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l-lrnnrMnrn - HrnzlNreLLlcENz
im Berufsleben

Berufl icher Stleß rst allgegenwärtig und invasiv. In einem
Bericht der Vereinten Natior-ren von 1992 wulde der ,,Be-
rufsstreß" als ,,die lGar-rkireit des 20. Jahihunderts" be-
zeichr.ret. Ein kür'zlich veröffentl ichtes Gutachten deckte
auf, daß 750/o der Amerikaner ihre Arbeit ais stressig
besclireiben. Mehr als ein Viertel berichtet über hohe Stre13-
pegel ,,fäst jeden Tag". Eine Erhebung aus dem Jahr 1991,
bei der 600 Arbeiter befi 'agt wurden, ergab, da{3 ein Drittel
erwog, den Berufaufgrund von Streß auflugeben, tind 14 0/o

es tatsächlich taten. Man schätzt r-u.rn, daß 60 0/o der Fehl-
zeiten, die sich jährlich auf 500.000.000 Arbeitstage surll-
rnier en, auf streßbedingte Beschwerder.r zurückgehen.

l)ie arnerikanischen Unternel-imen zahlen für diesen
berußbedingten Stre13. Nach neueren Scl.rätzungen kostet
er die Arbeitgeber mehr als 200 Miil iarden Dollar im Jahr
aufgrund von Fehlzeiten, Unpirnktl ichkeit, Burnout, Pro-
duktivitätsverlust, l iäufigcm Arbertsplatzwechsel, Entschä-
digungen und Kranker.rversicherungskosten. Diese Summe
entspricht demZelnfachen der Kosten, die für alle Streiks
zusanmen ar"rfgewende t werde n, oder dcr Sunrme del Pro-
^flte,'äie'itie 

50u ei'tbtgr'er'ch'steri bhrernremne, rrrr-,hc".
Zunehrnender Streß fbldert seinen Tribut: die Gesund-

heit deL Arbeitskräfie. Dr. Paul Rosch, Präsident des Ame r-
ican h.rstitute of Stress, berichtet, da{3 7.5 bis 90 0/o a1ler Arzt-
besuche aufstreßbezogene Störungeu zurückgehen. 10 Lris
20 Mi l l iarden Dol lar  ver l ier t  d ie amerikanische Wirtschaf i
jr ihLlicl i durch Abweset-rheit, l(r 'anker.rhausaufenthalte ocier'
den frühen Tod von Topuiatrageln, hriLrfig als direkte Folge
von Stre{3. Zahlreiche Larrgzeitstr:die u, an deuen'lhusende
von Arbeitern teilnal.rmen, haben kürz[ch gezeigt, daß
Menschen, clie spüren, daß ihre Arbeitsplätze in Gefahr
sind, mit einer deutlich höhere n 

.Wahlscheinlicl ikeit 
Herz-

krankheiten entwickein. Dies hat r.richts mit den konveu-
tionelien Risikofaktoren firr Koronarerkratrkttugeu rvie Rau-
chen und hol-renr Cholester.inspiegel zu tun.

Aus cliesen und andelen Studren ist zutrehtnend deut-
l ich geworden, daß die Hauptquelle fi ir Streß bei Erwach-
senen ihre Arbeit darstellt. Das Problern des Berufbstlesses
ist so allgegenwärtig und ernst gervot'den, claß es von det
Internationalen Arbeitsorganisation cler UNO als,,globale
Epidemie" beschrieben wird, vou der otl-enbar kein Be-
schäfiigungszweig und keine Nation ausgenommen ist.
Zwar wird clie Welt in unserem ..lnformationszeitalter"
einerseits rnit zahlloserr technologischen Neuerungen kon-
frontiert, die ungeahnte Erleichterunger-r Fur alle verhei{3en,
auf der anderen Seite aber auch mit der Tatsache, daß
Arbeitskräfie unter- einem sich ständig verstärkendeu inue-
ren Ungleichgewicht leiden.

Die Grenzen vieler Streßmanagement-Programme
In den letzten 10 bis 15Jahren wurden zaltlreiclle Ans;itze
zum Stref3abbau -. rvie Übungs- und Fitnel3programrle,
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, ,Berul istref l  i tostet  d ie Albci tgeber ruehr als 200 Mi l l iarr ic.n Dol l , r r
im Jahr auf l rund von Fehizei ten,  Unpünkt l ichkei t ,  Burnout,  Pro-
cluktivitätsvcrlLrst, h;iufigern Arbe.itspl;rtzrvechscl, Entschiicligungen
uncl I(rairkenversicherurrgskosten. l)iese Sul]rme entspricht clenr
Zchnfichen del ltosten, die für alle Streiks zusammel aufgervenclct
s'erden rnüssen, oder der Surnmc cler Profite, die die 500 erlbl-q-

reichsten Untemehmcn erz.ielen." (Siehe P. Rosch: Brrsrrrcst ll.irglt.r.
1991 7 ( I ) . )

,,Geschätzte 60 0/o aller Albcitsausfälle sind durch Streß verursacht."
(Siehe C. Copper & R. Pryne (Hg.): Car.u's, C'apritg ari L'onsqtrcn-

c:.r ry'-st?Ir 1// Wo*, 19118.)

,,Eir.re Erhebung, die 1991 durchgefiihlt rvurclc, crgab, daß ein Drit-

tel der Arbeiter erwog, den Beruf aufgrund von Streß aufiugeben,
urrd 14 0/o es txtsächl ich t r ten."  (Siehe \Val l  Stn ' t t ,J,  Mrry Z 1991.)

,Jedes .Jahr gehen der 'Wirtschaf't gesch:itzte l0 bis 20 Milliarclen
Dollar dulch Äbr.vesenheit, I(rirnl<enhausar-i{inthalte oc{er den

flühen Tod von Topmanagern verlolcn, häufig a1s dir.ekte Folge von

Stre13." (Siehe Ex rc tr I i ztt Hc al t lt. I9 87 ; 24 (1).)

, , ln einer Studie mit  urchr als 10.000 Regierungsangestel l ten rvurde
fbstgestellt, clal3 Arbeitnehnier, die spürcn, claf3 ihr Arbeitsplatz in

Cefhhr ist, nrit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit koronare I'ierz-
Itranl<lreiterr errtrvjckelten." (Sielre H. llosr.ra et al.: British fulediral

lotrrnul. 7997;.114 (Feb. 22).)

,,Drs Califbnria Vor'l<er's Compettsation Institute (Kalilburisclies

Lrstitut firl clie Er-rtschädigung von Arbeitern) hat t-estgestcLlt, dalS

der be luf j iche Stre f i  vr :n 1979 bis 1988 unr 700 0/o zugelrotnmen hat."

(Siehe M. l-elimer ct al.:./ Orup Erntir A4ul. 1997;39 (l).)

,,Bei neueretr }Jrhebungen sagten 78 0/o cier Befirrgten aus, dai3 die Ar-

beit fiir src dic gLöl3te StreßquelJe sci, r.rncl nrehl ais die Flilfie be-

richtetc, da{l ihr Leben im l-ar.rfe cler letztett l0 Jahre stressiger gc-

rvorclen sei." (Siehe tVnrslttr'; oJ'thtAncritan ltrstittth:oJ'Slrcss.1997;3.)

, ,Als Ergebnis c iner ai<tuel ien Studie,  bci  der es drt lunr girrg,

herauszufinden, rvie Arbeitnehn.rer ihr organisatorisches Urnfäld

rvahrne hmen, lvurde f-estgestellt, daß ein Zusrmmetrhatrg zwischel.t

cler Empfindr:r.rg des Arbeitsklimas und Eugagement, Anstrengurlg

und berufliclrer Leistung besteht." (Siehc 13rol,n etal.:.1 'tll l,l P!,cltol

1996; 8l  (a) . )

Zeitmanagernent-Techniken und Ernährungsprografi-Ime -

entwickelt, um Menschen bei der Bewältigung von zuneh-
lnendem Streß am Arbeitsplatz zu helfen. Obwohi inan ei-
nigen Nutzell aus cliesen Progratntneu zieheu konnte, ha-
ben die rneisten nicht zu den erwünschten Ergebnrssen ge-
fl ihrt, uncl der Streßpegel be i den Arbeitnehmern ist weiter
angestiegell. Der Anteil jener Arbeiter, die sich ,, in hohem
Maf3e gestreflt" fühlen, hat sich von 1985 bis 1990 rnehl als
verdoppelt. Obrvohl die meisten Erwachsenen äber per-
sönliche oder ernotionale Probleme, mit denen sie sich im
Laufe einesJahres konfi 'ontielt sahe n, sprechen kötrneu, be-
zeichnen sicl-r efwa .50 0/o vor ihnen als unfähig, diese Pro-
blerne zu lösen, und etwa ein Drittel als nicht in der [.age,

irgend etwas zu uuternehmen, um sie erträglichel'zu ma-
chen.
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,,Das Hauptmanko der meisten Prograrntnc zum Stle8abbau arn
Arbei tsplatz i iegt  daLin,  daß sie nichts anbieterr ,  um den Streß im
Augenbück des Er.r tstehens zu r .emrindertr  oder zu venneiden."
(Doc Lerv ChildLe)

Auch wenn Situationen, Begegnungen oder Eretgnrsse rn-
nerlich als ,,stressig" empfunden werden mögen, ist es in
der Tat urildiar, rvie man Eleignisse, die den Ausschlag dafür
geben, ob die Streßreaktion ausgelöst wird oder nicht, wahr-
ninmt und darauf're agiert. Das Hauptrnanko der heute ge-
bräuchlichsten Sneßabbauprogramme liegt darin, daß sie,
obwohl sie helfen, nicht auf'die tatsächliche Streßursache
zielen und clie Betr:oflbnen daher auch nicht in die Lage ver-
setzen köirnen, ihle Streßwahrnehmung und ihre Reaktio-
nen auf potentiell ,,stressige" Situationen im Augenblick
ihres Entstehens zu transformieren.

Psychisches Qualitätsmanagement:
Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit
und der organisatorischen Effektivität
Viele Unternehme n haben sich das Ziel gesetzt, ihre Orga-
nisationen umzLlstrukturieren. r-irn die Produktivit: i t und
den Profit zu optirnier-en. Forscher des IHM haben e rkannt,
daß jeder Versuch, das gesamte Leistungspotential einer
Organisation fieizusetzen, c{arnit beginnen muß, das Pote n-
tial iedes einzelnen Menschen freizusetzen. \Wer sicir selbst
managen kann, arbeitet mit vol1er Kraft und ermöglicht
clern Unternehmen, seine Produktivität ur-rcl die Qualität
seiner Produkte zu maximieren. Dre HE,c.tu'Maru-Metho-
den und -Gchniken wurden spezieli für die praktische An-
u'endung ir.r Situationen, die schnelles Handeln erfordern,
und unvorhersehbare Streßsituationen entwickelt.

Das furrdamentaleZiel - Menschen in die Lage zu versetzen,
negative Reaktionen augenblicklich zu transformieren und
so etl-ektiv wie rnöglicl-r zu funktionieren - rnacht Hnanr-
M,qtH - HEtzlx'rt lt-tcENZ zu einer idealen Methode für den

lQß/l -Programm-Module
(lQM: lnner Quality Management/Psychisches
Qualitätsmanagement)

F a r. r z r.- l"- atl tt r,- Me t h o de : Vers chiebun g der -Wahr-
nehrnur.rg, um ncgative Stref3reaktionen augen-
blicklich zu stoppen.
Intuitir.,e l{omrzunikatioz,' Verbesserung von Korn-
mur-rikations- und Tean-rarbeit sowie Erlangur-rg von
Zielklarheit.
Efiktiue Tidniken zur Stärkung der Psj,sllt'Ein l(irna
der Fürsorge scl-rafien, und die Zuä.iedenheit mrt
der Arbeit erhöhen,

,,Mengm-Mandgeftrcnt"
täglich anwenden.
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praktischen Eins;rtz arn Arbeitsplatz, wo sie, r,vie die Statisti-
keu zeigen, am meisten gebraucht rvircl. Um Beschäftigte zr-r
lehren, die rnit Hilfe des herzzentrierten mentalen und Ge-
fuhlsmanagements erzieite bessere Kohärenz in dje Arbeit
einzubringen, entwickelte das IHM das psychrsche Qra-
litätsmanagement-Programm, ein auf die Bedürfnisse von
Unternehmen und Gesellschaften zugeschnittenes Schr.r
lungsprogramn'r.

Viele Unternehmen haben entdecht, daß das Informa-
tionszeitalter einen neuen Intell igenztyp erfbrdelt, um eine
unglaubliche infbrmationsflut sortieren, filtern und effek-
tiv velarbeiten zu können. Wie in der Einluhrung zum vor-
l iegenden Forschungsbericht dargelegt, kann die dr"rrch un-
kontroll ierte Streßreaktionen erzeugte physiologische In-
kohärenz tatsächlich die Gehirnfunktion iremmen und die
Perspektiven des Betroifunen extrem einschränken. Leider
haber-r sich vie le Menschen so gllt an die stre ssigen Bedin-
gungen ihrer Urngebung ar-rgepaßt, daß il-rnen ihre einge-
schr:är-rkte Sichtrveise kaum bewul3t rst. Die Gn-rndprämisse
cles psychischen Qualitätsmanageme nts (Innel Quality Ma-
nagernent: IQM) lautet: Herz utrd Gehirn gelangen in Har-
rnonie, wern man lerrrt, über mentales bzw. eniotionales
Managenrent eine innere Balarrce auil"echtzuerhalten, so
daß intel1ektLrelle, intuit ive urrd emotionale intell igenz syn-
ergetisch zusammenspielen. Dies erweitert die Perspektivcn
und gestattet, Streljr.eaktionen in gesunde Reaktionen zu
trausfbmrieren und effektive Lösungen zu finden. Es wird
sehr schnell off-enbar, da{3 rl it Hilfe dieses Programms sehr
viel mehr zu erreichen ist als lediglcl 'r ci ie Verrninderung
von Streß. Die Studien, die wir bei vielen rvichtigen Ge-
sellschaften durchführten, h.rben ge zeigt, daß der ernsthaf-
te Eitrsatz vcln IQM-Techniken es Menschen gestattet, ihr
inneres Gleichgewrcht, ihi-e körperliche Gesundheit, Intel-
l igenz und Leistungsvermögen zu n-iaximielen. Bei der je-
rveil igen Gesellschaft führt dies zu einer besseren Verstän-
c{igung der Mitarberter untereinander und zu positiver-
Tearndynamik, zu effektiveren kreativen und intuitiven Pro-
b1enrlösungen, Planungsverbesserungen und zur Optimie-
rung volr Entsci.reidungsprozessen, ztr einel effizienteren
Kunder-r- und Mitarbeiterbetreuung und insgesamt zu einer
besseren Ausschöpfung des Gesellschaflspotentials.

Die folgenden Studien zeigen den tiefgreif-enden Ein-
fluß, den das Training der IQM-Techniken auf die Be-
schäftigten verschiedener Gesellschafien ausübte. Wrchtrge
Verbesserungen wurden in einigen Fällen sechs 'Wochen

nach Beginn der Anwendung diesel fechniken oflenkun-
dig. Das Training erwies sich bei Arbeitnehmem aller
Gehaltsstu{en ais höchst eflektiv und hrifr.eich, wenn es dar-
um ging, eine Gesellschaft mit größerer Leichtigkeit und
per i r rperenr Fner l iever l r rst  durch besorrders sclrwier ipet r .^ . , ,b", - . . . ' ' , " . . t ] .

Situationen und stressige Übergangsphasen zu manövrie-
ren. I)ie Ilrgebnisse zeige n, daß sich durch Anwendung der
lbchnil<en nicht nur das emotionale Gleichgewicht und die
Haltung der Arbeitnehmer cleutl ich verbesserten, sondern
diese sich auch ar-rf ihren körper:l ichen Gesundheitszustand
ausrvirkten, was sich in Blutdrucksenkung, vegetativer

l{ na nrM,trH-l e c}urike n
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Funktionssteigerung, erhöhter Vitalität und Nachlassen
einer Reihe kirrperlicher Streßsymptome (einschließlich
Schlafl osigkeit, körperlicher Schmerzen, Verdauungstörun-
gen und Herzrasen) niederschlug. Des weiteren erhöhte sich
die Produktivität der Arbeitnehmer; geistige Klarheit, Ifuea-
tivität und Freude an der Arbeit nahmen deutiich zu - aI-
les in ailem Verbesserungen, die sich tiefgreifend auf die all-
gemeine Qralität des Arbeitsplatzes und die Effektivität
auswirken.

Ein neuer Ansatz zur Verminderung von Streß
und zur Verbesserung des körperlichen und
emotionalen Wohlbefindens bei der Arbeit
Dr. phi1. Bob Barrios-Choplin, Roll in McCraty, MA, uncl
Bruce Cryer, MA. Stress Medicine. 1997. (In Druck.)

S chlüss elergebnisse : D i e mit den I QM -Te ch nik en ge s ch w lt ett
Beschäftigtcn von Motorola zoaren sechs Monate nach Durch-

ftihrung der Scltulttng zttfriedener als zuuor, empfanderz fiirsorg-
licher wtd hatten mehr Spaf an der Arbeit. Die Kommunikation
der Mitarbeiter untereinander aerbesscrte sich, Spannwng, Angst,
Neraotität und körperliche StreJlsltm.ptome liefen nach. Der Blut-
druck hei H1pertonikern sank auf Nonnaluerte. Das aegetrttizte
51 stem arbeitc te i nsp;e s amt b e s.ser,

Zusammenfassung: Diese Feldstudie untersuchte den Ein-
fluß des iQM-Manageinentprograrnms auf eine Auswahl
von Managern, Ingenieuren und Fabrikarbeitern der Firma
Motorola. Es wurden sowoirl psvchologische als auch phy-
siologische Testergebnisse ausge\Äreltet. Emotionale Stres-
soren und soziale Haltungen, körperliche Streßsymptome
und die Efl 'ektivität am Arbeitsplatz wurden durch Erhe-
bungen vor dem Trainingsprograr.nrn sowie drei und sechs
Monate danach gelnessen. Desgleichen rvurden vor dem
Training und sechs Monate danach über die Analyse der
Herzfrequenzvanabil ität ge\\ronnene D;rten zur vegetativen
Aktivität und zum Blutdruck ausgewertet.

Es zeigte sich, daß lursorgliche Gelühle , Zufriedenheit
- auch mit der Arbeit - deutlicir zunahrnen und die Kom-
munikation sich verbesserte, währeucl Sptrnnung, Nervo-
sität, Angst und körperliche Streßsynlptome signifikant
nachließen. Von den 18 Managern uud Ingenieuren, deren
Blutdruck gemessen wurde, wurden fünf vor den Training
als Hypertoniker im Stadium 7 oder 2 eingestr-rft.

28 olo der Te i lnehmer l itte n unter Bluthochdruck; dies ent-
spricht dem nationaien Durchschnitt. Keiner von ihnen
wurde von einem Arzt behandelt oder nahm Medikarnen-
te zur Blutdruckkontrolle. Am Ende der sechs Monate wur'-
de bei allen Teilnehmern ein normaler oder ein Blutdruck
im oberen Nonnbereich gemessen. Ein weiteres Absinken
des Blutdrucks wurde dadurcl-r erreicht, daß die Teilnehmer
nach der letzten Blutdruckmessung in Ruhe fünf Minuten
lang die Frupzl-Fnaut-Technik praktizierten (Abb. 23).
Arn Ende der sechsrnonatigen Trainingszeit war auch eine
deutliche l{eduzierung der vegetativen Aktivität im Ruhe-

Forschungsberichte zur HERZlNrELuerruz-MethoCe

zustand zu beobachten. Dieses Ergebnis stützt die Resulta-
te der psychologischen Beobachtungen und legt die Ver-
mutung nahe, daß sich die emotionale Grundbefindlich-
keit der Probanden zugunsten verminderter Anspannung
und Angst verschoben hatte.

Daß körperliche Streßsymptome sich verminderten,
psychologische Parameter sich infolge einer Selbstmanage-
ment-Intervention - einhergehend rnit Blutdrucksenkung
und verbesserter Herzfrequenzvariabilität - hingegen ver-

Abbildung 23: Graphik und Tabelle zeigen dre Blutdruckspiegel von
fünf Beschäftigten der Firma Motorola, dje vor Beginn der sechs-
monatigen Studie als Hypertoniker eingestuft wurden. Nachdem sie
die IQM-Techniken erlernt und praktiziert hatten, wurden bei allen
normale Blutdruckwerte gemessen.

Abbildung 24: Die Veränderungen der psychischen Befindlichkeiten
und der körperl ichen Streßsymptome bei den Managern und Inge-
nieuren von Motorola vor und nach dem IQM-Traininq in Prozent.
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Abbildung 25r Die Veränderungen der psychischen Befindlichkeiten
und der körperlichen StreBsymptome bei den Fabrikarbeitern von
Motorola vor und nach dem IOM-Traininc in Prozent.

besserten, belegt den tieflreifenden Einflul3, den Strel3 auf
Organismus und Arbeitsleistung l.raber-r kar.rn und tatsäch-
lich hat. Inderrr man den Teilnehmern beibrachte, so mit
ihren Wahrnehmungen umzugehen, da13 sre emotionalen
Aufruhr kontloll ieren konnten, bekam man auch die er-
gentliche Qrelle des Stresses ii-r den Griff.

Die Auswirkung des Selbstmanagement-Trainings
auf den mit der Veränderung verbundenen Affekt,
Anspannung und Burnout
Roll in McCraty, MA, Dr, phil. Bob Barrios-Choplin,

Joseph Sundram, MEd, und Mike Atkinson. Manuskript in
Vorbereitung.

S chlüsselergebnisse : D a s Tra i n ing d e r I QM -71 ch ni k e n ( I QM :
Inner Qtalitjt Management) halJ den Besclttiliigtenzton CaIPERS
nachhaltig, ein Klima emltiotxalen Afiruhrs, das sich als Reak-
rion auJ'die DurchJührung einer z'aichtigen organisatorischen Wr-
rindentng entuickelt hatte , zu transJörmiercn. Nttr sechs Wochen
nach dem Ti'aininguar bei dcn Bcschäftigterz ein deutliches Nach-
lassen aon Wut, Angst, Erschöpfurzg a.nd küperlichen Strefi-
Umptomen zu lteobachten, uährcnd sich ihrr: FrtedJirtigkeit deut-
lich erhr;hte. Dadurch gelanges ihnen, sich mitweniger'Widerstand
und Reibungsacrlusten an die Wränderung ltxzupassen und sie
umzusetzen ztt helfen.

Zusammenfassung: Bei dieser Studie wurde der Einfluß
des IQM-Programms auf Manager und Belegschaft inner-
halb der Serviceabteilung (ür Informationstechnologie (ln-
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formation Technology Services Division: ITSD) von der
Firma CaIPERS (California Personal Retirement System)
getestet. ITSD hatte kurz zwor tiefgreifende Umstruktu-
rierungen eingeleitet, um den neuen Gegebenheiten auf
dem Markt fur Informationsdienstle ister gerecht zu werden.
Die Umstellung vou einer bekannten Technologie, die aus-
gedrent hatte, aufeine neue Technologie, die die Belegschaft
der ganzen Abterlung zum Erlernen neuer Fähigkeiten
zwang, erwies sich als echte Herausforderung. Der durch
diese Umstellung erzeugte Streß und die Abteilungsleiter-
wechsel rm gieichen Zertraum schufen ein emotionales Kii-
ma, das von Fragil ität, falschen rX/ahmehmungen und ge-
störter Komrnunikation aufvielen Eber-ren geprägt war. Die-
se Kombination aus Angst und negativen Affekten wurde
mit einem ,,emotionalen Vrus" verglichen, der die Fähig-
l<eit der Beiegschaft, die Veränderungen zu akzeptieren i.rnd
sich an den neuen Führungsstrl sowie die technologischen
Neuerungen anzupassen, zu untergraben drohte.

Das IQMilraining wurde übel sechs Wochen mrt 131 Be-
schäftigten von ITSD und einige n Mitgliedern des Tearns flur
Utnstrukturierung (Change Management Team) und der Per-
sotialabteilung (Hr-rman Resources Division) durchgeführt.

Jeder Teilnehmer verwendete in die ser Zeit 3,25 Arbeitstage
auf das Erlernen und die Anwendung der IQM-Methoden
und rTechniken auf die Problerne, Heraus{rorderungen und
Chancen, die rnit einem grundlegenden organisatorischen
'Wandel 

einhergehen. Die Teilnehmer fullten kurz vor den
Trainingssitzungen und sechs Wochen nach dem Training
einen Fragebogen zur Bewertung von emotionalen Stresso-
ren und sozialen Einstellungen, körperlichen Streßsympto-
men und der Effektivrtät arn Arbeitspiatz aus. Die Ergebnisse
zeigten, daß \ü/ut, Angst, Erschöpfung und körperliche
Streßsymptome deutlich abnahmen, wohingegen sich die
Friedfertigkeit nacl.r dem Ti'aining deutlich erhöhte (vgl. Abb.
24 und 25). Gli lck, soziale Kompetenz, Zufriedenheit rnit
der Arbeit, Produktivität und Kommunikationseffektivität
nalrmen zwar zv. so wie Traurigkeit und Depression nach,
ließen, die Ergebnisse waren jedoch nicht signifikant. Eine
n-rehrfache Regressionsanalyse ergab, daß das Nachlassen
der körperlichen Symptorne deutlich mit der Anwendung
deL IQM{echniken zusammenhing. Die Ergebnrsse waren
überrascherid positiv, bedenkt man die Intensität von Streß,
Angst und negativen Affekter.r, unter denen die Teilnehmer
vor dem Training gelitten hatten, und die relativ kurze Zeit,
in der die Veränderungen sich vollzogen.

Bei der Durchfuhrung der Studie rvurden die Teilneh-
mer in praktischen Methoden und Techniken angeleitet, die
ihnen clas Management ihrer mentalen und emotionalen
Reaktionen erleichtern sollten. Außerdem verbesserte sich
aufgrund der IQM-Intervention ihre Fähigkeit, über einen
Zeitraum anhaltender stressiger Umstellungen hinweg au-
genblicklich und in der täglichen Interaktion ,,aus tießtem
Hetzen" zu handeln. Dadurch wuchs ihr Vermögen, per-
sönlichen und organisatorischen Streß abzubauen. Wie die
Daten zeigen, fülute dies dazu, daß der Umstellungspro-
zeß harmonischer vonstatten ging.
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Abbildung 26: Veränderungen der positiven und negaiiven Affekte
der Beschäft igten von CaIPERS vor und nach denr IQM-Training in
Prozeni. .p < 0.05, . .p < 0.01 ( lQM: Inner Quali ty Management).

Körperliche Streßsymptome

Abbildung 2Zr Veränderungen der körperl ichen Streßsymptome der
Beschäftigten der Testfirma CaIPERS vor und nach dem IQM-Trai-
ning in Prozent.  -p < 0.1, ."p < 0.01 ( lQM: Inner Qual i ty Manage-
ment).

Die Auswirkung von kognitivem, bewertungs-
orientiertem Training auf Spannungszustände
bei Arbeitnehmern
Dr. phil. Bob Barrios-Choplin. The International Journal
of Stress Management. (Eingereicht.)

Schlüsselergebnisse : B eschriftigten ü0n Maifts treatft A ccer s,
di e e in I W - Tt'aini n g ab s o la i er t en ( I QM : I nn e r Q uli t1 M an age -
ment), gelang es, ihre kognitizte Strategie zu aerindern. Das durch
Stre.fl e.rzeugte Anspattnungsniueau sank irn Laufc des Folgejahres
deutlich, Zudca fanrl rnan heraus, dalt dte An.spannung aom
Grad der ErschöpJwng, der Wtt, des Gh.icks untl der Zrtir.denheit
mit der Arbeit abhing.

Forschungsberichte zur HrRzlrurellrcENz-Methode

Zusammenfassung: In dieser Str.idie wr"rrden die Aus*'ir-
kungen des IQM-Programms auf Beschäftigte der Fiuna
Mainstreanr Acce ss, einer kanadischen Consultingfirma für
den Einsatz von Arbeitskräften, untersucht. Der Vorstands-
vorsitzende dieser Gesellschafi machte sich Sorgen darüber,
daß viele Beschäftigte hochgradig an.qespannt water.r und
manche nahezu ausgebrannt schienen. Seiner Meinung
nach lag dies zurl. einen daran, dalS durch die Expansion
der Firma ein schnelleres Arbeitstempo erfbrderlich gewor-
den war, zum anderen claran, daß sich die Beschäfiigten zu
sehr mit,,Problernfi l len" identif izierten. Diese Streßursa-
che, die manchrnal auch ais ,,Übelfürsorge" bezeichnet
wird, ist eine Begleiterscheinung vieler sozialel Berufb, die
auftl i tt, wenn die l{e1f'er sich so sehr um die Emotionen
und Probienre ihre r Klienten kl-ri lmem, da{3 ihre eigene Lci-
stungsfähigkeit sinkt. Der Vorstandsvorsitzende beschlolS,
seine gesamte Belegschaft einem Training zu unterziehen,
das nicht nLlr zum Nacli lasse n der ständigen Anspar-rnung,
sondem auch zu mehl Widerstandskraft im Hinbfick auf
zukünftige Stressolen firhren sollte.

70 Beschäftigte besuchten das IQM-Trainingsprogramm.
Die Teilnehmer l i i l l ten einen psychologischen L,rhebungs-
bogen aus, in dem sie Anspannung, Erschöpfung und Wut
auf der einen, Giücksenipfinden und Zuftiedenheit bei der
Arbeit auf der anderen Seite in Beziehung setzten und
cliese graduell bewerteten, und zwal vor dem Training uncl
nochmals drei Monate r.rnd ein Jahr danach,

Ini Verlauf der Studie war ein der.rt l iches Nachlassen der
Anspannung festzustellen - uud dies, obwohl die Manager
der Ge selischaft der Ansicht waren, daß sich die Stressoren
rvährer-rd dieses Zeitraums vennehrt hatten. Es zeigte sich,
daß die Anspannung in p<-rsit iver- Relation zr.r Erschöpfung
und \fut und in negativer Relation zu Glücksempfindun-
gen und Zufr iedenhei t  bei  der Arbei t  stand.

Ein weithin akzeptiertes Modell des Verlauß von Streß-
prozessen geirt davor-r aus, da{3 Menge und Intensität von
Streßreaktior.ren durch die Bewertung von potentiellen
Stressoren verringert bzw. gemiidert werden. Diese wieder-
um werden durch die jeweils eigene Sichtweise beeinflußt.
Die F,rgebnisse dieser Studie legen die Vermutr"rng nahe, daß
diese Sichrweisen r.richt flx sind und daß ihle Korrektur kei-
ne langwierigen und kostspieligen Interventionsrnaßnah-
men erfordert.

Die S ichtweisen cler Beschäftigten änder ten sich gravierend.
Dies beweist das Nachiassen von Anspannung angesichts
potentiell hochgradig stressiger Bedingungen, denen die
Probanden nach einer zweitägigen Schulung in den IQM-
Techniken ausgesetzt wurden. Das Nachlassen von An-
spannlrng kann sich auf Erschöpfung, die Stinmung und
die Zufi-iedenheit am Arbeitsplatz positiv auswirken, wo-
raus ein gesünderes und produktiveres Arbeitsklima resul-
trert.
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Abbildung 28: Uberbl ick über das Ergebnis einer Erhebung, die
sechs bis acht Monate nach dem Trainingsprogramm durchgeführt
wurde, um zu ermitteln, wie viele Beschäft igte die |QM-Techniken
weiterhin anwandten und wie oft sie dies taten,

Abbildung 29: Zahl der Beschäftigten, die der Meinung waren, daß
die Anwendung der IQM-Techniken sich vortei lhaft auf ihre Gesund-
heit und ihr Verhalten ausgew,rki hatte, jn Prozenl.

Studie der Canadian lmperial Bank of Commerce
(crBc)
Unabhängige, i r r tern durchgeführte Studie.

Schlüsselergebnisse: Beschäfiigte der CIBC-Bank, die die
Fnnr,za-Fnauz-Tlchnik erlernten, hatten die se noch sechs bis acht
Monate nach Durchftihrung des Tidiningsprogramms gwt int Ge-
däclttnis unl uaren in der Lage, sie souohl im Geschtiftr als auch
int Privatleben konseqttent anzuuenden. Die Arbeinzehmer hiel-
tm siefilr auferordentlich lohnend; die meisten hatten das Geflihl,
sie hahe sich positia auf ihr Wrhalten, ihre Gesundheit und ihr
IX/o h lb cfi n de n a u sgeru i rkt.

Zusammenfassung: Diese Studie wurde intern von der Ca-
nadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), der zwert-
größten Bank Kanadas, durchgeführt. Sie ließ funf Arbeit-
nehmer als Trainer der FREEZE-FtuAlvtEjIbchnik zertifizieren.
Diese vermittelten daraufhin Fneeze-FnaME als Teil des
IQM (Inner Quality Management) an mehr als 1.000 Be-
schäftigte, die in bezug aufAlter, Hintergrund und Bildung
einen repräsentativen Qlerschnitt bildeten. Eine Auswahl

von Beschäftigten wurde nach Durchführung des Pro-
gramms in Abständen befragt, damit festgestellt werden
konnte. in welchem Maß sie FnaEza,-FRauE anwandten und
wie diese Anwendung sich ihrer Einschätzung nach aufVer-
halten, Gesundheit und Allgemernbefinden auswirkte.

Besonders auffallend war. daß die Fneeze-Fnavt:fbch-
niken selbst sechs bis acht Monate nach der Intervention
ohne weitere Instruktionen oder Folgeseminare weitgehend
vollständig irn Gedächtnis behalten und laufend angewandt
wurden. Es zeigte sich, daß 71010 der Beschäftigten FReezr-
FncN4g weiterhin anwandten, nachdem sie die Technik er-
lernt hatter-r: von diesen wiederum 86 o/o irr Geschäftsleben.
55 0/o im Privatleben und 41 0/o in beiden Bereichen. 73 0/o

hatten das Gefiuhl, daß sich ihr Verhalten infolge der An-
wendung von FRBtzE-Fnaun. verändert hatte, und 82 0/o

sagten, daß ihr allgemeines lTohlbefinden sich velbessert
l iätte. Bisher haben über 2.000 Beschäftigte von CIBC an
HnanrMaru - HEnzINIEt LIGENZ-Pro# ammen teilgenom-
men. Es werden laufend Studien durchgeführt, um weitere
Daten zur Eff-ektivität der HEanrMaru-Techniken im Pri-
vat- und Geschäflsbereich zu erhalten.

Studie der Royal Dutch Shell
Studie. Durchgeführt von Alan D. Watkins, MBBS.

Schlüsselergebnisse: Bei einer GnEpe aon Arbeitnehmern der
Firma RoJal Dutch Shellftihrte IQM (hznn'Qualitl Manage-
metzt) einerseits zu einem deatlichen Nachlassen körpeilicher Stref-
symPtorue und negatiaer Afeku soutie zu einer markanten BIut-
drucksenkung wncl andererseits zu mebr positizten Afekten und
e i n e r de u t I i ch e n Elfe k tia i t ät s s t e igerung arn Arb e i ts p I a t z.

Zusammenfassung: 17 Mitglieder aus dem mittleren und
gehober-ren Management der Immobilienabteilung der Fir-
rla Shell International nahmen am lQM-Trainingspro-
gramm in London teil, unter anderem auch der Personal-
chef und der Leiter des Londoner Hauptbüros der Gesell-
schaft. Eine Woche vor der zweitägigen Schulung füllter-r
alle Teilnehrner einen ausführlichen Fragebogen zu per-
sönlichen und geschäftl ichen Problemen aus. Unter die zu
bewertenden Parameter fielen körperliche und emotionale
Streßsymptome, positive Aflekte, Kommunikationsverhal-
ten, Zielklar heit, Produktivität, Entscheidungsfi ndung und
Zufriedenheit mit der Arbeit. Bei der Mehrheit der Teil-
nehmer wurde auch der Blutdruck gemessen. Die psycho-
metrischen und die Biutdruckmessungen wurden sechs Wo-
chen nach dem Training wiederholt, um die Auswirkungen
des IQM-Programms zu ermitteln. Die Analyse wurde in
Zusammenarbeit mit dem medizinischen Team der Gesell-
schaft durchgeführt.

Bei jenen Probanden, die die stärksten negativen Aus-
wirkungen von Streß auf Gesundheit und Leistung zu be-
klagen hatten, wurden die Veränderungen aufgezeichnet.
Sechs lVochen nach dem IQM-Training waren markante
Verbesserr.rngen bei fast aller-r zu bewertenden Parameterrr
fbstzustellen. Die körperlichen Streßsymptome hatten sich

Canadian lmperial Bank of Commerce -
Gesundheitliche und verhallensmäßige Verbesserungen

veroessetr ändert änded
Verhalten Verhalten

nicht
die Gesamt-
gesundheit
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deutlicli verringert; Herzrasen hatte um 38 0/0, Anspannung
um 65 Vo nachgelassen, und Scl.rmerzen hatten sich urn 70 0/o

verringert. Die Wut der Teilnehrner hatte sich um 65 0/0, Sor-
ge um 70 0/o verringert; ihre Mtidigkeit war um 87 0lo ge-
sunkelr, ihr Glücksernpfinden um 68 0/o gestiegen. 44 0/o we-
niger als zuvol wollten die Gesellschaft verlass en, 52 0/o

weniger ihre Arbeit aufgeben. Die Fähigkeit zuzuhören ver-
besserte sich um 65 0/0, die Fähigkeit intuit iver Entschei-
dungsfindung urn 100 oio, die Quote der Übereinstimmung
von persönlichen mit organisator ischen Zielen erhöhte sich
um 107 Vo, die Treff-en waren um 107 0/o besser org.rnisiert,
und die organisatorisciren Ziele waren um 197 oio klarer ge-
worden. Die Probanden erlebten eine 340/oige Konzentra-
tionssteigerung, eine 86o/oige Erhöhung der Leistungsfäirig-
l<eit und eine 119o/oige l(reativitäts- und Outputsteigemng.
Bemerkenswerterlveise korrelierten die Ergebnrsse elner
weitweiten, konzerninternen Studie über die Zufriedenheit
volr Mitarbeiteln sehr gut nit den vor dern Training erho-
benen Daten und untermauerten die Stichhaltigkeit der
Ergebnisse.

Von den 14 Probanden, die ihrcn Blutdruck übe Lwachen
ließen, hatten sieben (50 0/o) vor dem Prograrnrn Grenzwerte
oder hohe W'erte. Der Gruppendurchschnitt vor dem Pro-
gramm war 726/80 n.u.nHg. Sechs W'ochen nach dem
IQM-Training war der durchscl.rnitt l iche Blutdruck auf'
118/78 rnmHg gefallen, ohne dal3 zusatzliche Veränderun-
gen inr Lebeussti l vorgenomlnen worden waren. Würde
ntan eine solche Absenkung des B|-rtdrucks in einer großer.r
klinischen Studie wiederholen, wür.de sie als sigr-rif ikant an-
erkannt. Ein Ploband, desse n Blutdruck vor clen.r Programm
sehr hocl.r geweselt war (160/100 mrnHg), hatte nach Durch-
führung des IQM-Piogralnms laut Aussage des Chefarztes
cler Arbeitsmedizin zum erstenmirl in 1-5 Jahren normale

Forschungsberichte zur HrnzlrurElLtcrfiz-Me:.' : : :

'Werte. Diese E,rgebnisse stimmen mit den markanten Re-
sultaten der Blutdruckmessungen bei Motorola nach dem
IQM-Progran-rrn tiberein (siehe oben),

Sechs Monate nach dem 'Iraining wurde eine ergän-
zende psychorletrische Folgeanalyse durchgeführt. Es zeig-
te sich, daß die erreichte Eflektivität im organisarorischen
und persönlichen Bereich aufdern höhere n Level blieb, weil
die Teilnehmer die IQM-Techniker-r bei ihrer täglichen
Arbeit und irn Alltag anwandten. Im Laufe der Zeit wurden
aufvielen anderen Gebieten weitere Ve rbe sseruneen erzielt.
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Abbildung 37: Verminderung von Streßsymptomen bei Beschäftig-
ten von Shell  sechs Wochen und sechs Monate nach der Durch-
führung des IQM-Programms.
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Abbildung 30: Verminderung von StreBmerkmalen bei Beschäftigten
von Shell, die oft oder meistens unier starkem Streß standen, sechs
Wochen und sechs Monate nach der Durchführunq ctes IQM-Pro-
oramms.

Abbildung 32: Verminderung von körperlichen Streßsymptomen bei
Beschäft igten von Shell  sechs Wochen vor und sechs Monate nach
der Durchführung des IQM-Programms.
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