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Die junge medizinische Disziplin der Psychoneuroimmunologie (PNI) hat nun einmal mehr wissenschaft lich belegt, 
dass Mind-Body-Techniken wie Yoga oder Qigong sowie regelmäßiges Achtsamkeitstraining das Immunsystem und da-
mit unsere Gesundheit insgesamt positiv beeinfl ussen. Das freut und bestätigt uns in unserer Arbeit. Denn der Mensch 
als Ganzes steht im Mittelpunkt der Arbeitsweise der BBS Burnout-Bewusstseinsschule – mit den vier Säulen mentale, 
emotionale, körperliche und Sinn-Ebene. Körperwahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen ergänzen daher als sinn-
voller Bestandteil die mentale Auseinandersetzung mit eigenen Überlastungs- und Überforderungsmustern. Namhaft e 
Experten wie Jon Kabat-Zinn oder David Servan-Schreiber berichten schon lange darüber: Nur die Berücksichtigung 
aller Ebenen des menschlichen Daseins kann nachhaltig vor Überforderung schützen. Genauso wie auch die Behand-
lung auf diesen vier genannten Ebenen stattfi nden muss.

Dazu finden Sie in dieser Ausgabe u.a. Angebote wie „Auszeit Intensiv – Wandern und Achtsamkeit“ oder die 
„Kloster-Retreats“ auf Krk. Wie gewohnt steht Ihnen mit der BBS ein Team von Experten aus den Bereichen Psycholo-
gie, Medizin, Coaching und Training sowie seit kurzem auch Ernährung und Sport zur Verfügung.

Auch im vergangenen Jahr hat sich wieder gezeigt, dass jene Unternehmen und Organisationen, die nicht wegschauen, 
sondern das Th ema „Gesundheitsförderung“ aktiv ansprechen und für ihre Mitarbeitenden maßgeschneiderte Angebo-
te zur Verfügung stellen, langfristig erfolgreich damit sind. Die MitarbeiterInnen sind das wichtigste Gut des Unterneh-
mens und in diese zu investieren lohnt sich immer! Wenn sie sich wohl fühlen, sind sie nicht nur motivierter, sondern 
einfach auch glücklicher und kreativer in ihrer Arbeit.

Neben der Vorstellung des BBS Stress- und Burnout-Screenings widmen wir diesmal dem wichtigen Th ema Selbst-
wahrnehmung im Zusammenhang mit Emotionaler Intelligenz sowie der Ressourcenstärkung mittels Zürcher 
Ressourcenmodell Beiträge – denn gut entwickelte emotionale und soziale Kompetenzen sind DIE Führungstools der 
Zukunft  und eine der wichtigsten Voraussetzungen, um mit den raschen Veränderungen in der VUCA-Welt mithalten 
zu können.
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Viel Freude und Inspiration wünscht 
Ihnen

Sabine Barta

Fachliche Leitung BBS
sabine.barta@bbs.co.at



Nach der Auswertung der Screening-Ergebnisse durch eine 
dazu ausgebildete Psychologin aus unserem Team und ei-
nem vertraulichen Feedback-Coaching geht es an die Ziel-
definierung und die Planung der nächsten Schritte. Diese 
erfolgen nach Wunsch entweder im Einzelsetting oder im 
Rahmen eines Trainings in der Gruppe, zum Beispiel in 
einem Start-Workshop zum Thema „Stresskompetenz und 
Ressourcenstärkung“.

Im weiteren Verlauf stehen je nach Vereinbarung entweder 
die Einzelperson und die Entwicklung ihrer Stressmanage-
ment-Fähigkeiten im Fokus oder aber gemeinsame Maß-
nahmen für eine Stressreduktion im gesamten Team. Die 
Kombination aus Einzel- und Gruppen-Maßnahmen sowie 
extern unterstützten und selbstgesteuerten Aktivitäten er-
möglicht ein konsequentes Bewusstseinstraining und nach-
haltige Veränderung.

STRESS- UND BURNOUT-SCREENING 

Das BBS Online-Screening ermöglicht eine rasche und unkomplizierte Erhebung von momentanen 
Belastungen, Stress und gesundheitsfördernden Ressourcen und ist darüber hinaus ein geeignetes 
Mittel zur Evaluierung stressreduzierender Maßnahmen.

Stress ist Teil unseres Lebens. Während kurzfristiger Stress eine sinnvolle Reaktion auf äußere Einflüsse 
ist und sich als vorübergehende Anspannung und Widerstand zeigt, kann länger andauernde Belastung 
in Form von chronischem Stress krank machen. Mit der Erforschung von chronischen Stressbelastungen 
beschäftigt sich die Wissenschaft seit mehr als zwanzig Jahren. Dabei ist der Mensch heute überwiegend 
Arbeitsüberlastung, Zeit- und Erfolgsdruck sowie sozialen Spannungen ausgesetzt.

Persönliche Standortbestimmung – Bequem und Online 

Wir haben in der BBS Burnout-Bewusstseinsschule ein Screening-Instrument entwickelt, mit dem sich 
punktgenau die Belastungen einer Person ermitteln lassen: Darunter fallen sowohl chronischer Stress als 
auch psychische und physische Beschwerden, welche Rückschlüsse geben auf eine mögliche Burn-
out-Gefährdung. Aber anders als bei anderen Methoden der reinen Symptomerhebung werden hier auch 
die Ressourcen der Mitarbeitenden erhoben, denn diese sind ein wichtiger Anhalts- und Ausgangspunkt 
in der präventiven Beratung.
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Entwicklung von Stresskompetenz 

Ergebnis aus dem Trierer Inventar 
für Chronischen Stress – ein Teil des 
BBS Stress- und Burnout-Screenings.



Schon 2011 bezeichnete ein WHO-Report die Lärmbelas-
tung als „moderne Plage“ und belegte, dass Umweltlärm 
nachweislich negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
hat. Chronische Lärmbelastung kann zu Bluthochdruck 
und Herz-Kreislaufbeschwerden führen, sie beeinträchtigt 
das Gehör und den ganzen Organismus. Lauter Lärm hebt 
den Stresslevel an, indem er die Region der Amygdala 
(Mandelkern) im Limbischen System im Gehirn akti-
viert und die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol 
bewirkt.

Genauso wie zu viel Lärm Stress und Spannung im Orga-
nismus verursacht, ist erwiesen, dass Ruhe einen Span-
nungsabbau im Gehirn und Körper bewirkt. So wurde z.B. 
in einer 2006 im Journal „Heart“ veröffentlichten Studie 
nachgewiesen (durch Veränderungen im Blutdruck und 
Durchblutung des Gehirns), dass nur zwei (!) Minuten 
Stille täglich, z.B. in Form einer Mini-Meditation, ent-
spannender sind als der Effekt von Entspannungsmusik.
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WARUM TUT UNS STILLE SO GUT?
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Unser Geist braucht Erholung

Ununterbrochen strömen Sinnesreize auf unser Gehirn 
ein. Wenn es gelingt, für kurze Zeit diesen Einflüssen zu 
entkommen, dann kann sich das Gehirn quasi in einen 
„restore“-Modus versetzen, also regenerieren. Vor allem 
der präfrontale Cortex, der u.a. für Entscheidungsfindung, 
Problemlösung und Handlungsplanung zuständig ist, ist 
durch die komplexen Anforderungen des täglichen Lebens 
einer ständigen Belastung ausgesetzt. Das  Aufmerksam-
keitszentrum im Gehirn wird regelrecht ausgelaugt. 
In der Folge fühlen wir uns leichter ablenkbar und men-
tal erschöpft, wir können uns schlechter konzentrieren, 
Probleme lösen und sind weniger kreativ. Aus der Gehirn-
forschung mit Meditierenden weiß man, dass sich die be-
grenzten kognitiven Ressourcen besser erholen, wenn wir 
uns in einer Umgebung mit weniger sensorischen Reizen 
(als normalerweise im Alltag) befinden. 
So wirkt sich z.B. auch schon ein Spaziergang alleine in 
stiller Natur positiv aus.

In der Ruhe regenerieren 
sich Gehirnzellen

Haben Sie gewusst, dass Stille das Gehirn buchstäblich 
zum Wachsen bringen kann? Eine im Journal „Brain, 
Structure, and Function“ (2013) veröffentlichte Studie mit 
Mäusen, in der verschiedene Geräuscharten wie Hinter-
grundgeräusche, „weißes“ Rauschen, Restaurantlärm und 
Stille verglichen wurden, zeigte, dass zwei Stunden Stille 
täglich zur Entwicklung neuer Zellen im Hippocampus – 
eine zentrale Hirnregion, verantwortlich für Lernen, Ge-
dächtnis und Emotion – führte.

Wollen Sie weniger gestresst, mehr
fokussiert und kreativer sein? Dann reservieren 

Sie täglich ein bisschen Zeit für Ruhe – 
es lohnt sich! Den vollständigen Blog-Artikel 
finden Sie auf unserer Seite www.bbs.co.at.

Aber das Gehirn ist auch beim Nichts-Tun und 
Nichts-Denken sehr aktiv. Meist sinnieren wir über Ver-
gangenes oder Zukünftiges nach, wie es z.B. beim Tag-
träumen passiert. Dieser Zustand wird als „Default-Mo-
dus“ bezeichnet.
Prinzipiell wird dieser Modus von Psychologen als posi-
tiv angesehen, weil er uns Menschen einen evolutionären 
Vorteil sichert: Das Lernen aus der Vergangenheit oder 
das vorausschauende, planende Denken sicherte seit je-
her unser Überleben. Und es ist dann sehr sinnvoll, wenn 
man ein Projekt oder seinen Tagesablauf plant. Außerdem 
ist man in diesem Zustand extrem kreativ! Schlimm wird 
es allerdings, wenn wir uns zu sehr in düstere, depressive 
oder ängstliche Vorahnungen in der Zukunft verstricken 
oder zu viel darüber grübeln, was in der Vergangenheit 
alles schief gelaufen ist. Und: wenn uns dieses wirre Ge-
dankenkarussell dann nicht mehr klar denken lässt.

Dazu gibt es im Rahmen von Meditation und Achtsam-
keitspraxis einige Methoden, wie man mit diesem menta-
len Phänomen umgehen, aus dem Default-Modus ausstei-
gen und sich wieder besser konzentrieren kann.



RESSOURCENORIENTIERTES 
SELBSTMANAGEMENT

Durchsucht man das World Wide Web, so findet man unter dem Begriff „Ressource“ folgende 
Erklärung: „natürlich vorhandener Bestand von etwas, das für einen bestimmten Zweck, besonders 
zur Ernährung der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion, (ständig) benötigt wird“ sowie 
„Bestand an Geldmitteln, Geldquelle, auf die jemand zurückgreifen kann“. Eine Ressource ist jedoch 
nicht nur in äußeren Gütern und Mitteln zu finden, sondern vor allem auch in uns selbst. 
Woher aber wissen wir, welche persönlichen Ressourcen uns zur Verfügung stehen? Wir Menschen 
haben Talente und Gaben. Manche sind uns bewusst, manche weniger. Diese sind in uns vergraben 
und zeigen sich dann, wenn wir sie einsetzen (müssen). Ähnlich ist es mit unseren Ressourcen und 
Stärken. Sie kommen nämlich erst dann zum Tragen, wenn wir uns Herausforderungen im Leben 
stellen und diese meistern. Dann ist in uns abgespeichert, dass wir in Krisenfällen über eben die ent-
sprechenden persönlichen Fähigkeiten verfügen und sie bei Bedarf einsetzen können.

Training mit dem ZRM
Das Training mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) basiert auf einem neurobiologischen 
Ressourcenbegriff. Demnach gilt alles als „Ressource“, was gesundheitsfördernde, neuronale Netze 
aktiviert und hilft, ihre gesundheitsbezogenen Ziele zu fördern. Diese Ressourcen werden im Ge-
dächtnis gespeichert und immer dann hervorgeholt, wenn es darum geht, eine gewünschte Haltung 
zu aktivieren.

Konkret unterstützt das ZRM-Training jede/n TeilnehmerIn darin, sein bzw. ihr spezifisches Wissen 
zu identifizieren, das in der Lage ist, unerwünschtes oder störendes, altes Wissen zu ersetzen. Dabei 
werden die sogenannten somatischen Marker – Signale aus dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis 
– benutzt. Sie sind wahrnehmbar als Körperempfindungen oder auch als Gefühlsreaktionen.
Neben der Anwendung in Beratung und Coaching ist die Arbeit mit dem ZRM in der Gruppe be-
sonders effektiv. Denn hier tauschen wir gezielt mit anderen Erfahrungen aus und lernen auch von 
ihnen. Zusätzlich wird unsere Eigenwahrnehmung gestärkt, was wiederum hilft, besseren Zugang zu 
den eigenen Ressourcen zu finden.

Überzeugen Sie sich selbst und lernen Sie sich neu und vor allem noch besser kennen!

Mag.(FH) Martina Petraschka, MSc,
Team BBS 

 Foto: Archiv BBS
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SELBSTWAHRNEHMUNG – 
DIE BASIS EMOTIONALER INTELLIGENZ

Die Selbstwahrnehmung bildet die Grundlage, auf der fast alle anderen Ele-
mente der emotionalen Intelligenz aufbauen. Sie ist der notwendige erste 

Schritt zur Erforschung der eigenen Persönlichkeit.

Der Begriff „Emotionale Intelligenz“ wurde 1990 von den amerikanischen Psychologen John D. Mayer und 
Peter Salovey eingeführt. Er beschreibt die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle richtig wahrzunehmen, zu 
verstehen und zu beeinflussen. Weltweit populär wurde das Thema mit der Publizierung des Buches 
„EQ. Emotionale Intelligenz“ von Daniel Goleman.

Bewusstsein schaffen
Definiert wird die emotionale Selbstwahrnehmung – eine wesentliche Grundlage der emotionalen Intelligenz 
– als Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu erkennen, zu unterscheiden und zu wissen, warum man so fühlt und 
nicht anders. Menschen mit dieser Fähigkeit wissen meist auch, welche Wirkung ihre eigenen Gefühle, wie z.B. 
Ärger oder Ungeduld, auf die Personen in ihrer Umgebung haben. Und sie haben eine bessere Kontrolle über 
ihr Verhalten. Warum ist das von Vorteil? Es ist quasi eine Vorstufe zur Emotionsregulation: Erst muss ich mir 
meiner Gefühle bewusst sein und sie erkennen, um sie in einem weiteren Schritt steuern zu können.
Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Jeder von ihnen kennt sicher einen Tyrann, einen Choleriker, einen Men-
schen in der beruflichen oder privaten Umgebung, der häufig wütend wird, um sich schreit, mit der Faust auf 
den Tisch haut, Leute herumkommandiert und dies auch noch für sein gutes Recht hält. Darauf angesprochen, 
kontert eine solche Person oft mit den Worten: „Was haben Sie denn? Wovon sprechen Sie? Ich habe doch 
nichts Böses gesagt!“ Und das ist wahrscheinlich auch ehrlich gemeint. Denn dieser Mensch ist sich selbst gar 
nicht bewusst, was er sagt und tut und wie er auf seine Umwelt wirkt. Die Emotion Ärger verzerrt ja schließlich 
auch die Urteilsfähigkeit und bewirkt, dass man weder sich selbst noch die Umgebung richtig wahrnimmt.

Selbsterkenntnis als Schlüssel zur Veränderung
Wirklich kompetente Führungskräfte sind nicht so unklug, sich den Weg nach oben freizuschreien. Sie haben 
gelernt ihre Selbstwahrnehmung zu verbessern. Und dies gelingt meiner Erfahrung nach vor allem auch über 
eine verbesserte Körperwahrnehmung. Denn Gefühle, besonders so starke Gefühle wie Ärger oder Angst, sind 
sehr gut im Körper wahrzunehmen – in somatischen Reaktionen und Empfindungen. Um die Selbstwahrneh-
mung zu verbessern, arbeite ich u.a. gerne mit Übungen aus dem Achtsamkeitstraining sowie mit den Somati-
schen Markern. Für die Selbsteinschätzung ist eine Übersichtskarte der „inneren Landschaft“ hilfreich. Sobald 
dann eine tiefgreifende Selbsterkenntnis eingesetzt hat, können in weiterer Folge Schritte zur Veränderung von 
Verhaltensweisen geplant und durchgeführt werden.

Die emotionale Selbstwahrnehmung ist eine der fünfzehn Kernkompetenzen, die wir mit dem Psycholo-
gischen Assessment EQ-i 2.0 erheben. Haben Sie Interesse an einer Verbesserung Ihrer Selbstwahrneh-
mung? Wir informieren Sie gerne! (sabine.barta@bbs.co.at)

06

  F
ot

o:
 P

ab
lo

 H
ei

m
pl

at
z/

U
ns

pl
as

h



Qigong & Achtsamkeit im Kloster Glavotok/Insel Krk

Sich selbst Zeit schenken, fernab vom Alltagsstress zur Ruhe kommen 
und neue Kraft tanken, sein Leben reflektieren, sich selbst besser ken-
nenlernen, neue Perspektiven finden oder einfach „nur“ entspannen. Es 
gibt die unterschiedlichsten Grüne, um sich für ein paar Tage hinter die 
Mauern den Klosters Glavotok auf Krk zurückzuziehen.
Unsere kleine Gruppe von max.  12 Personen widmet sich fünf Tage 
lang daoistischen und buddhistischen Qigong-Übungen (Meditation in 
Bewegung) sowie Übungen aus dem MBSR-Achtsamkeitstraining (Sitz-
meditation, Body Scan, achtsame Körperübungen,...). 
Die Vormittage verbringen wir im Kloster im Meditationsraum und/
oder im Klostergarten, die Nachmittage stehen zur freien Verfügung. 
Das Kloster besitzt einen eigenen Badestrand, außerdem sind kurze 
Wanderungen am Meer entlang möglich. 
Optionale Busanreise ab Wien.

Termine:
3. – 9. Juni 2018: Qigong & Achtsamkeitstraining
16. – 22. September 2018: Yoga & Meditation
Details auch unter www.bbs.co.at.

Begegne dir selbst am Franziskusweg Krk

Am Weg zu mir selbst – eine besondere Begegnung. Eine Woche lang 
wandern wir am Franziskusweg Krk. Die Kombination aus meditati-
ven Übungen am Morgen, einer Tagesetappe am Weitwanderweg und 
einer gemeinsamen Abendmeditation gibt die Möglichkeit, wirklich 
abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, sich selbst zu begegnen und neue 
Einsichten zu gewinnen. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig, 
ein wenig Meditationserfahrung ist jedoch von Vorteil.
Wir wandern täglich eine Etappe auf den Spuren der Mönche am Fran-
ziskusweg Krk, namensgebend sind die 4 Klosteranlagen der Franzis-
kaner in Kosljun, Porat, Glavotok und Krk. Die wunderschöne und 
abwechslungsreiche Strecke führt um die Insel auf Pfaden und Schot-
terwegen, selten auf befahrenen Straßen. Kein täglicher Quartierwech-
sel, Wandern nur mit leichtem Tagesrucksack.
Das traumhafte Hotel Valamar bietet neben umfangreicher Gastrono-
mie auch viele Möglichkeiten, Zeit am Pool, im Spa-Bereich oder bei 
einer Massage zu verbringen. 

Termin: 
14. – 21. April 2018
Details auch unter www.franziskusweg-krk.com.

RETREAT IM 
FRANZISKANERKLOSTER

WANDERN UND 
ACHTSAMKEITSTRAINING
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