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die psyche schwankt
in der arbeitswelt
An der Arbeit hängt, zur Arbeit drängt doch alles. Die 
Österreicher haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur 
Arbeit. Der Druck in der Arbeitswelt wird immer größer, 
darunter leidet auch die Psyche. Ein Editorial von Klaus 
Schiffer, wirtschaftlicher Leiter von start pro mente.
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A m Anfang gab es keine Arbeit, 
es gab den ständigen Existenz-

kampf, tun was notwendig ist um 
nicht zu verhungern und zu erfrieren 
(nach Marx: „Arbeit als Existenz-
bedingung des Menschen, ewige 
Naturnotwendigkeit, um den Stoff-
wechsel zwischen Mensch und Na-
tur, also das menschliche Leben, zu 
vermitteln“). Wer sich davor drücken 
konnte tat es. Die Erörterung der Fra-
ge wann, und von wem, die „Arbeit“ 
erfunden wurde füllt Bände. Mit der 
Reformation wurde Arbeit zu einer 
Gnade Gottes, sie wur-

de erstrebenswert, Calvin tat sich 
besonders hervor, und noch heute 
sind calvinistisch (evangelisch) ge-
prägte Länder reicher. Gottgefällige 
Arbeit wurde durch Reichtum be-
lohnt, wer es wirtschaftlich zu nichts 
brachte war selber schuld, er führte 
eben kein gottgefälliges Leben. In 
den katholisch geprägten Ländern 
Europas war Arbeit eher eine Mühsal, 
die man auf sich nehmen musste, die 
Prüfung, die man bestehen musste, 
um es im Jenseits besser zu ha-
ben. Überspitzt ausgedrückt: je 
tiefer das Jammertal, desto 

A

auch im beruf: es gibt keine gesundheit
ohne psychische gesundheit 
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schöner die Verheißung im Jenseits. 
Obwohl seit der Aufklärung Europa 
zunehmend säkularisiert ist, bewegt 
sich die „Arbeit“ noch heute in die-
sem Spannungsfeld.

selbstwertsteigerung

Von allen Seiten wird die Ar-
beit mit Bedeutung aufgeladen, 
die Ansprüche sind übergroß. Sie 
soll Befriedigung verschaffen, den 
Selbstwert steigern, Einfluss in der 
Gesellschaft erwirken, Bedeutung 
verleihen, den Tag strukturieren, 
der Vereinzelung entgegenwirken, 
Wohlstand für den Einzelnen und 
die Gesellschaft erzeugen, und 
nicht zuletzt, dem Staat die Mit-
tel an die Hand geben, seinen Ver-
pflichtungen nachzukommen. Zu- 
gleich soll sie erleichtert, verkürzt, 
besser bezahlt werden und sie muss 
„Spaß“ machen. Im gleichen Maße 
wie die Arbeit verkürzt wird und 
das Entgelt steigt, steigt der Druck 
auf die ArbeitnehmerInnen. Die Glo-
balisierung führt auch dazu, dass  

vielen Arbeit-
nehmerIn-

nen je-

editorial

derzeit mit dem gänzlichen Verlust 
des Arbeitsplatzes gedroht werden 
kann. Die Folgen dieses Druckes sind 
an den ständig steigenden Kosten 
für Krankheit aus dem Bereich der 
psychischen Beeinträchtigungen ab-
zulesen. Die „Arbeit“, so wie sie sich 
derzeit darstellt, ist immer weniger 
Menschen zumutbar. So grundle-
gende, existenzsichernde Leistungen 
wie Gesundheits- und Altersversor-
gung sind an die Arbeit gebunden. 
Sogar die Mindestsicherung wurde 
mit „Arbeit“ verknüpft. Unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen ist 
wohl eher eine „Pflicht zur Arbeit“ 
als ein Recht auf Arbeit zu erkennen.

Die hier skizzierten Bedingun- 
gen erklären warum einerseits Arbeit 
ein höchst begehrtes Gut ist und zu-
gleich die Flucht aus der Arbeit sehr 
intensiv betrieben wird. Mit der For-
derung „Recht auf Arbeit“ muss die 
Überlegung „welche Art von Arbeit“ 
mitgedacht werden. Die Umgestal-
tung der Arbeit zu jener befriedi-
genden, erfüllenden, bereichernden 
Wirksamkeit in der Gesellschaft wird 
nur durch die konsequente Tren- 
nung von Einkommen und Arbeit zu  

erreichen sein. Das  

pro mente  austria

33

Klaus Schiffer
wirtschaftliche 

Leitung 
start pro mente, 

früher 
Unternehmens-

berater 

„Recht auf Arbeit“ wird häufig  
Marx zugeschrieben, wurde aber,  
ebenso wie die Forderung nach  
einem bedingungslosen Grundein- 
kommen, schon von Charles Fourier  
formuliert. Es hat, als ein grundle-
gendes Menschenrecht, über die von 
Österreich ratifizierte „Konvention 
der Vereinten Nationen zu den Rech-
ten von Menschen mit Behinderung“ 
(§ 27 Arbeit und Beschäftigung) Ein-
gang in geltendes Recht gefunden. 
Die Umsetzung dieser Konvention 
in Nationales- und Landesrecht ist 
zwar noch nicht abgeschlossen, der 
grundsätzliche Rechtsanspruch aber 
besteht. Wie die Mitglieder der pro 
mente austria an der Durchsetzung 
dieses Rechtsanspruches, unter Be-
rücksichtigung der gesundheitlichen 
Aspekte, arbeiten, wird auf den fol-
genden Seiten gezeigt.



Längst hat man das Thema „Psy-
chische Gesundheit am Arbeits-

platz“ als einen wesentlichen un-
ternehmerischen Erfolgsfaktor im 
globalen Wettbewerb identifiziert. 
Nichtsdestoweniger decken Studien 
und Statistiken einen raschen Hand-
lungsbedarf auf. 

Insgesamt verursachten see-
lische Beschwerden nach Zahlen 
des Hauptverbands der Sozialversi-
cherungsträger 2010 fast 2,7 (exakt 
2.658.364) Millionen Krankenstands-
tage. Genau um 237.284 Tage mehr 
als im Jahre 2009. Fast zwei Drittel 

betrafen Arbeitnehmerinnen: Frauen 
waren im Jahr 2010 knapp über 1,6 
Millionen Tage (exakt 1.672.929) aus 
psychiatrischen Gründen im Kran-
kenstand – um 207 Prozent mehr als 
vor 10 Jahren. Die psychischen Er-
krankungen dauern besonders lange 
(im Schnitt 37 Tage). Spitalsaufent-
halte mit psychiatrischem Hinter-
grund wuchsen seit Mitte der neun-
ziger Jahre um 96,6 Prozent.

psychisch krank 

Der volkswirtschaftliche Scha-
den, den die Chronifizierung psy-
chischer Erkrankungen nach sich 
zieht, ist enorm. Laut Hauptverband 
stiegen die Erwerbsunfähigkeitspen-
sionen aufgrund psychiatrischer 
Krankheiten seit 1995 um 116,7 Pro-
zent – von knapp 43.000 auf über 
93.000 Fälle im Jahr 2009. Laut 
Pensionsversicherungsanstalt mach-
ten 2010 rund 44 Prozent der für ar-
beitsunfähig erklärten Angestellten 
psychische Erkrankungen geltend. 
Seit den 90er-Jahren hat sich die 
Anzahl der Neuzugänge in die Inva-
liditätspension aufgrund psychischer 
Erkrankungen fast verdreifacht. 
Gab es 1995 noch 3.601 Neuzugän-
ge, waren es 2010 bereits 9.093. 
Aktuelle Zahlen der Pensionsversi-
cherung belegen, dass psychische 
Erkrankungen sowohl bei Arbeitern 
(31,7 Prozent) als auch bei Ange-
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stellten (44,5 Prozent) die häufig- 
ste Ursache für eine Invaliditäts- 
pension darstellen. Selbst bei Arbei- 
tern steigen die Frühpensionierun-
gen aufgrund von psychiatrischen 
Erkrankungen und liegen statistisch 
nur noch knapp hinter dem traditi-
onellen Frühpensionierungsgrund 
„Krankheiten des Bewegungs- und 
Stützapparats“. Vor allem Rückenlei-
den, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Übergewicht und Alkoholismus ste-
hen dabei sehr häufig in Zusammen-
hang mit psychischen Erkrankungen.

psychopharmaka 

Für Psychopharmaka wende-
ten österreichische Sozialversiche-
rungsanstalten im Jahr 2009 rund 
262 Millionen Euro auf, um 89,5 Mil-
lionen mehr als noch im Jahr 2003. 
Wobei die tatsächlichen Ausgaben 
für Psychopharmaka noch wesent-
lich höher liegen: In der Statistik der 
Sozialversicherungen werden Me-
dikamente, deren Kosten unter der 

Unsere Arbeitswelten unterliegen seit Jahren einem starken Wandel. Während kör-
perliche Anstrengungen durch die fortschreitende Automatisierung weiter deutlich 
zurückgehen, treten psychische Belastungen immer stärker in den Vordergrund. Ein 
Bericht von DSA Andrea Zeitlinger, Geschäftsführerin von pro mente steiermark.

die zunahme psychischer 
belastungen bei der arbeit

pro mente  austria

l DSA 
Andrea 

Zeitlinger ist 
Geschäfts-

führerin von 
pro mente 
steiermark

auch im beruf: es gibt keine gesundheit
ohne psychische gesundheit 



55

vertiefung
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Rezeptgebühr liegen, nicht erfasst 
– was laut Hauptverband gerade  
bei Psychopharmaka einen wesentli-
chen Faktor ausmache. 

unsichere arbeitslage 

Laut einer aktuellen Umfrage 
der europäischen Agentur für Sicher-
heit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
(EU-OSHA) befürchten viele euro-
päische Bürger, dass sich die Wirt-
schaftskrise negativ auf Gesund-
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
auswirkt. Sechs von zehn Europäern 
erwarten, dass der Konjunkturab-
schwung zu einer Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen im Hinblick 
auf Gesundheit und Sicherheit füh-
ren wird. Nach einem Artikel von Pe-
tros Levounis vom Roosevelt Hospital 
in New York belegen aktuelle Studi-
en, wie stark sich die Wirtschafts-
krise auf die Gesundheit jener Men-
schen auswirkt, die Arbeit haben. 
Etwa 29 Prozent von 1.200 befragten 
US-Männern und -Frauen gaben an, 
durch Sorgen und Ängste in Bezug 
auf die aktuelle wirtschaftliche Situ-
ation weniger gut oder weniger lang 

zu schlafen. Ursachen dafür sind 
Angst vor steigenden Lebenshal-
tungskosten, Schulden, Arbeitsplatz-
verlust, Hypothekenrückzahlungen 
und der Verlust der Pensionsvorsor-
ge.  Nach einer anderen Studie füh-
len sich Menschen vom wirtschaft-
lichen Status quo beunruhigt und 
ermüdet und entwickeln ungesunde 
Lebensweisen, um mit dem Stress 
umzugehen. „Stress ist der häu-
figste Grund, warum die Leute wie-
der mit dem Rauchen, Trinken und 
Drogenkonsum beginnen. Weitere 
Auswirkungen: Übergewicht, Schlaf-
störungen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen“, so Petros Levounis.

psychische belastungen

Die Krankheitsbilder haben sich 
in den letzten Jahren zunehmend ge-
wandelt. Gerade am Arbeitsplatz, an 
dem die meisten Erwachsenen einen 
Großteil ihrer Zeit verbringen, greifen 
durch psychische Belastung bedingte 
Erkrankungen um sich. Die Ursachen 
dafür liegen neben Arbeitsplatzunsi-
cherheit und Wirtschaftskrise unter 
anderem in den Anforderungen einer 

modernen Arbeitswelt, besonders 
in der Beschleunigung. Der Druck 
auf die Unternehmen und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
steigt. Psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz machen vor nieman-
dem Halt! Betriebe und Beschäftigte  
sind heute vermehrt konfrontiert mit 

▲
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E s gibt keine Gesundheit ohne 
psychische Gesundheit“ lautet 

der Leitsatz der WHO-Konferenz 
von Helsinki 2001. Selbstredend 
muss dieser Satz auch für jede 
Form von Gesundheitsprävention 
gelten und damit natürlich auch 
für Prävention im Arbeitsumfeld.

prävention

Zunehmend nimmt dieses 
Thema auch Einzug in die Gesund-
heitsabteilungen großer Konzerne 
und gewinnt an Bedeutung auch 
bei Personalverantwortlichen  
mittlerer und kleinerer Unterneh-
men. Wir wissen, dass die Anzahl 
der Krankenstandstage aufgrund 
psychischer Erkrankungen stark 
im Steigen begriffen ist. In Ös-
terreich hat sich die Zahl vom 
Jahr 2000 bis zum Jahr 2010 von 
1.403.095 auf 2.658.364 erhöht. 

der leitartikel

für frühwarnsystem am arbeitsplatz

von univ.-doz. dr. werner schöny, 
präsident von pro mente austria

e Parallel dazu stieg die Zahl der 
Frühpensionen aufgrund psychi- 
scher Erkrankungen. Zunehmend 
liest man in Medien über die Be-
lastungen der modernen Arbeits-
welt auf die Psyche. Zeitdruck, 
Verantwortung, komplexe Auf-
gaben sowie die Schnelligkeit der 
Information erzeugen einen sehr 
hohen Druck auf die Mitarbeite-
rInnen und verunsichern. Zu viel 
Belastung macht psychisch krank. 
Die häufigste Störung sind Depres-
sionen, die Modediagnose Burn-
out ist ein Vorläufer bzw. eine ak-
zeptablere Form der Bezeichnung 
dieser Phänomene.  

früherkennung

Wir brauchen frühzeitige 
Warnsysteme und Möglichkeiten, 
wo MitarbeiterInnen Hilfe und Rat 
suchen können, denn nirgendwo 

ist die Aussage treffender als in 
diesem Bereich, dass Prävention 
besser ist als Kuration. 

Ein Euro, der in die Präven-
tion investiert wird, erspart etwa 
5 –  6 Euro der Kuration, d.h. für  
Unternehmen Krankenstandsta-
ge, Verlust an Mitarbeiterpoten- 
zial und Verminderung des Be-
darfs an Neueinschulungen. Als 
Vorsorge ist es wichtig, dass Füh-
rungspersonen ausreichende so-
ziale Kompetenz und emotionale 
Stabilität aufweisen und diese 
auch ihren MitarbeiterInnen ver-
mitteln. Deutsche Zahlen belegen, 
dass etwa jeder zweite Mitarbeiter 
darüber berichtet unter Stress zu 
leiden. Stress ist der Hochrisikofak-
tor für Erkrankungen nicht nur im 
physischen, vor allem aber auch im 
psychischen Bereich. 

arbeitsbedingungen

Stress ist nicht per se ge-
fährdend, sondern dann, wenn er 
unkontrolliert erlebt wird, wenn 
er chronifiziert und wenn keine 
Erholungsphasen vorliegen. Dem-
entsprechend ist auch der Arbeits-
platz so zu gestalten, dass für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
klare transparente Anleitungen be- 
stehen, dass nach Möglichkeit Frei- 
räume für eigene Entscheidungen 
geschaffen werden und das Ar-
beitsklima menschenwürdig ge-
staltet wird. Es zahlt sich aus, 
den MitarbeiterInnen Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen, die sie 
leistungsfähiger machen, die sie 
zufrieden stellen und die damit 
einen wertvollen Beitrag für das 
Florieren von Unternehmen liefern 
können.

pro mente  austria



der im Jah-
re 2010 neu  
gegründeten  
pro mente aus- 
tria Akademie. Der 
Fokus liegt hier auf Be-
ratung von Unternehmen 
hinsichtlich der Prävention von psy- 
chischen Belastungen und Erkran-
kungen. Mehrere Ziele werden dabei  
mit jeweils unternehmensspezifisch- 
en Schwerpunktsetzungen verfolgt:  
Entstigmatisierung psychischer Er- 
krankungen und Belastungen, Sicht-
barmachen von organisatorischen 
und arbeitsplatzbezogenen Faktoren 
für psychische Belastungen, Entwick-
lung von Methoden zur Erhaltung 
und Verbesserung der psychischen 
Gesundheit am Arbeitsplatz.

gesundheitsförderung 

Übermäßige psychische Belas-
tungsfaktoren schädigen auf Dau-
er jeden Betrieb, da einerseits die 

7
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  weniger Personal bei gleichem   
 Betriebsergebnis
  verstärkter Personalselektion
  permanentem Wettbewerb und  
 hohem Konkurrenzdruck
  neuen Arbeitsformen (Teilzeit)
  unsicherer Arbeitslage 
 (befristete Beschäftigungs-
 verhältnisse)
  erhöhten Mobilitäts-
 anforderungen
  ständiger Erreichbarkeit
  Arbeitsverdichtung (steigendes  
 Arbeitsvolumen bei sinkender   
 Personalanzahl)
  fehlenden Rückmeldungen und  
 Unterstützung
  Zeitdruck
  permanenter Überforderung

Auch die Daten des österreichi-
schen Arbeitsgesundheitsmonitors 
der AK zeigen deutlich: Der ständig 
steigende Leistungsdruck führt im 
Zusammenspiel mit Konjunkturab-
schwung zu einer hohen Zahl zuneh-
mend psychisch belasteter Arbeit-
nehmerInnen. Bereits 48 Prozent der 
Beschäftigten in Österreich geben 
an, dass mindestens zwei psychische 
Belastungsfaktoren auf sie zutreffen. 
Bei 32 Prozent der Beschäftigten sind 
es sogar drei oder mehr Faktoren. 
Als psychische Belastungsfaktoren 
wurden im österreichischen Arbeits-
gesundheitsmonitor definiert: Unfä-
higkeit abzuschalten, Gefühl der Er-
schöpfung, Gefühl der Überlastung, 
Depressionen, Gereiztheit und Ge-
fühl der Sinnleere. 

zeichen der zeit 

Schon seit Jahren setzt pro 
mente austria mit einer breiten Pa-
lette an Präventions- und Fortbil-
dungsangeboten zum Thema be-
triebliche Gesundheitsförderung 
entscheidende Impulse. Bereits 1994 
startete pro mente austria mit dem 
österreichweiten Info- und Sensibi-
lisierungsprojekt „Zwischen 8 und 5 
– psychische Gesundheit am Arbeits-
platz“, das von meiner Person koordi-
niert wird. Das seit mehreren Jahren 
laufende Präventionsprojekt bietet 
Unternehmen gezielte Unterstüt-
zung an. Speziell entwickelte Work-
shops- und Coaching-Programme 
sowie ein Handbuch für Unterneh-
merInnen, Führungskräfte, Perso-
nalverantwortliche und Mitarbeite-
rInnen sollen dazu beitragen, dass 
ein Mehr an psychischer Gesundheit 
der MitarbeiterInnen zur langfri-
stigen Sicherung des Unternehmens-
erfolgs beiträgt. Auch seit vielen Jah-
ren bietet die pro mente Akademie in 
Oberösterreich Unternehmen ganz-
heitliche Lösungen in Fragen des 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments, der Krisenbegleitung und der 
Unternehmensentwicklung an. Dies 
reicht von der Prozessbegleitung 
über Workshops und Coaching für 
Führungskräfte bis hin zur Beratung 
und Krisenintervention für gekündig-
te und bleibende Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Unternehmen in 
Balance heißt das noch junge aber 
sehr erfolgreiche Einsatzgebiet von 

▲

▲
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Leistungsfähigkeit der Betroffenen 
stark herabgesetzt wird und anderer-
seits die Kosten für arbeitsbedingte 
Ausfälle steigen. Fortschrittliche Un-
ternehmen haben aus diesen Ergeb-
nissen die Konsequenzen gezogen 
und sind dazu übergegangen, die 
psychische Gesundheit ihrer Mitar-
beiterInnen zu fördern und Risiken 
so weit wie möglich zu verringern. 
Die Gesundheit und Motivation der 
MitarbeiterInnen als zentrale Res-
sourcen beeinflussen den Erfolg ei- 
nes Betriebes entscheidend. Die psy-
chische Gesundheit ist dabei ein we-
sentlicher Bestandteil für das Wohl-
befinden eines jeden Menschen. 
Natürlich beginnt gesunde Lebens- 
führung bzw. Gesundheitsvorsor- 
ge bei jedem Einzelnen, aber Un- 

ternehmen können viel für die  
Gesundheit und insbesondere  

für die psychische Gesund- 
heit ihrer MitarbeiterInnen 
tun. Eine wichtige Rolle spielen 
dabei gesundheitsfördernde 
Arbeitsbedingungen und das 
Verhalten der Führungskräfte 

im Umgang mit betroffenen 
MitarbeiterInnen. Je motivierter 

und je effektiver die Arbeitskräfte 
sind, desto erfolgreicher wird in Zu-
kunft ein Betrieb sein. 

prävention

Für Prävention werden in Ös-
terreich 1,9 Prozent der Gesamtge-
sundheitskosten ausgegeben. Ei- 
ner der niedrigsten Werte in der 
EU. Dabei zeigen zahlreiche Studi-
en, dass sich Gesundheitsförderung 
betriebs- und volkswirtschaftlich 
lohnt. Sie belegen einen Return on 
Investment von 1:3 und mehr. Für ei-
nen in Prävention investierten Euro 
kommen demnach drei Euro an Ein-
sparungen zurück. Zwar gibt es eine 
Anzahl von Initiativen für betrieb-
liche Gesundheitsförderung, was 
aber fehlt, ist dabei der ganzheitliche 
Ansatz und das Ziel einer flächende-
ckenden professionellen Umsetzung. 
Obwohl psychische Belastungen am 
Arbeitsplatz stetig steigen, schaffen 
es viele Unternehmen aufgrund von 
fehlenden Anreizmodellen nicht eine 
ganzheitliche, nachhaltige betrieb-
liche Gesundheitsförderung umzu-
setzen. Ohne Strategie, Planung und 
professionelle Umsetzung enden 
Engagements von Unternehmen für 
MitarbeiterInnen schnell zum Spaß- 
und Freizeitprogramm. Angesichts 
dramatisch zunehmender psychi-
scher Erkrankungen, die eine Viel-
zahl von krankheitsbedingten Ab-

wesenheitszeiten verursachen, muss 
das Thema psychische Gesundheit 
permanent in Unternehmen kom-
muniziert werden. Wichtig ist, dass 
sich die Gesundheitsprävention in 
den Betrieben in erster Linie auf die 
konkreten Arbeitsbedingungen kon-
zentriert, diese müssen verändert 
und verbessert werden, um arbeits-
bedingte Erkrankungen zu vermei-
den. Aufgrund steigender Zahlen bei 
psychischen Erkrankungen, die zum 
Verlust der Arbeitsfähigkeit und zur 
massiven Zunahme von Invalidisie-
rungen führen, muss der Arbeitneh-
merschutz durch die Erweiterung 
der Evaluierung durch Arbeitspsy-
chologen verbessert werden. Das 
setzt aber die Notwendigkeit voraus, 
zukünftig die Arbeitspsychologie im 
Arbeitnehmerschutzgesetz besser 
zu verankern. 

Ohne die Bereitschaft zu 
Zukunftsinvestitionen in Präven- 
tion, einer Aufwertung der betrieb- 
lichen Gesundheitsförderung und  
der damit verbundenen, ganzheit-
lichen, professionellen Umsetzung 
wird eine Verbesserung des Gesund-
heitszustandes und damit der Be-
schäftigungsfähigkeit einer Erwerbs-
bevölkerung nicht gelingen. 

pro mente austria zeitschrift. eigentümer, herausgeber und Verleger: pro mente austria, Dachverband österreichischer Vereine und Gesellschaften für psychische 
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Thomas Hatheyer, Philipp Jachs, Susanne Mackowitz, Thomas Zeinzinger, Stefan Schnabl. redaktionsadresse: pro mente Oberösterreich – Kommunikation & 
Marketing, Fritz Schleicher, 4020 Linz, Lonstorferplatz 1, Telefon 0732/6996-343, E-Mail: schleicherf@promenteooe.at. fotos: Agentur ComMed, gesamtpro
duk tion und grafik: Kommunikations- & Medien agentur ComMed GmbH, Klagenfurt. druck: in-Takt, Linz. erscheinungsweise: vierteljährlich. preis: 1,81 Euro. 
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Bei einem Burn-out  handelt es sich um einen fließenden Übergang von der Gesund-
heit zur Krankheit. Primaria Dr. Margot Peters, ärztliche Leiterin der REHA Sonnenpark 
in Bad Hall, verdeutlicht den Weg zum und aus den Burn-out.

der weg zum burn-out &
der weg aus dem burn-out

Im Jahre 1982 (Lauderdale) wurde 
eine Definition für ein Syndrom 

festgelegt, dass als Burn out be-
zeichnet wird. Den Begriff „Burn-
out“ hat bereits Freudenberger 
1974 eingeführt. Eine oder mehrere 
auslösende Ursachen, typische Sym-
ptome und Verlaufsstadien sind In-
halt der Definition nach Lauderdale.

 Bei einem Burn-out verläuft 
die Entwicklung meist über Jahre, 
die einzelnen Phasen sind aber oft 
nur rückblickend sichtbar. Es handelt 
sich also um einen fließenden Über-
gang von Gesundheit zur Krankheit 
Burn-out.

Die Maslach-Kriterien von emo-
tionaler Erschöpfung, Depersonali-
sierung (Zynismus) und reduzierter 
persönlicher Leistungsfähigkeit wur- 
den von Maslach und Jackson 1981 
festgelegt. Im Klinischen Wörter-
buch (Pschyrembel 2007) findet sich 
folgende Definition: Ein Burn-out-
Syndrom bzw. Ausgebranntsein ist  
ein Zustand ausgesprochener emo-
tionaler Erschöpfung mit reduzierter 
Leistungsfähigkeit, das als Endzu-
stand einer Entwicklungslinie be-
zeichnet werden kann, die mit idea-
listischer Begeisterung beginnt und 
über frustrierende Erlebnisse zu Des-
illusion und Apathie, psychosoma-
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ärztliche 
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der REHA 
Sonnenbad, 

Bad Hall

tischen Erkrankungen und Depres-
sion oder Aggressivität und einer 
erhöhten Suchtgefährdung führt.

risikofaktoren
 
Wer kann betroffen sein? Prin-

zipiell jeder! Polizisten, Anwälte, Ma-
nager, Ärzte, Pflegepersonal, Sozial-
arbeiter, Lehrer… die Aufzählung ist 
hier bei weitem nicht komplett. Aber 
ein Burn-out entwickelt sich nicht 
nur bei Berufstätigen, es kann auch 
in Familien mit chronisch Kranken 
oder Behinderten entstehen. Perso-
nenbezogene Risikofaktoren finden 
sich bei Menschen mit besonders 
hoch gesteckten Zielen, die dazu nei-
gen, zusätzlichen Aufwand zu über-
sehen, den Zeitbedarf dafür zu unter-
schätzen und die Erfolgsaussichten 
zu überschätzen. Weiters findet sich 
oft ein eher geringer – leistungsab-
hängiger – Selbstwert, eine unorga-
nisierte Arbeitsweise, hohe emotio-
nale Labilität und eine verminderte 
Eigen-/Körperwahrnehmung. Die 
Fähigkeit zur Abgrenzung ist gering 
und die Angst vor Zurückweisung 
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eher hoch. Oft besteht eine finanzi-
elle Abhängigkeit und ein (zu) hoher 
Lebensstandard. Als strukturelle Risi-
kofaktoren sind ständiger Zeitdruck, 
inadäquate Räumlichkeiten und ein 
zu hohes Arbeitspensum zu werten. 
Wenn die Möglichkeiten der Selbst-
bestimmung nicht vorhanden sind 
fehlt auch die Möglichkeit der Iden-
tifikation mit der Tätigkeit und die 
Arbeitsunzufriedenheit steigt.

wertewandel

Auch gesellschaftliche Risiko-
faktoren kommen zum Tragen: Wirt-
schaftkrise, Einsparungen hoher Kon- 
kurrenzdruck und damit verbunden 
eine Arbeitsplatzunsicherheit för-
dern die Entwicklung von Burn-out. 
Verstärkt wird die Situation vom 
Wertewandel und dem Zerfall famili-
ärer Bindungen. Typische Symptome 
sind vor allem zu Beginn ständige 
Müdigkeit, Schlafstörungen, Kopf-
schmerzen, Bluthochdruck, Magen-
Darm-Erkrankungen und häufige In-
fekte. All dies sind unter Umständen 
die ersten Anzeichen eines Burn-out 
– das muss aber auch nicht sein. Es 
können sich auch andere Ursachen 
dahinter verbergen und bedürfen 
daher einer ärztlichen (somatischen) 
Abklärung. Weiters wird oft bei der 
Entwicklung eines Burn-out sozusa-
gen in Selbstmedikation zu aufput-
schenden oder beruhigenden Subs- 
tanzen gegriffen und dieser Konsum 
in relativer kurzer Zeit rasch erhöht. 
Alkohol kann in dieser Zeit durchaus 
zu einem Thema werden. Der Drink 
zur Entspannung am Abend wird 
nicht mehr gelegentlich genussvoll 
getrunken, sondern ohne Alkohol ist 
ein Abschalten nicht mehr möglich. 
Kaffee wird in großen Mengen ge-
trunken um tagsüber leistungsfähig 
zu bleiben. Die emotionale Erschöp-
fung zeigt sich durch den Verlust von 
positiven Empfindungen: Freude, 
Liebe, Genuss… können nicht mehr 
wahrgenommen werden. Die Ach-
tung für andere Menschen nimmt 
ab. Kunden, Klienten, Kollegen… wer-
den nur mehr als lästig empfunden. 
Es kommt zu einer veränderten Le-
benseinstellung. Eine zynische und 

negative Haltung sich selbst gegen-
über und gegenüber anderen tritt an 
den Tag. „Kommen Sie nur, Sie sind 
eh erst der Zwanzigste“, „Ich kann all 
diese Jammerer nicht mehr sehen“ , 
„Ich schalte am Beginn der Bespre-
chung einfach innerlich ab und war-
te bis sie aus ist“ sind ganz typische  
Zitate von Betroffenen. Oft hört man 
auch „Ich hätte nie gedacht, dass ich 
so werde wie die alten Kollegen“. Die-
se negative zynische Grundhaltung 
führt im weiteren Verlauf auch zur 
Einschränkung von sozialen Kontak-
ten. Freizeitaktivitäten werden als 
„Zeitverschwendung“ empfunden. 
Die ganze Energie wird für die Arbeit 
verwendet und gleichzeitig wird in 
der Arbeit nur noch das Nötigste ge-
schafft. Die Fähigkeit sich zu erholen 
geht verloren. Besonders Menschen 
mit einem hohen Anspruch an sich 
selbst sind besonders gefährdet.

Dadurch, dass das Arbeitspen-
sum nur mehr mit Schwierigkeiten 
geschafft wird, kommt es zur sub-
jektiven Leistungsunzufriedenheit. 
Die Leistung ist tatsächlich reduziert 
und so wird die Anerkennung immer 
weniger. Eine Zeit lang wird nun ver-
sucht durch einen vermehrten Ein-
satz das Defizit zu kompensieren. 
Der vermehrte Einsatz bringt jedoch 
nicht den gewünschten Erfolg. Die 
Insuffizienzgefühle nehmen zu, die 
Überforderung wird chronisch. Freu-
denberger und North haben 1992 
den Burn-out-Zyklus mit 12 Stadien 
beschrieben. Die einzelnen Stadien 
beschreiben den Übergang von Ge-
sundheit zu Krankheit. Sie können 
unterschiedlich lange dauern und 
müssen nicht immer in der ange-
führten Reihenfolge auftreten. Im 
Folgenden sind die einzelnen Stadi-
en beschrieben, markante Aussagen 
und Leitsätze eines Betroffenen wer-
den angeführt:

 
1. Zwang sich zu beweisen

Ich hatte einen Beruf, dem ich 
sehr gerne und mit großem  
Engagement nachging.  
Ich wollte und musste der Beste 
sein. Aus Tatendrang wurde 
Leistungszwang. 

2. Verstärkter einsatz
Ich las viel Berufsspezifisches, 
besuchte Workshops und Semi-
nare am Wochenende und tat al-
les, um erfolgreich zu sein. Ohne 
mich ging gar nichts, delegieren 
war zu aufwändig. 
 

3. Vernachlässigung 
Die Arbeit nahm mich gedank-
lich und zeitlich immer mehr in 
Anspruch, der Kontakt zu Familie 
und Freunden wurde weniger.

 
4. Verdrängung 

Ich verlor allmählich an Energie; 
Konflikten ging ich aus dem 
Weg. Langsam veränderte sich 
mein soziales Umfeld. Erste 
Fehlleistungen traten auf, Un-
pünktlichkeit, Verwechseln von 
Terminen…
 

5. umdeutung von werten
Das höchste Ziel war  Leistung 
zu bringen – auch in der Freizeit. 
Die Wochenenden wurden ganz 
normale Arbeitstage.
 

6. Verleugnung
Mein Körper meldete die ersten 
Warnsymptome – ständige Mü-
digkeit und Kopfschmerzen. Um 
das Leistungsniveau zu halten 
nahm ich Medikamente. Ich 
wurde aggressiver, ungeduldiger 
und intolerant.
 

7. rückzug
Ich spürte, dass ich nicht mehr so 
intensiv arbeiten konnte, wie ich 
eigentlich wollte. Ich bemerkte 
einen Leistungsabfall und das 
löste für mich eine Krise aus. Ich 
fühlte mich automatisiert.

 
8. Verhaltensänderung

Ich vermied die soziale Nähe zu 
Menschen. Ich begann zu Zeiten 
zu arbeiten, wo ich möglichst 
wenigen Kollegen begegnete.

 
9. depersonalisation

Eigentlich war ich nicht mehr 
arbeitsfähig. Ich funktionierte 
nur noch. Ein Privatleben gab es 
nicht mehr. Ich fühlte mich völlig 
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ausgebrannt und wurde zuneh-
mend depressiv. Ein Auffangnetz 
wäre da noch hilfreich gewesen, 
aber zum Hilfeholen fehlt die 
Kraft.

 
10. innere leere

Ich wurde morgens wach und 
war nicht mehr in der Lage auf-
zustehen. Ich fühlte mich ausge-
höhlt, mutlos und leer. Ich hatte 
Angst vor anderen Menschen 
und gleichzeitig sehnte ich mich 
nach Hilfe, aber es war keiner 
mehr da!

 
11. depression

Ich war erschöpft, verzweifelt 
und fühlte mich abgestorben. 
Ich hatte überall Schmerzen. Ich 
wollte nur noch schlafen. Auch 
die ersten Selbstmordgedanken 
traten auf – All dem ein Ende 
zu setzen war ein befreiender 
Gedanke.
 

12.  Völliges burnout
Dieses Stadium erreichen nur 
wenige. Auch der vorher zitierte 
Patient nicht, er war zuvor in 
eine psychiatrische Klinik ge-
kommen. Kennzeichen für dieses 
Stadium sind völlige geistige, 
körperliche und emotionale 
Erschöpfung. Das Immunsystem 
ist angegriffen und es besteht 
eine hohe Selbstmordgefahr.

 
Dieser prozesshafte Verlauf  

braucht einige Zeit, einige Zeit 
braucht es auch um wieder gesund 
zu werden. Ein Vergleich, der für 
viele PatientInnen hilfreich ist, ist der 
vom „Energiebankkonto“: Wenn man 
monatlich € 1000.- auf sein „Ener-
giekonto“ einzahlt, jedoch € 1010.- 
abhebt, geht das eine Zeit lang gut. 
Irgendwann ist das Konto jedoch 
völlig überzogen. Dann muss man 
in der Folge weiterhin € 1000.- ein-
zahlen, jedoch nur € 900.- abheben, 
bis das Konto wieder ausgeglichen 
ist. Jeder, der schon mal einen Kredit 
hatte, weiß wie lange so was dauert! 
Und in der Folge macht es durchaus 
Sinn, weiterhin mehr einzuzahlen 
als abzuheben. Mit dieser Metapher 

wird es klar, dass der Weg zur Gesun-
dung einerseits mit Arbeit an sich 
selbst (Verhaltensänderung) bedeu-
tet und auch die entsprechende 
Zeit dauert. Wenn die körperliche 
Erschöpfung einigermaßen über-
wunden ist beginnt erst die eigent-
liche therapeutische Arbeit. Es geht 
darum, das individuelle Tempo zu 
finden, zu lernen zu erkennen wie 
und wann es zu viel wird. Im Wei-
teren geht es auch darum Vertrauen 
aufzubauen um schlussendlich auch 
delegieren zu können. Das (Wieder-)
Erkennen der eigenen Bedürfnisse 
ist ein wichtiger Lernschritt. Auch in 
den eigenen Körper, in die eigenen 
Fähigkeiten wieder Vertrauen auf-
zubauen ist wesentlich. Kontakt 
zu Freunden zu reaktivieren 
braucht Mut. Ehrliches An- 
sprechen der Verände-
rung ebenso. Diese 
Punkte könnten auch  
bereits als Präven-
tion gelten – noch 
bevor sich eine 
Burn-out-Spirale 
entwickelt. Es sind  
aber auch die wich- 
tigsten Schritte 
einer Burn-out- 

Therapie. Ab  
den Punkten 6 bzw. 

7 ist bereits eine professionelle Hilfe 
notwendig. Körperliche Symptome 
bedürfen einer medizinischen Ab-
klärung. Bei Auftreten von Suizidge-
danken muss auch eine Behandlung 
nach dem Unterbringungsgesetz 
(Behandlung gegen den Willen) 
erwogen werden. Ein multiprofes-
sionelles Team ist zur Therapie er-
forderlich. Zusammenfassend ist zu 
sagen, dass mehrere Schritte in ein  
Burn-out hinein notwendig sind  
und auch mehrere Schritte heraus. 
Wenn die Verhaltensänderung ge-
lingt ist kaum mehr mit einem  
Rückfall zu rechnen.

11
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Trotz einer steilen Karriere im Berufs- und Glück im Privatleben hat es Gerhard Huber 
erwischt: 2007 erkrankte er an Burn-out. Er suchte professionelle Hilfe. In zwei Büchern 
hat Gerhard Huber seine Erfahrungen festgehalten. Für pm Austria gab er ein Interview.

durch den wind sein und 
das leben wieder neu finden

es sind vier Jahre vergangen, seitdem 
die krankheit bei ihnen ausgebro
chen ist. wie lange hat es bei ihnen 
gedauert, dass sie wieder licht am 
ende des tunnels sahen? kann man 
schon von einer endgültigen gene
sung sprechen?

huber: Bei mir ist das erste Mal 
so gegen Ende meiner Klinikzeit im 
März 2008 ein einzelner Hoffnungs-
schimmer in Form eines Gedanken in 
mein Leben getreten, dass ich es aus 
meinem desolaten Zustand heraus 
doch noch irgendwann einmal schaf-
fen könnte. In der Klinik gab es unter 
anderem ja auch die Ergotherapie, in 

der von Malen, Basteln, Werken und 
Zeichnen so alles möglich war. Und 
ich bin die meiste Zeit aber immer 
nur dort gesessen und habe nichts 
gemacht, weil es mir eben so beschi…. 
gegangen ist, weil ich nichts auf die 
Reihe bekommen habe und weil ich 
einfach zu  nichts mehr fähig war, und 
das nicht einmal zu den einfachsten 
Dingen des Lebens. (...)

Wir haben heute so viele Fehl-
entwicklungen, in der Gesellschaft, 
der Politik, der Wirtschaft, aber auch 
meine eigenen. Und das, was dort 
heute abgeht, kann für uns Menschen 
nicht gut ausgehen und wird für uns 

Menschen nicht gut ausgehen, wenn 
wir nicht schleunigst etwas verändern. 
Es geht mir hier auch um einen gewis-
sen Selbstschutz. Wir müssen damit 
beginnen uns selbst zu schützen, denn 
wenn wir darauf warten, dass die Poli-
tik, die Gesellschaft oder wer anderer 
das für uns tut, dann können wir lan-
ge darauf warten. Es geht mir darum, 
wieder Eigenverantwortung für sich 
und für sein Leben zu übernehmen, 
um eben wieder in ein selbst bestimm-
tes Leben zu finden.“ (...)

gab es einen konkreten Auslöser für 
ihre krankheit? was gab es für erste 
Anzeichen?
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interview

huber: Auslöser war bei mir ein-
deutig die Arbeit. Sie war aber nicht 
alleinige Ursache, obwohl ich lange 
Zeit der Meinung war, dass die Arbeit 
ausschließlich für mein Burn-out und 
für meine Depressionen verantwort-
lich war. Irgendwann einmal bin ich 
dann draufgekommen, dass es so viele 
andere Gründe mehr gegeben hat, 
warum ich da hineingerutscht bin. 
Ich habe u. a. auch immer gedacht, 
dass die Kindheit bei mir nie und nim-
mer ein Thema hätte sein können, da 
ich eine wunderschöne Kindheit und 
wunderschöne Jugend gehabt habe. 
Auf jeden wirkt Erziehung anders. Je-
der übernimmt seine Erziehung anders 
in sein Leben und so wie ich meine Er-
ziehung in mein Leben integriert und 
danach gelebt habe, so wie ich Erzie-
hung aufgefasst habe und in mein 
Leben gelassen habe, ich habe ja in 
dieses Burn-out und in diese Depres-
sion kommen müssen, es ist gar nicht 
anders gegangen. Es gibt für mich aber 
auch keine Schuldigen, die Schuld an 
etwas haben. Überhaupt nicht.

Ich habe leider alle Anzeichen 
vollkommen ignoriert, sie nicht ernst-
genommen, sie verdrängt, obwohl sie 
immer mehr zugenommen haben. An- 
gefangen hat es bei mir mit Vergess-
lichkeit, Zittern, schlaflosen Nächten, 
enormen Druck in der Brust und der 
Herzgegend, Gewichtsverlust.     

sie haben bereits zwei bücher ver
öffentlicht, die sich mit den themen 
auseinander setzen. hat ihnen das 
schreiben geholfen, um ihre pro
bleme aufzuarbeiten?

huber: Ich wollte deshalb schrei-
ben, weil ich etwas bewegen und 
verändern, weil ich helfen wollte. Ich 
habe es für mich nie als Therapie gese-
hen. Doch wenn ich jetzt zurückblicke, 
dann hat es mir klar geholfen, dieses 
Schreiben. Klar war es auch Therapie 
für mich. Es war sogar eine exzellente 
Therapie für mich. So wie ein anderer 

eben malt oder zeichnet, so war dieses 
Schreiben Therapie für mich und es 
hat mir sehr, sehr geholfen, die Dinge 
meines Lebens zu erkennen und um 
sie wieder auf die richtige Reihe zu be-
kommen. 

was würden sie aus ihrer erfahrung 
einem menschen raten, der an burn
out oder depressionen leidet? 

huber: Ich möchte niemandem 
Ratschläge geben. Jeder darf für sich 
selbst und für sein Leben entscheiden, 
aber ich möchte diesen Menschen 
Hoffnung machen und Mut geben, 
dass es für jeden Heilung und Gene-
sung gibt und dass jeder in ein besse-
res Leben finden kann, auch wenn es 
zu dieser Zeit vielleicht so aussieht, als 
ob dieses bestehende Leben keinen 
Sinn mehr für einen hat. Ich möch-
te jeden bitten auf die Signale seines 
Körpers zu hören, denn unser Körper 
spricht mit uns. Er sagt uns, wenn sich 
in unserem Leben etwas in die falsche 
Richtung entwickelt. Wenn wir von 
einem Migräne-Anfall in den nächsten 
kommen, ein Schweißausbruch dem 
nächsten folgt, ein Schwindelanfall 
dem nächsten, (...), dann will uns unser 
Körper etwas sagen. Und dann habt 
bitte den Mut dazu, auf euer Leben 
hinzuschauen. (...)

das ganze pro mente austria in
terview mit erfolgsautor gerhard hu
ber gibt es auf der homepage von pro 
mente Austria zum nachlesen. www.
promenteaustria.at

Kontakt: www.gerhardhuber.net

Gerhard Huber
ist Erfolgsautor

von zwei Büchern 
zum Thema 

Burn-out
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entwicklungen und trends 
zeigen uns den weg                 
Der Druck am Arbeitsplatz wächst, mehr und mehr Nischen werden ausgeräumt, im-
mer mehr Menschen geraten ins Burn-out. Primarius Dr. Thomas Platz, Obmann von 
pro mente Kärnten, zeigt internationale Trends und Entwicklungen.

Primarius Dr.
Thomas Platz

ist Obmann von
pro mente 

Kärnten
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Die Bemühungen um Gesund-
heitsförderung wachsen an allen 

Ecken und Enden, die Coaching- und 
Seminarlandschaft zur Bewältigung 
von „Anpassungsstörungen“ blüht 
auf, die Politik forciert die gesunden 
Gemeinden, Krankenversicherungen 
bauen präventive Maßnahmen in 
ihre Programme ein.

Krankenstände und Frühberen-
tungen aufgrund psychosomatischer 
Leidenszustände steigen aber weiter,  
was empfehlen nun die Experten für 
Gesundheit? Abgesehen von großer 
Unsicherheit – wer kennt sich schon 
aus in einer Zeit offensichtlich gra-
vierender kultureller Umbrüche – 
sind folgende Trends erkennbar: 

  persönliche Bescheidung: 
 weniger ist mehr
  politischer Widerstand in Form   
 der Civil Society
  Achtsamkeit als „neue Religion“ 
  Schwerpunkt Prävention
  CSR: Corporate Social 
 Responsibility

der erste trend ist als das ge-
meinsame Credo der Psychothe-
rapie- und Beratungsszene zu ver-
stehen: beherrsche deine inneren 
Antreiber und schau mehr auf dich, 
übe deine Selbstwirksamkeit und 
grenze dich besser ab. 

der zweite trend ist mehr so-
zial ausgerichtet: denke, spreche und 
handle politisch; tut euch zusam-
men, gewerkschaftlich organisiert 

oder die Leere, wenn kein Gefühl mehr 
da ist. Der Wille zum Wesen zu kom-
men, zum eigenen und zu dem in der 
Begegnung, ob Mensch oder Tier oder 
Pflanze oder Erde oder Stein, dieser 
Wille, der die Stille bringt, ist die Liebe 
mit der Gewissheit, ich bin schon da, 
ich brauche eigentlich nichts mehr, es 
besteht für mich keine Notwendig-
keit, dass noch etwas geschieht, ich 
bin im Grunde am Ziel; wenn etwas 
kommt, ist es gut und wenn es nicht 
gut ist, was kommt, wenn es Schat-
ten ist, auch dann löse ich mich vom 
Verstand, wenn er mir keine mögliche 
Lösung aufzeigt und beobachte mein 
Gefühl der Wut, der Scham, der Ableh-
nung, des Ekels, des Entsetzens und 
gehe in die Tiefe meiner Existenz zu 
meiner Essenz, zu meinem Wesen, ob 
ich nun weiterlebe oder nicht. So stark 
ist die Liebe, das sagen zumindest die 
spirituellen Lehrer (z.B. E. Tolle). 

Aus den blickwinkel der prä
vention ist psychische Gesundheit 
am Arbeitsplatz  im Grunde kein an-
deres Thema als die Gesundheit wo im-
mer, zu Hause oder draußen im Leben. 
Aufgrund des hohen Stellenwertes der 
Arbeit in unserer Gesellschaft wird die 
„psychische“ Gesundheit dennoch 
als ein besonderes Thema fokussiert, 
in welchem die Organisation mit ihren 
MitarbeiterInnen zur Diskussion steht. 
Wenn etwa in einer Organisation 

Informationsmangel, Entwertun- 
gen und wenig Gestaltungs-

möglichkeit vorherrschen, 
wenn Verantwortung und 

oder nicht, lasst euch nicht alles ge-
fallen, redet mit dem Management, 
überzeugt, dass es anders auch geht. 

der dritte trend ist der au-
genscheinlichste und aufregendste, 
denn er betrifft den Kern, die Essenz 
der Existenz und könnte eine neue 
Phase der „religiösen Ausrichtung“ 
einleiten, welche der Macht der re-
ligiösen Apparate ein Ende bereitet, 
da sie weniger und weniger akzep-
tiert und gebraucht  werden.

Achtsamkeit als persönliche 
Haltung, als aufmerksames Bewusst-
sein im Hier und Jetzt gerichtet auf 
das Wesen benötigt eigentlich keine 
Vermittlung einer Religion zwischen 
Individuum und Gott, da das We-
sen als Essenz jeder Existenz bereits 
göttlich ist, mehr oder weniger er-
kennbar eingebettet in die jeweilige 
personale Identität des Individuums. 
Das Entscheidende dabei ist, dass 
wir in unserem Wesen bereits voll-
kommen sind, allerdings in unserem 
Ich- und Selbstsystem der Polari-
tät des Lebens ausgesetzt. An jeder 
inneren und äußeren Ecke kann uns 
das Bizarre anspringen, wie Camus es 
trefflich formuliert hat, an jeder Stelle 
der Natur kann uns deren Schönheit, 
deren sinnlicher Reichtum glücklich 
machen. Durch Achtsamkeit als Wille 
zum Wesen ist der Schatten der  Pola-
rität durchdringbar. Dieser Wille zum 
Wesen ist die wache Bewusstheit im 
Jetzt, im Augenblick. Die Stille, die ent-
steht, wenn der eigene Verstand be-
obachtet, das Gefühl akzeptiert wird 
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Kompetenz auseinanderfallen, dann 
werden Teile der Belegschaft unter 
die Räder kommen durch Mobbing 
und Bossing, da die Kultur im Betrieb 
unter Spannung steht. Diese „Schat-
ten-Systeme“ finden sich auch in der 
Familie, in Religions- oder anderen 
Nicht-Erwerbs-Gemeinschaften; was 
ist das spezifische an der Gesundheit 
am Arbeitsplatz, die jedenfalls als 
psychosomatische Gesundheit am Ar-
beitsplatz zu erfassen ist, da es doch 
genauso möglich ist unter gleichen 
Bedingungen durch Mobbing z.B. eine 
Polyarthritis zu akquirieren, weil durch 
individuelle Faktoren bedingt die „Soll-
bruchstelle“ in den Gelenken liegt? 

Es ist die Ausgeliefertheit an den 
Erwerb, welche den Verantwortlichen 
in einer Organisation eine besonde-
re Verantwortung abverlangt. Diese 
wird auch von der Gesundheitspolitik 
eingefordert, welche die Zuständigkeit 
für die Verhinderung und Bewältigung 
von Burn-out auf die Ebene des Ma-
nagements verlegt. „Du musst dir die 
Organisation, das Management an-
schauen, ein Burn-out-Seminar für 
MitarbeiterInnen ist zu wenig“, sagt 
auch die Arbeitspsychologie. Es ist 
nicht einfach die Komplexität der Be-
dingungen auf der Arbeitgeber- und 
-nehmerseite zu erfassen. Allerdings 
gibt es  dafür geeignete Assessmen-
tinstrumente, wie z.B. der MOA-
Test: hier werden webbasiert in fünf  
Kategorien die wichtigsten Dimen- 
sionen der jeweiligen Arbeitssitua- 
tion erfasst: Sinn, Organisation, An-
treiber, Einstellungen und psychoso-
matische Beschwerden. Eine gedie-
gene Auswertung des „Meaningfull 
Ocupational Assessments“ erlaubt al-
len Beteiligten wirklich dort anzufas-
sen, wo die Ampel auf Rot steht; auf 
der individuellen und auf der Ebene 
der Organisation. Prävention im Sinne 
einer spezifischen Vermeidung oder 
Therapie arbeitsplatzbedingter ge-
sundheitlicher Störungen wird auf den 
Ergebnissen eines angemessenen As-
sessments aufbauen müssen, wobei 
das gesamte Repertoire präventiver 
Maßnahmen zur Verfügung stehen 

sollte, von der Organisationsberatung, 
über Stressverarbeitung bis hin zu den 
Möglichkeiten einer Sinnstiftung. 
Auf einer höheren Ebene geht es um 
„gelingendes Leben“, welches nach 
Habermas auf einer Kooperation zwi-
schen den steuernden Systemen (Öko-
nomie und Politik) und der jeweils indi-
viduellen Lebenswelt beruht; ist diese 
Kooperation gestört, treten gesund-
heitliche Probleme auf. Auf der Ebene 
des Verstandes und Gefühls, der sog. 
Affektlogik nach Ciompi, ist aber die 
Kooperation nicht wirklich möglich, 
da unsere gesellschaftliche Situation 
national wie global obszön ist. Um den 
Spagat dennoch zu schaffen, dient die 
Religion als dritte Kraft der steuernden 
Systeme, Ausgleich und Gerechtigkeit 
werden auf den jüngsten Tag ver-
schoben. So können die steuernden 
Systeme akzeptiert werden und somit 
erscheint die Kooperation mit der indi-
viduellen Lebenswelt möglich; jeden-
falls solange der Glaube  vorhanden ist, 
dass nach einem gottgefälligen Leben 
alles gut werden kann. 

Halten wir fest, dass die Koope-
ration zwischen Individuen und dem 
System Geld-Macht-Religion in Wahr-
heit nicht möglich ist, dass Reichtum 
auf Kosten der Armen geht, was sich 
u.a. in unserer Asylpolitik widerspie-
gelt; welche Möglichkeiten ergeben 
sich in der Arbeitswelt? Dazu möch-
te ich für die Unternehmensseite die 
wachsende Bedeutung der CSR und 
für die Seite des Individuums noch-
mals die Achtsamkeit aufgreifen als 
Weg zur Befreiung vom äußeren Sys-
tem Geld-Macht-Religion und von den 
inneren Schatten im Ich- und Selbst-
system. 

die corporate social responsi
bility hat als innere Säule die Fairness 
gegenüber den MitarbeiterInnen im 
Fokus; angemessene Entlohnung, 
Teilhabe am Unternehmensgewinn, 
professionelles Management, eine 
Unternehmenskultur, welche sich auf 
die Gesundheit der Belegschaft förder-
lich auswirkt, qualitätsgesichert durch 
Mitarbeitergespräche und Einbindung 

der anderen Stakeholder, schließlich 
die Maßnahmen der Gesundheits-
förderung am Arbeitsplatz; ein kom-
plexes System, welches nicht wenig 
Energien bindet, welche aber durch 
die Verbesserung der Gesundheit 
und Motivation der MitarbeiterInnen 
mehr als wettgemacht werden kann.

Auf der individuellen Ebene be-
freit die sog. Achtsamkeit als Paradig-
menwechsel von der Ausgeliefertheit 
an das System Geld-Macht-Religion, 
welche Stress und Nervosität verur-
sacht; befreit auch von destruktiven 
Einmischungen des Verstandes und 
von negativen Gefühlen der Angst, 
der Wut und des Hasses, die aus un-
gestillten Bedürfnissen und seelischen 
Verletzungen kommen, da eine koope-
ration zwischen dem Individuum und 
den steuernden Systemen nur durch 
Verleugnung der ausbeutenden Rea-
lität möglich ist. 

Achtsamkeit kann aus diesem 
Dilemma erlösen: das Entscheidende 
ist immer der Augenblick, am wich-
tigsten ist die Gegenwart, der bedeu-
tendste Mensch ist immer der, mit 
dem du gerade zu tun hast, das not-
wendigste Werk ist immer die Liebe; 
dieses Daseinsprinzip formulierte Mei-
ster Eckhart, einer der bedeutendsten 
Mystiker des Mittelalters; es wurde  
von Philosophen des Ostens weit frü-
her erkannt und wird seit Jahrtausen-
den von  spirituellen Lehrern verkündet;                                                                                                                                       
immerhin lässt sich das Prinzip Acht- 
samkeit  im Zusammenspiel der gesell-
schaftlichen Kräfte nicht in den Dienst 
der Ökonomie und Politik einspannen, 
die Macht bleibt immer beim Individu-
um, wenn es  sich auf seine Wesenheit 
besinnt. Das kann der Königsweg sein, 
gerade in der beinahe alles bestim-
menden ökonomischen Dimension 
unseres Daseins: am Gold hängt, zum 
Gold drängt doch alles (J. W. v. Goethe).  
Achtsamkeit im Hier und Jetzt, der  
Verbund mit dem Augenblick – als 
hättest du es so gewollt  –  am Arbeits-
platz und zu Hause als faszinierende 
Alternative zum vergangenen Elend 
und zukünftigen Sorge. 



in zwei Veranstaltungen für die mit
arbeiterinnen des sozial und ge
sundheitssprengels grins und des 
wohn und pflegeheims st. Josef 
lernten die Angestellten auch „auf 
sich zu schaun“. 

Die Plattform „schAUGAUFDI – 
Bündnis für psychische Gesund-
heit“ ist seit fast zwei Jahren im 
Tiroler Oberland tätig, koordiniert 
durch die Gesellschaft für Psy- 
chische Gesundheit – pro mente  
Tirol. Mit der Aktion „10 Schritte zur 
psychischen Gesundheit“ will das 
Bündnis die Bevölkerung sensibili-
sieren und den Menschen Möglich-
keiten vermitteln auf ihre psychische 
Gesundheit zu schaun. 

workshops in grins

Nun wurden diese „10 Schrit-
te zur psychischen Gesundheit“ in 

zwei Workshops an die Mitar-
beiterInnen des Sozial- und 

Gesundheitssprengels Grins 
und des Wohn- und 

Pflegeheims St. Jo- 
sef und (bei In- 

teresse) an de- 
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schAUGAUFDI               

ren Familienmitglieder weiterver- 
mittelt. „Besonders in den Pflege-  
und Sozialberufen ist dieses The- 
ma wichtig, denn die Mitarbeite-
rInnen sind neben den körperlichen 
Anstrengungen auch enormen psy-
chischen Belastungen ausgesetzt. 
Manchmal vergessen sie dabei an 
sich selbst zu denken“, so Gottlieb 
Sailer, Heimleiter des Wohn- und 
Pflegeheims St. Josef, selbst Mitglied 
der Plattform „schAUGAUFDI - Bünd-
nis für psychische Gesundheit“.

Im Mai und Juni 2010 haben die 
beiden ReferentInnen Mag. Maria 
Fischer, Psychotherapeutin und Lei-
terin der Regionalgruppe Innsbruck 
der Hilfe für Angehörige psychisch 
Erkrankter (HPE), und Dr. Robert 
Fiedler, Psychotherapeut und Leiter 
von start pro mente – Sozialthera-
peutische Arbeitsgemeinschaft Tirol, 
zuerst anhand von Beispielen die „10 
Schritte zur psychischen Gesund-
heit“ vorgetragen. 

Maria Fischer und Robert Fied-
ler betonen dabei, dass seelisches 
Gesundsein nicht heißt, sich ständig 
wohl zu fühlen, sondern dass es da-
rum geht, dass Menschen in Krisen- 
und Schwächesituationen über Ein-
stellungen und Strategien verfügen, 
die ihnen helfen die Situationen gut 
zu bewältigen. Das Gelernte wurde 
dann in mehreren Arbeitsgruppen 
in Bezug auf die berufliche Situation 

noch einmal verarbeitet. 

positive rückmeldungen

Gottlieb Sailer freute sich be- 
sonders, dass er in den darauf-
folgenden Tagen so viele positive 
Rückmeldungen auf die Fortbildung  
bekam. Und noch heute sind die 
Spuren von „schAUGAUFDI“ sicht-
bar, denn die Plakate blieben an den 
Wänden verschiedener Stationen 
hängen. 

Die positiven Rückmeldungen 
sind für Sailer auch ein Zeichen da-
für, dass sich die MitarbeiterInnen 
in den Workshops ein Wissen an-
eignen konnten, das sie bei ihrer Be-
rufsausübung unterstützt. „Wenn 
man beruflich täglich mit Menschen 
konfrontiert ist, die entweder selbst 
pflegebedürftig sind oder die je-
manden über längere Zeit betreu-
en, braucht man auch selbst einmal 
jemanden, der einem zuhören und 
einen eventuell auch einmal unter-
stützen kann“, meint Sailer. 

Die erhöhte Sensibilität ge-
genüber dem psychischen Zustand 
der KollegInnen und von pflegenden 
Angehörigen ermögliche das Bilden 
von Auffangnetzen bei vermehrter 
psychischer Belastung innerhalb des 
Betriebs. 

Gottlieb Seiler abschließend: 
„Wenn es den MitarbeiterInnen gut 
geht, geht es auch den Bewohne-
rInnen des Heims gut.“

geht es den mitarbeiterInnen gut, geht

es auch den bewohnerInnen gut

workshop in tirol
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Pro mente OÖ fördert nicht nur die psychische Gesundheit ihrer Klientinnen und Kli-
enten. Auch die psychische Gesundheitsförderung ihrer MitarbeiterInnen – mit dem 
Angebot „Rat & Hilfe“ – ist pro mente Oberösterreich ein großes Anliegen. 

rat und hilfe für mitarbeiter 
bei pro mente oberösterreich

Die Anfälligkeit für negativen 
Stress oder die Gefahr eines 

Burn-out ist in dieser Branche – 
bei sich ständig verändernden he-
rausfordernden bis schwierigen 
Arbeitsbedingungen – besonders 
hoch. Dabei gilt die Aufmerksam-
keit sowohl gesundheitsfördernden 
Strukturen im Unternehmen (Ver-
hältnisprävention) als auch den 
verhaltensorientierten Maßnahmen 
(Verhaltensprävention), bei denen 
MitarbeiterInnen gezielt etwas für 
ihre persönliche Gesundheit tun  
(z. B. auf einen gesunden Lebensstil 
achten). Die Maßnahmen reichen 
von einer gesundheitsfördernden 

Unternehmenspolitik und Unter-
nehmenskultur bis zu strukturellen 
Instrumenten und Angeboten zur 
Verbesserung der Gesundheit. 

„rat & hilfe“

Dies sind z. B. das Angebot von 
div. Qualifizierungsmaßnahmen, ge- 
sundheitsfördernde Seminare, Su-
pervision, Intervision und Coaching,  
flexible Arbeitszeitmodelle und 
auch Beratungsangebote, wenn sich 
MitarbeiterInnen in schwierigen be-
trieblichen, aber auch persönlichen 
Situationen befinden. Der Fokus liegt 
hierbei auf den Bereichen Suchtprä-

vention und -intervention, Konflikt-
regelung und Burn-out-Prävention 
und -intervention. MitarbeiterInnen 
können das Angebot von „Rat & 
Hilfe“ kostenlos und anonym in An-
spruch nehmen. Die Beratungen 
werden von externen BeraterInnen 
durchgeführt. Pro mente OÖ. ist es 
wichtig, dass die Angebote früh in 
Anspruch genommen werden, um 
Ressourcen zu schonen und Krank-
heit erst gar nicht entstehen zu las-
sen. Da reicht manchmal schon ein 
Anruf oder eine kurze Beratung, oft 
geht es auch um Information. Dass 
dies immer besser gelingt, zeigen die 
Erfahrungen der BeraterInnen.

d

schAUGAUFDI               
geht es den mitarbeiterInnen gut, geht

es auch den bewohnerInnen gut

17

pro mente  austria



pro mente  austria

18

Die Erhaltung der Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber was auf somatischer Ebene 
leichter mittels Normen festzulegen ist, fällt aus psychiatrisch/psychotherapeu-
tischer Sicht schwer. Eine Skizzierung von Primarius Dr. Paul Kaufmann.

erhaltung der psychischen 
gesundheit am arbeitsplatz

Was macht einen Arbeitsplatz 
gesund, kann man fragen. 

Wenn man sich gerne dort aufhält 
und mit Freude seine Arbeit verrich-
tet, könnte man lapidar antworten. 
Welche Bedingungen und Voraus-
setzungen dafür notwendig sind, 
ist zwar individuell unterschiedlich, 
jedoch gibt es ein paar Gemeinsam-
keiten, die ich nun folgend darzule-
gen versuche.

 
wertschätzung. Welch inflati-

onäres Wort, und doch so elemen-
tar wichtig. Der Wert unserer Arbeit 
muss geschätzt werden. Das wird er 
auch. Über die Bezahlung. Mehr oder 
weniger. Man muss sich wirklich fra-
gen, warum so viele Menschen aber 
keine emotionale Wertschätzung 
erfahren oder erleben. Das ist gar 
nicht so leicht zu verstehen. Denn 
jedes Dienstverhältnis bedeutet ja 
schon in und durch sich, dass die 
Arbeitskraft und damit, natürlich 
untrennbar verbunden, die Person 
selbst einen wertvollen Beitrag lei-
stet und damit wertgeschätzt ist. 
Dennoch wird vielen Arbeitnehmern 
dies nicht vermittelt. Zu wenig, zu 
langsam, zu alt, zu teuer. Niemals 

hat ein Vorhalten dieser „zu…“ zu 
mehr Produktivität geführt, eher 
zum genauen Gegenteil: passiver Wi- 
derstand, Dienst nach Vorschrift, 
Kränkung und bald daraus folgend 
Krankenstand. 

gerechte behandlung, v.a. 
durch Vorgesetzte. Auch wenn Ge-
rechtigkeit kein objektivierbarer Wert 
ist, gibt es doch einen Eindruck von 
Gerechtigkeit, ein Gefühl dessen, ob 
ein System eher gerecht oder unge-
recht ist. Ungerechtigkeit ist keines-
wegs nur durch individuelle Fehler 
oder Dispositionen der Leitungsper-
sonen bedingt, sondern meist insti-
tutionell verankert. Ein Betrieb, ist 
gut beraten sich selbst aus diesen Ge-
sichtspunkten zu evaluieren. 

geringer handlungs und ent
scheidungsspielraum. Dienstneh-
mer wollen in einem klar definierten 
Aufgabenbereich selbstständig und 
eigenverantwortlich arbeiten. Das 
heißt, sich auch die Arbeit selbst or-
ganisieren und einteilen können. Sie 
möchten ein definiertes Ziel haben 
und auch wissen, wann sie es erreicht 
haben. In größeren Betrieben, in de-

nen der Arbeitsprozess in unendlich 
viele Teilbereiche aufgeteilt ist – der 
Einzelne oft nur noch an einem klei-
nen Teilbereich, wie zum Beispiel an 
einem Fließband, arbeitet – ist es 
umso wichtiger das Gesamtziel vor 
Augen zu haben, um den Sinn der ei-
genen Arbeit zu verstehen und auch 
eine entsprechende Befriedigung 
daraus zu ziehen. Intransparenz, un-
klare Zieldefinition, die nicht Dekla-
ration des Gesamtziels ist, ist leider 
nicht die Ausnahme…

umstrukturierungen. Wir Men- 
schen sind Gewohnheitstiere. Be-
vor wir – um ein Beispiel zu nennen 
– unseren gewohnten Fahrtweg in 
die Arbeit ändern, etwa um einen 
kürzeren, aber eben einen anderen 
Weg zu wählen, bedarf es meist ei-
niger Anläufe, oder wir lassen es 
ganz und bleiben beim längeren aber 
gewohnten Weg. In den letzten Jah-
ren wurde zunehmend schneller und 
öfter umstrukturiert, privatisiert, zu-
sammengelegt und vor allem ratio-
nalisiert. Die innere, individuelle Um-
strukturierung konnte und kann dem 

w
Prim. Dr. Paul 

Kaufmann,
medizinischer 

Leiter der 
pro mente 
reha Rust

auch im beruf: es gibt keine gesundheit
ohne psychische gesundheit 



elle Herausforderung dar und 
ist aus oben genannten Grün-
den längst kein Luxus mehr.

tät, oft auch regelrechte Schlafstö-
rungen wie Ein- und Durchschlaf-
störungen. Damit in Verbindung ein 
häufiger Alkohol- und/oder Schlaf- 
mittelmissbrauch. 

mobbing. Ein moderner Begriff  
für leider altbekanntes „Schikanie-
ren“. Wird vor allem als quälend 
erlebt, wenn es von der Leitung 
ausgeht, da es mit erheblichen 
Ohnmachtsgefühlen verbunden ist.  
Ohnmachtsgefühle zählen zu den  
am schwersten verkraftbaren Erleb- 
nissen des Menschen. Dement- 
sprechend muss entsprechen- 
den Mechanismen entschieden  
entgegengetreten werden. Am  
besten durch ein Betriebsklima,  
in dem Respekt vor dem Ein-
zelnen, dem Unterschiedlich- 
en, Individuellen gelebt wird.  
Wenn Mobbing trotzdem  
passiert: Eigene Grenzen 
aufzeigen, sich Hilfe durch 
Dritte suchen, sich an den 
entsprechenden Vorgesetz- 
ten, oder wenn dieser be- 
teiligt, an dessen Vorge- 
setzten wenden, externe  
Beratung aufsuchen. 

Burn-out oder beruf- 
lich bedingte Erschöp- 
fungszustände sind längst  
in allen Berufssparten zu  
finden und stellen ein er- 
ebliches Ausmaß an indivi- 
duellem Leid dar und verur- 
sachen erhebliche volkswirt- 
schaftliche Kosten. Neben der  
individuellen Behandlung und  
Betreuung Betroffener steht  
die „Psychohygiene“ im Betrieb 
und am Arbeitsplatz die aktu-
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aber sehr häufig nicht so schnell fol-
gen. Auch geht mit der noch immer 
weitergehenden Rationalisierung 
eine erhebliche Arbeitsmehrbela-
stung einher. 

Arbeitsplatzunsicherheit. Wenn  
ich mich täglich um meinen Arbeits-
platz sorgen muss, bin ich unter ei-
ner dauernden Stressbelastung. Sehr 
häufig versuchen aber Dienstneh-
mer die durch Rationalisierung dro-
hende Kündigung durch vermehrtes 
Engagement zu verhindern, was ein 
weiteres Burn-out-Risiko darstellt 
und auch leider meist nicht eine ent-
sprechende Kündigung verhindern 
kann.

Überstunden. Überstunden 
können nötig und sinnvoll sein, um 
Spitzen in bestimmten Sparten und 
Phasen auszugleichen. Wenn Über-
stunden transparent und entspre-
chend entlohnt werden, stellen sie 
oft kein großes Problem dar, wenn 
in zeitlich näherem Abstand auch ein 
entsprechender Zeit- und damit Er-
holungsausgleich gegeben ist. Dem 
ist aber sehr häufig nicht so. Über-
stunden werden oft nicht gut vorge-
plant, nicht, oder nicht ausreichend 
bezahlt und kein ausreichender Erho-
lungsausgleich geschaffen – stellen 
also ein erhebliches Gesundheitsrisi-
ko dar. 

schichtarbeit – „radldienst“. 
Unregelmäßiger Schlafrhythmus ist 
ungesund und das aus mehreren 
Gründen: ein oft eingeschränkter 
Freundeskreis durch schlichtweg dif-
ferente Arbeitszeiten. Durch wech-
selnde Rhythmen eine zumindest 
erheblich schlechtere Schlafquali-

 

workshop stress

Um Stress bzw. Burn-out vorzubeugen, hat die Beratungs-
stelle Mikado einen eigenen Workshop mit dem Titel „Stress 
erkennen, verstehen & bewältigen“ entwickelt. An insgesamt 
sechs Abenden im Juni/Juli dieses Jahres werden dort The-
men wie Entspannungstraining, Work-Life-Balance oder Zeit- 
management aufgegriffen. Nähere Infos dazu finden Sie unter

 www.arcus-sozial.at 

eu-projekt 

Im Rahmen eines Leonardo da Vinci-Partnerschaftsprojektes 
arbeiteten zwei Jahre lang Organisationen aus vier EU-Mitglied-
staaten – darunter pro mente OÖ – unter der Zielsetzung zu-
sammen, verbesserte Schulungsmodule für Pflegehilfskräfte zu 
erstellen. Bei Meetings zwischen November 2009 und Mai 2011 
tauschten sich die Partner über die Situation von Pflegekräften 
in den einzelnen Ländern aus.

neuigkeiten aus den bundesländern
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universitätslehrgang

Im Oktober 2011 startet der 
bereits 5. Universitätslehrgang So-
zialpsychiatrie. Der viersemestrige, 
postgraduale Universitätslehrgang 
entspricht insgesamt einem Aus-
maß von 60 ECTS-Punkten und wird 
von der Universität Klagenfurt in 
Zusammenarbeit mit der pro mente 
austria durchgeführt. Studienorte 
sind OÖ, NÖ, K, Stmk. Der Lehrgang 
vermittelt den TeilnehmerInnen im 
Bereich Sozialpsychiatrie eine glei-
chermaßen praxisorientierte sowie  
theoretisch fundierte Ausbildung.  
Inhaltlich gleichwertige Weiterbil- 
dungen, die außerhalb des Universi- 
tätslehrgangs absolviert wurden, 
werden angerechnet. 

zertifizierte ausbildung 

Die zertifizierte Ausbildung 
zum/zur Skills-TrainerIn wird im 
Oktober 2011 erstmalig in Kooperati-
on mit der Österreichischen Gesell-
schaft für Dialektisch Behaviorale 
Therapie (ÖDBT) in der pro mente 
Akademie angeboten. Das Skills-
Training basiert auf den Elementen 
der Dialektisch-Behavioralen The-
rapie (DBT) von Marsha M. Linehan 
und wird bereits im stationären und 
ambulanten Bereich erfolgreich ein-
gesetzt. Das Skills-Training besteht 
aus fünf Modulen, die sich direkt auf 
die diagnostischen und spezifischen 
Muster der Borderline-Störung und 
deren Komorbiditäten beziehen.

  Jetzt Neu! Unser gedrucktes
 Programm senden wir Ihnen
 gerne kostenlos per Post zu.
	Abonnieren Sie unseren kosten-
 losen E-Mail-Newsletter. 
	Sparen Sie Zeit und Kosten und 
 erleben Sie die pro mente 
 Akademie Seminare auch in Ihrer
 Nähe. Gerne veranstalten wir 
 unsere Seminare auch in Ihrer 
 Region. 

erfolgsfaktor 
pro mente akademie
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind heutzutage im  
Rahmen ihrer Tätigkeit mit den unterschiedlichsten Be-
lastungen konfrontiert. Die pro mente Akademie hilft.

P sychische Belastungen und Er-
krankungen sind immer öfter 

die Ursache für Krankenstände und 
Arbeitsausfälle. Misslingt ein sorg-
samer Umgang mit den eigenen Res-
sourcen, weil lang andauernde Be- 
lastungssituationen zu einer physi-
schen und psychischen Überforde-
rung führen oder aber die indivi-
duellen Möglichkeiten Grenzen zu 
ziehen eingeschränkt sind, kann es zu 
einer sukzessiven Verringerung der 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit kom-
men. Gefühle der inneren Leere und 
des Ausgebranntseins stellen sich 
ein, die MitarbeiterInnen fühlen sich 
überfordert, demotiviert, frustriert. 
Psychische Erkrankungen können 
die Folge sein, Krankenstände und 
Arbeitsausfälle häufen sich. Allein 
in Österreich gehen Betrieben jähr-
lich zwei Millionen Arbeitstage auf 
Grund von psychischen Gesundheits-
problemen verloren. 10 Prozent aller 
Berufstätigen in Österreich leiden an 
einer psychischen Erkrankung und  
30 Prozent befinden sich wegen ei-
ner psychosomatischen Erkrankung 
in Behandlung.

programm zur förderung 

Die pro mente Akademie un-
terstützt Unternehmen bei der ge-
zielten Förderung der psychischen 
Gesundheit in Ihrem Unternehmen 
durch ein Programm, das auf die 
spezifische Situation und die Be-
dürfnisse Ihrer Organisation maß-
geschneidert ist. In einem Erstge-
spräch entwickeln wir gemeinsam 
mit den Unternehmen – ausgehend 
von der spezifischen Problemsitua-
tion – ein Maßnahmenpaket, das die 
Organisation optimal unterstützt. 
Dieses Maßnahmenpaket kann, je 
nach Notwendigkeit und Interes-
senslage, von der Durchführung von 
Informationsveranstaltungen bis 

hin zu einer supervisorischen Be-
treuung von Teams und Begleitung 
von Einzelpersonen gehen. Unser 
Angebot umfasst ein mehrstu-
figes Programm, das folgende Ein- 
zelschritte beinhaltet:

  Informationsveranstaltungen, 
 Vorträge, Trainings und   
 Workshops zu einzelnen 
 Schwerpunktthemen

  Coaching, Supervision von 
 betroffenen Einzelpersonen 
 und Teams, psycho-
 therapeutische Betreuung
 
	Interviewbasierte 
 Organisationsdiagnose und 
 Ausarbeitung eines 
 unternehmensspezifischen 
 Entwicklungskonzeptes zur 
 Förderung der psychischen 
 Gesundheit in der eigenen 
 Organisation

pro mente Akademie GmbH
GF Mag. Andreas Schwab
Grüngasse 1A, 1040 Wien

T +43(0)1 513 15 30 -113
F +43(0)1 513 15 30 – 360

M+43(0)664 811 91 76
andreas.schwab@

promenteakademie.at
www.promenteakademie.at
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feierliche eröffnung des 
sonnenparks neusiedler see
Erst kürzlich wurde das Zentrum für psychosoziale Gesundheit, Reha-Hotel Sonnen-
park Neusiedlersee in Rust feierlich eröffnet. pro mente Reha setzt damit einen Mei-
lenstein in der psychiatrisch-medizinischen Rehabilitation. 

Bei der feierlichen Eröffnung im Mai 
waren zahlreichen Ehrengäste an-

wesend, darunter auch Bundesminis-
ter Rudolf Hundstorfer und der Lan-
deshauptmann vom Burgenland Hans 
Niessl. Das 100-Betten-Hotel, mit an-
geschlossenem Ambulatorium, bietet 
medizinische Rehabilitation für Men-
schen mit psychischen Erkrankungen. 
„pro mente ist seit Jahrzehnten in der 
psychosozialen Versorgung in Öster-
reich tätig. Auf Grund der steigenden 
Anzahl psychischer Erkrankungen, 
der dramatisch ansteigenden Zahl an 
Arbeitsunfähigkeitstagen und Früh-
pensionierungen wurde mit den Sozi-
alversicherungen die Einrichtung von 
psychiatrisch-medizinischer Rehabili-
tation in Österreich verhandelt,“ dazu 
Werner Schöny, Geschäftsführer der 
pro mente Reha GmbH. Pilotprojekte 
wie in Oberösterreich und Kärnten 

bewährten sich; auch im Burgenland 
gab es ein Pilotprojekt in Podersdorf, 
welches nach drei Jahren nun in das 
neue Zentrum nach Rust übersiedelte. 
Dadurch wurde ein weiterer Meilen-
stein der Aktivitäten der pro mente 
Reha GmbH gesetzt. 900 PatientInnen 
werden pro Jahr von mehr als 65 Mitar-
beiterInnen multiprofessionell betreut 
und rehabilitiert. Dafür sind Teamar-
beit und eine hohe Professionalität der 
unterschiedlichen Berufsgruppen von 
zentraler Bedeutung für den Erfolg. 
Allerdings ist auch die Motivation der  
PatientInnen für sich neue Lebensper-
spektiven zu erschließen von essen-
zieller Bedeutung.

Auch das Burgenland, hier vor 
allem die Landesregierung unter Lan-
deshauptmann Hans Niessl, trug zur 
heutigen Eröffnung erheblich bei: „Das 

Land Burgenland unternimmt größ-
te Anstrengungen beim Ausbau des 
Sozial- und Gesundheitswesens. Ziel 
muss es sein, dass Patientinnen und 
Patienten die bestmögliche medizi-
nische Betreuung zuteil wird. Mit dem 
Sonnenpark Neusiedlersee wird eine 
ganz wichtige Rehabilitationseinrich-
tung für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen geschaffen. Damit wird 
nicht nur die Betreuung von Personen 
mit psychischen Erkrankungen im Bur-
genland entscheidend verbessert, son-
dern eine Rehabilitationseinrichtung 
für den gesamten ostösterreichischen 
Raum geschaffen.“ Der durchschnitt-
liche Reha-Aufenthalt in Rust und den 
anderen drei pro mente Reha-Einrich-
tungen beträgt sechs Wochen und 
dient dem Ziel der Reintegration.  

www.promente-reha.at
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die gfsg stellt sich vor: hilfe 
für ein selbstständiges leben

Mit 170 MitarbeiterInnen in Graz 
sowie den steirischen Bezirken 

Hartberg und Leibnitz werden Men-
schen aller Altersschichten betreut 
und versorgt. Eines der zentralen 
Ziele ist es Menschen, die von psychi-
schen Beeinträchtigungen betroffen 
sind oder waren, in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Die GFSG bietet mit 
der Assistenz zur Arbeitsfindung, der 
Arbeitsrehabilitation und -diagnostik 
gleich mehrere Dienstleistungen an. 

arbeitsfindung

In den Psychosozialen Zentren 
Hartberg und Leibnitz werden mit 
der Assistenz zur Arbeitsfindung ge-
meinsam mit den Betroffenen beruf-
liche Perspektiven erarbeitet. Ziele 
der Betreuung sind die Vermittlung 
von Praktikums- und Arbeitsstel-
len sowie die Erhaltung bestehen-
der Arbeitsplätze. Regionale Wirt-
schaftspartnerInnen und öffentliche 
Einrichtungen kooperieren mit der 

Arbeitsmarkt mit Nachbetreuung 
sichern die Ergebnisse. 

„werkdienst-süd“

Wer im Süden der Steiermark 
psychosozial beeinträchtigt ist und 
dadurch nur schwer am Arbeitsmarkt 
Fuß fasst, ist beim „werkdienst-süd“ 
in Lebring bestens aufgehoben. Die 
Arbeitstrainingsmaßnahme versteht 
sich als Kleinbetrieb und bietet auf 
400 m2 Werkstätten und Büroräu-
me für 15 TeilnehmerInnen pro Tag 
an. Die QualifizierungsteilnehmerIn-
nen lernen in den Sparten Elektro/
Haustechnik, Kfz-Autoaufbereitung 
und Oldtimerrestaurierung, Küche, 
Wäscherei, Gründienst handwerk-
liche und soziale Fertigkeiten und 
werden dadurch selbstbewusster. 
Auch hier ist das Ziel, sich über eine 
berufliche Perspektivenentwicklung 
wieder in den 1. Arbeitsmarkt in-
tegrieren zu können. Seit 2003 ha-
ben 114 SchulungsteilnehmerInnen 
arbeitsrelevante Kompetenzen im 
„werkdienst-süd“ trainiert. 41 Perso-
nen fanden im Anschluss wieder eine 
Beschäftigung am 1. Arbeitsmarkt. 
Weitere fünf TeilnehmerInnen konn-
ten eine weiterführende Berufsaus-
bildung beginnen. 

Die GFSG hat zudem weitere 
Schwerpunkte und Angebote in der 
Gerontopsychiatrie und Zentren für 
Kinder sowie Jugendliche. Zudem ist 
die GFSG Träger von vier psychoso-
zialen Zentren, fünf Tagesstrukturen 
und Wohnangeboten.

Mag. (FH) Stephan Schnabl
Gesellschaft zur Förderung 

seelischer Gesundheit
Tel.: +43 (0) 316 / 89 00 35 – 605
Fax: +43 (0) 316 / 89 00 35 – 649

stephan.schnabl@gfsg.at
www.gfsg.at

Arbeitsassistenz und erleichtern den 
Wiedereinstieg der Betroffenen. In 
Leibnitz konnten 2010 91 Personen 
betreut werden, in Hartberg sowie 
den Bezirken Feldbach, Fürstenfeld 
und Weiz waren es 81.

„working aspects“

Die Einrichtungen orientieren 
und unterstützen auf dem Weg in  
die Arbeitswelt. „working aspects“ 
ermöglicht, mit 48 Plätzen pro Jahr, 
im Rahmen der täglichen Arbeit 
durch Rückmeldung im Kommuni-
kations- und Arbeitsbereich und psy-
chische Diagnostik die Entstehung 
eines klareren Bildes der zukünf-
tigen Möglichkeiten. „werk design“ 
(16 Plätze) versteht sich als Kleinbe-
trieb mit dem Ziel, die arbeitsrele-
vanten Fertigkeiten durch Arbeit in 
Tischlerei, Tapezierung, „Café Zapo“ 
und Hausbesorgung zu stärken. Ar-
beitspraktika, Bewerbungsunter-
stützung und Begleitung auf den 

m

Die Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit (GFSG) ermöglicht Menschen 
mit psychischen und sozialen Beeinträchtigungen sowie in Krisensituationen ein 
möglichst selbstständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld. 

pro mente  austria



2323

pro mente  austria

Hermann Mecklenburg (Hrsg.), 
Joachim Storck (Hrsg.): 
Handbuch berufliche Integration 
und Rehabilitation - Wie psychisch 
kranke Menschen in Arbeit 
kommen und bleiben

Psychiatrie Verlag
2. überarbeitete Auflage
Oktober 2010
ISBN: 978-3-88414-501-2
Gebunden
354 Seiten
E 34,95 €

Das Handbuch stellt in kon-
zentrierter und strukturierter 
Form gängige und neue Wege 
in bezahlte Arbeit für psychisch 
kranke Menschen vor. Dabei kann 
das Buch zum einen als Leitfaden 
für NeueinsteigerInnen im Bereich 
der beruflichen Rehabilitation die-
nen, zum anderen wird es auch 
für erfahrene ExpertInnen durch 
die Darstellung der Best-Practice-
Beispiele und innovativen neuen 
Modelle eine Bereicherung sein. 
Nicht zuletzt finden Betriebsärz-
tInnen und Personalabteilungen in 
Unternehmen hier einen Überblick 
über die Probleme und Bedürfnisse 
psychischer erkrankter Mitarbeite-
rInnen, die in Arbeit kommen kön-
nen und wollen.

Matthias Hammer (Hrsg.): 
SBT: Stressbewältigungstraining 
für psychisch kranke Menschen – 
Ein Handbuch zur Moderation 
von Gruppen

Psychiatrie Verlag
4. Auflage
Dezember 2010
ISBN: 978-3-88414-517-3
Broschiert
196 Seiten
E 29,95 €

Kritische Lebensereignisse 
und andauernde Belastungen sind 
bei psychisch Erkrankten oft Anlass 
für Rückfälle und Krisen im persön-
lichen und beruflichen Umfeld. 
Aber auch fortwährende Unterfor-
derungen haben einen negativen 
Einfluss auf den Krankheitsverlauf. 
Nach einem einführenden, theore-
tischen Teil folgt in sieben Modu-
len das detailliert ausgearbeitete 
Material für die Gruppenarbeit, mit 
ausführlichen Hinweisen für den 
Trainer, die Trainerin. Die Arbeits-
blätter und Audio-Dateien dazu 
sind von der beiliegenden CD-ROM 
abrufbar. Das Gruppenprogramm 
ist störungsübergreifend einsetz-
bar und hat sich in vielen unter-
schiedlichen Einrichtungstypen 
und Maßnahmen für psychisch 
kranke Menschen bewährt. Die wis-
senschaftliche Begleitforschung 
belegt die positiven Wirkungen 
des SBT. Matthias Hammer ist 
ebenfalls Herausgeber des Buches 
„Das innere Gleichgewicht finden 
–  Achtsame Wege aus der Stress-
spirale“, ein Ratgeber, um mit chro-
nischen Stressbelastungen um- 
zugehen und das innere Gleichge-
wicht langfristig zu stärken; für 

Menschen in verantwortungs-
voller Position, in sozialen Berufen 
oder für solche, die privat starken 
emotionalen Belastungen ausge-
setzt sind (z.B. durch pflegebedürf-
tige Eltern).

Andreas Knuf (Hrsg.), 
Anke Gartelmann (Hrsg.): 
Bevor die Stimmen wieder-
kommen – Vorsorge und Selbst-
hilfe bei psychotischen Krisen

Psychiatrie Verlag
ISBN: 978-3-86739-043-9
Broschiert
240 Seiten
E 15,95 €

Der Ratgeber gibt Menschen, 
die eine akute Psychose erlebt ha-
ben, Tipps und Hilfen, um einen 
Rückfall zu verhindern und, sollte 
es doch noch einmal dazu kom-
men, ihm wirksam zu begegnen. 
Die AutorInnen beschreiben die 
oft kleinen, aber eindeutigen Früh-
warnzeichen einer beginnenden 
Psychose und geben eine Fülle von  
Tipps zur wirksamen persönlichen 
Vorsorge und Selbsthilfe: Verhal-
tensempfehlungen, Informationen,  
Vorsorgebogen zur persönlichen 
Nutzung. Sobald die von einer Psy-
chose Betroffenen – Erkrankte und 
ihre Mitmenschen – gelernt haben, 
die Symptome einer psychotischen 
Krise rechtzeitig wahrzunehmen, 
können sie Beginn, Verlauf und Fol-
gen einer psychotischen Krise ent-
scheidend beeinflussen.

von mag.a liane halper, verein start, und mag.a angela ibelshäuser, 
gesellschaft für psychische gesundheit – pro mente tirol

buchtipps
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bundessekretariat

telefon: 0732 / 78 53 97
fax: 0732 / 78 54 47
e-mail: office@promenteaustria.at
www.promenteaustria.at

mitglieder von pro mente austria

arcus sozialnetzwerk gemeinnützige gmbh
4152 sarleinsbach, marktplatz 11
tel.: 07283/8531, fax: 07283/8531230
e-mail: office@arcus-sozial.at

arge sozialdienst mostviertel
3300 amstetten, Lorenz-buschl-straße 3
tel./fax: 07472/69900 
e-mail: sdm-amstetten@aon.at

aks sozialmedizin gmbh
6900 bregenz, rheinstraße 61
tel.: 05574/202-0, fax:05574/202-9
e-mail: office@aks.or.at

gesellschaft für psychische gesundheit – 
pro mente tirol
6020 innsbruck, Karl-schönherr-straße 3
tel.: 0512/585129, fax: 0512/585129-9
e-mail: direktion@gpg-tirol.at

gesellschaft zur förderung 
seelischer gesundheit
8010 Graz, plüddemanngasse 45 
tel.: 0316/931757, fax: 0316/931760
e-mail: office@gfsg.at

hpe österreich, hilfe für angehörige und  
freunde psychisch erkrankter
1070 Wien, bernardgasse 36/4/14
tel.: 01/5264202. fax: 01/5264202-20
e-mail: office@hpe.at

österreichische gesellschaft für  
gemeindenahe psychiatrie
LnK Wagner-Jauregg, 4020 Linz
Wagner-Jauregg-Weg 15
tel.: 0732/6921-22001, fax: 0732/6921-22004
e-mail: hans.rittmannsberger@gespag.at

pro mente burgenland
7000 eisenstadt, franz-Liszt-Gasse 1/iii
tel./fax: 02682/65188 oder 0664/5489141
e-mail: office@promente-bgld.at

pro mente kärnten
9020 Klagenfurt,Villacher straße 161
tel.: 0463/55112, fax: 0463/50125
e-mail: office@promente-kaernten.at

pro mente oberösterreich
4020 Linz, Lonstorferplatz 1
tel.: 0732/6996-0, fax: 0732/6996-80
e-mail: office@promenteooe.at

pro mente plus
Lonstorferplatz 1, 3. stock, 4020 Linz
tel.: 07224/66136-13
e-mail: office@promenteplus.at
www.promenteplus.at

pro mente salzburg
5020 salzburg, südtiroler platz 11/1 
tel.: 0662/880524-111, fax: 0662/880524-109
e-mail: pms@promentesalzburg.at

pro mente steiermark
8042 Graz, eisteichgasse 17
tel.: 0316/71424540, fax: 0316/714245-12
e-mail: zentrale@promentesteiermark.at

pro mente vorarlberg gmbh
6850 Dornbirn, färbergasse 15, rhombergsfabrik, rot 17
tel.: 05572/32421-0, fax: 05572/32421-4
e-mail: office@promente-v.at

pro mente wien
1040 Wien, Grüngasse 1a
tel.: 01/5131530, fax: 01/5131530-350
e-mail: office@promente-wien.at

psychosozialer dienst burgenland gmbh
7000 eisenstadt, franz-Liszt-Gasse 1/iii
tel.: 057979/20000, fax: 057979/2020
e-mail: psd@krages.at

start – sozialtherapeutische arbeitsgem. tirol
6020 innsbruck, Karmelitergasse 21 (Gasser-areal)
tel.: 0512/584465, fax: 0512/584465-4
e-mail: office@verein-start.at

verein pro humanis
8020 Graz, Dreihackengasse 1
tel.: 0316/827707, fax: 0316/827707-4
e-mail: office@prohumanis.at

werkstätte „opus“
1070 Wien, neubaugasse 33/1/6
tel./fax: 01/5260699, e-mail: opus@gmx.at
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