
Das ist psychologische 
erste Hilfe: 

 Unaufdringliche prakti-
sche Unterstützung 

 Bedürfnisse und Sorgen 
einschätzen 

 Grundbedürfnisse befrie-
digen (Hunger, Durst) 

 Zuhören, ohne Druck 
zum Erzählen auszuüben 

 Menschen trösten und 
beruhigen 

 Menschen behilflich sein, 
sich zu informieren oder 
professionelle Hilfe zu 
finden 

 Menschen vor weiteren 
Schädigungen schätzen 

lastung durch die mangelnde 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. So hat Familie einen 
widersprüchlichen Einfluss: 
Sie ist einerseits eine Quelle 
von Entspannung und Ener-
gie, andererseits verursachen 
die mangelnden Angebote zur 
Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben auch massiven 
Stress. 

Besonders viel Stress empfin-
den Menschen mit einem 
hohen Bildungsgrad und 
einem hohen Einkommen. Sie 
gehören zu denjenigen Er-
werbstätigen, bei denen die 
Grenzen zwischen Berufs- 
und Privatleben verschwim-
men und die ständig erreich-
bar sein müssen oder wollen. 

Schon vor drei Jahren berich-
tete die Mehrheit über eine 
gestiegene Stressbelastung, 
der Stress ist jetzt für fast 60 
Prozent erneut gestiegen. 
Der Trend zu immer stärkerer 
Belastung – insbesondere 
durch die Arbeit – ist also 
immer noch ungebrochen. 
Das berichtet auch besonders 
die jüngere Generation. 

Schon vor drei Jahren hatte 
die Techniker Krankenkasse 
eine Studie zum Thema 
Stress in Deutschland vorge-
legt. Jetzt erschien unter dem 
Titel „Entspann dich, 
Deutschland“ die aktuelle 
Untersuchung. Daraus lassen 
sich erfolgversprechende 
Strategien für jeden Einzel-
nen, aber auch für Unterneh-
men und die Politik ableiten. 

Im Sommer 2016 wurden 
1.200 repräsentativ ausge-
wählte Personen zu ihrer 
Stressbelastung und ihren 
Entspannungsstrategien be-
fragt. Im Bericht wird be-
schrieben, wie gestresst sich 
die Menschen fühlen, was die 
Stressauslöser sind und wel-
che Strategien zur Stressbe-
wältigung eingesetzt werden. 
Ein besonderer Schwerpunkt 
wird auf das Thema Arbeit 
und Stress gelegt. Auch der 
Stress in der digitalen Gesell-
schaft wird untersucht. Span-
nend ist die Verknüpfung von 
Stress, Glück und Gesund-
heit. 

Wie gestresst sind wir? 

Erschreckendstes Ergebnis: 
Die Mehrzahl der Deutschen 
(61 Prozent) fühlt sich ge-

stresst, davon beschreiben 
sich ca. ein Viertel als häufig 
gestresst! Gegenüber der 
letzten Untersuchung (2013) 
sind die Werte gestiegen: 
jetzt geben 3 Prozent mehr 
an, sich häufig gestresst zu 
fühlen, 1 Prozent mehr ist 
manchmal gestresst. Gerade 
Männer beschreiben jetzt ein 
höheres Stresslevel. 

Insbesondere die Altersgrup-
pe der 30- bis 39-Jährigen 
fühlt sich stark gestresst. Das 
ist die Sandwich-Generation, 
die noch mit dem Aufbau der 
beruflichen Laufbahn, der 
Erziehung der Kinder und 
teilweise auch schon mit der 
Unterstützung der Eltern 
beschäftigt ist. Bei den über 
50-Jährigen steigt das Stress-
empfinden wieder, anschei-
nend aus der Angst heraus, 
beim Arbeitstempo nicht 
mehr mithalten zu können. 

Das Erwerbsleben beeinflusst 
das Stresserleben besonders 
stark, das betrifft in Vollzeit 
arbeitende Menschen mehr 
als Teilzeitarbeitende. Dazu 
kommt noch eine Stressbe-
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Internationaler Tag der seelischen Gesundheit zu psychologischer 
erster Hilfe 

Der diesjährige Tag der seeli-
schen Gesundheit am 10. 
Oktober stand unter dem 
Motto der psychologischen 
ersten Hilfe. Viele internatio-
nale Organisationen nützten 
diesen Tag, um auf das noch 
zu wenig bekannte Angebot 
psychologischer Unterstüt-
zung bei Unfällen und Kata-
strophen hinzuweisen. 

Im Jahr 2015 gab es insge-
samt 2,5 Millionen Verkehrs-
unfälle auf deutschen Stra-
ßen. Im gleichen Jahr ereig-
neten sich 865.000 melde-
pflichtige Arbeitsunfälle, von 
denen 438 tödlich endeten. 
Medizinische Hilfe ist meist 
schnell vor Ort, an psycholo-
gischer erster Hilfe mangelt 
es dagegen noch. 

Psychologische erste Hilfe 
gibt Unterstützung unmittel-
bar nach dem Geschehen, 
um schwerwiegende und 

andauernde psychische Be-
lastungen zu verhindern. Die 
Unfallopfer sollen abge-
schirmt werden, außerdem 
muss abgeschätzt werden, 
wer von den Opfern eine 
weitere psychologische Be-
treuung benötigt. Ob wirklich 
eine behandlungsbedürftige 
Traumatisierung eingetreten 
ist, lässt sich meist erst nach 
mehreren Wochen beurteilen. 

Ohne psychologische erste 
Hilfe kann es zu schwerwie-
genden Folgen bei Unfallop-
fern und Helfern kommen: 
Angststörungen, eine post-
traumatische Belastungsstö-
rung oder Missbrauch von 
Alkohol und Drogen. Bei ent-
sprechender Fortbildung kann 
diese Form der ersten Hilfe 
von professionellen Helfern, 
z. B. von Feuerwehr oder 
Polizei, aber auch von Laien-
helfern, z. B. Arbeitskollegen, 

durchgeführt werden. Daher 
sollten entsprechende Fortbil-
dungen auch in Firmen ange-
boten werden, um auf Ar-
beitsunfälle besser vorberei-
tet zu sein. 
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Stressbelastung steigt immer weiter 



Eindeutige Antwort der Befrag-
ten: Die Arbeit! Für Männer ist 
sie Stressursache Nummer eins, 
bei den Frauen liegen die An-
sprüche an sich selbst an erster 
Stelle. Gerade die besonders 
stark unter Stress Leidenden 
geben den Beruf als Haupt-
stressfaktor an.  

Danach werden in absteigender 
Gewichtung genannt: zu viele 
Termine in der Freizeit, Teilnah-
me am Straßenverkehr und 
ständige Erreichbarkeit. Weni-
ger häufig werden Stressauslö-
ser aus dem Privatleben be-
nannt: Konflikte, Arbeitsbelas-
tung im Haushalt und Kinderer-
ziehung, finanzielle Sorgen und 
Pflege von Angehörigen.  

Ein Drittel der Männer fühlt sich 
durch die ständige Erreichbar-
keit gestresst, Frauen leiden 
eher unter Konflikten im per-

sönlichen Umfeld. Es zeigt sich 
auch, dass Frauen noch immer 
die Hauptlast in der Familien- 
und Hausarbeit übernehmen 
und sich dadurch auch mehr 
gestresst fühlen als Männer. 

Anscheinend wird Arbeit nach 
wie vor verdichtet: so klaren 64 
Prozent über zu viel Arbeit und 
59 Prozent über Termindruck. 
Erschwert wird das Bewältigen 
des Arbeitspensums durch 
Unterbrechungen, die mehr als 
die Hälfte der Befragten als 
Stressursache empfinden.  

Es stellt sich die Frage, wann 
hier eine kritische Grenze er-
reicht ist, ab der die Stressbe-
lastung mit einem zu hohen 
Preis in Form von Krankheit 
bezahlt wird. 

Häufig werden auch die Ar-
beitsbedingungen als stressig 

empfunden: mangelnde Aner-
kennung, Informationsflut, 
ungenaue Anweisungen, unge-
rechte Bezahlung und zu wenig 
Handlungsspielraum werden als 
häufige Stressfaktoren genannt. 
Diese Faktoren sind aus der 
Arbeitspsychologie längst be-
kannt. Es ist erschreckend, dass 
sich eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen noch nicht 
absehen lässt. 

Fast ein Viertel der Befragten 
betrachtet die Arbeit als reinen 
Broterwerb. Und wer gestresst 
ist, hat auch weniger Spaß am 
Job.  

Wer mehr Zeit bei der Arbeit 
verbringt, hat auch ein höheres 
Stressniveau. Während bei den 
Teilzeitarbeitern 46 Prozent 
über zu viel Arbeit klagen, sind 
es bei den Vollbeschäftigten 
schon 69 Prozent. 

einfließen können. Die wichtigs-
te Maßnahme wäre natürlich 
die Reduzierung des Arbeits-
drucks und –tempos. Jede 
Firma kann aber auch dafür 
sorgen, dass Unterbrechungen 
und die E-Mail-Flut minimiert 
werden.  

Auch die Führungskräfte kön-
nen die Lage verbessern. Es ist 
schon lange bekannt, das Mit-
arbeiter zu wenig Anerkennung 
empfinden, diese aber gleich-
zeitig ein hervorragender 
Stresspuffer ist. Klare Anwei-
sungen und Regelungen, z. B. 
was die Erreichbarkeit am Fei-
erabend angeht, können eben-
falls Entlastung schaffen. 

In der neuen TK-Studie werden 
bekannte und neue Stressaus-
löser benannt. Der Stress 
kommt großenteils von der 
Arbeit, liegt aber auch an den 
Einstellungen der Menschen. 
Welche Handlungsempfehlun-
gen lassen sich aus dem Bericht 
ableiten? 

Einerseits sind ganz offensicht-
lich Unternehmen und Verwal-
tungen gefordert, die Arbeits-
bedingungen zu verbessern, 
um den steigenden Stress zu 
vermindern und auszugleichen. 
Die TK-Studie bietet wertvolle 
Ansätze, die in die Gefähr-
dungsbeurteilung der psychi-
schen Belastung der Firmen mit 

Schließlich kann auch jeder 
Vorgesetzte seinen Mitarbeitern 
so viel Handlungsspielraum wie 
möglich schaffen. 

Aber auch auf Seiten der Mitar-
beiter ist ein aktives Angehen 
der Stressbelastung gefragt. 
Die TK-Studie zeigt deutlich 
auf, dass Stress auch mit der 
eigenen Einstellung zu tun hat. 
Besonders für Frauen ist es 
wichtig, die eigenen hohen 
Ansprüche zu hinterfragen.  

Zu viele Menschen suchen Ent-
spannung durch passive Maß-
nahmen (TV, PC), während nur 
die Hälfte dem Stress durch 
Sport begegnet. 

Was stresst die Deutschen? Ergebnisse der TK-Studie zu Stress 

Maßnahmen gegen den Stress: Lehren aus der TK-Studie  
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Wer wünscht sich das nicht: 
eine einfache Methode, mit der 
man nicht nur sich selbst, son-
dern auch andere Menschen 
schnell motivieren kann. Kann 
das funktionieren? 

Ja, das geht, sagt der renom-
mierte Psychologe Michael 
Pantalon, der an der Yale 
School of Medicine lehrt und 
forscht. Er hat die Methode der 
„Motivierenden Gesprächsfüh-
rung“ weiterentwickelt und 
nennt sein Verfahren „Instant 
Influence“.  

Der Name ist Programm: es 
geht darum, in sehr kurzer 
Zeit—der Autor spricht von 
sieben Minuten—in Menschen 
Motivation zu wecken. Er hat 
das Verfahren entwickelt, um 
Ärzten in der Notaufnahme 
dabei zu helfen, ihre Patienten 
davon zu überzeugen, sich bei 

einem bestehenden Alkoholp-
roblem helfen zu lassen. Inzwi-
schen gehört die Methode zum 
Standardausbildungsprogramm 
von Ärzten in den USA 

Die Grundlage des Verfahrens 
besteht darin, Menschen dabei 
zu helfen, ihre eigenen Gründe 
für eine Verhaltensänderung zu 
finden. Durch die Abfolge von 
sechs Schritten soll den Men-
schen dabei geholfen werden, 
ihre eigene innere Motivation 
zu entdecken.  

Im Gegensatz zu anderen Ver-
fahren wird nicht nach mögli-
chen Hindernissen und Barrie-
ren gefragt, sondern es wird 
jeder noch so kleine Funken 
Motivation gesucht und ange-
facht. 

Diese Methode lässt sich nicht 
nur im Gesundheitswesen ein-

setzen, sondern auch im Ar-
beitsleben. Auch für den Privat-
bereich gibt der Autor Beispie-
le, z. B. zur Entschärfung von 
Familien– oder Paarkonflikten. 
Schließlich kann damit auch 
jeder für sich selbst mehr Moti-
vation finden, auch für gesün-
deres Verhalten im Alltag. 

Das Buch ist leicht lesbar und 
verständlich geschrieben, mit 
vielen praxisnahen Beispielen 
und Übungen. Nach der Lektü-
re kann jeder sofort anfangen, 
sich oder andere zu motivieren. 
Man merkt, dass der Autor 
auch aus langer Trainingser-
fahrung schreibt. Mein Fazit: 
ein hilfreiches und rundum 
empfehlenswertes Buch! 

„Motivation—Wie Sie sich und 
andere schnell und erfolgreich 
motivieren“, Pantalon, M., dtv-
Verlag 2015, 9,90 € 

fasste einerseits ein sportmoto-
risches, andererseits ein kogni-
tives Training, z. B. für Ge-
dächtnis und Merkfähigkeit. Die 
Maßnahmen fanden großenteils 
während der Arbeitszeit statt. 

Die Ergebnisse der 250 Mitar-
beiter, die an der Pilotstudie 
teilnahmen, zeigten eine deutli-
che Verbesserung der Beschäf-
tigungsfähigkeit. Die geistige 
(z. B. Arbeitsgedächtnis und 
Konzentrationsfähigkeit) und 
körperliche Fitness (Ausdauer, 
Kraft und Beweglichkeit) ver-
besserten sich. Der Gesund-
heitscheck wurde am Ende des 
Programms wiederholt. Auch 
die medizinischen Werte 

Im neuesten BDP-Bericht stell-
te die DB ihr Programm 
„CLARA“ (Clever und aktiv 
Richtung Alter) vor. Ältere 
Mitarbeiter konnten ihren Ge-
sundheitsstatus erheben lassen 
und dann an einem umfassen-
den Gesundheitsförderungspro-
gramm teilnehmen. 

Das Programm begann mit 
einem Gesundheitscheck und 
allgemeinen Informationen zu 
Gesundheitsthemen, z. B. Risi-
kofaktoren, Prävention und 
Stress. Über einen Zeitraum 
von vier bis sechs Monaten 
konnten die Beschäftigten dann 
an einem sechstägigen Pro-
gramm teilnehmen. Dies um-

(Blutzucker, Blutdruck, Choles-
terinwerte) hatten sich durch-
weg verbessert. 

Besonders wichtig für die Teil-
nehmer war auch die erlebte 
Wertschätzung durch den Ar-
beitgeber. Sie berichteten 
auch, jetzt mehr auf ihre Ge-
sundheit zu achten und beka-
men das Gefühl, die Leistungs-
fähigkeit auch im Alter mit 
gestalten zu können.  

Das Programm wurde vom 
Institut für Gerontologie der 
Universität Heidelberg entwi-
ckelt und war von Anfang an 
allen Mitarbeitern der DB zu-
gänglich. 

Buchbesprechung: „Motivation—Wie Sie sich und andere schnell und 
erfolgreich motivieren“ 

DB fördert Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter 

Schmerzen und Hilfsbedürftig-
keit. In vielen Veröffentlichun-
gen werden medizinische Maß-
nahmen empfohlen. 

Weniger im öffentlichen Be-
wusstsein ist die Tatsache, wie 
stark auch psychologische 
Faktoren darauf Einfluss ha-
ben, wie wir altern und wann 
wir sterben. So legte eine Meta
-Analyse von 148 Studien dar, 
dass soziale Beziehungen nicht 
nur die psychische Gesundheit 
beeinflussen, sondern auch das 
Krankheits- und Sterberisiko 
deutlich verändern können. Es 
zeigte sich, dass Menschen mit 
starken sozialen Beziehungen 
eine um 50 Prozent höhere 
Überlebenswahrscheinlichkeit 

für die nächsten acht Jahre 
gegenüber Menschen mit we-
nig sozialen Bindungen haben. 
Damit ist dieser psychologische 
Faktor genauso wichtig wie 
andere bekannte Risikofaktoren 
für ein erhöhtes Sterberisiko (z. 
B. hoher Blutdruck, Überge-
wicht, Bewegungsmangel oder 
Rauchen). Dennoch zielen 
bislang viele Präventionskam-
pagnen für ein gesundes Altern 
vorwiegend auf die klassischen 
Risikofaktoren ab. 

Im aktuellen BDP-Bericht liegt 
der Schwerpunkt auf positiven 
Anregungen, wie gutes Älter-
werden gelingen kann. Aber 
auch schwierige Themen wer-
den nicht ausgeklammert. 

Neuer BDP-Bericht: „Älter werden—gesund bleiben“ 

Der Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psycholo-
gen hat seinen neuesten Be-
richt am 19. Oktober der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Im 
Bericht finden sich Fachbeiträ-
ge rund um verschiedene As-
pekte des Älterwerdens. Dabei 
plädiert der Verband für eine 
stärkere Einbindung psycholo-
gischer Expertise in eine altern-
de Gesellschaft. 

Bislang denken wir beim Älter-
werden vorwiegend an nach-
lassende Funktionen. Wir ge-
hen davon aus, dass mit dem 
Alter die körperlichen Kräfte, 
die Sinne und das Denkvermö-
gen nachlassen. Altern verbin-
den wir oft mit Krankheit, 

Seite 3 

Jahrgang 14, Ausgabe 38 

Hier gibt es den Bericht kos-
tenlos zum Download: 
www.bdp-verband.de/
aktuell/2016/bericht/ 
Eine Druckversion ist gegen 
Gebühr beim BDP erhältlich. 



 „Resilienz im klinischen Be-
reich“ (Anne Lang) 

Am Nachmittag wird der erfolg-
reiche Sportler Christian Keller 
(virfacher Olympiateilnehmer, 
Schwimmen, 35-facher deut-
scher Meister und Weltmeister 
über 200-m-Lagen) über 
„Resilienz im Sport“ referieren. 

So können die Teilnehmer am 
Landespsychologentag das 
Thema Resilienz aus unter-
schiedlichen Perspektiven und 
für verschiedene Anwendungs-
bereiche kennenlernen und mit 
anderen Psychologinnen und 
Psychologen diskutieren.  

Die Teilnahme ist kostenfrei für 
Mitglieder des Berufsverbandes 
der Deutschen Psychologinnen 
und Psychologen. 

Für Kurzentschlossene: 

Am 29. 10. 2016 findet in Köln 
der Landespsychologentag mit 
de Schwerpunktthema Resilienz 
statt. 

Prof. Dr. Martin Reuter von der 
Rheinischen Friedrich-Wilhelms
-Universität in Bonn wird einen 
einführenden Vortrag halten: 
„Resilienz gegenüber Stress 
und Burnout—genetische, epi-
genetische und psychologische 
Aspekte“.  

Danach werden zwei Work-
shops zu unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen der 
Resilienz angeboten: 

 „Resilienz im Arbeitsle-
ben“ (Julia Scharnhorst) 

Landespsychologentag zum Thema „Resilienz“ am 29. 10. 2016 in Köln 

Gesunde, aktive, motivierte und 

zufriedene Mitarbeiter bilden die 

Basis eines gesunden Unterneh-

mens. Hohe Fehlzeiten, Unzufrie-

denheit und Stress stören das 

Klima, können auch das Unter-

nehmen krank machen. 

Eine gezielte Gesundheitsförde-

rung gehört heute zur modernen 

Unternehmensstrategie. Mit 

Health Professional Plus habe ich 

mich darauf spezialisiert, Sie ziel-

gerichtet und praxisbezogen bei 

allen Projekten zu unterstützen, 

die Gesundheit und betriebliches 

Gesundheitsmanagement betref-

fen. Insbesondere mit Angeboten 

für das Gesundheitswesen, aber 

auch für allen anderen Branchen. 

Mein Plus: Fundiertes Fachwis-

sen erfolgreich in die Praxis um-

setzen. 

"Der Weg zur Gesundheit kann und soll 

Spaß machen." 

Ort: Hotel Stadtpalais, 
Deutz-Kalker Str. 52, 
50679 Köln 
 
Zeit: 29. 10. 2016, 
10—15:30 Uhr 
 
Anmeldung: ge-
schaeftsstelle@bdp-
nrw.de 

Telefon: 0 41 03 / 70 18 - 140 

Fax: 0 41 03 / 70 18 - 144 

E-Mail: inof@h-p-plus.de 

Am Redder 11, 22880 Wedel 

Health Professional Plus 

Sie finden uns auch im Web! 
www.health-professional-plus.de 


