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Leistungslust statt Leistungsfrust
Mythos stress – Daten und Fakten zur beruﬂichen Stressfaktoren und Prävention

N

eueste Studien haben die
Wechselwirkungen zwischen
psychischen Anforderungen
und Beschwerden sowie Mortalitätsraten noch detaillierter erfasst. Sie
untermauern die Erfahrungen, dass
ein erhöhtes Stressaufkommen nicht
zwingend mit einer erhöhten Mortalität einhergeht. Auch die Gleichung
viel Arbeit verursacht viel Stress,
wenig Arbeit verursacht wenig Stress
geht keinesfalls auf.

beruﬂiche stressfaktoren
Im Rahmen der Prävention ist die
Kenntnis beruflicher Stressoren essenziell. Das individuelle Stressempfin-

komplexe sind eng miteinander verwoben und haben einen wesentlichen
Einfluss auf Arbeitsergebnis und
Krankenstand der Beschäftigten.
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gratifikation

Überforderung und Disstress müssen nicht sein: Gesunder Umgang mit Stress ist prinzipiell
lernbar.

den ist ein höchst subjektives Gefühl,
das hauptsächlich von acht Faktoren
abhängt:
• Arbeitsaufgabe
• Führungsverhalten
• Gratiﬁkation/Wertschätzung
• individuelle Voraussetzungen
• Arbeitsorganisation
• soziale Beziehungen
• Arbeitsumgebung
• Situation.
Diese acht Faktoren haben einen
signifikanten Einfluss auf die individuelle Beanspruchung des einzelnen.
Dies erklärt, warum Mitarbeiter bei

gleichen Umgebungsvoraussetzungen
und gleicher Arbeitsmenge individuell
eine völlig unterschiedliche Beanspruchung empfinden können. Durch die
Gestaltung dieser acht Faktoren kann
dieselbe Arbeitsaufgabe zu Ansporn
und Eustress oder Überforderung und
Disstress führen.
Die zentrale Botschaft lautet:
Gesunder Umgang mit Stress ist prinzipiell lernbar.
Zwei wesentliche Faktoren im
Sinne der Stressprävention in Unternehmen sind Führungsverhalten und
Gratifikation. Diese beiden Themen-

In multiplen Studien sind die Zusammenhänge zwischen Herz-Kreislauferkrankungen sowie Depressionen
und dem Auftreten von Gratifikationskrisen belegt. Gratifikationskrisen entstehen, wenn der Mitarbeiter
das Gefühl hat, dass Entlohnung und
sein eingesetzter Einsatz nicht in
einem adäquaten Verhältnis zueinander stehen.
Prinzipiell besteht Gratifikation aus
drei Säulen:
• ﬁnanzielle Entlohnung
• Qualiﬁkationsmöglichkeiten
• Anerkennung.
Diese drei Säulen können sich
gegenseitig bis zu einem gewissen
Grad ausgleichen.
Gratifikation bedeutet somit keineswegs nur finanzielle Vergütung –
im Gegenteil, ab einem gewissen Einkommen ist diese nachweislich ein
begrenzter Motivator. Die Schlüsselfunktion stellt zweifelsfrei die Anerkennung dar, sie hat die höchsten
Motivationseffekte und die größte
Nachhaltigkeit.

Führung und individuelle Motivation
der Mitarbeiter spielt bei der Prävention psychischer Fehlbelastungen eine
zentrale Rolle und ist zugleich einer
der wichtigsten Faktoren für ein
erfolgreiches Unternehmen.
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BAMBERG Erfolgreiche Praxen und Kliniken positionieren sich als herausragende Dienstleister für ihre Patienten. Für
einen langfristigen Erfolg sind dauerhafte
Leistungsfähigkeit und Gesundheit
wesentliche Grundlagen. In der aktuellen
Zeit unterliegt die Arbeitswelt und besonders das Gesundheitswesen einer deutlichen Arbeitsverdichtung und Entgrenzung. Um wettbewerbsfähig und
leistungsbereit zu bleiben, ist ein sinnvoller Umgang mit Stress von zentraler
Bedeutung. Dabei sind typische menschliche Verhaltensweisen zu berücksichtigen und bestimmte Stressfaktoren sinnvoll zu gestalten, um dauerhaft trotz
hohem Arbeitspensum die eigene
Gesundheit und die der Mitarbeiter zu
stärken.
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Auch die Führungskräfte selbst
befinden sich im Spannungsfeld zwischen betrieblichen Anforderungen
und Zeitdruck. Aktuelle Erkenntnisse
der Neurowissenschaft haben zu
einem neuen Ansatz in der Strukturierung und Optimierung von Arbeitsabläufen geführt. Durch gehirngerechte
Strukturierung
und
Arbeitsorganisation sind Effektivität
und Qualität der Arbeitsergebnisse
deutlich positiv beeinflussbar.
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Führungsverhalten
Eine zentrale Rolle spielt hierbei das
Führungsverhalten. Eine optimierte
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