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kung von Cortisol ist, dass man an Ge-
wicht zunimmt, ohne dabei mehr zu es-
sen. Durch die Stresshormone fühlt man 
sich gereizt, innerlich nervös oder gar ag-
gressiv. Aus Sicht der Stressforschung 
sind Angst, Selbstzweifel und Grübeln 
«Selbstmord in Raten». Man vergiftet 
und übersäuert seinen Körper.

Fataler Zusammenhang

Studien zeigen, dass die Zunahme von 
Stress mit einer Zunahme von Depres-
sionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
einhergeht. Menschen, die normalerwei-
se glücklich, begeisterungsfähig und zu-
frieden sind, werden seltener herzkrank 
als Zeitgenossen, die sich eher unglück-
lich fühlen. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie, die den Zusammenhang zwi-
schen positiven Emotionen und korona-
rer Herzkrankheit herstellt («European 
Heart Journal», führendes Fachjournal 
für Kardiologie, 2010).

Langzeitstudien über zehn Jahre zei-
gen: Bei Menschen mit negativem Affekt 
(das Nichterleben angenehmer Emotio-
nen wie Freude, Glück, Aufregung, Be-
geisterung und Zufriedenheit) erhöht 
sich das Risiko, eine Herzkrankheit zu 
erleiden, um 22 Prozent. 

Stresskompetenzen erweitern

Was können Berufstätige und Unterneh-
men tun, um Stress erfolgreich entge-
genzuwirken? Die Antwort liefert eine 
Studie des Seco (Staatssekretariat für 
Wirtschaft): Es geht um den kompeten-
ten Umgang mit Stress. Schweizer Er-
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Die Arbeitswelt ist zunehmend stressiger geworden. Eine berufsbegleitende 

Weiterbildung – wie beispielsweise diejenige zum Polier Stuckateur-Trocken-

bauer mit Abschlussprüfung im März 2015 – erhöht die Belastung weiter. Ein 

bewusstes Stressmanagement hilft, mit den Belastungen gelassener umzuge-

hen und die beruflichen Ziele zu erreichen.

Das Stressempfi nden der Schweizer 
Erwerbsbevölkerung hat in den letzten 
zehn Jahren stark zugenommen. Das zei-
gen mehrere Studien. Rund ein Viertel 
der Schweizer Werktätigen gibt an, bei 
der Arbeit das Gefühl zu haben, emotio-
nal verbraucht zu sein. Dabei geben dies 
besonders diejenigen Arbeitnehmenden 
zu Protokoll, die auch über Stress in den 
letzten zwölf Monaten klagen.

Rund 10 Prozent verspüren Angst bei 
ihrer Arbeit. Angst, den Anforderungen 
nicht mehr gerecht zu werden. Angst, zu 
versagen, Fehler zu machen oder nicht 
zu genügen. Diese Angst – gekoppelt 
mit Stressfaktoren des Immer-schneller-, 
 Immer-mehr-, Immer-und-überall-Arbei-
tens – treibt viele in die Selbstausbeu-
tung. Der Grad der Autonomie nimmt ab, 
Bedürfnisse nach Stabilität und mensch-
licher Nähe bleiben auf der Strecke.

Schlicht überfordert

Viele Berufstätige sind mit der Arbeits- 
und Lebenssituation in Wirtschaft, Um-
welt und Familie schlicht überfordert. Sie 
schaffen es nicht mehr, alles unter ei-
nen Hut zu bringen und dabei noch das 
Leben zu geniessen. Sie funktionieren 
nur noch und hören nicht auf die inneren 
Signale. Bei Angst schüttet der Körper 
viele Stresshormone aus wie Noradrena-
lin, Adrenalin und Cortisol. Eine Auswir-

*Inhaberin von Stress Away® in Zürich. Dipl. Stressregula-
tionstrainerin und Ausbilderin mit eidg. FA mit langjähriger 
Berufserfahrung und Spezialisierung auf Stressbewältigung 
und Burnout-Prävention. www.stressaway.ch
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Mit der richtigen Strategie 

behalten Unternehmer trotz 

durch andere Menschen und 

viele Aufgaben verursachten 

Stress im Arbeitsalltag

kühlen Kopf (Themenbild).
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Das stresst!

Die «Applica» hat Maler- und Gipse-
runternehmer – Frank Jäggi von der 
Jäggi Pagani AG in Langenthal BE,  
Markus Signer von der gleichnamigen 
AG in Gonten AI und jemand, der ano-
nym bleiben möchte – gefragt, wie es 
mit Stress in ihrem Alltag aussieht. 
Alle haben in ihren Firmen führende 
Positionen inne und sind Familienvä-
ter. Zwei von ihnen bereiten sich zur-
zeit auf die Berufsprüfung zum Polier 
Stuckateur-Trockenbauer vor.

Was stresst Sie im Alltag oft?

 ■ «Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Gewerken. Viele Handwerker mi-
schen sich in die Angelegenheit von 
anderen ein, ohne das nötige Fach-
wissen zu haben.»

 ■ «Unplanbare kurzfristige Ereignis-
se, welche meistens dadurch bedingt 
sind, dass andere Menschen nicht vo-
raus- oder mitdenken.»

 ■ «Der Strassenverkehr. Inkom-
petentes Verhalten auf der Arbeit 
(Schuldzuweisung statt Problemlö-
sung). Negativschlagzeilen in der 
Presse.»

Wo machen Sie sich Stress selbst?

 ■ «Ich bin zielstrebig und verspre-
che dem Kunden zum Teil fast zu 
viel.»

 ■ «Wenn ich das Gefühl habe, die 
Sache nicht mehr unter meiner Kon-
trolle zu haben, oder hinterher laufe 
statt voraus. Wenn ich nur noch re-
agiere statt zu agieren.»

 ■ «Mein Perfektionismus, meine Er-
wartungen an mich und andere – ich 
gebe immer 100 Prozent und erwar-
te das auch von anderen. Finanzielle 
Ängste. Zu wenig Zeit für die Familie.»

 ■ Nehmen Sie wichtige Dinge in Ihrem 
Leben selber in die Hand und erleben 
Sie dadurch Ihren Alltag selbstbestimm-
ter. So fühlen Sie sich weniger ausgelie-
fert, ausgebrannt oder perspektivenlos.

 ■ Orientieren Sie sich an Werten, die 
Ihre Arbeitszufriedenheit wesentlich mit-
prägen. Sinnerfüllung im Tun und Wert-
schätzung sich selber und anderen ge-
genüber erhöhen die Stressresistenz.

Gezieltes Stressmanagement

Ein gezieltes Stressmanagement macht 
fi t für die Herausforderungen in der Be-
rufswelt und unterstützt bei der Umset-
zung der persönlichen Work-Life-Balan-
ce. Der bewusste Umgang mit den ei-
genen Ressourcen hilft, die äusseren 
Erwartungen von Beruf, Familie und Um-
welt sowie die eigenen Ansprüche mit 
Selbstsorgsamkeit und Eigenverantwor-
tung in Einklang zu bringen. Einen Kurs 
dazu bietet das Ausbildungszentrum des 
SMGV an (siehe Kasten). ■

Lesen Sie in der nächsten «Applica» einen Bericht aus ei-
nem Weiterbildungskurs und was dieser den Teilnehmenden 
bringt.

werbstätige mit hohen Stresskompe-
tenzen sind zufriedener mit ihren Ar-
beitsbedingungen und geben an, einen 
besseren allgemeinen Gesundheitszu-
stand und weniger Gesundheitsproble-
me (beispielsweise Herz- und Gefäss-
krankheiten) zu haben.

Spitzenleistung braucht Erholung

Demgegenüber stehen die Menschen, 
die Stress im Job empfi nden. Sie schät-
zen ihre Stressbewältigungskompeten-
zen geringer ein. Wenn man Spitzenleis-
tungen erbringt, sollte man auch Sorge 
dafür tragen, dass die Phasen der Erho-
lung stimmen. Dafür ist jeder Einzelne 
verantwortlich. Es gibt hilfreiche Stress-
bewältigungsstrategien gegen Angst, 
Selbstzweifel und Grübeln:

 ■ Eine übersichtliche Arbeitsorganisa-
tion und Zeitplanung sind ebenso wich-
tig wie ein gesunder Umgang mit elektro-
nischen Medien (Smart phone, Mailbox, 
Web). Grenzen Sie sich zwischendurch 
nach aussen ab, wenn es Ihnen zu viel 
ist. Dazu gehört auch mal nein zu sagen 
zu anderen – und damit ja zu sich selbst.

 ■ Erleben Sie den Tag mit Achtsamkeit 
und bewusst im Jetzt. Das hilft Ihnen, 
die Stressquellen frühzeitig zu erkennen 
und zu regulieren.

 ■ Wertschätzen Sie sich selbst für Ge-
leistetes und entspannen Sie dabei Ih-
ren Perfektionismus. Unser Gehirn regis-
triert diese Belohnung und Wertschät-
zung und erinnert sich bei der nächsten 
Stresssituation an das gelungene letz-
te Mal. Das lässt Sie stressresistenter 
reagieren. Sie werden sich selbst be-
wusst. Und damit stoppen Sie die vor-
angegangene Selbstentwertung.

 ■ Sitzen Sie im Stress fest, verhakt 
sich Ihre Wahrnehmung. Sobald ein Per-
spektivenwechsel gelingt, erweitert sich 
Ihre Selbst- und Weltwahrnehmung.

 ■ Entspannungsübungen helfen Ihnen, 
bewusst die Spannung aus Ihren Kör-
per ausfl iessen zu lassen, Herz-/Kreis-
lauf zu regulieren und Ihre innere Mitte 
wiederzufi nden.

 ■ Den «positiven Affekt» verstärken: 
Achten Sie darauf, dass Sie in Ihrem All-
tag ein paar Aktivitäten haben, die Ihnen 
Spass machen. Planen Sie die Zeit be-
wusst in Ihren Tag ein.

Kurs zur Stressbewältigung

Kurs «Gewinnen Sie mehr Zeit und 

Lebensqualität im hektischen Alltag»

16. und 17. Februar 2015,

9.00–17.00 Uhr in Zürich

Dieser Kurs unterstützt Berufstätige da-

rin, ihre Stressfaktoren zu erkennen 

und sich mit ihrer Bewältigungsstrate-

gie entwicklungsfördernd auseinander-

zusetzen. Man lernt erfolgreich einge-

setzte Übungen und Strategien aus der 

Stress-Away-Methode kennen. Zeit- und 

Organisationsmanagement, Achtsam-

keit, Mentaltraining, psychisches 

Gleichgewicht und Entspannung, Anti-

stressfood und Bewegung werden ge-

schult und wirkungsvoll positiv beein-

flusst. Die eigene Wahrnehmung auf die 

Stressmechanismen wird sensibilisiert, 

die Gesundheitskompetenz gestärkt 

und die Lebensqualität erhöht.

Information und Anmeldung:

Ausbildung SMGV, Tel. 043 233 49 80
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