„Gute Führung beginnt bei uns selbst/ausgebrannt – gestresst?“
Dieses brisante Thema bildete die Grundlage für eine Vortrags-Veranstaltung des VbF mit
der Technik Akademie Vienna Region (TAVR) am 27. 1. 2005 im schönen Ambiente des
Innovationszentrums der Firma Blaha in Korneuburg.
Als Referent war Ing. Franz Pfeiffer eingeladen, Unternehmensberater,
AkkreditierterWirtschaftsTrainer, zuständig im Vorstand der TAVR für „Human Support“
und erfahrener Experte auf dem Gebiet des Stresscoachings.
Die Ausgangssituation
In Österreich erleben rund 18 % aller Erwerbstätigen Burnout-Phasen. 25 % aller
Arbeitnehmer stehen unter ungesundem Stress. Die Ursachen dafür sind teilweise zu
hohe Arbeitsanforderungen und manchmal auch Mobbing. 28 % aller Beschäftigten sind
psychosomatisch erkrankt und 35 % aller Krankenstände haben psychische Gründe.
Zahlen, die aufhorchen lassen, zumal diese burnout-bedingten Krankenstände auch
jährlich einen wirtschaftlichen Schaden von rund 2,1 Mrd Euro verursachen.
Was ist Burnout?
Burnout bedeutet wörtlich übersetzt „ausgebrannt“ – und bezeichnet einen Zustand der
inneren Leere, der seelischen Verausgabung, der sich zumeist in körperlichen
Symptomen äußert. Nur wer vorher für eine Sache „gebrannt“ , sich vollkommen
verausgabt hat, läuft Gefahr, diesen gefährlichen Zustand zu erreichen. Betroffene haben
nicht nur ihre ganze Energie abgegeben, sondern sind auch in ihrer Substanz angegriffen
und geschädigt.
Maßnahmen zur Erkennung und Strategien im Umgang mit Stress und Burnout
Ing. Pfeiffer gliederte seinen Vortrag in vier Themenbereiche:
• Zugang zum Thema – Wie erkenne ich die Symptome – besondere Merkmale von
Stress und Burnout
• Abhilfe schaffen durch Biofeedback-Training
• Aufatmen und den Stress vergessen
• Bericht über ein Pilotprojekt bei der voestalpine Stahl
Burnout registrieren viele Menschen zuerst gar nicht bewusst. Daher ist es notwendig,
folgende Symptome als ernste Warnsignale wahrzunehmen und richtig einzuordnen:
• Emotionale Erschöpfung (Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Krankheitsanfälligkeit, diffuse
körperliche Beschwerden)
• Man erkennt sich nicht wieder: negative, zynische Einstellung gegenüber Kollegen,
Freunden, Familie, Schuldgefühle, Rückzug,
• Vermeidung der Arbeit, unzufrieden sein mit seiner Leistung,
Minderwertigkeitsgefühle, fehlende Anerkennung
• Überforderung, Gefühl der Erfolgs- und Machtlosigkeit
• Vitale Instabilität: Erregbarkeit, Ängstlichkeit, Ruhelosigkeit, Gehemmtheit,
Depressionen.
Ing. Pfeiffer legte den Teilnehmern einen kurzen Fragebogen vor, mit der Bitte diesen
ehrlich zu beantworten und damit sich selbst gegenüber in einem ersten Check zu
erkennen, ob man stress- oder burnout-gefährdet sein könnte.
Dieser Fragebogen dient in einer detaillierteren Fassung auch als Einstieg für ein
gezieltes Stresscoaching mit verschiedenen Modulen (Biofeedbacktraining, EnergieMeridian-Messungen, das neu entwickelte „a.t.em.-Programm“ und das 7 WochenCoaching-Programm „Aufatmen und den Stress vergessen“), das Ing. Pfeiffer bei seinen
Klienten erfolgreich einsetzt.

Den Stress und die Regenerationsfähigkeit sichtbar darstellen
Um zu demonstrieren, wie ein erstes Biofeedback-Training aussehen könnte, wurde ein
„Versuchskaninchen“ unter den Teilnehmern gesucht und auch gefunden. Mittels eines
Fingersensors wurden die Biosignale des Kandidaten – Hautleitwert und Fingertemperatur
– groß auf die Video-Leinwand projiziert. Die Aufgabe, angesichts angenehmer Bilder, die
gleichzeitig liefen, ruhig zu atmen und sich zu entspannen, gelang nicht ganz, da der
Kandidat natürlich unter der Beobachtung der anderen Teilnehmer stand und auch
bewusst unter Stress gesetzt wurde (Berührung durch eine „fremde“ Person). Immerhin
konnte ein erster Eindruck vermittelt werden, wie ein Biofeedback-Training abläuft, das
erst durch konsequentes Üben zu einem nachhaltigen Erfolg führt.
Aufatmen und den Stress vergessen
Dieses 7 Wochen-Programm ist eine besondere Form des Stresscoachings und wird durch
ein Mentaltrainings-Gerät unterstützt, das über Ultraschall die beiden Gehirnhälften in
gleiche harmonische Schwingungen versetzt und positive subliminale Affirmationen im
Langzeitgedächtnis ablegt. Dazu erfolgen tägliche „aktive“ (bewusste)
Selbstmanagement-Übungen des Teilnehmers. Die Trainingserfolge werden durch
wöchentliche Checks und Coachings durch Ing. Pfeiffer begleitet. Dazu gehören ein die
Erhebung der Ausgangsbasis mittels Fragebogen und Stresstest, laufende
Biofeedbackmessungen, Energie-Meridian-Messungen, Atemtraining, ein Stresstagebuch,
laufende E-Mail-Tipps über 13 Wochen zu Ernährung, Bewegung und Entspannung.
Die Wochenthemen der einzelnen Übungseinheiten lauten: „Zeit für mich“, „Im Atem
liegt die Kraft“, „Entspannen durch Anspannen“, „Der Stress-Stopp“, „Das
Stressprotokoll“, „Sie sind dran“ „In Balance“.
Die Zielgruppe dafür sind neben Einzelpersonen besonders Führungskräfte mit hoher
Verantwortung und einer hohen Stressbelastung sowie Teams in Unternehmen
(Abteilungen). Alle, die einen bewussten Umgang mit Stresssituationen erlernen, ihre
Belastungsspitzen rechtzeitig reduzieren, den Dingen mit mehr Gelassenheit begegnen
möchten und für die Gesundheitsbewusstsein und Work-Life-Balance einen hohen
Stellenwert hat, können von diesem Programm profitieren. Jeder wird jeder sein eigener
Stress-Coach und ist den äußeren Umständen nicht mehr hilflos ausgeliefert.

Pilotprojekt bei der voestalpine Stahl “Productive Working & Quality Living”
Ing. Pfeiffer berichtete auch über ein 2003/2004 durchgeführtes 7-Wochen- Pilotprojekt
bei der voestalpine Stahl, das sehr erfolgreich war und mit dem Constantinus 2004,
einem anerkannten Wirtschaftspreis, ausgezeichnet wurde. Das Ziel dieses
Mehrkomponenten-Programmes – fokussierend auf Regeneration und
Gesundheitsprävention - war, belasteten Mitarbeitergruppen zu helfen, stressbedingte
Beschwerden und Burnout abzubauen, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und
Wohlbefinden und Lebensqualität zu steigern. Die körperliche Wahrnehmung,
Stressabbau und Regeneration wurden trainiert und Perspektiven aufgezeigt, berufliche
und private Belastungen besser zu bewältigen. Gemeinsam mit dem Leiter der
Betriebsmedizin und dem Arbeiterbetriebsrat konnte in nur 7 Wochen ein nachhaltiger
Bewusstseinswandel herbeigeführt werden. Die Erfahrungen dieses MehrkomponentenProgrammes dienten als Basis für das oben beschriebene Programm „Aufatmen und den
Stress vergessen“ und das „a.t.e.m.“-Programm.
Ohne Stress kein Leben – auf die Dosis kommt es an
Stress hat zwei Gesichter – er kann die Leistungsfähigkeit steigern oder er kann krank
machen. Wie Stress wirkt, ist eine Frage der Dosis und Bewertung. Eine Herausforderung
spornt an, aber eine Überforderung lähmt. Letztlich kann jeder eigene
Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln, um belastende Situationen zu meistern. Wichtig ist
nur, diese rechtzeitig zu erkennen und nicht erst, wenn es schon zu spät ist. Eine
unterstützende Begleitung durch einen erfahrenen Coach erweist sich auf jeden Fall als
sehr sinnvolle gesundheitsfördernde Maßnahme, die sich für ein Unternehmen rechnet.

Betriebliche Führungskräfte – in ihrer Vorbildfunktion gegenüber ihren Mitarbeitern –
sollten jedenfalls die Fähigkeit besitzen, ihren eigenen Stress gut zu bewältigen. Eine
Führungskraft kann nur dann eine gute Führungskraft sein, wenn sie mit sich selbst gut
umgeht und darauf achtet, dass es ihr selbst sehr gut geht.
Gemütlicher Ausklang
Im Anschluss an diesen sehr emotional gehaltenen und faktenreichen Vortrag folgte der
entspannende “inoffizielle“ Teil des Abends mit einem ausgezeichneten Büffet. Hier
hatten die Teilnehmer ausführlich Gelegenheit, in Vier-Augen-Gesprächen Herrn Ing.
Pfeiffer Fragen zu stellen und über ihre eigenen Stress-Bewältigungs-Strategien zu
sprechen.

