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l-lrnnrMnrn- HrnzlNreLLlcENz
im Berufsleben
BeruflicherStleß rst allgegenwärtig
und invasiv.In einem
Bericht der VereintenNatior-renvon 1992wulde der ,,Berufsstreß" als ,,die lGar-rkireitdes 20. Jahihunderts" bezeichr.ret.
Ein kür'zlichveröffentlichtesGutachtendeckte
auf, daß 750/o der Amerikaner ihre Arbeit ais stressig
besclireiben.
Mehr alsein Viertelberichtetüberhohe Stre13pegel,,fästjeden Tag". Eine Erhebungaus dem Jahr 1991,
bei der 600 Arbeiterbefi'agtwurden,ergab,da{3ein Drittel
erwog,den Berufaufgrundvon Streßauflugeben,tind 140/o
es tatsächlichtaten. Man schätztr-u.rn,
daß 60 0/oder Fehljährlich
zeiten,die sich
auf 500.000.000ArbeitstagesurllBeschwerder.r
zurückgehen.
rnieren, auf streßbedingte
l)ie arnerikanischen
Unternel-imenzahlen für diesen
berußbedingtenStre13.
Nach neuerenScl.rätzungen
kostet
er die Arbeitgebermehr als 200 Miiliarden Dollar im Jahr
aufgrundvon Fehlzeiten,Unpirnktlichkeit,Burnout, ProliäufigcmArbertsplatzwechsel,
Entschäduktivitätsverlust,
digungenund Kranker.rversicherungskosten.
DieseSumme
entsprichtdemZelnfachen der Kosten,die für alle Streiks
t werden, oder dcr Sunrmedel Prozusanmen ar"rfgewende
^flte,'äie'itie
bhrernremne,rrrr-,hc".
50u ei'tbtgr'er'ch'steri
ZunehrnenderStreßfbldert seinenTribut: die Gesundheit deLArbeitskräfie.Dr. PaulRosch,PräsidentdesAmerof Stress,
berichtet,da{37.5bis 90 0/oa1lerArztican h.rstitute
besucheaufstreßbezogene
Störungeuzurückgehen.10 Lris
W i rtschafi
20 M illiar denD o l l a r v e rl i e rtd i e a m e ri k a n i sche
jrihLliclidurch Abweset-rheit,
l(r'anker.rhausaufenthalte
ocier'
den frühen Tod von Topuiatrageln,hriLrfigals direkte Folge
u, an deuen'lhusende
ZahlreicheLarrgzeitstr:die
von Stre{3.
von Arbeitern teilnal.rmen,haben kürz[ch gezeigt,daß
Menschen,clie spüren,daß ihre Arbeitsplätzein Gefahr
.Wahlscheinliclikeit
Herzsind, mit einerdeutlichhöheren
krankheitenentwickein.Dies hat r.richtsmit den konveurvieRautionelien Risikofaktorenfirr Koronarerkratrkttugeu
zu tun.
chen und hol-renrCholester.inspiegel
Aus cliesenund andelenStudrenist zutrehtnenddeutlich geworden,daß die Hauptquellefiir Streßbei Erwachsenenihre Arbeit darstellt.Das ProblerndesBerufbstlesses
claßes von det
und ernst gervot'den,
ist so allgegenwärtig
clerUNO als,,globale
InternationalenArbeitsorganisation
Epidemie" beschriebenwird, vou der otl-enbarkein Beund keine Nation ausgenommenist.
schäfiigungszweig
Zwar wird clie Welt in unserem ..lnformationszeitalter"
Neuerungenkonrnit zahlloserrtechnologischen
einerseits
Furalleverhei{3en,
frontiert,die ungeahnteErleichterunger-r
auf der anderen Seite aber auch mit der Tatsache,daß
inueArbeitskräfieunter-einem sich ständigverstärkendeu
ren Ungleichgewichtleiden.

Forschunqsberichte
zur HrnzlNtrruorxz-Methode

i tostetdi e A l bci tgeberruehral s 200 Mi l l i a rri c .nD ol l ,rr
,,B erul i strefl
i m Jahr aufl rund von Fehi zei ten,U npünktl i chkei t,B urnout, P rocluktivitätsvcrlLrst,
h;iufigernArbe.itspl;rtzrvechscl,
Entschiicligungen
uncl I(rairkenversicherurrgskosten.
l)iese Sul]rme entspricht clenr
Zchnfichen del ltosten, die für alle Streikszusammel aufgervenclct
s'erden rnüssen,oder der Surnmc cler Profite, die die 500 erlbl-qreichstenUntemehmcn erz.ielen."(SieheP. Rosch:Brrsrrrcst
ll.irglt.r.
1991 7 (I).)
60 0/oaller Albcitsausfällesind durch Streßverursacht."
,,Geschätzte
(SieheC. Copper & R. Pryne (Hg.): Car.u's,C'apritg
ari L'onsqtrcnc:.rry'-st?Ir1//Wo*, 19118.)
Erhebung,die 1991durchgefiihlt rvurclc,crgab,daß ein Drit,,Eir.re
tel der Arbeiter erwog, den Beruf aufgrund von Streß aufiugeben,
urrd 14 0/oes txtsächl i chtrten." (S i ehe\V al lS tn'tt,J,Mrry Z 1991.)
'Wirtschaf'tgesch:itztel0 bis 20 Milliarclen
,Jedes.Jahr gehen der
Dollar dulch Äbr.vesenheit,I(rirnl<enhausar-i{inthalte
oc{er den
flühen Tod von Topmanagernverlolcn, häufig a1sdir.ekteFolgevon
(SieheExrctrI i ztt Hcaltlt. I9 87; 24 (1).)
Stre13."
rv urde
,,l n ei ner S tudi emi t urchr al s 10.000R egi erungsange s tel l ten
fbstgestellt,clal3Arbeitnehnier, die spürcn, claf3ihr Arbeitsplatz in
Cefhhr ist, nrit deutlich höhererWahrscheinlichkeitkoronare I'ierzerrtrvjckelten."(SielreH. llosr.ra et al.: British fulediral
Itranl<lreiterr
lotrrnul.7997;.114(Feb.22).)
,,Drs Califbnria Vor'l<er'sCompettsation Institute (Kalilburisclies
von Arbeitern) hat t-estgestcLlt,
dalS
Lrstitut firl clie Er-rtschädigung
der bel ufj i cheS trefi vr:n 1979bi s 1988unr 7000/ozugel rotnmenhat."
(SieheM. l-elimer ct al.:./ Orup ErntirA4ul. 1997;39 (l).)
,,Beineueretr}Jrhebungensagten78 0/ocierBefirrgtenaus,dai3die Arbeit fiir src dic gLöl3teStreßquelJesci, r.rnclnrehl ais die Flilfie berichtetc, da{l ihr Leben im l-ar.rfecler letztett l0 Jahre stressigergcrvorclensei."(SiehetVnrslttr';oJ'thtAncritanltrstittth:oJ'Slrcss.1997;3.)
,,A l s E rgebni s ci ner ai <tuel i enS tudi e, bci der es drtl unr gi rrg,
herauszufinden,rvie Arbeitnehn.rerihr organisatorischesUrnfäld
daß ein Zusrmmetrhatrgzwischel.t
rvahrnehmen, lvurde f-estgestellt,
clerEmpfindr:r.rgdes Arbeitsklimasund Eugagement,Anstrengurlg
und berufliclrerLeistungbesteht."(Siehc13rol,netal.:.1'tlll,l P!,cltol
1996;8l (a).)

und Ernährungsprografi-Ime
Zeitmanagernent-Techniken
zunehBewältigung
von
entwickelt,um Menschenbei der
lnendemStreßam Arbeitsplatzzu helfen.Obwohi inan einigen Nutzell aus cliesenProgratntneuzieheukonnte, hageben die rneistennicht zu den erwünschtenErgebnrssen
weiter
ist
be
Arbeitnehmern
i
den
flihrt, uncl der Streßpegel
Der Anteil jenerArbeiter,die sich ,,in hohem
angestiegell.
gestreflt"
fühlen, hat sichvon 1985bis 1990rnehl als
Maf3e
verdoppelt.Obrvohl die meisten Erwachsenenäber persönlicheoder ernotionaleProbleme,mit denensie sich im
konfi'ontieltsahen, sprechenkötrneu,beLaufeeinesJahres
zeichnensicl-refwa.500/ovor ihnen als unfähig,dieseProblernezu lösen,und etwaein Drittel alsnicht in der [.age,
Die Grenzen vieler Streßmanagement-Programme
zaltlreiclle
Ans;itze
irgend etwaszu uuternehmen,um sie erträglichel'zumaIn den letzten 10 bis 15Jahrenwurden
chen.
Fitnel3programrle,
-. rvie Übungs- und
zum Stref3abbau
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praktischenEins;rtzarn Arbeitsplatz,wo sie,r,viedie Statistikeu zeigen,am meistengebrauchtrvircl.Um Beschäftigtezr-r
lehren, die rnit Hilfe des herzzentriertenmentalenund GefuhlsmanagementserzieitebessereKohärenz in dje Arbeit
einzubringen, entwickelte das IHM das psychrscheQralitätsmanagement-Programm,
ein auf die Bedürfnissevon
oder Eretgnrsse
rnAuch wenn Situationen,Begegnungen
Unternehmen und Gesellschaften
zugeschnittenes
Schr.r
empfundenwerdenmögen, ist es in
lungsprogramn'r.
nerlich als ,,stressig"
Viele Unternehmenhaben entdecht,daß dasInformader Tat urildiar,rvie man Eleignisse,die den Ausschlagdafür
wird odernicht, wahrgeben,ob die Streßreaktion
ausgelöst
tionszeitalter
einenneuenIntelligenztyperfbrdelt,um eine
agiert.Das Hauptrnankoder heutegeunglaubliche infbrmationsflut sortieren,filtern und effekninmt und darauf're
liegt darin, daß sie,
bräuchlichstenSneßabbauprogramme
tiv velarbeitenzu können. Wie in der Einluhrungzum vorobwohl sie helfen,nicht auf'die tatsächliche
Streßursache liegendenForschungsbericht
dargelegt,
kann die dr"rrch
undaherauchnicht in die Lageverzielenund clieBetr:oflbnen
kontrollierte Streßreaktionen
erzeugtephysiologischeInund ihre Reaktio- kohärenztatsächlichdie Gehirnfunktioniremmenund die
setzenköirnen,ihle Streßwahrnehmung
Situationenim Augenblick
nen auf potentiell ,,stressige"
Perspektiven
des Betroifunenextremeinschränken.
Leider
ihresEntstehenszu transformieren.
haber-r
sich viele Menschenso gllt an die stressigenBedingungenihrer Urngebungar-rgepaßt,
daß il-rnenihre eingePsychisches Qualitätsmanagement:
schr:är-rkte
Sichtrveise
kaum bewul3trst.Die Gn-rndprämisse
Steigerung der menschlichen Leistungsfähigkeit
clespsychischen
nts (Innel Quality MaQualitätsmanageme
und der organisatorischen Effektivität
nagernent:IQM) lautet:Herz utrd Gehirngelangenin HarViele Unternehmen habensich dasZiel gesetzt,ihre Orgarnonie, wern man lerrrt,über mentalesbzw. eniotionales
r-irndie Produktivit:itund
nisationenumzLlstrukturieren.
Managenrenteine innere Balarrceauil"echtzuerhalten,
so
den Profitzu optirnier-en.
ForscherdesIHM habenerkannt,
daß intel1ektLrelle,
intuitiveurrdemotionaleintelligenzsyndaß jeder Versuch,das gesamteLeistungspotential
einer
ergetisch
zusammenspielen.
Dieserweitertdie Perspektivcn
c{arnitbeginnenmuß, dasPotenund gestattet,Streljr.eaktionen
in gesundeReaktionenzu
Organisationfieizusetzen,
\Wersicirselbst trausfbmrierenund effektiveLösungenzu finden. Es wird
tial iedeseinzelnenMenschenfreizusetzen.
managenkann, arbeitetmit vol1erKraft und ermöglicht sehrschnelloff-enbar,
da{3rlit Hilfe diesesProgrammssehr
viel mehr zu erreichenist als lediglcl'rciieVerrninderung
clernUnternehmen,seineProduktivitätur-rcldie Qualität
seinerProduktezu maximieren.Dre HE,c.tu'Maru-Metho- von Streß.Die Studien,die wir bei vielen rvichtigenGeden und -Gchnikenwurden spezielifür die praktischeAnsellschaften
durchführten,h.rbengezeigt,daß der ernsthafu'endungir.rSituationen,die schnellesHandeln erfordern, te Eitrsatzvcln IQM-Technikenes Menschengestattet,ihr
Streßsituationen
entwickelt.
und unvorhersehbare
inneresGleichgewrcht,
ihi-ekörperlicheGesundheit,Intelligenz und Leistungsvermögen
zu n-iaximielen.
Bei der jeDas furrdamentaleZiel- Menschenin die Lagezu versetzen, rveiligenGesellschaft
führt dies zu einer besseren
VerstännegativeReaktionenaugenblicklichzu transformierenund
c{igungder Mitarberter untereinanderund zu positiverso etl-ektivwie rnöglicl-rzu funktionieren - rnacht HnanrTearndynamik,zu effektiverenkreativenund intuitiven ProM,qtH- HEtzlx'rtlt-tcENZzu eineridealenMethodefür den
Planungsverbesserungen
und zur Optimieb1enrlösungen,
rung volr Entsci.reidungsprozessen,
ztr einel effizienteren
Kunder-rund Mitarbeiterbetreuung
und insgesamt
zu einer
besseren
AusschöpfungdesGesellschaflspotentials.
lQß/l-Programm-Module
(lQM: lnner Quality Management/Psychisches
Die folgendenStudien zeigenden tiefgreif-enden
Einfluß, den das Training der IQM-Techniken auf die BeQualitätsmanagement)
verschiedener
schäftigten
Gesellschafien
ausübte.Wrchtrge
Verbesserungen
wurden in einigen Fällen sechs'Wochen
Far.r z r.-l"-atl tt r,-Me thode: Verschiebung der -Wahrnach Beginn der Anwendung dieselfechniken oflenkunnehrnur.rg,um ncgative Stref3reaktionenaugendig. Das Training erwies sich bei Arbeitnehmem aller
blicklich zu stoppen.
Gehaltsstu{en
aishöchsteflektivund hrifr.eich,
wenn esdarIntuitir.,el{omrzunikatioz,'Verbesserungvon Kornum ging, eine Gesellschaft
mit größererLeichtigkeitund
mur-rikations-und Tean-rarbeit
sowie Erlangur-rg
von
peri rrperenrFnerl i everl rrstdurch besorrdersscl rw ier ipe
Zielklarheit.
tr.^.,,b",-...'',"..t].
zu manövrieSituationenund stressige
Übergangsphasen
Efiktiue Tidniken zur StärkungderPsj,sllt'Ein l(irna
ren. I)ie Ilrgebnisse
zeigen, daß sichdurch Anwendungder
der Fürsorgescl-rafien,
und die Zuä.iedenheitmrt
lbchnil<ennicht nur dasemotionaleGleichgewichtund die
der Arbeit erhöhen,
sondern
Haltung der Arbeitnehmercleutlichverbesserten,
l{ nanrM,trH-l ec}uriken
,,Mengm-Mandgeftrcnt"
diesesichauchar-rfihren körper:lichen
Gesundheitszustand
täglichanwenden.
ausrvirkten,was sich in Blutdrucksenkung,vegetativer
,,Das Hauptmanko der meisten Prograrntnczum Stle8abbau arn
Arbeits p l a t zi i e g t d a L i n ,d a ß sie n ich ts a n b ie te r ru, m d e n Str e ßi m
s r .e m r in d e r tro d e r zu ve n n e id en."
A ugen b ü c k d e s E r . r t s t e h e nzu
(Doc Lerv ChildLe)
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Funktionssteigerung,
erhöhter Vitalität und Nachlassen
einer Reihe kirrperlicherStreßsymptome(einschließlich
Schlaflosigkeit,körperlicherSchmerzen,Verdauungstörungenund Herzrasen)
niederschlug.
Desweiterenerhöhtesich
die Produktivität der Arbeitnehmer;geistigeKlarheit, Ifueativität und Freudean der Arbeit nahmen deutiich zu - aIlesin ailemVerbesserungen,
die sichtiefgreifendauf die allgemeineQralität des Arbeitsplatzesund die Effektivität
auswirken.

zustandzu beobachten.DiesesErgebnisstütztdie Resultate der psychologischen
Beobachtungenund legt die Vermutung nahe, daß sich die emotionaleGrundbefindlichkeit der ProbandenzugunstenverminderterAnspannung
und Angst verschobenhatte.
Daß körperliche Streßsymptomesich verminderten,
psychologische
Parameter
sich infolge einerSelbstmanagement-Intervention- einhergehendrnit Blutdrucksenkung
und verbesserterHerzfrequenzvariabilität- hingegenver-

Ein neuer Ansatz zur Verminderung von Streß

und zur Verbesserungdes körperlichenund
Wohlbefindens
emotionalen
bei der Arbeit

Blutdruckmessungen
- Managergruppe
miltlerer Blutd.uck

Dr. phi1.Bob Barrios-Choplin,Rollin McCraty, MA, uncl
BruceCryer,MA. StressMedicine. 1997.(In Druck.)
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Schlüsselergebnisse: D i e mit den IQM -Te
chniken geschwltett
Beschäftigtcn
von Motorola zoarensechsMonate nach Durchftihrung der Scltulttngzttfriedenerals zuuor, empfanderz
fiirsorglicherwtd hattenmehrSpaf an derArbeit. Die Kommunikation
derMitarbeiter untereinander
aerbesscrte
sich,Spannwng,Angst,
Neraotität und körperlicheStreJlsltm.ptome
liefen nach.Der Blutdruck hei H1pertonikernsank auf Nonnaluerte. Das aegetrttizte
51stemarbeitcte i nsp;e
samt bes.ser,
Zusammenfassung:DieseFeldstudieuntersuchteden Einfluß des iQM-Manageinentprograrnms
auf eine Auswahl
von Managern,Ingenieurenund Fabrikarbeitern
der Firma
Motorola. Eswurden sowoirlpsvchologische
alsauchphysiologischeTestergebnisse
ausge\Äreltet.
Emotionale Stressorenund sozialeHaltungen,körperlicheStreßsymptome
und die Efl'ektivitätam Arbeitsplatzwurden durch Erhesowiedrei und sechs
bungenvor dem Trainingsprograr.nrn
Monate danachgelnessen.Desgleichenrvurdenvor dem
Training und sechsMonate danachüber die Analyseder
D;rtenzur vegetativen
Herzfrequenzvanabilität
ge\\ronnene
Aktivität und zum Blutdruckausgewertet.
Es zeigtesich, daß lursorglicheGelühle, Zufriedenheit
- auch mit der Arbeit - deutlicirzunahrnenund die KomwähreuclSptrnnung,Nervomunikation sich verbesserte,
sität, Angst und körperliche Streßsynlptomesignifikant
nachließen.Von den 18Managernuud Ingenieuren,deren
wurde,wurden fünf vor den Training
Blutdruckgemessen
als Hypertoniker im Stadium 7 oder 2 eingestr-rft.
28 oloderTeilnehmerlitten unter Bluthochdruck;diesentspricht dem nationaienDurchschnitt. Keiner von ihnen
wurde von einemArzt behandeltoder nahm Medikarnente zur Blutdruckkontrolle.
Am Ende der sechsMonatewur'de bei allen Teilnehmernein normaleroder ein Blutdruck
im oberenNonnbereichgemessen.
Ein weiteresAbsinken
desBlutdruckswurde dadurcl-r
erreicht,daß die Teilnehmer
nach der letztenBlutdruckmessung
in Ruhe fünf Minuten
lang die Frupzl-Fnaut-Technikpraktizierten(Abb. 23).
Trainingszeitwar auch eine
Arn Ende der sechsrnonatigen
deutlichel{eduzierungder vegetativenAktivität im Ruhe-
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Abbildung23: Graphikund Tabellezeigendre Blutdruckspiegel
von
fünf Beschäftigtender Firma Motorola,dje vor Beginn der sechsmonatigenStudieals Hypertonikereingestuftwurden.Nachdemsie
die IQM-Technikenerlernt und praktizierthatten,wurden bei allen
normaleBlutdruckwertegemessen.
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der psychischenBefindlichkeiten
Abbildung24: Die Veränderungen
und der körperlichen
bei den Managernund IngeStreßsymptome
in Prozent.
nieurenvon Motorolavor und nachdem IQM-Traininq
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formation TechnologyServicesDivision: ITSD) von der
Firma CaIPERS (California PersonalRetirement System)
getestet.ITSD hatte kurz zwor tiefgreifendeUmstruktu25%
rierungeneingeleitet,um den neuen Gegebenheitenauf
dem Markt fur Informationsdienstle
istergerechtzu werden.
20%
Die
Umstellung
vou
einer
bekannten
Technologie,
die aus15o/o
gedrenthatte,aufeineneueTechnologie,
die die Belegschaft
10o/o
der ganzen Abterlung zum Erlernen neuer Fähigkeiten
.C
5o/o
zwang,erwiessich als echte Herausforderung.
Der durch
c
diese
Umstellung
erzeugte
Streß
und
J
die
Abteilungsleiter0o/o
o
wechselrm gieichenZertraumschufenein emotionalesKii-s%o
C
:(g
ma, das von Fragilität,falschenrX/ahmehmungen
und gea)
- 10%
störterKomrnunikation aufvielen Eber-ren
geprägtwar.Diese Kombination aus Angst und negativenAffekten wurde
- 15%
mit
einem ,,emotionalenVrus" verglichen,der die Fähig- 20%
l<eitder Beiegschaft,die Veränderungenzu akzeptiereni.rnd
- 25%
sich an den neuen Führungsstrlsowiedie technologischen
.^ö$ .o$ .*ä .c.ö.d^.."$s_$.*C*oö
Neuerungen
anzupassen,
zu untergrabendrohte.
c)"_.ufloN y o*
_o.0
6e..r\i_1r*
Das
IQMilraining
wurde
übel sechsWochenmrt 131BetY c'v
a"
schäftigtenvon ITSD und einigen Mitgliedern desTearnsflur
as**
"e **o"|.od
Utnstrukturierung(ChangeManagementTeam)und der Per-.r-t'
(Hr-rmanResourcesDivision) durchgeführt.
sotialabteilung
.\ b(Y
Teilnehmer
verwendetein dieserZeit 3,25Arbeitstage
Jeder
auf
das
Erlernen
und
die Anwendung der IQM-Methoden
Abbildung
25rDieVeränderungen
derpsychischen
Befindlichkeiten
und rTechnikenauf die Problerne,Heraus{rorderungen
undder körperlichen
StreBsymptome
beiden Fabrikarbeitern
und
von
vorundnachdemIOM-Traininc
Motorola
in Prozent.
Chancen,die rnit einem grundlegenden
organisatorischen
'Wandel
einhergehen.Die Teilnehmerfullten kurz vor den
besserten,belegtden tieflreifenden Einflul3, den Strel3auf
Trainingssitzungenund sechsWochen nach dem Training
Organismusund Arbeitsleistungl.raber-r
kar.rnund tatsäch- einen Fragebogenzur Bewertungvon emotionalenStressolich hat. Inderrrman den Teilnehmernbeibrachte,so mit
ren und sozialenEinstellungen,
körperlichenStreßsymptoihren Wahrnehmungenumzugehen,da13sreemotionalen men und der EffektivrtätarnArbeitspiatzaus.Die Ergebnisse
Aufruhr kontlollieren konnten, bekam man auch die erzeigten, daß \ü/ut, Angst, Erschöpfung und körperliche
gentliche Qrelle des Stresses
ii-rden Griff.
Streßsymptomedeutlich abnahmen, wohingegensich die
Friedfertigkeitnacl.rdem Ti'ainingdeutlicherhöhte(vgl.Abb.
Die Auswirkung des Selbstmanagement-Trainings
24 und 25). Glilck, sozialeKompetenz,Zufriedenheitrnit
auf den mit der Veränderung verbundenen Affekt,
der Arbeit, Produktivität und Kommunikationseffektivität
Anspannung und Burnout
nalrmen zwar zv. so wie Traurigkeitund Depressionnach,
Rollin McCraty, MA, Dr, phil. Bob Barrios-Choplin, ließen,die Ergebnisse
warenjedoch nicht signifikant.Eine
n-rehrfache
Regressionsanalyse
ergab,daß das Nachlassen
JosephSundram,MEd, und Mike Atkinson.Manuskriptin
Vorbereitung.
der körperlichen Symptorne deutlich mit der Anwendung
deLIQM{echniken zusammenhing.Die Ergebnrsse
waren
Schlüsselergebnisse: D as Trai ning der I QM -71chniken (IQM :
überrascherid
positiv,bedenktman die Intensitätvon Streß,
InnerQtalitjt Management)halJdenBesclttiliigtenzton
CaIPERS
Angst und negativenAffekter.r,unter denen die Teilnehmer
nachhaltig,ein Klima emltiotxalenAfiruhrs, das sichals Reakvor dem Traininggelittenhatten,und die relativkurzeZeit,
rion auJ'dieDurchJührungeinerz'aichtigen
organisatorischen
Wrin der die Veränderungensich vollzogen.
rindentngentuickelthatte, zu transJörmiercn.
Nttr sechsWochen
Bei der Durchfuhrung der Studiervurdendie Teilnehnachdem Ti'aininguar beidcnBcschäftigterz
ein deutliches
Nachmer in praktischenMethodenund Technikenangeleitet,
die
lassenaon Wut, Angst, Erschöpfurzg
a.nd küperlichen Strefi- ihnen clasManagementihrer mentalenund emotionalen
uährcnd sichihrr:FrtedJirtigkeitdeutReaktionenerleichternsollten.Außerdemverbesserte
Umptomenzu lteobachten,
sich
licherhr;hte.
Dadurchgelangesihnen,sichmitweniger'Widerstand aufgrundder IQM-Intervention ihre Fähigkeit,über einen
und Reibungsacrlusten
an die Wränderungltxzupassenund sie
Zeitraum anhaltenderstressiger
Umstellungenhinweg auztt helfen.
umzusetzen
genblicklichund in der täglichenInteraktion,,austießtem
Hetzen" zu handeln. Dadurch wuchs ihr Vermögen,perZusammenfassung: Bei dieser Studie wurde der Einfluß
sönlichenund organisatorischen
Streßabzubauen.Wie die
des IQM-Programmsauf Managerund Belegschaft
innerDaten zeigen,fülute dies dazu, daß der Umstellungspro(ür Informationstechnologie
(lnhalb der Serviceabteilung
zeß harmonischervonstattenging.

Fabrikarbeitergruppe

32

Forschungsberichte
zur HrRzlrurellrcENz-Methode

Emotionale
Stressoren
undsozialeHaltungen

Abbildung 26: Veränderungender positivenund negaiivenAffekte
der Beschäftigten
von CaIPERSvor und nach denr IQM-Training
in
Prozeni..p < 0.05,..p < 0.01(lQM:InnerQualityManagement).

Körperliche
Streßsymptome

der körperlichen
Abbildung2ZrVeränderungen
Streßsymptome
der
Beschäftigtender TestfirmaCaIPERSvor und nach dem IQM-Train ing in Pro ze nt.- p < 0. 1, . "p < 0. 01 ( lQ M :I nnerQ u a l i t yM a n a g e ment).

Die Auswirkung von kognitivem, bewertungsorientiertem Training auf Spannungszustände
bei Arbeitnehmern
Dr. phil. Bob Barrios-Choplin.The InternationalJournal
of StressManagement.(Eingereicht.)

Zusammenfassung:In dieserStr.idiewr"rrdendie Aus*'irkungen des IQM-Programmsauf Beschäftigteder Fiuna
MainstreanrAccess,einerkanadischen
Consultingfirmafür
den Einsatzvon Arbeitskräften,
untersucht.Der VorstandsvorsitzendedieserGesellschafi
machtesichSorgendarüber,
daß viele Beschäftigtehochgradig an.qespanntwater.rund
manche nahezu ausgebranntschienen.Seiner Meinung
nach lag dies zurl. einen daran, dalSdurch die Expansion
der Firma ein schnelleres
Arbeitstempoerfbrderlichgeworden war,zum anderenclaran,daß sich die Beschäfiigten
zu
sehr mit,,Problernfillen" identifizierten.Diese Streßursache, die manchrnal auch ais ,,Übelfürsorge"bezeichnet
wird, ist eine Begleiterscheinung
vieler sozialelBerufb,die
auftlitt, wenn die l{e1f'ersich so sehr um die Emotionen
und Probienreihrer Klientenkl-rilmem,da{3ihre eigeneLcistungsfähigkeit
sinkt. Der Vorstandsvorsitzende
beschlolS,
seinegesamteBelegschaft
einem Trainingzu unterziehen,
dasnicht nLlrzum Naclilasse
n der ständigenAnspar-rnung,
sondem auch zu mehl Widerstandskraft
im Hinbfick auf
zukünftigeStressolen
firhren sollte.
70 Beschäftigte
besuchtendasIQM-Trainingsprogramm.
Die Teilnehmerliillten einen psychologischen
L,rhebungsbogenaus,in dem sieAnspannung,Erschöpfungund Wut
auf der einen,Giücksenipfinden
und Zuftiedenheitbei der
Arbeit auf der anderen Seite in Beziehungsetztenund
cliesegraduellbewerteten,und zwal vor dem Traininguncl
nochmalsdrei Monate r.rndeinJahr danach,
Ini Verlaufder Studiewar ein der.rtliches
Nachlassen
der
- uud dies,obwohl die Manager
Anspannungfestzustellen
der Geselischaftder Ansicht waren,daß sich die Stressoren
rvährer-rd
diesesZeitraumsvennehrt hatten.Es zeigtesich,
daß die Anspannungin p<-rsitiverRelationzr.rErschöpfung
und \fut und in negativerRelationzu Glücksempfindungen und Zufri edenheibei
t der A rbei t stand.
Ein weithin akzeptiertes
Modell desVerlaußvon Streßprozessengeirt davor-raus,da{3Menge und Intensitätvon
Streßreaktior.ren
durch die Bewertung von potentiellen
Stressoren
verringertbzw. gemiidertwerden.Diesewiederum werdendurch die jeweilseigeneSichtweisebeeinflußt.
Die F,rgebnisse
dieserStudielegendieVermutr"rng
nahe,daß
dieseSichrweisenr.richtflx sind und daß ihle Korrektur keine langwierigenund kostspieligenInterventionsrnaßnahmen erfordert.

Die SichtweisenclerBeschäftigten
änderten sichgravierend.
Dies beweistdas Nachiassenvon Anspannungangesichts
potentiell hochgradigstressigerBedingungen,denen die
Probandennach einer zweitägigenSchulungin den IQMü0n MaiftstreatftA ccer
s,
Technikenausgesetztwurden. Das Nachlassenvon AnSchlüsselergebnisse: B eschriftigten
spannlrngkann sich auf Erschöpfung,die Stinmung und
dieein I W - Tt'aining absolai erten(I QM : I nner Q uli t1M anagement),gelanges,ihrekognitizteStrategie
zu aerindern.Das durch
die Zufi-iedenheitam Arbeitsplatzpositiv auswirken,woStre.fle.rzeugte
Anspattnungsniueau
sankirn Laufc desFolgejahres rausein gesünderes
und produktiveresArbeitsklimaresultrert.
deutlich,Zudca fanrl rnan heraus,dalt dte An.spannungaom
der Wtt, desGh.icks
GradderErschöpJwng,
untl derZrtir.denheit
mit derArbeit abhing.

- Henzlrurrruernz
im Berufsleben
HrnRrMnrn

Canadian
lmperial
Bankof Commerce
Einsatz
vonl0M-Techniken
Standder Anwendung

Nutzungsfrequenz

von IQM-Techniken

Anwender

Nichtanwender

von Beschäftigtenwurde nach Durchführung des Programms in Abständen befragt, damit festgestelltwerden
konnte. in welchemMaß sieFnaEza,-FRauE
anwandtenund
wie dieseAnwendung sich ihrer Einschätzungnach aufVerhalten, Gesundheitund Allgemernbefindenauswirkte.
Besondersauffallend war. daß die Fneeze-Fnavt:fbchniken selbstsechsbis acht Monate nach der Intervention
ohne weitereInstruktionen oder Folgeseminare
weitgehend
vollständigirn Gedächtnisbehaltenund laufendangewandt
wurden.Es zeigtesich,daß 71010
derBeschäftigten
FReezrweiterhinanwandten,nachdemsie die TechnikerFncN4g
von diesenwiederum86 o/oirr Geschäftsleben.
lernt hatter-r:
55 0/oim Privatlebenund 41 0/oin beiden Bereichen.73 0/o
hatten das Gefiuhl,daß sich ihr Verhalteninfolge der An-

Abbildung28: Uberblicküber das Ergebniseiner Erhebung,die
wendung von FRBtzE-Fnaun.verändert hatte, und 82 0/o
sechs bis acht Monatenach dem Trainingsprogramm
durchgeführt
lTohlbefindensich velbessert
wurde,um zu ermitteln,wie vieleBeschäftigte
die |QM-Techniken sagten,daß ihr allgemeines
weiterhinanwandtenund wie oft sie diestaten,
von CIBC an
liätte. Bisherhaben über 2.000 Beschäftigte

lmperialBankof Commerce
Canadian
undverhallensmäßige
Verbesserungen
Gesundheitliche

HnanrMaru - HEnzINIEtLIGENZ-Pro#
ammen teilgenommen. Es werdenlaufendStudiendurchgeführt,um weitere
Daten zur Eff-ektivitätder HEanrMaru-Techniken im Privat- und Geschäflsbereich
zu erhalten.
Studie der Royal Dutch Shell
Studie.Durchgeführtvon Alan D. Watkins,MBBS.

veroessetr
die Gesamtgesundheit

ändert
Verhalten

änded
Verhalten
nicht

Abbildung29: Zahl der Beschäftigten,die der Meinungwaren,daß
sichvorteilhaft
die Anwendungder IQM-Techniken
auf ihreGesundheit und ihr Verhaltenausgew,rkihatte,jn Prozenl.

Studie der Canadianlmperial Bank of Commerce

(crBc)

ir r t er ndur ch g e fü h rte
Stu d i e .
U na b h ä ngige,
der CIBC-Bank, die die
Schlüsselergebnisse:Beschäfiigte
Fnnr,za-Fnauz-Tlchnikerlernten,hattendiesenochsechs
bisacht
Monate nachDurchftihrungdesTidiningsprogramms
gwt int Gedäclttnisunl uaren in derLage,siesouohlim Geschtiftralsauch
int Privatlebenkonseqttent
anzuuenden.Die Arbeinzehmer
hieltm siefilr auferordentlichlohnend;die meistenhattendas Geflihl,
siehahesichpositia auf ihr Wrhalten,ihre Gesundheitund ihr
IX/ohlbcfin den ausgeru
i rkt.
Zusammenfassung:DieseStudiewurde intern von der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), der zwertgrößten Bank Kanadas,durchgeführt.Sie ließ funf ArbeitnehmeralsTrainerder FREEZE-FtuAlvtEjIbchnik
zertifizieren.
Diese vermittelten daraufhin Fneeze-FnaMEals Teil des
IQM (Inner Quality Management)an mehr als 1.000Bedie in bezugaufAlter, Hintergrundund Bildung
schäftigte,
einen repräsentativenQlerschnitt bildeten. Eine Auswahl

Schlüsselergebnisse:
Bei einerGnEpeaonArbeitnehmern
der
Firma RoJal Dutch ShellftihrteIQM (hznn'Qualitl Managezu einemdeatlichenNachlassenkörpeilicherStrefmetzt)einerseits
symPtorue
und negatiaerAfeku soutiezu einermarkantenBIutdrucksenkung
zu mebrpositiztenAfekten und
wnclandererseits
ei ner deutIi chen Elfek tia i tätssteigerungarn Arb ei tsp Iatz.
Zusammenfassung:17 Mitglieder aus dem mittleren und
gehober-ren
Managementder Immobilienabteilungder Firrla Shell International nahmen am lQM-Trainingsprogramm in London teil, unter anderemauch der Personalchef und der Leiter des Londoner Hauptbürosder Gesellschaft. Eine Woche vor der zweitägigenSchulung füllter-r
alle Teilnehrnereinen ausführlichenFragebogenzu persönlichenund geschäftlichen
Problemenaus.Unter die zu
bewertendenParameterfielen körperlicheund emotionale
Streßsymptome,positiveAflekte, Kommunikationsverhalten, Zielklarheit, Produktivität,Entscheidungsfi
ndung und
Zufriedenheitmit der Arbeit. Bei der Mehrheit der Teilnehmerwurde auch der Blutdruck gemessen.
Die psychowurdensechsWometrischenund die Biutdruckmessungen
chennach dem Trainingwiederholt,um die Auswirkungen
des IQM-Programmszu ermitteln. Die Analysewurde in
Zusammenarbeitmit dem medizinischenTeamder Gesellschaft durchgeführt.
Bei jenen Probanden,die die stärkstennegativenAuswirkungenvon Streßauf Gesundheitund Leistungzu beklagen hatten, wurden die Veränderungenaufgezeichnet.
SechslVochen nach dem IQM-Training waren markante
Verbesserr.rngen
bei fast aller-rzu bewertendenParameterrr
fbstzustellen.
Die körperlichenStreßsymptome
hattensich
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deutlicli verringert;Herzrasenhatte um 38 0/0,Anspannung
um 65 Vonachgelassen,
und Scl.rmerzen
hattensich urn 70 0/o
verringert.Die Wut der Teilnehrnerhattesich um 65 0/0,Sorge um 70 0/overringert; ihre Mtidigkeit war um 87 0logesunkelr,ihr Glücksernpfindenum 68 0/ogestiegen.44 0/oweniger als zuvol wollten die Gesellschaftverlassen, 52 0/o

'Werte.Diese E,rgebnisse
stimmen mit den markantenResultatender Blutdruckmessungen
bei Motorola nach dem
IQM-Progran-rrntiberein (sieheoben),
SechsMonate nach dem 'Iraining wurde eine ergänzendepsychorletrische
Folgeanalyse
durchgeführt.Es zeigte sich, daß die erreichteEflektivitätim organisarorischen
und persönlichenBereichaufdernhöheren Levelblieb,weil
die Teilnehmer die IQM-Techniker-rbei ihrer täglichen
Arbeit und irn Alltag anwandten.Im Laufe derZeit wurden
aufvielenanderenGebietenweitereVerbesseruneen
erzielt.

wenigerihre Arbeit aufgeben.Die Fähigkeitzuzuhören verbessertesich um 65 0/0,die Fähigkeitintuitiver Entscheidungsfindungurn 100oio,die Quote der Übereinstimmung
von persönlichenmit organisator
ischenZielenerhöhtesich
um 107Vo,die Treff-enwaren um 1070/obesserorg.rnisiert,
und die organisatorisciren
Zielewarenum 197oioklarergeworden. Die Probandenerlebteneine 340/oige
Konzentrationssteigerung,
eine 86o/oige
Erhöhungder Leistungsfäirigl<eitund eine 119o/oige
l(reativitäts-und Outputsteigemng.
oft / meistens
7A
Bemerkenswerterlveise
korrelierten die Ergebnrsseelner
weitweiten,konzerninternenStudieüber die Zufriedenheit
60
volr Mitarbeitelnsehrgut nit den vor dern Trainingerho50
benen Daten und untermauertendie Stichhaltigkeitder
Ergebnisse.
s
.g
40
Von den 14Probanden,die ihrcn BlutdruckübeLwachen
tr
c
0/o)
(50
.9
ließen,hattensieben
vor dem Prograrnrn
Grenzwerte
!
oder hohe W'erte.Der Gruppendurchschnitt
vor dem ProI
gramm war 726/80 n.u.nHg.Sechs W'ochen nach dem
2A
IQM-Training war der durchscl.rnittliche
Blutdruck auf'
118/78rnmHg gefallen,ohne dal3 zusatzlicheVeränderun10
gen inr Lebeusstilvorgenomlnenworden waren. Würde
0
ntan einesolcheAbsenkungdesB|-rtdrucksin einergroßer.r
ntude
erschöpft
ernrüdet
unglückljch
klinischenStudiewiederholen,wür.desiealssigr-rifikant
anvor
6
wochen
erkannt.Ein Ploband,desse
n Blutdruckvor clen.r
Programm
I
ffi
n 6 Monate
sehrhocl.rgeweselt
war (160/100
mrnHg),hattenachDurchAbbildung37: Verminderungvon
bei Beschäftigführung desIQM-Piogralnmslaut AussagedesChefarztes ten von Shellsechs WochenundStreßsymptomen
sechs Monatenach der DurchclerArbeitsmedizinzum erstenmirlin 1-5Jahrennormale
führungdes IQM-Programms.
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Abbildung30:Verminderungvon StreBmerkmalen
bei Beschäftigten
von Shell,die oft oder meistensunier starkemStreßstanden,sechs
Wochenund sechs Monatenach der Durchführunq
ctesIQM-Prooramms.
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Abbildung32: Verminderungvon körperlichenStreßsymptomenbei
Beschäftigten
von ShellsechsWochenvor und sechsMonatenach
der Durchführung
des IQM-Programms.

