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Abstract 

In der vorliegenden Arbeit werden kurz die negativen Auswirkungen von Stress präsen-

tiert. Darüber hinaus werden die negativen Folgen von Stress auf die Gesundheit und 

die damit verbundene Arbeitsleistung, dargestellt. Der Arbeitnehmer der heutigen mo-

dernen Gesellschaft leidet zunehmend unter den negativen Belastungen des Berufsall-

tags. Wachsende Aufgabenberge, wichtige Termine, Auseinandersetzungen mit dem 

Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer, finanzielle Schwierigkeiten, Zeitdruck und ähnli-

che negativen Aspekte, lassen ihn nur schwer zur Ruhe kommen und verursachen 

schwerwiegende Rückstände (z.B. Krankheit, Arbeitsausfall, Burnout etc.) die sich ne-

gative auf die Arbeitsleistung und die Gesundheit auswirkt. Im Fokus dieser Arbeit, sind 

die Stressgegenmaßnahmen die entweder individuell oder vom Unternehmen selbst 

praktiziert werden können. Diese Arbeit wurde kompilatorisch erarbeitet. 
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 

In den letzten zehn Jahren sind die Arbeitsausfälle wegen Psychischer Probleme laut 

einem Bericht der Krankenkasse AOK stark gestiegen. Das geht aus einem Bericht der 

am 14.07.2017 in Berlin vorgestellt wurde. Die Kasse ermutigt aus diesem Grund Un-

ternehmen ihr Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter in Lebenskrisen zu verbes-

sern.1  

Die Krankenkasse AOK besagt das in der heutigen Gesellschaft sich weit häufiger 

Personen wegen psychischer Erkrankungen von Arbeit abmelden als im Jahre 2008. 

Auch wenn der Arbeitnehmer heute offener mit dem Arbeitgeber über seine psychi-

schen Probleme sprechen kann bzw. diese Probleme auch früher diagnostiziert wer-

den können, haben sich die Anzahl der ausfallenden Tage im Jahr in unseren 

deutschen Firmen, im Durchschnitt, verdoppelt. Es ist demnach von Bedeutung, dass 

verstanden wird was unsere Gesundheit im Arbeitsalltag negative beeinflusst und was 

wir dagegen tun können. Mit dieser Arbeit soll genau dieses Thema dargestellt und 

sensibilisiert werden. In dieser Arbeit geht der Autor besonders auf die Einflüsse der 

psychischen beruflichen Überlastungen auf die Gesundheit und die Arbeitsleistung ein 

und stellt zum Anschluss erfolgreiche Gegen und- Präventionsmaßnahmen da.2 

Heute sind viele Arbeitgeber zu dem Entschluss und der Einsicht erlangt das es nur 

von Vorteil für den Vorgesetzten und der Firma ist, wenn das Unternehmen eine Gene-

sung des Arbeitnehmers unterstützt und das psychischer Druck sich nur Nachteilig 

auswirkt. Dennoch ist diese Einsicht in kleineren Unternehmen noch zu wenig verbrei-

tet. Psychische Überlastungen die mit dem Arbeitsplatz in Verbindung stehen, lassen 

sich nach genauen Untersuchungen der Problemquellen Vorbeugen.3 

Allerdings treten diese psychischen Überlastungen in verschiedenen Varianten auf und 

aus diesem Grund kann keine allgemeine standardisierte Lösung genannt werden. 

Denn es ist zu Unterscheiden zwischen welche Formen von psychischer Überlastung 

es sich handelt. Zum einen gibt es Arbeitnehmer die der eigenen Karriere in Prinzip „ihr 

Leben“ widmen d.h. bis zur chronischen Erschöpfung arbeiten. Die typische Folge ist 

demnach das allbekannte Burnout. Burnout durch Ehrgeiz, was sogar heutige Unter-

nehmen fast als Normalität einstufen. Es ist darum von sehr hoher Bedeutung, dass 

das richtige „Work-Life-Balance“ bei Arbeitnehmern unterstützt wird, statt Sie bis zu 
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 Vgl. Süddeutsche Zeitung Nr. 213, 15.09.2017 

2
 Ebd. 

3
 Ebd. 
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einer tödlichen chronischen Krankheit „schuften“ zu lassen. Diese Arbeit soll einen 

Einblick in die Maßnahmen die zu einem möglichen „Work-Life-Balance“ führen, ge-

wehrleisten.4 

Das Wort Stress, hat sich in unseren Arbeitsalltag als eins der meistverwendeten Wor-

te erwiesen. Es beschreibt den Zeitmangel, die schwierige Arbeitsbelastung und die 

Überforderung. Stress wurde von der Weltgesundheitsorganisation zu einer der mäch-

tigsten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts nominiert.5 

Jede Person hat die Erfahrung mit einer Situation machen müssen, wo er sich überfor-

dert fühlte, gereizt, hektisch oder nervös regierte. Personen verfallen in Wutausbrü-

chen, fühlen sich ohnmächtig und niedergeschlagen. Dennoch sind wir es im 

Normalfall auch gewohnt solche unangenehmen Erlebnisse gut verarbeiten zu können. 

Arbeitsbedingte Überlastungen werden dann erst zum Problem, wenn beispielsweise 

der Zeitdruck und die Überforderung, chronisches Stressleiden erzeugen. Diese Art 

von anhaltendem Stress wirkt sich stark negativ auf unser Wohlbefinden aus, wodurch 

unsere psychische Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist und dazu unsere Gesundheit 

gefährdet ist. Unsere heutige Gesellschaft verlangt von seinen Arbeitnehmern eine 

hohe Anpassungsfähigkeit die wiederum bei vielen Menschen Stress verursacht. Der 

wirtschaftliche Wandel fordert seinen Preis wie beispielsweise die drastisch zuneh-

mende Globalisierung, Flexibilisierung oder die Just-in-time Produktion. Der heutige 

Arbeitnehmer sieht es heute als Selbstverständlichkeit an, dass der Arbeitnehmer im-

mer mehr erwirtschaften soll. Es werden immer mehr Anpassungsanforderungen ver-

langt und durch den Veränderungsdruck fühlen sich viele Arbeitnehmer heute 

überfordert. Durch diese permanent wechselnden und steigernden Anforderungen ent-

steht der typische arbeitsbedingte Stress.6 

Ebenso großen Einfluss auf den heutigen Stress ist die immer moderner werdende 

Berufswelt. Ein Beispiel hierfür sind die drastisch zunehmenden Leistungsvorgaben, 

die sich heute mit der Digitalisierung und moderner Softwaretechnologie genauer kon-

trollieren lassen. Ebenso ein Einflussfaktor auf den Stress ist das die heutigen Groß-

raumbüros kein Konzentrationsförderndes Arbeitsverhältnis gewährleisten, was sich 

wiederum auf die zubringende Arbeitsleistung negative auswirkt. Hinzu kommt die 24-
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 Ebd. 

5
 Vgl. Litzcke/Schuh 2010, 2 - 3 

6
 Ebd. 2 - 3 
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Stunden-Erreichbarkeit die durch Laptop, Tablet und Smartphone beinahe von jedem 

Arbeitnehmer von der heutigen Gesellschafft erzwingt wird.7 

Allerdings muss Stress nicht zwingend schädlich sein, denn unser Stresssystem erfüllt 

wichtige Aufgaben und hat seit Anbeginn der Zeit dem Menschen Überlebensvorteile 

verschafft. Die Stressreaktion ist eine wichtige Überlebensnotwendigkeit für Menschen 

und Säugetier. Auch der Eifer oder den Bedarf sich in der Gesellschaft seine Fähigkei-

ten darstellen und sich beweisen zu müssen, beinhaltet Stress. Diese Art von Stress 

sättigt uns. Der Mensch ist zufrieden, wenn er im Arbeitsalltag die ihm gestellten Auf-

gaben mit Geschick und seinen eigenen Fähigkeiten meistern konnte. Dies stellt die 

attraktive Seite von Stress da.8 

In der vorliegenden Arbeit werden hauptsächlich die negativen Folgen von Stress am 

Arbeitsplatz dargestellt und welche Gegen- und Präventionsmaßnahmen vom Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber unternommen werden können. Die gewählte Methodik die für 

diese Arbeit verwendet wurde, ist die Kompilatorische Arbeitsform. Diese Methodik 

wurde ausgewählt, da das Thema Stress immer von jedem Menschen anders definiert 

oder empfunden werden kann. Durch diese Methodik kann eine Verallgemeinerung 

des Themas berücksichtigt werden, statt auf verschiedene Meinungen eingehen zu 

müssen. Im folgenden Kapitel wird erklärt, was unter Stress zu verstehen ist und wel-

che Mechanismen im menschlichen Körper unter Stress beansprucht werden. In Kapi-

tel 3, wird dargestellt wie der Stress im Beruf entstehen kann. Anschließend werden in 

Kapitel 4, die negativen gesundheitlichen Folgen von Stress dargestellt und welche 

negativen Auswirkungen, Burnout-Symptome auf unsere Arbeitsleistung und unsere 

Gesundheit haben. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf die Gegen- und Prä-

ventionsmaßnahmen von Stress, die anschließend in Kapitel 5 aufgelistet sind.  
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 Vgl. Litzcke/Schuh 2010, 2 - 3 

8
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2 Psychische Überlastung – Stress 

Das lateinische Verb Stringere heißt zusammendrücken oder zusammenziehen. Der 

Begriff Stress in seiner heutigen Form, stammt aus dem Englischen und bezeichnet 

ursprünglich die Belastbarkeit eines Materials. Das Wort wurde erstmals für die Psy-

chologie und die Medizin benutzt als man die Reaktion von Organismen bei starken 

Umweltbelastungen, wie z.B. bei Hitze oder Kälte testete und sich dabei eine untypi-

sche Verhaltensänderung aufzeigte. Man spricht demnach unteranderem von Stress, 

wenn der Körper auf einen bestimmten Reiz mit Aktivierung reagiert. Dieser Reiz kann 

von positiver sowohl als auch negativer Natur sein.9 

2.1 Stressreaktion 

Der Stress ist also die körperliche Reaktion auf bestimmte äußerlichen bzw. Umwelt 

basierenden Anforderungen und Bedrohungen. Diese äußeren Einflüsse werden als 

Stressoren bezeichnet. Weitere Untersuchungen haben gezeigt das körperliche Reak-

tionen durch sehr verschiedene Stressoren ausgelöst werden können. Diese sind Phy-

sische Stressoren wie z.B. Lärmbelästigung, enorme Temperatur Schwankungen, 

Umwelt (Unordnung), Nässe, Zugluft, toxische Gerüche, Hunger, Verletzungen, körper-

liche Überarbeitung, nicht ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze. Aufgabenbezogene 

Stressoren wie z.B. Zeitdruck, Arbeitsüberlastung, Aufgabenkomplexität, monotone 

Arbeit, nicht klar definierten Aufgabenstellungen, verwirrende Arbeitsanweisungen und 

Arbeitsbezogene Stressoren wie z.B. Schichtdienst, lange Arbeitszeiten, Übersunden10 

Es ist wichtig, zwischen Stressoren und die dadurch hervorgerufenen Reaktion zu un-

terscheiden. Zu den allgemeinen Merkmalen eines Stressors gehören Neuheit, man-

gelnde Vorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit von Ereignissen. Die körperlichen 

Symptome sind im Normalfall mit Pulsanstieg, Bluthochdruck, schnelles Atmen, Erwei-

terung der Bronchien und der Pupillen und Anspannung der Muskulatur gekennzeich-

net. Gleichzeitig vermindert sich die Magen-Darm-Aktivität, das Immun- und 

Abwehrsystem des Körpers verringert sich und die Fortpflanzungsfunktionen werden 

herabgesetzt. Dieser körperliche Zustand stellt eine Art Notbetrieb dar, der das Überle-

ben des Organismus in potentiell gefährlichen Situationen sichern soll und der Körper 

sich somit komplett auf die wichtigeren Baustellen fokussieren kann. Für eine akute 
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lebensbedrohliche Situation und über kurze Zeiträume ist diese Art von körperlicher 

Reaktion auf äußere Reize Überlebenswichtig. Solche Situationen können beispiels-

weise Situationen im Straßenverkehr sein, die eine schnelle Reaktion erfordern. Die 

körperliche Reaktion kann sich aber auf vielen Art und Weisen erweisen.11 

Ein Stressor löst unteranderem starke Emotionen aus, die von Angst und Aggression 

bis zur Euphorie reichen können, was wiederum einen negativen Effekt auf die sozia-

len Beziehungen haben kann. Zusätzlich spielt die zeitliche Komponente eine wichtige 

Rolle. Ist ein Individuum über einen längeren Zeitraum immer wieder mit äußeren 

Stressoren konfrontiert und wird keine kompensierende Bewältigungsstrategien im 

Umgang oder zur Entschärfung von derartigem Stress eingeleitet, sprechen wir von 

einer chronischen Stressbelastung. Ein auf die heutige Arbeitswelt übertragenes Bei-

spiel sind Angestellte, die bei bestehender Arbeitsplatzunsicherheit unter hohem Ter-

min und Zeitdruck fehlerfreie Leistung erbringen wollen. Arbeitsplatzunsicherheit oder 

Termindruck können zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit füh-

ren. Ein Kontrollverlust kann beispielsweise durch eine brenzlige Situation im Straßen-

verkehr, die unvorhergesehen und plötzlich auftritt und eine deutlich spürbare Reaktion 

hervorruft, entstehen oder aber auch im Büro durch ungünstige organisatorische Rah-

menbedingungen, etwa durch ständige Unterbrechungen, die vielleicht zu einer erhöh-

ten Anspannung der Beschäftigten führt. In beiden dieser Fälle wird eine körperliche 

Stressreaktion ausgelöst, da diese Situationen vom Gehirn als Notsituation interpretiert 

werden. Wie aus dem Beispiel ersichtlich wird, können auch vermeintlich oder potenti-

ell bedrohliche Situationen ein Grund für „Dauerstress“ sein. Vereinzelt auftretende 

Stressreaktionen sind nicht gesundheitsschädlich, erst aber wenn diese Art von Stress 

zu einer Tag tägliche Konfrontation wird kann es zu massiven gesundheitsschädlichen 

Auswirkungen führen.12 

Um den Begriff Stress klarer darstellen zu können, wird die Qualität, Intensität und 

Dauer des Stresses der durch ein Stressor im Körper verursacht wird sowohl als auch 

die subjektive Bewertung und Erwartung des Betroffenen berücksichtigt. Die Definition 

von Stress verdeutlicht durch welche Erkennungsmerkmale sich ein Stressor von einer 

Belastung und sich eine körperliche Stressreaktion von einer Beanspruchung unter-

scheidet. Belastung und Beanspruchung können als neutrale Komponente angesehen 

werden in dem Sinne, dass sie sich auf angenehme Zustände beziehen die meist auch 

für eine Person förderlich sein können, während Stressoren oder der Berufsalltägliche 

Stress sich auf die negativen bzw. gesundheitsschädlichen Aspekte fokussiert. Der 
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Begriff Stress verdeutlicht ein subjektiv intensiv unangenehmer Spannungszustand, 

der aus der Befürchtung entsteht, dass eine stark unangenehme und nicht zu vermei-

dende, lang andauernde Situation eintritt worin die vollständige Kontrolle über die Situ-

ation verloren geht und die Folgen somit undefinierbar erscheinen, deren Vermeidung 

aber subjektiv von hoher Bedeutung sind. Stressoren sind Situationen, die laut Definiti-

on mit erhöhter Wahrscheinlichkeit Stress (oder Stressempfindungen) auslösen.13 

2.2 Stressauswirkung 

Es ist medizinisch erwiesen, dass das Immunsystem eines Menschen von den alltägli-

chen chronischen Belastungen abhängig ist. Das Halten einer Rede vor einer großen 

Menschenmasse, das Lösen kognitiver Arbeitsaufgaben, Lärm oder Extremsituationen 

wie der Sprung aus einem Hubschrauber sind Akute Stressoren, die keinen gesund-

heitlichen Schaden auf das Immunsystem ausüben. Anhand wissenschaftlicher Unter-

suchungen ist bewiesen worden, dass in diesen Situationen die Werte in der Zahl der 

peripherer Immunozyten erhöht wird (Leukozyten, neutrophile Granulozyten und natür-

liche Killerzellen) sowohl als auch eine erhöhte Aktivität der natürlichen Killerzellen 

gefördert wird (NKCA). Bei der Untersuchung chronischer Belastungen und Immun-

funktion, fand man heraus das Personen nach einem stressvollen Ereignis wie z.B. 

eines Verwitwens, Ehescheidung oder bei Arbeitsplatzbelastung, eine Abnahme der 

Immunabwehrzellen im Blut aufweisen. Es führte also zu einer Abnahme der Lympho-

zyten im peripheren Blut und dementsprechend zu einer Reduktion der NKCA.14 

Ob Komponenten des Immunsystems stimuliert oder supprimiert werden, hängt von 

der Dauer einer psychischen Belastung ab. Unteranderem muss ebenso angenommen 

werden, dass einige Funktionen des Immunsystems unter bestimmten Bedingungen 

gehemmt werden bzw. andere Funktionen wiederum aktiviert werden.15 

2.3 Psychischer Erkrankungen 

Stressoren und Belastungen die Arbeitsabhängig sind, können zu verschiedenen psy-

chischen Störungen führen und bewirken das gleichzeitig psychische Störungen zu 

Problemen am Arbeitsplatz führen und eine Erfolgreiche Arbeitsleistung somit gehin-
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 Vgl. Nerdinger/Blickle/Schaper 2014, 518 
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 Vgl. Schulz/Gold 2006, 759 - 761 

15
 Ebd. 
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dert wird. Diese psychischen Erkrankungen entstehen häufig im Zusammenhang mit 

Stress in Erscheinung.16 

Personen leiden unter Affektiven Störungen wenn, die Stimmung und das innere Ge-

fühlsleben einer Person starke Veränderungen durchmachen muss mit dem Resultat 

das die Konzentration, der Antrieb, das Selbstwertgefühl, die Interessen und die Moti-

vation einer Person, sich ändert. Die Stimmung einer Person kann extrem negativ ein-

gestellt sein und daraus folgen häufige Angstzustände, Hoffnungslosigkeit, Resignation 

und körperlicher Erschöpfung. Treten diese Symptome häufiger und deutlicher auf, 

spricht man von Depression. Der Auslöser solcher Störungen ist von belastenden oder 

aber auch euphorisierenden Arbeitsereignissen abhängig und kann zur Folge deutliche 

psychosoziale Belastungen nach sich ziehen. Dies kann dazu führen das man ohne es 

zu bemerken schnell über seine eigenen Grenzen geht und somit Belastungen nicht 

wahrnimmt das Resultat das sich hieraus ergibt ist der klassische Burnout-Zustand 

woraus ein Arbeitsausfall unvermeidlich ist.17 

Von Somatoformen Störungen wird gesprochen wenn, Personen unter körperlichen 

Beschwerden leiden, ohne dass es hierzu einen ausreichenden medizinischen Befund 

als Ursache der Symptome gibt. Es ist bekannt das Personen unter einer Vielzahl von 

körperlichen Symptomen wie Magen-Darm- Problemen, Herz-Kreislauf Beschwerden 

oder Krankheitsbezogenen Ängsten leiden, die psychisch bedingt sind. Nehmen die 

körperlichen Beschwerden zu, werden oft verschiedene Spezialisten wiederholt aufge-

sucht. Oftmals führen dennoch die Arztbesuche zu keinen auffälligen Befunden. Das 

Resultat sind enorme Gesundheitskosten und Fehltage die entstehen, bevor eine psy-

chotherapeutische Behandlung eigeleitet wird.18 

Starke, übertriebene und anhaltende Ängste die einen normalen Lebensvollzug deut-

lich erschweren oder gar verhindern und sich in verschiedenen Situationen des berufli-

chen und privaten Alltags zeigen sind das Hauptmerkmal von typischen Solche Ängste 

können jederzeit und an jedem Ort panikartig auftreten. Soziale Leistungssituationen 

fallen somit negativ auf, da die Person angstbesetzt ist und davon ausgeht sich vor 

Kollegen oder Arbeitgeber lächerlich zu machen. Typisches Verhalten ist demnach das 

Vermeiden von z.B. Geschäftsessen und Vorträgen aber auch Angst vor den Verant-

wortungen einer bevorstehenden Beförderung können auch Folgen dieser Art sein. 

Von einer generalisierten Angststörungen ist dann die rede wenn, es bei dem Betroffe-
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nen zu übertriebenen und chronischen Sorgen über reale Alltagprobleme kommt, was 

wiederum die positive Erwartung eines Arbeitsprozesses stark negativ beeinflussen 

kann und die Arbeitsleistung abfällt.19 

Substanzinduzierte Störungen bezeichnen den wiederholten schädlichen Gebrauch 

von Alkohol, Drogen oder Medikamenten aufgrund von Stress. Diese können sich auf 

Dauer negativ auf die Arbeitsleistung auswirken und beeinflusst somit psychische 

Funktionen wie die Wahrnehmung, das Denken, Stimmung und das Handeln. Aufgrund 

der vorhandenen Sucht erlebt der Betroffene unter anderem Familienstörungen oder 

Arbeitsplatzverlust, was wiederum zu einer chronischen Depression führen kann.20 

2.4 Positiver Stress 

In Ausnahmesituationen kann Stress die Überlebenswahrscheinlichkeit erhöhen. Der 

Stress ist für den Reflexzustand zuständig und ermöglicht somit schnelle Entscheidun-

gen. Es ermöglicht somit einem eine schnellere Handlungsfähigkeit bei einer spontan 

aufgetretenen Gefahrensituation. Stress entfacht die letzten Kraftreserven im Körper 

und ermöglicht somit Energie, Ausdauer und Konzentration zu erzeugen um beispiels-

weise die anstehende Herausforderung lösen zu können. Auf der anderen Seite führt 

übermäßiger Stress zu Ermüdung und kann, sofern man eine Pause einlegt, vor Über-

lastung schützen. Ebenso kurbelt der Stress den Lernprozess an und führt dadurch zu 

Fortschritt.21 

Die negativen Folgen von Stress treten dann ein, wenn die Ermüdungssignale überse-

hen werden oder mit Absicht ignoriert werden und der punktueller Stress zu Dauer-

stress wird und somit chronische Beschwerden und Symptome erzeugt.22 

2.5 Negativer Stress 

In den meisten Fällen wird die Abwärtsspirale des negativen Stresses dadurch erzeugt, 

dass eine fehlende Entspannung im Alltag fehlt. Sobald die Anspannung und somit der 

Stress ansteigt, desto eher werden die Momente vermieden die entspannen. Unbe-
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wusst geht man schließlich davon aus, dass die stressige Situation in der man sich 

befindet Vorrang hat und das viel Zeit und Energie investiert werden muss.23 

Auch bei unseren menschlichen Vorfahren war es deutlich zu erkennen, dass im Falle 

einer Gefahr die gesamte Energie für den Kampf oder für die Flucht eingesetzt wurde. 

Das Leben unserer Vorfahren war davon abhängig, denn die Jagd und der Kampf mit 

wilden Tieren oder anderen Bedrohungen erforderte die sofortige Alarm und Aktionsbe-

reitschaft des Körpers. Auch in der heutigen Zeit trägt jeder Mensch die Anlage zur 

schnellen Alarmbereitschaft in sich. Beispielsweise, wenn ein Autofahrer in eine be-

drohliche Situation gerät, muss er sofort regieren können und schließlich auf die Brem-

se treten oder das Lenkrad herumreißen und dann wieder das Auto unter Kontrolle 

bringen. Die Stressreaktion ist Lebenswichtig und erzeugt eine Anspannung der Mus-

kulatur, einen erhöhten Blutdruck und einen Anstieg in der Pulsfrequenz. Diese Symp-

tome ermöglichen die schnelle und sofortige Reaktion auf akute Gefahren und 

Bedrohungen. Die Stressreaktion blockiert zugleich das Denken, denn das Denken 

erfordert in diesen dringlichen Momenten Zeit. Im Normalfall kann sich der Körper nach 

der Gefahr wieder entspannen. Somit sollte dann die Stressreaktion mobilisierten Kör-

perfunktionen auf ihr Ausgangsniveau zurückfallen.24 

 

Abbildung 1 Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung bei Normalstress
25

 

Eine Stressreaktion wird allerdings, wie bereits erwähnt, nicht nur durch physische Ge-

fahren und Bedrohungen ausgelöst sondern auch psychische Belastungen lösen eine 
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Stressreaktion aus. Diese Art von Stressreaktion kann von außen oder aber auch 

durch die eigenen Gedanken und Vorstellungen ausgelöst werden. Sofern nach der 

Anspannung die notwendige Entspannung und Erholung erfolgt, bleiben keine nachtei-

ligen Folgen vom Stress. Erst wenn die Stressreaktion über eine lange Zeit andauert 

und sich die Stresssituationen häufen, wird aus einer vorübergehenden Anspannung 

einer gesundheitsgefährdende Dauerspannung. Solange auf die Anspannungen die 

notwendigen Entspannung und Erholung folgt, bleibt Stress ohne nachteilige Folgen. 

Stress wird erst dann Gefährlich wenn die Stresseinschläge sich häufen und die kör-

perlichen Stressreaktionen über längere Zeit andauern. Erst dann werden aus vorü-

bergehenden Anspannungen, gefährliche Daueranspannungen. Durch den 

Dauerstress geht auch die Fähigkeit zur wirksamen Entspannung und Regeneration 

verloren. In der folgenden Abbildung wird der Dauerstress veranschaulicht.26 

 

Abbildung 2 Wachsende Erregung bei einem Dauerstresszustand
27

 

2.6 Dauerstress 

Der Dauerstress sorgt dafür, dass die Nervosität und die innere Unruhe eines Individu-

ums steigen und die Person kann sich kaum oder überhaupt nicht mehr entspannen. 

Dadurch kommt es, abends sich erschöpft und energielos zu fühlen. Durch den Um-

ständen nimmt die geistige Leistungsfähigkeit stark ab, denn bei Stress zunächst die 

höheren geistigen Prozesse leiden, allem voran die Kreativität. Mit einem erhöhten 

Dauerstresspegel leidet die Konzentration stark darunter und Arbeitsaufgaben werden 

Anspruchsvoller und erfordern mehr Zeit. Auch die Fähigkeit sich Kleinigkeiten tags-
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über merken zu können wird ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Dauerstress 

führt nicht nur zur mangelnde Arbeitsleistungsfähigkeit oder Konzentrationsschwächen 

sondern auch zur Verschlechterung des physischen und psychischen Gesamtzu-

stands. Das Individuum verspürt unter anderem auch häufiger Emotionen wie Wut, 

Angst, Frust und Depressionen, die durch lang anhaltenden Stress zu gesundheitlichen 

Schäden führen können. 28 
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3 Stressentstehung und Auswirkung 

Der übermäßige Dauerstress ist eine ernst wahrzunehmende Bedrohung, schließlich 

ist es Auslöser und Mitverursacher vieler Erkrankungen. Besonders in einer immer 

moderner werdenden Arbeitswelt, führen Anforderungen wie hohe Arbeitsdichte, Ter-

mindruck, Unterbrechungen, Hetzte, Ärger und hohe Arbeitsgeschwindigkeit zu enor-

mer Überforderung. Im folgendem wird dargestellt, wie der Stress im Beruf entsteht, 

um welche Art von Stress es sich dabei handelt und welche möglichen Folgen sich aus 

den entstandenen Stresssituationen entwickeln könnten.29 

3.1 Überstunden und Dauerarbeiter 

Viele Personen die in den hochqualifizierten Positionen beschäftigt sind können diese 

Position nur aufrechterhalten indem sie über ihre persönlichen Grenzen hinaus arbei-

ten. Etwa 10% der Vollzeitbeschäftigten arbeiten mehr als 60 Stunden in der Woche 

und dies trifft Hauptsächlich auf Topverdiener und Führungskräfte. Die Grenze zwi-

schen Arbeit und Freizeit ist in diesen Fällen bereits verblasst und die moderne Kom-

munikationstechnologie ermöglicht die Erreichbarkeit weit über den Dienstschluss 

hinaus. Die Freizeit und die Arbeit verlaufen somit ineinander und dadurch werden die 

Erholungszeit und die Entspannung beeinträchtigt. Die permanente Verfügbarkeit die 

durch Computer, Smartphone und Tablett fast unausweichlich erscheint, führt in den 

eigenen vier Wänden zu Erschöpfung, denn auch das unterschwellige Nacharbeiten in 

der Freizeit kostet Energie. Viele ungelöste Probleme werden oft mit nach Hause ge-

bracht und der unterschwellige Daueralarm verhindert Entspannung und Erholung. Das 

führt dazu das die wesentlichen Grundbedürfnisse des Menschen untergrabt werden. 

Folgen die hieraus entstehend sind oft die quälenden Gedanken an die noch zu erledi-

gende Arbeit, die innere Unruhe, das ständige Grübeln über nicht Erledigtes. Die Fol-

gen führen zu Schlaflosigkeit und stressreiche Gedanken. Aus diesem Grund fängt der 

Tag für viele Beschäftigten erschöpf an und wird somit der Beginn einer chronischen 

Gesundheitsgefährdung. Auf längere Zeit gesehen kann dies zum Burnout führen, die 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen und immense Kosten verursa-

chen. Viele Selbstständige und Führungskräfte geben an, dass sie im Urlaub erreich-

bar sind. In den meisten Fällen stellt das kein Problem dar aber wenn der Sinn des 

Urlaubs verfehlt wird und die Arbeit immer noch im Vordergrund steht, finden die meis-
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ten aus der Erschöpfungsspiral keinen Ausweg. Diese Dauerverfügbarkeit ist allerdings 

meistens den Betroffenen selbst zu zuschreiben. Jegliche Gründe hierfür ist die Angst, 

auf der Karriereleiter stecken zu bleiben oder von Konkurrenten abgehängt zu werden. 

Auch private Gründe können dazu führen das sich Betroffene sich hinter Ihrer Arbeit 

verschanzen.30 

3.2 Multitasking und Arbeitsunterbrechungen 

Mehrere Vorgänge gleichzeitig und meistens auch unter Zeitdruck erledigen, führt beim 

Arbeitnehmer oft zu schwerwiegendem Stress. Aufgaben parallel erledigen, ist in der 

Wirklichkeit nicht möglich, da das Gehirn sich nur schwer auf mehrere Prozesse 

gleichzeitig konzentrieren kann. Das Gehirn schaltet in solchen Momenten nur von 

einem Prozess zum anderen, hin und zurück. Dies führt dazu, dass sich mehr Fehler in 

die Bearbeitung der Aufgaben hineinschleichen können, was wiederum zu Überstun-

den und Nacharbeit führen kann. Der Mensch ist programmiert, Aufgaben nacheinan-

der zu erleidigen und nicht gleichzeitig. Je mehr Informationen von einer Person 

verarbeitet werden müssen, umso überforderter wird das menschliche Gehirn. Multi-

tasking ist aus diesem Grund nicht sehr förderlich und führt auch zu Zeitverlust, da die 

Prozesse nicht ohne Unterbrechung einer anderen Aufgabe, erledigt werden können. 

Berufstätige verlieren bis zu 40% ihrer Arbeitszeit durch Multitasking, da Fehler korri-

giert werden müssen. Wissenschaftler schlagen demnach vor, dass wichtige Entschei-

dungen oder anspruchsvolle Aufgaben nacheinander erledigt werden sollten damit die 

Konzentration auf eine Sache gelenkt werden kann. Die Überforderung die beim Multi-

tasking entsteht, führt zu Schlafstörungen. Mehrere Studien bestätigen, dass fast jeder 

dritte Beschäftigte an Konzentrationsstörungen aufgrund von Multitasking leidet. Die 

meisten Personen klagen über Unterbrechungen, wie Telefonate, Kundenverkehr oder 

Kollegen. Derartige Störungen führen dazu, dass der Beschäftigte aus seinem Arbeits-

rhythmus kommt. Da diese Art von Störungen und Unterbrechungen nicht vorherseh-

bar, plan- und steuerbar sind, entstehen unvorhergesehene Situationen, die den 

eigenen Workflow durchkreuzen und zusätzliche Konzentration und Koordination erfor-

dern. Dadurch steigt täglich der unvorhergesehener Druck und Stress, da die eigentli-

che Hauptaufgabe nicht rechtzeitig oder zum gewünschten Zeitpunkt erledigt werden 

kann. Multitasking und Arbeitsunterbrechungen werden in der Arbeitswissenschaft als 

psychische Belastung eingestuft und können zu Überforderung führen.31 
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3.2.1 Eigenverantwortung 

In der heutigen modernen Arbeitswelt wird viel auf die Eigenverantwortung von Einzel-

nen und Teamarbeit gesetzt, dadurch wird freies Arbeiten ermöglicht. Auch wenn die 

Freiräume für eigenverantwortliches Handeln im Unternehmen reizvoll erscheinen, so 

kann der Druck der Eigenverantwortung und von der Konkurrenz zu einer gesundheits-

schädlichen Überlastung führen. Projektteams müssen häufig unrealisierbare Zielvor-

gaben erreichen und sind unter dem Druck und der Vielzahl an Aufgaben überfordert. 

Abstimmungsschwierigkeiten erhöhen den Druck, denn sich immer wieder und auch 

kurzfristig umorientieren zu müssen, löst Druck und Stress aus. Um das vorgegebene 

Ziel erreichen zu können, wird maximale Leistung zu jeder Zeit ohne eingeplante Pau-

sen erfordert. Zudem kann es zu Rivalitäten untereinander im Team führen. Besonders 

Führungskräfte in der mittleren Managementebene, bekommen die Verantwortung, 

hohe Zielvorgaben mit dem eigenen Team umzusetzen. Demnach fühlen sich oft die 

Teamleiter verpflichtet, die vereinbarten Ziele um jeden Preis erreichen zu müssen. 

Auch wenn diese Personen an die ihre persönlichen Belastungsgrenzen angelangt 

sind, werden sie aufgefordert unliebsame Aufgaben durchzureichen und positiv zu ver-

kaufen. Der Druck steigt, da die Betroffenen vor Ihren Vorgesetzten nicht als Fehlbe-

setzung betrachtet oder kritisiert werden wollen. Der Druck wird somit an den 

Mitarbeiter weitergereicht und die Erwartung, bedingungslosen Arbeitseinsatz zu leis-

ten, erhöht. Die unrealistischen Zielvorgaben zu erreichen, überfordert den Mitarbeiter 

und sorgt für viel Stress und ist ein Grund für die mangelnde Motivation was wiederum 

zu Mängeln in der Arbeitsqualität führen kann oder aber auch zur Kündigung des Ar-

beitsverhältnisses.32 
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Abbildung 3 Mittlere Managementebene. Druck von oben und von unten
33

 

3.2.2 Konkurrenzdruck 

In der heutigen Berufswelt wird Flexibilität gefordert. Die erlernten Fähigkeiten und 

Kenntnissen reichen oft nicht aus um den eigenen Marktwert bis zur Rente aufrecht zu 

erhalten, demnach müssen Beschäftigte ihr Wissen regelmäßig auf den neuesten 

Stand bringen. Sich selber gegen der Konkurrenz auf dem Markt behaupten zu kön-

nen, ist Erfolgs versprechend, löst aber immensen Druck und Stress untereinander 

aus. Dabei kommt hinzu, dass introvertierte Personen auf der Karriereleiter nicht voran 

kommen, obwohl sie fachlich hervorragende Voraussetzungen haben. Dauerhaft von 

der Überzeugung zu sein, dass gehlernte Talent zur Selbstdarstellung zum Absturz 

führt, erzeugt immensen Stress und Druck. Personen die sich ständig wider ihre eige-

nen Fähigkeiten verhalten, verlieren Kraft und Energie und sind dadurch schneller er-

schöpft, als Personen die ihre Talente wertschätzen. Ein Beruf, in der die eigenen 
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Talente zur Geltung kommen und Wertgeschätzt werden ist eine Vorbeugung und 

Schutz gegen Stressbedingte Erkrankungen.34 

Vielen Personen sind überfordert wenn schwerwiegende Entscheidungen getroffen 

werden müssen. Diese Personen kapitulieren oder verfangen sich in Angst und De-

pression bei dem Gedanken, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Auch der 

eigene Vergleich zu Personen mit scheinbar besseren Erfolg, Besitz und Leistungen, 

erzeugt bei dem betroffenen inneren Druck und löst chronische Unzufriedenheit aus. 

Der ständige Vergleich mit anderen Personen, führt dazu, dass der Blick für das We-

sentliche verloren geht und die Betroffenen orientierungslos und unglücklich werden. 

Das Gefühl von innere Leere, auch wenn es demnach nicht so entspricht, machen un-

zufrieden und führt zu Erschöpfung. Der Gedanke nur die richtige Entscheidung treffen 

zu müssen, kann in die dauerhafte Erschöpfung führen wie hoher Arbeitsdruck oder ein 

schwieriges privates Umfeld. Nur wer sich ein konkretes Ziel vornimmt und sich nicht 

von Besitz, Konsumgüter und Status unter Druck setzen lässt, wird sich im Klaren, was 

wichtig ist und worauf man verzichten kann. Dies führt zur inneren Klarheit und das ist 

die Grundvoraussetzung, um stabil und gesund in dieser modernen Arbeitswelt zu 

sein.35 

Damit ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben kann und sich flexibel am Markt po-

sitionieren kann, ist eine Firmenumstrukturierung eins der unausweichlichen Maßnah-

men zu denen gegriffen wird. Nur durch eine derartige radikale Maßnahme können 

Firmen sich auf Veränderungen anpassen. Nicht nur die Entlassenen selbst, sonder 

auch die verbliebenen Arbeitnehmer leiden unter einer derartigen Entlassung. Beschäf-

tigte sind oft verunsichert über die neue Ausrichtung des Unternehmens. Solche Maß-

nahmen führen zu einer Sinn- und Vertrauenskrise bei den Arbeitnehmern. Dazu 

kommt das die Betroffenen oft erheblich mehr leisten müssen und die Aufgaben der 

entlassenen Kollegen übernehmen müssen. Auch bei einer Fusion, kann es dazu füh-

ren das sich viele Betroffene zu wenig informiert fühlen. Diese Maßnahmen erhöhen 

bei allen Beteiligten immensen Stress aus. Bei den Betroffenen baut sich ein innerer 

Widerstand gegen die neuen Umstände auf, diese führen zu Wutanfällen, Ohnmachts-

gefühlen, Motivationsverlust und innerer Kündigung. Werden mehrere Personen ge-

kündigt, sind selbst bei den nicht gekündigten Personen selbst Jahre danach erhöhte 

Stressbelastungen festzustellen.36 
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3.2.3 Mobilität und Kundenkontakt 

Bekannt ist, dass die permanente Erreichbarkeit und die Überstunden zu Stress füh-

ren. Aber auch wechselnde Arbeitsorte, Dienstreisen und lange Anfahrtswege setzen 

vielen Beschäftigten zu. Betroffene erscheinen gestresst zur Arbeit und Verkehr und 

Stau überreizen die Nerven. Verlorene Zeit geht von Freizeit und Erholung zu Lasten. 

Freundschaften und Beziehung werden vernachlässigt, da alle privaten Aktivitäten sich 

auf das Wochenende beschränken, da es zeitlich gesehen nicht anders möglich ist. 

Dies verursacht Stress und kann auch zu Schlafrhythmusstörungen führen.37 

Dienstleistungsberufe und der dazu gehörige ständige direkte Kundenkontakt, stellen 

Beschäftigte täglich unter enormen physischen Stress. Emotional geladene Gespräche 

mit dem Kunden, zehren an den Nerven der Mitarbeiter und führen zu Stress und eine 

immense Bedrohung auf das eigene Selbstwertgefühl. Besonders Personen die 

schwer mit Kritik umgehen können, benötigen oft sehr lange um Kränkungen die durch 

Diskussionen mit den Kunden entstanden sind, zu verarbeiten. Beschäftigte in derarti-

gen Berufen sind nachweislich anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.38 

3.2.4 Bewegungsmangel 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt, das ca. 95 Prozent der Beschäftigten, in Beru-

fen tätig waren, in denen ein erhöhter körperlicher Einsatz erforderlich war. Diese Art 

von Berufen forderte viel Bewegung und der Stress und die Spannung konnten durch 

die Muskelarbeit wieder abgebaut werden. Heute verbringen die meisten Berufstätigen 

ihre Leistung überwiegend in sitzender Position. Diese Entwicklung führte zu mehr Zeit 

und moderne Technologie ersetzt schwere körperliche Arbeit. Auf der anderen Seite 

sind die Dienstleistungsberufe auf den Markt gestiegen, fordern aber von den Beschäf-

tigten psychisch und mentale Belastbarkeit. Die meiste Zeit verbringt ein Arbeitnehmer 

aus dieser Branche, sitzend und vor einem Computerbildschirm. Dadurch staut sich 

der typische Bürostress im Körper an und wird nur gering oder nicht abgebaut. Der 

Betroffene steckt in seiner inneren Spannung fest und ist dauergestresst. Auch Berufs-

tätige die von einem Termin zum nächsten müssen, sind körperlich in Bewegung ste-
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hen aber unter permanenten inneren Druck was wiederum für neue Anspannungen 

und Stress sorgt.39 
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4 Folgen von Stress 

Wie bereits erwähnt sollte auf eine physische Anspannung die dementsprechende Ent-

spannung folgen. Bleibt die Entspannung unbeachtet oder wird sie konsequent igno-

riert, kann eine Daueranspannung auftreten was wiederum zu massiven 

gesundheitlichen Schäden führen kann worunter die Arbeitsleistung stark negativ be-

einflusst wird. 

4.1 Burnout 

Das Burnout-Syndrom ist das Resultat einer längeren Dauerstressphase, welche durch 

eine enorme Arbeitsmenge, Konflikte in sozialer Umgebung und Mangel an Ressour-

cen gekennzeichnet ist. Die betroffenen Personen zeigen oft Anzeichen von emotiona-

ler Erschöpfung, Depression, fehlende Selbstwirksamkeit bzw. persönliche Erfüllung 

auf. Das Resultat eines Burnouts ist die Verringerung der Arbeitsleistung, der Leis-

tungseffektivität, der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und des Engagements sowohl als 

auch häufen sich Krankenstände und Kündigungen. Aus sozialpsychiatrischer Sicht 

sowohl als auch aus sozioökonomischer Sicht ist die Verringerung der Arbeitsleistung 

in Zusammenhang mit kognitiven Einschränkungen, relevant.40 

4.1.1 Exekutive Funktionen 

Die Exekutive Funktionen umfassen eine große Anzahl von kognitiven Kontrollprozes-

sen wie z.B. das Arbeitsgedächtnis, das Planen und die Fähigkeit wie man mit einer 

neuen Situation umgeht. Diese Funktionen stehen sehr eng mit der Funktionsfähigkeit 

des präfrontalen Cortex in Verbindung. Es können keine Leistungsverminderung beim 

Vorausplanen und Enkodieren nachgewiesen werden, während die Leistungen bei der 

Exekutiven Kontrolle, dem Updating und dem Monitoring bei Personen mit Burnout-

Symptomen deutliche Einschränkungen aufwiesen. Die Fähigkeit zwischen verschie-

denen kognitiven Aufgaben zu wechseln, ist bei Burnout Betroffen nicht eingeschränkt. 

Es ist bekannt das Personen die unter Burnout Symptomen leiden, eine allgemein ver-

langsamte Reaktionszeit aufzeigen.41 
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4.1.2 Merkfähigkeit und Gedächtnis 

Es ist bestätigt das Stress negative Auswirkungen auf verschiedene Lern- und Ge-

dächtnisleistungen nachweist, die wiederum durch langanhaltende Stressbelastungen 

dementsprechende Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Burnout Sympto-

men aufzeigen. Der Hippocampus ist eine wichtige Region im Gehirn, dessen Leistun-

gen durch Stresshormone beeinflusst werden.42 

Bei Burnout-Betroffenen wird jedoch laut bisherigen Forschungsergebnissen eine nor-

male Funktion der verbalen Merkfähigkeit und des Lernens bei Burnout-Betroffenen 

nachgewiesen. Wobei sich die Ergebnisse bezüglich des visuell räumlichen Gedächt-

nisses sich unterscheiden, da hier kognitive Einschränkungen beobachtet werden 

konnten.43 

4.1.3 Aufmerksamkeit 

Die Leistung der Aufmerksamkeit beinhalten verschiedene Bestandteile wie die Dauer-

aufmerksamkeit bzw. die Fähigkeit über einen längeren Zeitraum die Aufmerksamkeit 

aufrecht zu erhalten. Dann gibt es die selektive Aufmerksamkeit, bei der es um die 

Fähigkeit geht, sich auf relevante Elemente zu konzentrieren und irrelevante Störfakto-

ren ausblenden zu können. Weite Teile des Gehirns, u.a. der retikulära Thalamus, der 

präfrontale Kortex, der Paritalkortex, der Paritalkortex, der Gyrus Cinguli und Teile der 

Basalganglien sind für die Aufmerksamkeitsregulation im Gehirn zuständig. Besonders 

im Bereich der Daueraufmerksamkeit zeigen bei Personen mit Burnout Symptomen in 

diesem Bereich deutlich Defizite. Besonders im Bereich der Verarbeitungsgeschwin-

digkeit wurden Defizite festgestellt. Die Arbeitsgeschwindigkeit verbessert sich erst 

nach drei Jahren bei Burnout betroffenen Personen.44 

4.1.4 Gedächtniseinschränkungen/Kognitive Fehlleistungen 

Die häufigsten Defizite über die Personen mit Burnout Symptomen, sich beklagen sind 

Gedächtniseinschränkungen und das Auftreten von Fehlleistungen. Auch nach einer 

Besserung der Burnout-Symptomatik bleibt eine objektive Leistungseinschränkung 

bestehen. Bei Personen mit Burnout Symptomen schein das Erscheinen kognitiver 
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Störungen eminent zu sein, da eine genaue Ortung der betroffenen Funktionen sich als 

schwierig erweist, da es Personen abhängig ist.45 

4.1.5 Ursachen für kognitive Beeinträchtigungen 

Es wird davon ausgegangen, dass die typischen Burnout-Symptome aufgrund einer 

lang andauernden Stressphase und ohne jegliche Möglichkeit auf eine erfolgreiche 

Erholung oder Stressbewältigungsphase entstehen. Der Einfluss von dauerhaftem 

Stress auf verschiedene Gehirnstrukturen und somit auf die Arbeitsleistung wurde wie 

folgt nachgewiesen. Die Corticosteroide sind unter anderem ein Verbindungsglied zwi-

schen Stress und kognitiven Funktionen. Deutlich erkennbar sind die Zusammenhänge 

zwischen dem Glucocorticoid-Spiegel und der deutlichen Verkleinerung des Gehirnge-

wichts sowohl als auch in den Gehirnregionen bestimme Atrophien die besonders für 

verschiedene Gedächtnis und Abrufprozessen assoziiert werden.46 

4.1.6 Motivation 

Auch die Motivation wird bei Personen mit Burnout-Symptomen stark belastet. Eins der 

typischsten und bekanntesten Merkmale des Burnout Syndroms ist die emotionale Er-

schöpfung in Verbindung mit einer absteigenden Arbeitsmotivation was durch ein, über 

längere Zeit wahrgenommenes, Ungleichgewicht zwischen Anstrengung und Beloh-

nung erzeugt wird. Personen die unter diesen Symptomen leiden erwarten keinen Er-

folg, da sie oft die Erfahrung machen mussten, dass sie durch Ihre gezielte 

Anstrengung nicht entsprechend belohnt wurden. Diese negativen Erwartungen senkt 

die Leistungsmotivation drastisch und ist der Auslöser für eine schnelle Erschöpfung 

und führt somit zu einer Leistungsminderung beim Arbeitnehmer. Selbst dann wenn 

Personen mit  Burnout-Symptomen, einen finanziellen Zuschuss, Entlohnung oder ein 

positives Feedback vom Vorgesetzten erhalten sich die Leistung dennoch nicht bes-

sert. Allerdings sind diese Veränderungen der Motivation durch biologische Faktoren 

beeinflussbar und somit auch Personenabhängig. Eine dauerhafte Stressphase die in 

die Erschöpfung übergeht führt zu Änderungen im dopaminergen und motivationalen 

System und beeinträchtigt somit die Motivation dauerhaft. In einigen Untersuchung 
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konnte nachgewiesen werden, dass Personen mit Burnout-Symptomen nach expliziten 

sowohl als auch expliziten Maßnahmen, sich ihre Leistung nicht verbesserte.47 

4.2 Arbeitsleistung 

Belastungen die im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit stehen, spielen eine her-

ausragende Rolle für psychisches Wohlbefinden und körperliche Gesundheit. In der 

modernen Gesellschaft ist die Bedeutung der Arbeit nicht nur für die Existenzsicherung 

eines Individuums wichtig, sondern spielt auch für die Identitätsbildung eine große Rol-

le. Unsere Arbeitswelt besteht aus tiefgreifenden Veränderungen wie Globalisierung, 

Flexibilisierung, Privatisierung und verstärkter Wettbewerb. Dies bedeutet für den mo-

dernen Arbeitnehmer mehr Leistung im Sinne von mehr Mobilität, mehr Flexibilität, 

mehr Eigenverantwortung und mehr Konkurrenzkampf und dementsprechend steigt 

auch gleichzeitig die Angst um den Arbeitsplatz.48 

Firmen von Familiärer und kirchlich-religiöser Sinn und Wertestrukturen geprägt waren, 

sind heute kaum existent. In unserer modernen Wirtschaft stehen die Arbeit, die Leis-

tungsfähigkeit und der berufliche Erfolg als das alleinige Kriterium und bestimmt somit  

den Wert eines Individuums in der Gesellschaft. Daraus folgt ein Zwang zur individuel-

len Produktivitätssteigerung im globalisierten Wettbewerb. Für den modernen Arbeit-

nehmer bedeutet dies, dass die Arbeit intensiver, komplexer und mehr Zeit in Anspruch 

nimmt49 

Zeitdruck und bestimmte Anforderungen im Job führen bei einer großen Anzahl an 

Beschäftigten in Deutschland zu Stress. Die Angst diesen Druck bis zum Rentenalter 

durchhalten zu können steigt. Besonders bei der ständig steigernden Überforderung 

durch die wachsenden und häufig wechselnden Aufgaben, Arbeitsunterbrechungen 

und Informationsüberflutungen. Das Arbeitstempo führt den modernen Arbeitgeber oft 

an seine physischen Grenzen.50 

Wer dennoch unter zu wenig Stress steht, fühlt sich oft unterfordert und gelangweilt 

und sieht somit wenig Zweck in seiner Leistung. Die Leistungsfähigkeit fällt dement-

sprechend ab. Personen die unter viel Stress stehen, fühlen sich überfordert, werden 

unkonzentriert, hektisch und vergesslicher und auch hier sinkt dementsprechend die 
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Leistungsfähigkeit. Im Falle eines Burnout-Syndroms sinkt die Leistungsfähigkeit kom-

plett auf null. Die Psychologen Yerkes und Dodge erklären die Beziehung zwischen 

Stress und Leistungen als eine umgekehrte U-Förmige Kurve.51 

 

Abbildung 4 Stressniveau und Leistung
52

 

Das Maximum an Arbeitsleistungsfähigkeit was erzielt werden kann, wird nur durch ein 

mittelhohes Stressniveau erzielt. Ab wann die Unter- bzw. Überforderung bei einer 

Person eintritt ist individuell abhängig und fließend. Währen die Leistungsfähigkeit bei 

einer Unterforderung sinkt bzw. gering bleibt, steigt sie bei zunehmendem Stress an 

und erreicht ab einem bestimmten Punkt das optimale Ausmaß um die maximale Leis-

tungsfähigkeit erzeugen zu können. Steigt der Stress ab diesem Punkt noch weiter zu, 

reduziert sich die Leistungsfähigkeit und führt im schlimmsten Falle zu Burnout-

Symptomen. Ab diesem Punkt ist ein vollständiger Leistungsverlust nicht auszuschlie-

ßen.53 

Wie bereits erwähnt ist es individuell abhängig, was unter zu viele bzw. zu wenig 

Stress definiert wird. Je nach Hintergrund, Ausstattung, Wissen und persönlicher Situa-
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tion kann ein Mensch den Stress als zu gering, positiv anspornend oder zu hoch emp-

finden.54 

Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie wichtig Gleichgewicht zwischen dem persönli-

chen  Kompetenz und Anforderungen ist. Denn nur die perfekte Balance sorgt für eine 

optimale Arbeitsleistungsfähigkeit.55 

 

Abbildung 5 Gleichgewicht zwischen persönliche Kompetenz und Anforderungen
56

 

Wenn die rechte Waagschalte überwiegt, sind die Anforderungen und Aufgaben im 

Vergleich zu persönlichen Kompetenz zu Anspruchsvoll und der Arbeitnehmer empfin-

det Stress. Dabei fühlt sich die Person den Anforderungen nicht gewachsen. Wenn 

hingegen die linke Seite überwiegt, liegen die persönlichen Kompetenzen höher und 

der Arbeitnehmer fühlt sich somit unterfordert und seine Leistung sinkt. Dies führt nach 

Jahren zu Frustration, Unzufriedenheit und Demotivation. Es wird als Boreout Zustand 

bezeichnet und beschreibt das Gefühl der ständigen Unterforderung und der Lange-

weile. Arbeitslose oder unterqualifizierte Positionen sind mit diesem Problem konfron-

tiert. Ein gewisser Stresspegel sorgt also für einen gesunden Ausgleich und bereit 

somit auch Freude an der Arbeit. Sofern eine Person die ihm gestellten Anforderungen 

und Ansprüche mit seiner eigenen Erfahrung und aus eigener Kraft bewältigen können 

wirken diese stimulierend. Die Gesundheit und somit als Resultat die Arbeitsleistung 

kann durch dauerhafter Überforderung, ruiniert werden. 57 

                                                           

 

54
 Vgl. Mainka-Riedel 2013, 60 - 62 

55
 Ebd. 

56
 Ebd. 

57
 Ebd. 



Folgen von Stress 25 

 

4.3 Leistungsfähigkeit und berufliche Leistungsan-

forderung 

Individuelle Leistungsfähigkeit steht in direkter Beziehung zu der beruflichen Leis-

tungsanforderung. Zwei Konsequenzen ergeben sich wenn, die Leistungsfähigkeit in 

negativer Diskrepanz zur geforderten beruflichen Leistung steht. Die Anforderungen im 

Beruf können nicht erfüllt werden, woraus sich negative Konsequenzen für das Indivi-

duum und die Firma ergeben. Die Leistungsreserven werden aufgebraucht und die 

beruflichen Erwartungen gerecht zu werden, dabei besteht die Gefahr eine Überforde-

rung mit negativen gesundheitlichen Folgen. Der menschliche Körper passt sich den 

gegebenen Anforderungen immer an. Fallen dann stressreiche Situationen an, kann 

das Individuum diese nicht ohne Schädigungen zu tragen, gegenüber treten. Werden 

die vorgegebenen Leistungsanforderungen durch überhöhte Intensität des individuellen 

Einsatzes erreicht, kann es bei geringer Leistungsfähigkeit zu einer gesundheitsge-

fährdenden Ermüdung und somit zu einer sinkenden Lebensqualität kommen. Selbst 

die Freizeit kann unter solchen Umständen nicht ausgiebig genutzt werden. Bei guter 

Kondition können geistige Leistungen bewältigt werden. Es ist also von hoher Bedeu-

tung, mit allen Mitteln gegen hohe Überlastung antreten zu müssen. Die Lebensqualität 

eines Individuums muss erhalten werden. Erkrankungen die im Beruf entstehen, 

schmälern die humane Anforderung die individuelle Lebensqualität aufrecht zu erhal-

ten. Berufsbedingte Erkrankungen schlagen sich nicht nur negativ im Leben des Ein-

zelnen aus, sonder sie stellen auch ein negatives Bild im Blickwinkel der 

Volkswirtschaft dar. Wenn es einem Individuum gelingt, die eigene Leistungsfähigkeit 

zu erhöhen, lassen sich die Belastungen mit geringerem Aufwand erfolgreich bewälti-

gen. Die beruflichen Belastungen und Beanspruchung halten sich zumindest über ei-

nen längeren Zeitraum konstant. Die Gefahr starker Ermüdung ausgesetzt zu sein, 

entsteht wenn bei beruflichen Belastungen die Maximalleistung erbracht wird. Wird die 

Leistungsfähigkeit durch Training gesteigert, so würde sich die zu erbringende Maxi-

malleistung senken. Die Ermüdung die dann entsteht, entspricht praktisch der physio-

logischen Ermüdung im Verlaufe des Tages. Die Ermüdung die durch diese Belastung 

entsteht, liegt unterhalb der Dauerleistungsgrenze und somit sind zusätzliche Pausen 

im Arbeitsablauf nicht zwingend erforderlich und die Regeneration vom Stress kann 

sich zwischen zwei Arbeitstagen vollständig durchsetzen. Die positiven Resultate die 

sich aus einer geringeren Ermüdung ergeben, sind unteranderem das der Freizeitwert 

teigt und die Gesundheitsgefährdung reduziert wird, da die Leistungsreserve nicht auf-

gebraucht werden muss. Die Leistungsreserve ist als „autonom geschützte Reserve“ 

unter Normalbedingungen nicht zugänglich. Nur durch Stresssituationen, die eine 

Überforderung der psychischen Belastungen begünstigen kann die sog. Mobilisations-

schwelle verschieben. Dadurch wird die Leistungsreserve reduziert und die Gesund-

heitsgefährdung steigt. Im Vordergrund. Sport und Bewegung kann die 
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Leistungsreserve erhöhen. Personen die keine Zeit für Sport oder Bewegung im Alltag 

zur Verfügung haben können sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um den Mini-

mal-Trainingsreiz der verschiedenen Organe, zu Nutze machen.58 

Die Dehnung der Sehnen und Bänder ist der Reiz, der zu einer besseren Beweglichkeit 

führt. Die Dehnung kann durch weit ausreifende Übungen trainiert werden, wie z.B. mit 

klassischen Übungen aus der Schulzeit unteranderem Rumpfkreisen oder Flügelrad 

schlagen. Ebenso wichtig wie die Dehnung ist es erforderlich, das Herz-Kreislauf-

System gesund aufrecht zu erhalten. Besonders durch Ausdauer Training kann ein 

gesundes Herz-Kreislauf System instand gehalten werden. Ziel ist es eine Pulsfre-

quenzsteigerung zu erzeugen. Das Nervensystem ist besonders für die Bewegungsko-

ordination wichtig und kann durch bestimmte Übungen wie Koordinationstraining 

aufrecht gehalten werden. Diese Übungen sollten täglich praktiziert werden und lässt 

sich insgesamt auf einer Mindestzeit von 10 Minuten Trainingsprogramm beschränken. 

Die Leistungsfähigkeit und Berufsanforderung sollte in einer positiven Korrelation zuei-

nander stehen und Überlastungen aus der Gesundheitsperspektive vermieden werden. 

Arbeitsplätze mit einer hohen mentalen oder körperlichen Belastung, beanspruchen die 

Beschäftigten einseitig. Wenn nicht entsprechende Stressbewältigungsmaßnahmen 

getroffen werden, reduziert sich die Leistungsfähigkeit. Das kurzzeitige tägliche Trai-

ning kann die Leistungsfähigkeit erhalten bleiben. Dadurch kann sich die Bilanz der 

Leistungsfähigkeit und Leistungsanforderung ausgleichen und der Ermüdungsgrad 

wird somit reduziert. Allerdings ist dies keine Lösung auf Dauer. In der heutigen Welt 

fallen viele Stresssituationen im Alltag an und um diese mit Erfolg und möglich Stress-

frei entgegen zu treten werden im folgenden Kapitel mehrere Stressbewältigungsmaß-

nahmen aufgezeigt.59 

                                                           

 

58
 Vgl. Hettinger 1980, 397 - 400 

59
 Ebd. 



Stressbewältigung 27 

 

5 Stressbewältigung 

Der Stress kann durch verschiedene Möglichkeiten reduziert werden. Hauptziel ist es 

einige Stressoren ausschalten oder reduzieren. Durch langfristige Stressbewälti-

gungsmethoden kann man sich auf Stressoren vorbereiten, indem die Überlastbarkeit 

durch aktive Entspannung erhöht, positives Verhalten aufbaut oder die Bewertung ei-

ner Stresssituation aus einem positiven Blickwinkel betrachtet wird. Selbst wenn weder 

Stressoren noch das eigene aktive Verhalten beeinflusst werden kann, gibt es Trotz-

dem Maßnahmen zur Stressbewältigung die eine Erregungsspitze verhindert.60 

Stress bewältigen bedeutet, Stress auslösende Gründe zu minimieren oder verändern, 

wie z.B. indem die Probleme gelöst werden, ungerechtfertigte Argumente oder Kritik 

von Mitarbeitern oder Vorgesetzten zurückweist, Probleme mit Konfliktpartnern ausdis-

kutiert etc. Viele Menschen fallen in gewohnte Verhaltensmuster zurück, wenn sie un-

ter Stress stehen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die 

Stressbewältigungsstrategien kontinuierlich praktiziert werden, denn nur somit kann ein 

Erfolg gewährleistet werden. Langfristige Maßnahmen sind besonders dann wirksam, 

wenn die Ursache der Belastung aus eigenem Wille, beseitigen oder reduzieren möch-

te und wenn man auf eine Stressbelastung vorab vorbereitet ist. Auch kurzfristige 

Maßnahmen können Sinnvoll sein, vor allem dann wenn es sich um eine akute Stress-

situationen handelt und eine sofortige Entspannung erzeugen werden muss. In beiden 

Fällen muss die Person den Ehrgeiz und das gewisse Engagement aufbringen um den 

Stress entgegenwirken zu wollen.61 

Je unwichtiger ein Ziel zu erreichen ist, desto gleichgültiger ist es für eine Person diese 

zu erreichen und je aussichtsreicher eine Anstrengung ist, desto engagiert ist die Per-

son. Die Gleichmut führt dazu, dass eine Situation akzeptiert wird und Engagement 

und Anstrengung führt zu einer Situationsveränderung. Demnach kann abhängig vom 

Sachverhalt, das Ändern oder Akzeptieren erfolgreicher sein. Die Gelassenheit wird 

auf einem Mittelweg bedingten Änderns und Akzeptierens erreicht. Sie ist der Schlüs-

sel, Unerwünschte Situationen zu ertragen und Situationen hinzunehmen die sich nicht 

ändern lassen. Daraus abzuleiten, ist das die eigene Energie für wichtigere Prioritäten 

verfügbar ist.62 
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5.1 Was kann und muss getan werden? 

Ausschlaggebend um erfolgreiche Gegenmaßen einführen zu können ist das bei allen 

Beteiligten ein verschärftes Bewusstsein für das Problem der psychischen Belastungen 

sensibilisiert wird. Das bedeutet, dass bei Arbeitnehmern sowohl als auch bei Arbeit-

gebern und in allen zuständigen Ebenen muss das Thema, psychische Belastungen 

und Stress als gesundheitsschädigend klargestellt werden. Genauso wie Lärm, Ge-

fahrstoffe, Heben und Tragen von schweren Gegenständen ist der Stress genauso 

gesundheitsgefährdend und erzeugt zusätzlich erhebliche Kosten.63 

Bei Gegenmaßnahmen muss vorerst unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die 

darauf fokussieren es Betroffenen Arbeitnehmern einfacher zu machen mit Stress um-

zugehen und Maßnahmen die sich auf die eine Veränderung der betrieblichen Situati-

on fokussieren. Werden diese Gegenmaßnahmen nicht konsequent durchgeführt und 

angewendet werden, sind die Betroffenen wieder voll den Belastungen ausgesetzt. Die 

Schutzfunktionen der Gegenmaßnahmen behalten nur so lange ihre Wirksamkeit, wie 

sie angewendet werden kann und ihre Schutzfunktion gegenüber der belastenden Ex-

position auch wirksam ist. Zeitmanagement kann hierfür als Hilfsmittel dienen, um 

Stress durch falsche Planung ausgleichen zu können. Die Voraussetzung hierfür ist die 

Bereitschaft eigene Planung auch umzusetzen und einhalten zu können. Bedeutend 

ist, dass bei der Arbeitsplatzgestaltung nicht nur darauf geachtet wird, ob jemand ge-

fahrlos arbeiten kann, sondern es soll auch berücksichtigt werden ob der Arbeitnehmer 

auch das entsprechende Potenzial und die richtigen Qualifikationen mit sich bringt und 

dazu die Voraussetzung besitzt ausreichende Information, eine verständliche und prob-

lemlose Kommunikation, die Leistungsanforderungen und klare Anweisungsstrukturen 

gegeben sind.64 

5.2 Wie sollte mit Stress umgegangen werden? 

Um Stress erfolgreich entgegenwirken zu können muss als erstes ermittelt werden wie 

bislang mit Stress umgegangen wurde. Die Optimale Stressbewältigungsstrategie setzt 

ein umfangreiches und flexibles Repertoire voraus, das an die persönlichen Zielvorstel-

lungen eines Individuums eingesetzt werden kann. Bewältigungsstrategien und Tech-

niken müssen individuell je Problem und Situation angepasst werden. Denn eine 

Stressmaßnahme kann für die eine Person hilfreich erscheinen, aber für eine andere 
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Person komplett nutzlos. Der Nutzen einer Stressbewältigungsstrategie kann nur an-

hand ihren kurz und langfristigen Ergebnissen überprüft werden. Schnelle Entspan-

nungsmaßnahmen die am Tag mehrmals praktiziert werden können, bringen eine 

kurzfristige Erregungsreduktion. Belastungssituationen werden langfristig gesehen 

durch kurzfristige Maßnahmen nicht dauerhaft beseitigt.65 

5.3 Langfristige Stressbewältigung und kurzfristige 

Erleichterung 

Es gibt zwei Wege worunter Stressbewältigungsstrategien kategorisiert werden. Zum 

einen die Maßnahmen die eine Stressursache verändern. Bezeichnet werden diese als 

problemorientierte oder langfristige Stressbewältigungsstrategien und ändern den 

Menschen oder Situation. Die Belastung wird somit direkt angegangen und das Prob-

lem wird langfristig beseitig. Zur Folge dessen wird die Stresssituation erträglicher und 

der Betroffene wird stressresistenter.66 

Langfristige Maßnahmen sind besonders dann hilfreich, wenn die Ursache der Stress-

belastung beseitigt oder reduziert werden soll oder eine Belastung vorhersehbar ist 

und eine Vorbereitung sinnvoll ist. Dennoch gibt es zahlreiche Techniken die eine kurz-

fristige Erleichterung hervorrufen. Bei kurzfristigen Maßnahmen wird die Auswirkung 

bereits aufgetretene Stressreaktion direkt angegangen und somit wird versucht eine 

Eskalation oder ein Nervenzusammenbruch zu vermeiden. Diese Art von Maßnahmen 

sind Sinnvoll wenn, die Ursache einer Belastung im Augenblick nicht verändert werden 

kann aber sich dennoch in einer Stresssituation befindet und die Konzentration nicht 

von der Situation beeinflusst werden darf.67 

Stressoren können verringert werden indem man sie beseitigt, reduziert oder vermei-

det. Indem man durch Erhöhung der aktiven Entspannung, positives Verhalten aufbaut 

und die Betrachtung oder den Blickwinkel der Stresssituation verändert, können Betrof-

fene Stressresistenter werden. Dabei ist wichtig immer die Techniken der kurzfristigen 

Erleichterungsmaßnahmen zu kennen, um Erregungsspitzen kappen und unnötige 

Aufschaukellungen vermeiden zu können.68 
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5.4 Weniger Belastung 

Um erfolgreich Stressoren verhindern oder beseitigen zu können, ist es von Bedeutung 

langfristig individuelle stress auslösende Bedingungen zu verändern. Dazu gehört 

Probleme schnell lösen zu können, ungerechtfertigte Kritik zu erkennen und zurückzu-

weisen und Diskussionen mit Konfliktpartnern erfolgreich führen zu können. Hierfür ist 

es wichtig seine eigene Belastungssituation zu kennen und analysieren zu können. 

Erst dann ist es möglich eine Entscheidung zu treffen ob die Situation oder die eigene 

Einstellung geändert werden soll. Soll eine Situation vermieden werden gibt es hierzu 

zwei Seiten die beachtet werden müssen. Wenn die Situation aus dem Weg gegangen 

wir sie dadurch nicht bewältigt. Es trifft dadurch eine kurzfristige Erleichterung ein aber 

das Kernproblem wird dadurch nicht gelöst. Diese Methode sollte nur dann angewen-

det werden, wenn Stressoren nicht bewältigt werden können wie z.B. eine belanglose 

Diskussion mit einem Mitarbeiter. In entspannten Situationen können durch systemati-

sches Überlegen und Planen, eigene Schwachstellen erkannt werden und mögliche 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden. In einer Stresssituation ist oft die Auseinander-

setzung mit der Ursache problematisch, da die Zeit fehlt oder die Selbstkritik dadurch 

ansteigt.69 

5.5 Zeitmanagement 

Um ein konstruktives und erfolgreiches Zeitmanagement aufstellen zu können, müssen 

die persönlichen „Zeitfressern“ bekannt gemacht werden. Typische Gründe für Zeitver-

schwendung sind unteranderem unnötige Besprechungen und Konferenzen, Besucher, 

Bürounordnung, unangebrachter Perfektionismus, mehrere Aufgaben gleichzeitig an-

gehen, fehlerhafte Kommunikation und Störungen von Mitarbeitern. Um Zeit zu gewin-

nen und eine erfolgreiche Arbeitsstruktur aufbauen zu können, ist es notwendig 

Zeitbewusster zu werden, Prioritäten zu setzen, positive Selbst sowohl als auch 

Fremdkontrolle ein zu leiten und nie mehrere Aufgaben gleichzeitig anzugehen.70 

Situationen die viel Zeit in Anspruch nehmen, lassen sich regulieren oder abstellen, 

sofern sie im eigenen Einflussbereich liegen. Oft ist dem Beschäftigten nicht bewusst, 

wodurch ihm wichtige Zeit verloren geht.71 
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5.5.1 Prioritäten setzen 

Das aller wichtigste für eine erfolgreiche Stressvermeidung und Stressbewältigung ist 

eine professionelle Zeitplanung. Es kann eine entspannende Wirkung haben, die Kon-

trolle und den Überblick über die eigene Zeitplanung zu haben. Die Priorisierung, zählt 

zu einer der wichtigsten Instrumente für einen kompetenten Umgang mit der Zeit. Da-

bei ist die Unterscheidung zwischen der „Wichtigkeit“ und der „Dringlichkeit“ von Be-

deutung. Die klare Trennung sorgt für den souveränen Umgang mit der Zeit. In den 

meisten Fällen, bearbeiten Beschäftigte alle Aufgaben nacheinander oder gleichzeitig 

ab ohne konkret zu kategorisieren was bedeutender ist.72 

5.5.2 Wichtigkeit 

Bei der Wichtigkeit, werden die Aufgaben betrachtet die für das zu erreichende Ziel, 

bedeutend sind. Der Beschäftigte definiert und entscheidet selbst die Wichtigkeit im 

Rahmen seiner persönlichen Zielvorgaben. Beispielsweise wenn der Beschäftigte, am 

Tag viel Kundenkontakt pflegen muss, benötigt er professionelles Verhandlungsge-

schick. Durch Weiterbildungsmaßnahmen kann er seine Fähigkeiten erweitern. Hierfür 

müssen Termine festgelegt werden. Diese Termine sind wichtig aber nicht dringend, da 

keine konkrete Zeitvorgabe gesetzt wurde. Dennoch sind diese Termine von belangen, 

da der Betroffene dadurch besseren Verhandlungsgeschick vorweisen kann.73 

5.5.3 Dringlichkeit 

Die Aufgabe wird nach Dringlichkeit priorisiert, wenn eine Zeitspanne vorgegeben ist, 

in der sie erledigt werden muss. Diese Zeitvorgaben werden in der Regel von außen 

vorgegeben. Sei es dass der Kunde ein Angebot erwartet, der Chef auf ein zu fertig 

stellendes Projekt oder der Kollege der auf bestimmte Daten wartet um eine Berech-

nung abschließen zu können. Situationen und Aufgaben die nach Dringlichkeit einge-

stuft werden, können auch spontan eintreffen, wie z.B. eine spontane Störmeldung 

eines Kunden. Derartige Dringlichkeiten bringen den eigenen Arbeitsplan oft durchei-

nander und verursachen Stress. Bei der Unterscheidung von Wichtigkeit und Dringlich-

keit ist es bedeutend zu wissen, dass das was Wichtig ist auch nicht gleich dringend 

sein muss. Nachfragen ist hier ein wichtiges Instrument um feststellen zu können wie 
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dringend eine Sache erledigt werden muss. In der folgenden Abbildung werden die 

unterschiedliche Dringlichkeit und Wichtigkeit von Aufgaben beschrieben. Der ehema-

lige Präsident der Vereinigten Staaten, Dwight D. Eisenhower hat diese Einteilung auf-

gestellt. Das Prinzip soll dabei helfen, zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit 

erfolgreich unterscheiden zu können. Unter Stress stehende Menschen, verlieren den 

Überblick und empfinden oft alle Aufgaben als dringend und wichtig zugleich. Das Re-

sultat ist Zeitnot und Zeitmanagement soll dabei helfen die Aufgaben richtig zu priori-

sieren damit Zeitnot vermieden werden kann.74 

 

Abbildung 6 Das Eisenhower-Prinzip. Aufteilung in "Dringlichkeit" und "Wichtigkeit"
75

 

In der A-Priorität, sind die Aufgaben dringend und wichtig zugleich. In der Arbeit erwei-

sen sich diese, als plötzlich auftretende Probleme. Beispielsweise ein plötzlicher EDV-

Ausfall muss sofort behoben werden, da die Arbeitsprozesse von einer funktionieren-

den EDV abhängig ist. Unter den B-Prioritäten werden alle Aufgaben kategorisiert die 

zwar wichtig sind aber nicht dringend. Diese Aufgaben geraten oft in Vergessenheit, da 
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sie oft auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Regelmäßige Mitarbeitergespräche 

gehören zur B-Priorität, für Führungskräfte. Auch das einplanen von Pausen gehört 

unter B-Prioritäten zu kategorisieren. Zur C-Priorität, gehören alle dringenden Aufga-

ben die aber nicht sonderlich wichtig sind wie z.B. E-Mails beantworten, Unterbrechun-

gen von Kollegen oder Kundentelefonate. Um diese Art von Aufgaben möglichst in 

Grenzen zu halten, ist es wichtig derartige Aufgaben zu verschieben oder abzulehnen. 

Das Ziel sollte sein, unterbrechungsarme oder freie Zeiten auszuhandeln, sollten sol-

che Aufgaben anfallen die unter der C-Priorität zu kategorisieren sind. Aufgaben die 

weder dringend noch wichtig sind, fallen unter der D-Priorität. Diese Aufgaben sollten 

wenn möglich komplett vermieden werden. Zu dieser Kategorie von Aufgaben gehören 

beispielsweise, unwichtige Gespräche mit dem Kollegen oder unter anderem E-Mails 

wo man selber unter „cc“ gesetzt wurde.76 

5.6 Richtig abschalten 

Systematische Entspannungsübungen lassen sich gut mit anderen langfristigen und 

kurzfristigen Stressbewältigungsmaßnahmen kombinieren und erhöht so deren Effekt. 

Sowohl als auch sorgen kurze Entspannungsmaßnahmen in akuten Stresssituationen 

für eine kurzfristige Entspannung. Derartige Entspannungsmethoden sind oft muskulä-

re Entspannungsmaßnahmen, autogenes Training, Yoga, Atemübungen und Meditati-

on. Die Progressive Muskelentspannung ist bekannt als die grundlegende Methode, 

auf der andere Techniken aufbauen können. Um diese Übungen erfolgreich ausführen 

zu können ist die äußere sowohl als auch die innere Ruhe die erste Voraussetzung. 

Die Übungen sollten bestenfalls an einem ruhigen, störfreien Ort ausgeführt werden 

und das ohne digitale Unterbrechungen. Die Entspannungsmethode sollte zu einem 

gewählten Tageszeitpunkt durchgeführt werden und nicht zwischen zwei stressreichen 

Ereignissen, denn dadurch tritt die gezielte Entspannung nicht erfolgreich ein.77 

5.7 Muskuläre Entspannung 

Erfolgreiche Muskelentspannungsmaßnahmen bestehen hauptsächlich aus ein An und 

Entspannen der Muskulatur. Bedeutend ist mit einer tiefen Muskelentspannung Belas-

tungsgefühlen erfolgreich entgegenzuwirken. Werden derartige Entspannungsmaß-

nahmen in kritischen Stresssituationen früh genug angewendet, können 
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Stressreaktionen abgeschwächt oder auch verhindert werden. Hierfür muss der tiefe 

Zustand der Entspannung herbeigeführt werden. Entspannungsmethoden können nur 

durch regelmäßiges Training erfolgreich ausgeführt werden, dafür empfiehlt es sich bei 

einer Gruppe unter qualifizierter Anleitung zu trainieren. Das regelmäßige Training ga-

rantiert einem, Entspannungstechniken jederzeit abrufen und erfolgreich ausführen zu 

können und ermöglicht somit in bestimmten Situationen weniger nervös, gereizt, hek-

tisch, aufgeregt oder ängstlich zu reagieren. Durch diese Methode lassen sich wieder-

kehrende und voraussehbare Belastungssituationen leichter bewältigen.78 

5.8 Sport und Bewegung 

Regelmäßige körperliche Aktivität ist wie bekannt ein essenzieller wichtiger Beitrag zur 

Förderung der Gesundheit. Eine moderate körperliche Bewegung kann eine erfolgrei-

che präventive Stressmaßnahme sein. Wird aber der Körper zu Hochleistungen ange-

trieben und werden keine Ruhepausen eingehalten, kann Sport ihre 

gesundheitsfördernde Wirkung verlieren. Besonders bei bestimmten Ausdauersportar-

ten kann der Körper sich besonders gut entspannen, da unter bestimmten körperlichen 

Belastungen, sich das Gehirnareal herunterfährt was für Nachdenken zuständig ist. 

Das daraus folgende Resultat ist, dass die Wahrnehmung von Zeit und Raum ausge-

blendet wird. Gedankenspiralen werden unterbrochen und negative Überlegungen ge-

ordnet. Auch die eigenen Ressourcen werden bei körperlich aktiven Menschen als 

Leistungsstärker empfunden als inaktive Personen. Das positive Selbstwertgefühl und 

die Fähigkeit, trotz innerer oder äußerer Hindernisse Sport zu treiben, führt auch dazu 

bei der Konfrontation mit belastenden Alltagsereignissen die eignen Handlungsmög-

lichkeiten optimistisch hoch einzuschätzen. Sport fördert das psychische, physische 

und soziale Wohlbefinden und stärkt die Stressresistenz. Während einer Dauerstress-

phase, wird allerdings oft die körperliche Bewegung vermieden, da der Stress zu kör-

perlicher Erschöpfung und Unlust führt.79 

Regeneration bedeutet die aufgestaute Stressenergie abzubauen und somit Distanz 

zum Berufsalltag zu gewinnen. Sport stehen somit an oberster Stelle. Die Kombination 

zwischen verschiedenen Aktivitäten senkt den Stress erheblich. Dazu gehören auch 

Aktivitäten mit der Familie, Freunde treffen oder persönliche Hobbies nachgehen. Auch 

in Hinsicht auf die Stressprävention, ist der Sport besonders wichtig. In der heutigen 

Welt wird der Stress im Arbeitsalltag nicht konsequent abgebaut was zu Stress und 
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Druckaufbau führt. Regelmäßige Bewegung garantiert für Spannungs- und Stressab-

bau und erhält die Gesundheit aufrecht. Bewegung ähnelt der ursprünglichen Kampf- 

und Fluchtreaktion und ist somit die effektivste Form der Entspannung. Der Mensch ist 

von Natur aus auf Bewegung ausgelegt, deshalb trägt Sport und Bewegung eine be-

sondere Bedeutung für die Stressbewältigung bei. Regelmäßige Bewegung, durch-

kreuzt am Anfang Gewohnheiten, die sich über längere Zeit eingespielt haben und sich 

dementsprechend nicht so leicht ändern lassen. In der Regel dauert es ca. 8 bis 10 

Wochen, bis eine neue Gewohnheit regelmäßig nachgegangen wird.80 

 

Abbildung 7 Auswirkung von Bewegung
81

 

Bei extremer körperlicher Bewegung werden Glückshormone im Körper freigesetzt und 

lösen positive Gefühle aus. Viele Topmanager trainieren für große Marathonläufe oder 

praktizieren andere Extremsportarten aus. Diese Personen fühlen sich belastbarer und 

sind auch in Stande hohe berufliche Anforderungen stand zu halten. Personen die bei 

Sport über ihre Schmerzgrenzen gehen, haben gleichzeitig ein besseres Durchhalte-
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vermögen und sind in der Überwindung schwieriger Aufgaben im Berufsalltag wider-

standsfähiger gegenüber Stress.82 

5.9 Zufriedenheitserlebnisse 

Unter einer klassischen Dauerbelastung werden oft Hobbys oder andere angenehme 

Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Für gestresste Personen ist jeder Moment und Au-

genblick kostbar und oft werden deshalb mehrere Aufgaben gleichzeitig angegangen 

und Hobbys bzw. Entspannungszeit als überflüssig eingestuft. Die Aufmerksamkeit 

wird von der belastenden Situation in Anspruch genommen. Selbst wenn es zufällig zu 

einer kurzen Entspannungsphase kommt, fühlen sich die gestressten Personen unwohl 

und ungeduldig. Dieses Gefühl vergrößert bei den meisten die Belastung. Zufrieden-

heitserlebnisse bewusst zu genießen ohne ein schlechtes Gewissen nachzuempfinden 

führt zu Entspannung und Stressnachlass. Wichtig ist dabei sich explizit für Hobbys 

oder bestimmte Interessen Zeit zu nehmen.83 

Die Ursache für Stress entsteht oft in der Person selbst. Die Gedanken, Erwartungen 

und Einstellungen beeinflussen die Bewertung der Umstände. Werden diese Bewer-

tungen von Stresssituationen hinterfragt, ist es möglich zu den zugrunde liegenden 

Einstellungen vorzudringen. Dadurch kann in den meisten Fällen beobachtet werden, 

dass bestimmte festgelegte Bewertungsmuster die Bewältigung der Situation blockie-

ren oder sogar für das Entstehen von Stress verantwortlich sind. Wird eine Situation 

als nicht zu bewältigen eingestuft, wobei objektiv betrachtet Bewältigungsmöglichkeiten 

vorhanden sind, wird der Versuch die Situation positiv zu beeinflussen nicht angegan-

gen. Die Möglichkeit sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen nimmt zu und dadurch 

tritt das Gefühl von Hilflosigkeit ein und der Stress nimmt zu.84 

Zu hohe Ansprüche an sich selbst, die zu erbringende Leistung und das Verhalten 

können Stress erzeugen. Wird viel von sich selbst erwartet, nimmt der Aufwand und 

der Druck um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, überproportional zu und Misserfolge 

wird somit mit einprogrammiert. Die eigenen Erwartungen werden nicht zu voller Zu-

friedenheit erfüllt, was zu Selbstabwertung, besonders bezüglich der persönlichen Be-

lastbarkeit und der eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ein mittleres 

Anspruchsniveau hat dagegen mehr Bezug zur Realität und führt bei negativen Rück-
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schlägen nicht zu übertriebenen Schuldzuschreibungen an die eigene Person. In der 

Arbeitswelt und der eigenen Karriere kann es zum plötzlichen unerwartetem Anstieg 

des Anspruchsniveaus kommen, wodurch die Belastbarkeit stetig unbemerkt abnimmt. 

Über eine gewisse Zeit kann die eigene Leistung noch aufrechterhalten werden, wenn 

dieser Zustand länger anhält und die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht mehr 

ausreichen, stürzt die Belastbarkeit ab und es führt somit zu einem plötzlichen oder 

chronischen Leistungsabfall. Demnach ist eine Einstellungsänderung sinnvoll wenn die 

Stresssituation nur schwer verändert werden kann und durch eine Gedankenumstel-

lung leichter ertragbar wird.85 

Um Stressreiche Gedanken und die eigene negative Einstellung verändern zu können, 

muss einem die daraus entstehende Gefahr bewusst werden. Eine mögliche Vorge-

hensweise, wäre die Stresssituation ohne jede Bewertung oder Interpretation, Objektiv 

zu bewerten. Eine weitere Möglichkeit wäre sich selbst kritisch zu beobachten um fest-

stellen zu können auf was der Fokus in einer Stresssituation gelenkt wird. Auch Hilf-

reich sind Gespräche mit bekannten oder Mitarbeitern zu denen man eine gute 

Beziehung aufgebaut hat. Wichtig ist das der Bezug zur Realität nicht verloren geht. Ist 

eine Person von der festen Überzeugung alles alleine schaffen zu können, wird z.B. 

keine Hilfe annehmen selbst wenn diese Person es dringend notwendig hat. Dies führt 

dazu, dass die Person sich überfordert fühlt und anschließend zu leistungsschwachen 

Arbeitsergebnissen kommt.86 

Eine sinnvolle Übung, ist es die positiven und negativen Konsequenzen gegeneinander 

abzuwägen und somit kann die Tauglichkeit der persönlichen Einstellung überprüft 

werden. Da wo die negative Einstellung besonders augenfällig ist, sollte das Erarbeiten 

neuer Bewertungen angesetzt werden. Schlüsselfragen wie, „Ist meine Einstellung zu 

der jeweiligen Situation berechtigt?“ oder „Welche Stärken besitze ich, damit diese 

Situation optimal gemeistert werden kann?“ können bei der Erarbeitung neuer Bewer-

tungen hilfreich sein. Die Einstellung soll durch neues Verhalten geändert werden. Das 

Ziel ist, sich freiwillig in Situationen zu begehen, wo davor der Zweifel bestand diese 

Situation bewältigen zu können. Die negative Einstellung soll dabei konsequent in die 

positive Betrachtungsweise umgeändert werden. Um die positive Einstellung aufrecht 

erhalten zu können, ist es sinnvoll positive Ereignisse schriftliche zu erfassen. Somit 
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kann eine stresssenkende Bewertung der Situation langsam antrainiert werden. Wich-

tig ist, so wie bei allen Antistressmaßnahmen, diese kontinuierlich zu praktizieren.87 

5.10 Erholung und Entspannung 

Um dauerhaft Leistung erbringen zu können ist eine regelmäßige Entspannung unum-

gänglich. Der Organismus benötigt lange Zeit um sich von pausenlosem Durcharbeiten 

zu erholen, aus diesem Grund wirken regelmäßige Pausen im Arbeitstag nachweislich 

leistungssteigernd. Die nicht eingehaltene Erholung kann sich auf Dauer in ein Burn-

out-Syndrom entwickeln. Das Ziel der Erholung ist es, sich von der Arbeit eine Distanz 

zu verschaffen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass in den Pausen nichts getan wird, 

damit der Betroffene komplett abschalten kann. Denn selbst wenn man in einer eige-

legten Pause mit dem Smartphone beschäftigt ist, kann das Energie rauben und eine 

Erholung hindern. Regelmäßige Erholung jenseits von Bildschirmaktivitäten fördert die 

Konzentrationsfähigkeit und der Berufsalltag lässt sich somit auch leichter bewälti-

gen.88 

Der Mensch ist auf einen rhythmischen Wechsel von Anspannen und Entspannen aus-

gelegt. Regelmäßige Regeneration, garantiert dauerhaft Gesundheit und Leistungsfä-

higkeit. Die Regel besagt, dass es sinnvoll ist, nach einer Leistungsdauer von 90 

Minuten eine Kurzpause von ca. 10 – 20 Minuten einzulegen. Währenddessen könnte 

man zusätzlich leichten Sport oder Dehnübungen einführen. Der hohe Arbeitsdruck 

verleitet oft dazu Pausen verschieben zu müssen. Viele Firmen entlohnen Überstun-

den, was das Unterlassen von Kurzpausen nur verstärkt. Viele Mitarbeiter schämen 

sich davor oder haben Angst, während des „nichts tun“ vom Vorgesetzten erwischt zu 

werden.89 

5.11 Stress vorbeugen 

Im folgenden Abschnitt werden Maßnahmen aufgezeigt die vorallem für die Vorbeu-

gung von Stress und Stresssituationen hilfreich sein können. Durch das praktizieren 

dieser Maßnahmen kann Stress Langfristig vermieden oder reduziert werden und somit 

gesundheitliche und arbeitsbedingte Schäden vermieden werden. 
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5.11.1 Persönliche Schutzfaktoren 

Viele Untersuchungen konnten belegen, dass selbst nach traumatischen Ereignissen 

oder starker Dauerbelastungen, ca. 30 Prozent der Menschen geistlich gesund bleiben 

und das Leben als sinnvoll und positiv bewerten. Personen mit einer hohen Wider-

standsfähigkeit gegenüber Stresssituationen, können sich neuen Herausforderungen 

stellen und wissen wie sie Grenzen erreichen und können sich somit weiterentwickeln. 

Gefahren und Stressoren können stand gehalten werden. Resiliente Personen akzep-

tieren Rückschläge und Misserfolgen und versuchen eine persönliche Herausforderung 

für daraus zu erzielen. Diese Personen haben ein System entwickelt sich zu schützen 

und Probleme zu lösen. Resiliente Personen haben gelernt sich von Ängsten und 

Zweifel nicht überwältigen zu lassen. Resilienz ist eine Fähigkeit die erlernbar ist.90 

Die WHO schätzt, dass im Jahr 2020 Depressionen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

an zweiter Stelle stehen werden. Aus diesem Grund beschäftigen sich Forscher und 

Spezialisten vermehrt mit dem Thema, wie die Stressstabilität und Resilienz einer Per-

son gestärkt werden kann und dadurch die psychische Gesundheit erhalten werden 

kann.  Personen die Ihr Leben als sinnvoll empfinden und sich nicht anderen Men-

schen und Situationen ausgeliefert fühlen nehmen Stresssituationen mit Humor auf 

und werden seltener Krank und schneller gesund. Laut dem Kohärenzsinn ist eine po-

sitive Grundhaltung gegenüber der Welt und dem Leben definiert. Gesprochen wird 

von ein überdauerndes, aber flexibles Grundvertrauen wodurch die Umwelt auch in 

schwierigen Situationen erklärbar ist, das Anforderungen mit der Hilfe anderer oder 

durch die eigene Willensstärke zu bewältigen ist und das Leben als sinnvoll empfunden 

wird und es eine Herausforderung darstellt, für die es sich lohnt sich zu engagieren.91 

5.12 Fallbeispiel – Eine typische Stresssituation 

Der Abteilungsleiter Herr M arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen. Der Auf-

trag von Herrn M lautet im Rahmen einer großen Marketingaktion sollen Kugelschreibe 

mit dem Firmenlogo produziert werden. Laut Herrn M scheint es häufig bei solchen 

Aufträgen, Probleme mit der Zuarbeitung von anderen Abteilungen zu geben. Auch in 

diesem Fall verzögert sich der gesamte Auftrag, da die Bestellung nicht rechtzeitig er-

folgt. Die geplante Lieferung verspätet sich um zwei Wochen. Herr M verspürt Wut. 

Herr M weiß von den Schwachstellen im Hause und reagiert als Abteilungsleiter den-
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noch nicht. Herr M verspürt Hilfelosigkeit. Das Problem lässt sich beheben, dennoch 

weigert sich Herr M die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Herr M ist in solchen Phasen 

sehr gereizt und kompensiert den Stress mit ungesundem Ernährungsverhalten. Es 

besteht für Herrn M keine Möglichkeit mehr, diese Situation bewältigen zu können, da 

alle seine Versuche bisher fehlgeschlagen sind.92 

Stress erzeugt sich durch fehlende Bewältigungsstrategien. Der Aufbau von positiver 

Verhaltensweisen wie z.B. sich durchzusetzen, zu einer deutlichen Minderung der 

Stressproblemen führt.93 

Was könnte Herr M langfristig betrachtet unternehmen? Durch bestimmte Entspan-

nungstechniken kann eine höhere Belastbarkeit erzielt werden. Dadurch wäre Herr M 

weniger anfälliger für Wutausbrüche. In diesem Fall wäre es hilfreich, die Einstellung 

zu der auslösenden Situation zu ändern. Beispielsweise könnte der Bedeutungsgrad 

der Ereignisse relativiert werden, dadurch würde sich Herr M nicht bedeutungslos vor-

kommen. Der Stresspegel von Herrn M würde sich regulieren, wenn Vorschläge und 

Ratschlag motivierend betrachtet werden und nicht belehrend und Herr M einschließ-

lich den anderen Abteilungen deutlich macht das eine derartige Panne nicht wieder 

vorkommen darf. Ebenso wichtig ist hier das selbstbewusste Auftreten und eine sachli-

che Stellungnahme seitens von Herrn M gegenüber seinen Gesprächspartnern. Durch 

diese Maßnahmen könnte Herr M ermitteln, worin die Schwierigkeiten wirklich liegen. 

Die Fähigkeit richtig zu kommunizieren, hat in der erfolgreichen Stressprophylaxe eine 

herausragende Bedeutung. Eine umfassende Stressbewältigung beinhaltet Fähigkeiten 

wie Ärger-Kontrollmanagement, Zuhören, Anderen bewusst Aufmerksamkeit widmen, 

Durchsetzungsvermögen, Selbstvertrauen, Kontaktfähigkeit, Charisma und andere 

soziale Fähigkeiten.94 

5.12.1 Kurzfristige Änderung 

Über plötzlich eingetretenen Stress kann die Kontrolle noch gewonnen werden. Die 

Kurzfristigen Erleichterungsmaßnahmen setzen an der Stressreaktion direkt an und 

bewirken eine kurzfristige Veränderung des Befindens. Diese Techniken sind dann 

perfekt anwendbar, wenn die Ursache der Stresssituation nicht zu beheben ist und der 

Stresszustand instant gesenkt werden muss. Durch diese Methode kann das Auf-
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schaukeln von Stressreaktionen verhindert werden. Die Stressreaktion selbst, kann 

nicht verhindert werden, da es eine menschliche körperliche Reaktion ist. Durch be-

stimmte Techniken ist es möglich sich auf bevorstehende Stresssituationen vorzuberei-

ten. Steht z.B. ein Gespräch mit dem Chef bevor, könnten geeignete 

Entspannungstechniken davor durchgeführt werden. Auch positive Selbstgespräche 

können in einer akuten Stresssituation zu einer sofortigen Entspannung führen. Metho-

den wie diese variieren sich und müssen auf die Situation und die Person angepasst 

sein. Denn was für die eine Person eine stresslindernde Maßnahme ist, kann für die 

andere Person nutzlos erscheinen.95 

5.12.2 Positive Selbstgespräche 

Negative Selbstgespräche in positive umzuändern kann zu einer positiven Einstellung 

im Berufsalltag führen und somit auch zu weniger Stress. Um erfolgreich positive 

Selbstgespräche im Alltag nutzen zu können empfiehlt es sich alle Selbstgespräche 

oder Gedankengänge, schriftlich in positiven oder negativen einzuteilen. Die negativen 

Gedankengänge und Selbstgespräche sollen in positive Formulierungen geändert wer-

den. Beispielsweise könnte aus einem typischen Gedankengang wie; „Ich mache mit 

Sicherheit etwas falsch“ in ein Gedankengang wie „Wenn ich etwas falsch machen 

würde, ist das nicht tragisch denn jeder macht Fehler“ geändert werden. Zudem kön-

nen ermunternde Selbstgespräche bei der Stressbewältigung helfen. Auch gewählte 

Selbstinstruktionen vor, während oder nach einer Stresssituation können behilflich 

sein.96 

Oft beinhalten Stresssituationen positive Elemente. Werden die negativen Belastungen 

missachtet bzw. ignoriert und stattdessen die erfreulichen und fördernden Aspekte der 

Situation in Vordergrund gestellt kann eine Stresssituation mit einer positiven und 

Stressfreien Einstellung überstanden werden. Die Situation kann somit aus einer kom-

plett anderen Sichtweise betrachtet werden. Diese Technik ist auch unter dem Begriff 

„Positives Denken“ bekannt. Eine weitere Art des positiven Selbstgespräches ist, sich 

selber zu ermuntern, die stress-auslösende Bedingungen zu verändern. Beispielsweise 

könnte man vor einem Gespräch mit dem Vorgesetzten, sich konsequent dafür ent-

scheiden seinem Gegenüber mit ruhe, Gelassenheit und einer festen Stimme gegen-

überzutreten statt chaotisch, stotternd und unkonzentriert Lösungsansätze 
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vorzutragen, was wohlmöglich ein schlechtes Image auf den Betroffenen werfen 

kann.97 

5.12.3 Abreaktion 

Körperliche Abreaktion ist eine wohlbekannte Möglichkeit geladene Energie freizuset-

zen. Nach einem frustrierenden Arbeitstag, sich über die geschehenen Ereignissen bei 

einem Freund aussprechen oder Krafttraining betreiben, könnten mögliche Maßnah-

men sein. Es ist jedoch zu beachten, dass die eigenen Gefühle dabei unter Kontrolle 

gehalten werden, damit andere und sich selbst nicht zu unnötigen Schaden kommen. 

Beispielsweise könnte eine Diskussion mit der Ehefrau nach einem stressigen Arbeits-

tag sich zu einem unangenehmen Streit entwickeln, nur weil der Betroffene sich im Ton 

vergriffen hatte. Mehrere Techniken können nacheinander angewendet werden um 

eine Belastungssituation zu verändern. Wird allerdings festgestellt, dass diese kurzfris-

tigen Erleichterungstechniken sehr häufig angewendet werden, ist wohlmöglich eine 

langfristige Bewältigungsmaßnahme anzustreben. Somit kann die Einstellung oder die 

stress auslösende Bedingung selbst geändert werden und der Betroffene wäre nicht 

dauerhaft an kurzfristigen Erregungsreduktionen gebunden.98 

5.13 Schutz durch Resilienz 

Auf die Frage welche Faktoren den Menschen gesund und Leistungsfähiger machen 

und welche vor Überlastungen schützen, liefert die Resilienzforschung eine Antwort. 

Die Resilienzforschung liefert wichtige Erkenntnisse die für Beschäftigte, sowohl als 

auch für Unternehmen gewinnbringen und gesundheitsfördernd ist. Es geht hauptsäch-

lich um die „Widerstandsfähigkeit“ des Menschen. Personen können auf eine bestimm-

te Situation anders voneinander reagieren. Personen die an schwierigen Umständen 

gewachsen sind, beherrschen eine hohe Resilienz. Resilienz kann als eine soziale 

Fertigkeit betrachtet werden und gewinnt in der täglichen Berufswelt von heute mehr 

an Bedeutung. Sie bezeichnet die Widerstandsfähigkeit und definiert die innere menta-

le Stärke eines Menschen um Konflikte, Misserfolge, Veränderungen und Lebenskrisen 

mit Erfolg unbeschadet entgegenzutreten. Eine resiliente Person geht aus Stressrei-

chen Situationen bzw. Umständen, stärker und erfahrener hervor als er die Situation 

anfangs angegangen ist. Sie können im Berufsalltag mit hohen psychischen Anforde-
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rungen wie Unsicherheit, Umbrüchen und Firmenstrukturveränderungen geschickt um-

gehen. Sie betrachten in der Stresssituation keine Bedrohung sondern sehen in jeder 

Situation die Chance das Beste daraus zu erschaffen. Resiliente Personen verzweifeln 

weniger und diese Widerstandsfähigkeit ist was vielen Menschen in der modernen Be-

rufswelt fehlt und somit psychische Erkrankungen und Leistungsabfall begünstigt.99 

Ebenso wie das Immunsystem für den Körper von hoher Bedeutung ist, gehört die 

Resilienz zu den wichtigsten Überlebenseigenschaften für den modernen Menschen. In 

der heutigen Zeit wo die schnellen Firmenveränderungen und die verschiedenen An-

forderungen der Wirtschaft zu nehmen, müssen Beschäftigte sich auf neue Situationen 

anpassen und umstellen können. Resiliente Personen sind belastbarer und können 

sich besser und schneller an solche kritischen Stresssituationen anpassen, als nicht 

resilienten Personen. Die Resilienz ist nur bedingt jedem Menschen angeboren, den-

noch hat jede Person die Fähigkeit die eigene Resilienz gezielt zu fördern und entwi-

ckeln. Auch das Unternehmen gewinnt Vorteile aus resiliente Mitarbeiter. Resilente 

Personen sind in der Regel flexibler und können mit hohen beruflichen und privaten 

Überlastungen geschickt und besser umgehen als nicht resiliente Personen. Nicht 

resiliente Personen sehen sich oft als Opfer der Umstände und geben somit schneller 

auf. Demotivation, Leistungsabfall und Burnout-Symptome entwickeln sich bei nicht 

resilienten Personen leichter. Die Resilienz gehört dementsprechend zu einer wichti-

gen Charaktereigenschaft in der heutigen modernen Berufswelt und gilt ebenso als 

zentraler Faktor in der Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Personen mit einer 

hohen Resilienze lassen sich gegenüber Personen mit einer nicht hohen Resilienz, 

nicht aus der Bahn werfen, sie haben festgelegte Ziele die sie für sich trotz der Um-

stände erreichen wollen und werden. Sie betrachten jede Stresssituation als Auf-

bruchschance in der Karriere.100 

Die Unerschütterlichkeit und Widerstandsfähigkeit die, die typischen Merkmale der 

Resilienz sind, können antrainiert werden. Die Resilienz ist eine geistige Einstellung, 

wo die Gedanken auf positive Aspekte einer Situation gelenkt werden. Wie z.B. die 

Chance einer Situation zu erkennen und sich ständig hinterfragen welche Fähigkeiten 

für eine bestimmte Krise in der Vergangenheit von Vorteil waren. Eine gemeinsame 

Eigenschafft die resiliente Personen besitzen, ist dass sie sich nicht als Opfer der Situ-

ation betrachten oder andere Personen für diverse Umstände verantwortlich machen. 

Sie orientieren sich konsequent an Ihren Zielen und konzentrieren sich absolut nur auf 

das was in der Situation gemacht werden kann und sinnvoll ist. Um eine geeignete 
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Lösung für die Stresssituation zu finden, orientieren sich resiliente Personen sich ganz 

auf Ihre eigenen Ressourcen und setzen dies ein. Resiliente Personen sind keine nai-

ve Optimisten, sondern sehen in jeder Situation das Beste und handeln dementspre-

chend. Sie orientieren sich an der Realität und sind langfristiger motiviert und 

fokussiert. Auch die Erholung von Niederlagen, erfolgt schneller. Das Motto bei 

resilienten Menschen, ist es Stand zu halten und das unabhängig davon wie belastend 

die Stresssituation erscheinen mag. Sie verfügen auch über ein stabiles, unterstützen-

des Netzwerk und greifen auch darauf zurück sofern es notwendig ist. Dadurch erhal-

ten sie Unterstützung und Hilfe.101 

5.14 Firmenkultur und Führung 

Die Wettbewerbsfähigkeit und das gute Image einer Firma hängen in hohem Maß von 

der Gesundheit, Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der eigenen Mitarbeiter ab. Auch 

im Anwerben von hochqualifizierten Fachkräften, müssen sich die Firmen von einander 

abheben können und besseren Anreiz bieten um die Mitarbeiter für sich gewinnen zu 

können. Das wohlbekannte betriebliche Gesundheitsmanagement ist ein Instrument 

um Mitarbeiter an ein Unternehmen erfolgreich binden zu können. Die Voraussetzung 

ist das die Werte und Ideen auch in der Praxis deutlich umgesetzt werden. Ein guter 

Anfang sind die regemäßigen Betriebssportevents, Obstschalen und ergonomische 

Sitz- und Arbeitsplätze, dennoch nicht alles. Erleben die Mitarbeiter jedoch eine tägli-

che Firmenkultur wo schlechter Informationsfluss, ungenügend Führungskunst und 

Undurchsichtigkeit das Firmen Klima dominiert, sind die Maßnahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagement nutzlos oder bewirken nur wenig. Die Werte und Ideen einer 

Firmenkultur sollten in allen Ebenen repräsentiert werden und dafür gelten Führungs-

kräfte als Vorbilder. Erst wenn die Firmenwerte wie Wertschätzung der Mitarbeiter und 

Respekt, durch alle Firmen und Führungsebenen hin durchdringen und die Werte auch 

umgesetzt werden, wirkt die Firma für die Beschäftigten glaubwürdig.102 

Für die leitenden Manager einer Firma ist dementsprechend das mittlere Management 

als Anlaufstelle bestens geeignet, um über die Mitarbeiter und Ihre Bedürfnisse auf im 

Bilde zu sein. Den mittleren Führungsebenen können wichtige und notwendige Infor-

mationen nach oben weitergeben. Um einen erfolgreichen Informationsaustausch ge-

währleisten zu können, ist eine Firmenkultur, die die diesen Austausch zum Ziel 

gemacht hat, eine wichtige Grundvoraussetzung. Es ist bedeutend, dass klare und 
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verbindliche Absprachen zwischen der leitenden Führungs- und der mittleren Füh-

rungsebene gelten. Arbeiten die beiden Ebenen solidarisch miteinander, führt dies bei 

den Mitarbeitern zu weniger Stress und erhöht somit auch die Produktivität der Fir-

ma.103 

Die genannten Faktoren können nur durchgesetzt werden, wenn die Führungskraft 

dafür sorgt. Sie beeinflussen die Motivation und das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter. Im 

Rahmen zahlreicher Studien wurde der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufrie-

denheit und Unternehmensergebnis untersucht und dabei kristallisierte sich heraus das 

Personen sich Firmen und Unternehmen anschließen wo die gemeinschafft am stärks-

ten vertreten ist. Allerdings kündigen nicht alle Arbeitnehmer, sobald der Arbeitgeber 

die Erwartungen nicht erfüllt sonder vielmehr lässt die Arbeitsqualität der Mitarbeiter 

nach oder sie weisen einen hohen Krankenstand auf. Es ist aus diesem Grund nicht 

verwunderlich, dass Führungskräfte oft ihren Krankenstand, bei einem Abteilungs-

wechsel, mitnehmen. Die Rahmenbedingungen der Arbeit werden stark von Führungs-

kräften beeinflusst. Aufgaben, Qualifikation, Zielvorgaben, Feedback, Unterstützung 

und Weiterentwicklungsmaßnahmen der Mitarbeiter so wie die starke Gemeinschaft in 

einem Team, liegen im Einflussbereich der Führungskraft. Die Zufriedenheit und der 

Umgang mit Stresssituation ist für jeden Mitarbeiter von diesen Faktoren abhängig. 

Jede Führungskraft sollte als ein Vorbild für seine Mitarbeiter fungieren, denn sie ste-

hen unter der Beobachtung ihrer Mitarbeiter. Der Chef sollte aus diesem Grund auch 

regelmäßig Stressgegenmaßnahmen anwenden, denn wenn er mit sich selbst rück-

sichtslos umgeht, sich keine Erholung und aktive Pausen festlegt, besteht die Gefahr, 

dass die Mitarbeiter dieses Verhalten nachahmen. Die neusten Forschungen bestäti-

gen, das Führungskräfte mit ihrem Führungsstil erheblich dazu beitragen, ob sich ein 

Mitarbeite sich gestresst fühlt oder nicht. Eine Führungskraft die regelmäßig im Aus-

tausch mit seinen Mitarbeitern steht und sie entsprechend motiviert und informiert, er-

reichbare Ziele vorgibt und viel Feedback schenkt, behält gesündere und 

leistungsfähigere Mitarbeiter. Das Risiko zu einer Burnout Erkrankung sinkt erheblich, 

wenn das Arbeitsklima von Gerechtigkeit und Fairness geprägt ist. Ebenso gesund-

heitsfördernd und leistungssteigernd wie klare Regeln und Strukturen, wirken transpa-

rente Kriterien für Anerkennung und Beförderung eine wichtige Rolle im 

Stressgeschehen eines Unternehmens. Die Wertschätzung vom Vorgesetzten gilt als 

wirksamer Schutz vor Stress. Zeitnahes Lob, fördert Zufriedenheit und das Gefühl von 
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Sinnhaftigkeit bei der Arbeit. Die Zufriedenheit, Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist 

beim Arbeitnehmer deutlich vom Führungsstil und Führungsverhalten abhängig.104 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Kapitel wird nochmal erklärt, warum der berufliche Stress eine Bedrohung 

für die Gesundheit und die Arbeitsleistung darstellt und wie bedeutend Stressgegen- 

und präventionsmaßnahmen sind.  Anschließend folgt eine kurze Zusammenfassung 

über die gesamte Bachelorarbeit.  

6.1 Aktueller Stand und Ausblick 

Unsere heutige Arbeitswelt ist zu Anfang des 21. Jahrhunderts, von rasanten ökonomi-

schen, technischen, politischen und sozialen Veränderungen gekennzeichnet. Der ver-

stärkte Wettbewerbsdruck und die damit verbundene Globalisierung sowie die immer 

moderner werdenden Arbeits- und Produktionsprozesse beeinflussen die Arbeitsum-

stände und Lebensbedingungen der Beschäftigten, überwiegend negativ. Dieses Phä-

nomen verschlimmert sich von Jahr zu Jahr. Dazu kommt, dass sich viele 

Dienstleistungsunternehmen jährlich weiterentwickeln und modernisieren. Die Zahl der 

Beschäftigten in diesen Unternehmensstrukturen steigen ebenso kontinuierlich wie sich 

der Dienstleistungssektor ausweitet und das seit den 1950er Jahren.105 

Laut den Angaben des Statischen Bundesamtes waren ca. 72,8 % in Deutschland, im 

Jahr 2011 von insgesamt 41 Millionen Erwerbstätigen, im Dienstleistungsbereich an-

gestellt bzw. tätig. Der weitere Anstieg wird prognostiziert und aktuell sind drei von vier 

Beschäftigten im Dienstleistungsbereich angestellt. In diesen Firmen gewinnen infor-

mationsverarbeitende, wissensbasierte und interpersonelle Tätigkeiten zunehmend an 

Wichtigkeit. Sowohl als auch Tätigkeitfelder aber auch elektronische Informationsbe-

schaffungen, expandieren besonders in denen Beratung oder Qualifizierung und Wei-

terbildungen im Vordergrund stehen. Ein immer größer werdender Sektor der im 

Hinblick auf den demographischen Wandel und die damit verbundene, steigernde Le-

benserwartung immer mehr an Bedeutung gewinnt ist der Gesundheitssektor.106 

In der modernen Arbeitswelt, verändert sich das Tätigkeitsspektrum sowie das Anfor-

derungsprofil der Beschäftigten laufend. Es wird erhöhte Flexibilität von den Beschäf-

tigten gefordert und die zunehmend rasche Abfolge technischer und organisationaler 

Veränderungen geht mit beruflicher Unsicherheit einher. Erlerntes Wissen und Arbeits-

routinen werden schneller von den stetig moderner werdenden Bedingungen obsolet 
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und der Arbeitnehmer muss sich schnell wieder auf neue Strukturen anpassen und 

neue berufliche Kompetenzen erlernen. Die Folge die sich hieraus resultiert ist das die 

Arbeit nicht Planbar ist. Ebenso führen Rationalisierungsmaßnahmen und Personalab-

bau dazu, dass Beschäftigte in einem kurzen Zeitraum mehrere Aufgaben und Anfor-

derungen erfüllen müssen.107 

Auch die Aufgabenvielfalt nimmt in den Firmen zu, denn neben gewohnte Aufgaben 

kommen verstärkt immer mehr Nebenaufgaben hinzu die nicht im eigentlichen Aufga-

benbereichs des Individuums stehen. In der Arbeit erweitert und verändert sich, mit der 

Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien, das Anforderungs- 

wie auch das Angebotsspektrum. Dank Geringschwelliger Kommunikationswege, be-

steht die Gefahr der Informationsüberflutung und der zunehmender Arbeitsunterbre-

chungen. Wegen der Informatisierung, gestaltet sich die Arbeit zunehmend zeitlich 

flexibel und ortsunabhängig. Hinzu kommt, das Beschäftigte von Zuhause aus oder 

mobil jederzeit erreichbar sind. Ebenso sind die Berufstätigen zu jeder Zeit für Kolle-

gen, Vorgesetzte oder Kunden erreichbar. Hier verschwindet die Trennlinie zwischen 

Arbeit und privatem Leben. Auch die Eigenverantwortung der Beschäftigten steigt. Au-

ßerdem werden Aufgaben ohne präzise Bearbeitungsfristen vorgegebenen, stattdes-

sen werden die Ziele gesetzt und die Art der Zielerreichung wird dem Beschäftigten 

überlassen. Hinzu kommen immer mehr Vorgaben und Richtlinien bezüglich der Quali-

tätssicherung, Rechtssicherheit oder des Controllings, die zu beachten sind. Zudem 

beeinflussen neben dem Vorgesetzten andere Akteure bzw. Personengruppen wie 

Kunden, Kollegen, Netzwerkpartner den Aufgabenzuschnitt.108 

Die dargestellten Trends zeigen deutlich, dass die Beschäftigten der heutigen Arbeits-

welt und mit Ausblick auf die Zukunft zunehmend psychisch und geistig gefordert sind. 

Mit den zunehmenden Belastungen, entwickelt sich eine veränderte Sichtweise auf 

gesundheitliche Beeinträchtigungen in der Bevölkerung. Der Anteil der psychischen 

Störungen hat sich seit Beginn der 90er Jahren kontinuierlich erhöht und stellt, laut den 

Daten der Betriebskrankenkasse, die dritthäufigste Diagnosegruppe dar. Besonders ist 

der „Burnout-Syndrom“ zusammen mit der emotionalen Erschöpfung, als ein zuneh-

mend größer werdendes Problem in unserer Gesellschaft registriert109 

Dennoch sind nicht alle Entwicklungen der Arbeitsanforderungen nur negativ zu bewer-

ten. Ebenso kommen viele Arbeitsbelastungen aus der Umgebung wie die Kälte, Näs-
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se oder die Zugluft sind rückläufig, während die Arbeit zunehmend durch kognitive An-

forderungen und wachsende Eigenverantwortung geprägt ist. Auch die Arbeit selbst 

bietet bessere Qualifikationen und ein hohes Lernpensum für Beschäftigte an. Viele 

moderne Formen der Arbeitsorganisation bieten ihren Arbeitnehmern mehr Freiheit bei 

der Arbeitszeitgestaltung und dazu mehr Selbständigkeit in der Ausführung der Arbeit 

und somit auch weniger Arbeitsteilung. Auch immer moderne werdende Kommunikati-

onswege, ermöglichen die schnellere Bearbeitung von Arbeitsaufgaben und ermöglicht 

eine bessere Vernetzung mit anderen. Allerdings haben diese Aspekte der heutigen 

Arbeitswelt, die nach vorliegendem Kenntnisstand Gesundheit und Wohlbefinden stüt-

zen und daher auch als „Ressourcen“ bezeichnet werden, nicht nur positive Wirkun-

gen.110 

Entsprechende der Wirksamkeit, können die genannten Aspekte sich auch ins Negati-

ve wandeln. Eine hohe Eigenverantwortung bei großen Aufgaben, mit engen Zeitvor-

gaben und mit unzureichendem Wissensstand, kann zu Überforderung und 

gesundheitsschädlichen Stresserkrankungen führen. Besonders in Unternehmen mit 

einer hohe Relevanz von Entscheidungen, zunehmende Optionen und einzuhaltende 

zeitliche Fristen. Können Ermüdung und Erschöpfung schnell entstehen. Auch die aus-

reichende und umfassende Verfügbarkeit an arbeitsrelevanter Informationen können 

sich Informationsüberflutung münden, deren Regulationsaufwand die theoretisch posi-

tiven Wirkungen übertrifft und zusätzlich belastet. Ebenso kann die Bearbeitung kom-

plexer und neuer Aufgaben eine hohe Arbeitsintensität erfordern und wirken somit 

belastend. In Betracht der veränderten Belastungskonstellation, sind neue Gestal-

tungskonzepte gefragt um den Gesundheitskrisen entgegen zu wirken.111 

6.2 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Bachelorarbeit, wird verdeutlicht, welche Auswirkung Stress auf die 

Gesundheit und die Arbeitsleistung hat und welche negativen Folgen daraus entstehen 

können. Schwerwiegend gesundheitliche Folgen wie das Burnout-Syndrom, tragen 

eine Reihe von Nachteilen mit sich, die sich ebenfalls negativ auf die Arbeitsleistung 

eines Individuums auswirken und somit auch auf das Unternehmen. Es ist somit ein-

deutig, dass Stress am Arbeitsplatz ein sehr ernstzunehmendes, aber oft noch zu we-

nig beachtetes Problem unserer heutigen modernen Arbeitswelt darstellt. 
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Rechtzeitiges und konsequentes Handeln ist erforderlich, damit den Beschäftigten 

vermeidbares Leid und den Betrieben unnötige Kosten erspart bleiben. Entsprechende 

Maßnahmen die gegen Stress helfen sollten, wurden aufgezeigt. Anhand dieser Anti-

stressmaßnahmen gelingt es dem Beschäftigten gesundheitliche Schäden und Leis-

tungsabfall vorzubeugen oder gar zu vermeiden. Der langfristige Erhalt der 

Leistungsfähigkeit und Gesundheit des Arbeitnehmers macht es notwendig, dass sich 

die Verantwortlichen vor allem aber auch Führungskräfte, dem Problem „psychische 

Belastungen im Beruf“ stellen. Ein realistisches Vorgehen beinhaltet auch das regel-

mäßige praktizieren der Stressmaßnahmen. 

Die verbreitete Unsicherheit über die eigene berufliche Zukunft bzw. die Angst davor 

sein Arbeitsplatz zu verlieren und ersetzt zu werden, führt in den meisten Fällen dazu, 

dass Beschäftigte sich überarbeiten und schließlich als Folge dessen mit gesundheitli-

chen Schäden konfrontiert sind. Das Thema Stress nimmt seit den letzten Jahren ein 

zunehmendes Interesse und die heutigen Anforderungen in den meisten Unternehmen 

führen oft zu einem Anstieg des chronischen Stresslevels. Dementsprechend sehen 

sich Führungskräfte und Manager verstärkt mit dem Problem, Leistungseinbußen und 

Gesundheitsbeeinträchtigungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontiert. Vie-

le Personen haben das erreicht, wovon viele träumen. Beispielsweise Besitz, Familie, 

Status und Erfolg. Dennoch fühlen sich viele dieser Personen unzufrieden und ge-

sundheitlich angeschlagen aufgrund der beruflichen psychischen Überforderungen. Oft 

bleibt auf dem Weg zum Erfolg das Gefühl von ausgelaugt sein und Energielosigkeit. 

Die Betroffenen vergessen oft innezuhalten, Pausen einzulegen und über die gesetz-

ten Ziele zu reflektieren. Diese Achtlosigkeit fordert die Quittung in Form von körperli-

chen oder seelischen Symptomen. Vieles steht für den Betroffenen auf dem Spiel was 

wiederum zu Angst führt und somit die ideale Grundvoraussetzung für stressbedingte 

Erkrankungen wie Burnout darstellt. 

Der Fokus dieser Arbeit richtet sich hauptsächlich auf die Gegenmaßnahmen die ge-

gen den Stress der Betroffenen (Arbeitgeber oder Arbeitnehmer) angewendet werden 

können. Personen die sich als Opfer der Umstände betrachten, müssen mit den ent-

sprechenden Konsequenzen rechnen. Hingegen ist die eigene Überzeugung, schwieri-

ge und anspruchsvolle Situationen aktiv selbst beeinflussen zu können, der erste 

Schritt die Stresssituation aktiv selbst in die Hand zu nehmen und das Beste aus der 

jeweiligen Situation zu erzeugen. Aber wie bereits erwähnt sind die Unternehmen, 

ebenso dazu aufgefordert dem Stress ihrer Angestellten entgegenzuwirken. Denn 

stressbedingte Erkrankungen liegen Großteils auch in der Verantwortung der Firmen. 

Die Unternehmen sind dafür zuständig die entsprechenenden Rahmenbedingungen zu 

schaffen und somit die Mitarbeiter vor Überlastungen zu schützen. Dies stellt eine gro-

ße Herausforderung für die Firmen da, denn der Wettbewerbsdruck muss ebenso 

standgehalten werden. Dennoch sollte jeder Betroffene eine Stressgegenmaßnahme 
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anwenden, die einen persönlichen Wert hat und somit den persönlichen Berufsstress 

erfolgreich entgegenwirkt, damit Leistungsabfall und psychische Erkrankungen verhin-

dert werden können. 
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