
 In Stresssituationen geht der Atem 
schneller und flacher, das Herz be-

ginnt zu rasen und die Schultern wer-
den nach oben gezogen und verspan-
nen sich. Der gesamte Kreislauf kon-
zentriert sich auf die wesentlichsten 
Aufgaben und lässt Füße und Hände 
kalt werden. Eine gewisse Dosis Stress 
braucht der Mensch. Sollten Sie aber 
über einen längeren Zeitraum unter 
Dauerstress stehen, nicht mehr zur 
Ruhe kommen und selber keinen Weg 
zur Entspannung finden, dann kann 
Stress die Gesundheit gefährden. De-
pressionen, chronische Erkrankungen, 
Überlastungssyndrome und Burnout 
können die Folgen sein.
Nehmen wir Stressreaktionen im Kör-
per wahr, so können wir diese als be-
drohend und angstmachend empfin-
den. Oder aber wir nehmen diese 
wahr, erkennen unseren Körper als 
funktionsfähig und sagen uns „Gut, 
dass mein Körper so reagiert, so kann 
ich mich vorbereiten oder gegensteu-
ern“. 
Damit wir Stressreaktionen mildern 
können, ist die Interpretation der Situ-
ation hilfreich. Das Analysieren der 
Reaktion auf Stress und das damit 
verbundene Verstehen „warum ich so 
reagiere, wie ich reagiere“ kann helfen, 
die Biologie auszutricksen und durch 
mehr Gelassenheit eine bestimmte 
Stress-Resilienz zu erzielen. 
Doch nicht alle Lebenssituationen las-
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Stresssituation parat haben, ist Hilfe 
notwendig. Nehmen Sie professionelle 
Beratung in Anspruch. Sie sollten auf 
das achten, was Ihnen gut tut und mit 
welchen Mitteln Sie zur Ruhe kommen. 
Schlimm wird es aber dann, wenn Sie 
aus Ihren täglich hohen Anforderungen 
nicht „aussteigen“ können. Die Folgen 
dieses Daueralarms können Gefäßschä-
den, Diabetes, Herzinfarkt, Darmprob-
leme, Sodbrennen bis hin zu Magenge-
schwüren sein. Psychische Folgen sind 
dann Depressionen, Schlafstörungen 
bis hin zum Burnout mit allen Folgen. 
Gerade Menschen in therapeutischen 
und erzieherischen Berufen, in denen 
ständig ohne Unterbrechung eine hel-
fende Haltung gegenüber anderen 
Menschen abverlangt wird, sind häufig 
von Burnout (30 % aller Lehrer/-innen) 
betroffen. (Barth, 1992, 2007)

Individuelles Muster mit  
persönlicher Stressbelastung
Ihre ganz individuellen Muster, wie Sie 
mit Stress umgehen, können sehr un-
terschiedlich aussehen. In der nachfol-
genden Tabelle können Sie zuordnen, 
wo Ihre persönlichen Schwerpunkte in 
der Stressbelastung liegen.

sen sich so einfach erklären oder mit 
Rezepten behandeln. Chronischer 
Stress schadet – das ist mittlerweile 
gut erforscht und bekannt. Besonders 
dann, wenn Sie unter Stress leiden, der 
gegen Ihren Willen zustande kommt. 
Es fehlt Ihnen die Kontrolle, Sie sehen 
keinen Sinn oder Sie empfinden Ohn-
macht. Dann kann Dauerstress auch 
chronische gesundheitliche Folgen ha-
ben. Gelingt es Ihnen, die Auslöser 
selber zu erkennen und zu eliminieren, 
dann ist eine gesundheitliche Schädi-
gung gebannt. Gelingt es Ihnen nicht 
und zeigen sich unter Umständen die 
ersten Symptome wie Schlafstörun-
gen, Angstgefühl, immer an Situatio-
nen denken zu müssen, Ärger zu ver-
spüren etc., dann haben Sie schon die 
ersten Anzeichen einer gesundheitli-
chen Belastung. Sollten Sie ab diesem 
Zeitpunkt keine Lösungen für die 

emotionale Erschöpfung •	 Müdigkeit

•	 Schlafstörungen,	Schlaflosigkeit

•	 körperliche	Beschwerden

Leistungs(un)zufriedenheit •	 Erfahrung	der	Erfolg-	und	Machtlosigkeit

•	 fehlende	Anerkennung

•	 Insuffizienzgefühle

•	 Überforderung

Depersonalisierung 

(Verlust bzw. Veränderung 

des ursprünglichen, natürlichen 

Persönlichkeitsgefühls)

•	 negative,	zynische	Einstellungen	zu	 

Kolleg/-innen

•	 Schuldgefühle

•	 Rückzug

•	 Reduzierung	der	Arbeit

 Menschen erfahren Stress in den unterschiedlichsten Lebens-

phasen. Für manche Menschen ist Stress teils positiv und führt 

zu kreativen sowie produktiven Ergebnissen und für manche ist 

Stress wahres Gift. Menschen reagieren unterschiedlich und  

haben ganz individuelle Rezepte gegen die eigene Überlastung. 
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hier ein paar tipps, wie sie persönlich 
ihren stress reduzieren können: 
•	 Erweitern	Sie	Ihre	eigenen	Hand-

lungs- und Entscheidungsspielräume: 
Schauen Sie, was in Ihrem (Arbeits-)
umfeld möglich ist, wo Sie Freiräume 
haben und wo Ihre Grenzen sind.

•	 Gewinnen	Sie	mehr	Kontrolle	über	
Ihre Arbeit (Lehrplan, Pausen- und 
Ruhezeiten) und gestalten Sie diese 
so weit als möglich autonom. Teilen 
Sie sich auch hier ein, was wann 
vordringlich gemacht werden muss 
und was noch warten kann. Eine 
zeitliche Organisation kann vieles 
erleichtern. 

•	 Erhöhen	Sie	Ihre	Arbeitszufrieden-
heit und Jobidentifikation. Fragen 
Sie sich, wo Ihre persönlichen Ziele 
sind, die Sie zufrieden machen. 

•	 Überprüfen	Sie	die	Arbeitsorganisa-
tion: Wo haben Sie Ressourcen, wo 
ist die Organisation verbesserungs-
würdig und wo benötigen Sie Hilfe? 
Wenn Sie erkennen, dass das Arbeits-

Verfasserin:
priv.-Doz. mag. Dr. Anna maria  
Dieplinger
soziologin, Diplomkrankenschwester, 
Lebens- und sozialberaterin und  
referentin der OÖ. LKuf

Genauigkeit, Zielstrebigkeit, Korrekt-
heit und viele andere Eigenschaften, 
welche Lehrer/-innen in ihrem Beruf 
benötigen, können in einem Überaus-
maß Stresserkrankungen auslösen.

Was tun gegen Stress?
Eine gute Anti-Stress-Strategie ist, 
Belastungen erst gar nicht zu groß 
werden zu lassen sowie den inneren 
Druck in Grenzen zu halten. Sollte der 
Stress wirklich einmal zu hoch sein, 
steuern Sie mit Pausen, Entspan-
nungstechniken oder Auspowern da-
gegen. Stressen Sie die Schüler/-in-
nen oder Ihre Kolleg/-innen, dann 
versuchen Sie genau zu analysieren, 
was der Hintergrund sein könnte. 
Sprechen Sie mit einer bzw. einem 
vertrauten Kolleg/-in über die Situati-
on, vielleicht können andere pädago-
gische Möglichkeiten wirken. Ein 
Feedback durch nicht betroffene 
Kolleg/-innen kann die eigene Pers-
pektive erweitern.

pensum (z.B. Korrekturen von Arbei-
ten) zu viel ist, gibt es vielleicht die 
Möglichkeit einer Unterstützung. 

•	 Reduzieren	Sie	den	Arbeitsdruck:	
Wer löst den Arbeitsdruck aus, 
wenn bestimmte Faktoren wegfal-
len würden, wie sieht dann Ihre Ar-
beitssituation aus … solche und ähn-
liche Fragen können Ihnen schon 
viele Antworten geben. 

•	 Und	nehmen	Sie	bei	Bedarf	profes-
sionelle Hilfe in Anspruch. ■
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 Dieses bekannte Zitat gilt insbeson-
dere auch für den Bereich der 

psychischen Gesundheit, der für die 
OÖ.  LKUF einen sehr hohen Stellen-
wert einnimmt. Nachstehend informie-
ren wir Sie über einige unserer Leistun-
gen in diesem Bereich. Diese sollen Sie 
dabei unterstützen, psychisch und  
körperlich für den herausfordernden 
Berufsalltag gesund zu bleiben oder 
wieder gesund zu werden.

Prävention mit VITAfit & Kuren
In den verschiedenen Lebensab-
schnitten sind die Belastungen und 
Gefahren, psychisch aus dem Gleich-
gewicht zu kommen, sehr unter-
schiedlich. Nützen Sie daher rechtzei-
tig unsere umfangreichen präventiven 
Angebote für Körper, Geist & Seele. 
Nähere Informationen dazu finden Sie 

„Gesundheit ist gewiss nicht alles, aber ohne 

Gesundheit ist alles nichts.“

Arthur Schopenhauer

unter anderem auf unserer Website 
sowie in der VITAfit-Broschüre. 

Clearingstelle für Psychotherapie 
– Ihr Wegweiser zur Therapie 
Die Clearingstelle informiert gerne und 
kostenlos (durch finanzielle Beteili-
gung der OÖ.  LKUF) über Behand-
lungsschwerpunkte und den kürzesten 
Weg zur Therapie.
Kontakt: 4020 Linz, Fabrikstraße 32, 
Telefon: (0800) 20 25 33, info@clea-
ringstelle.net

Therapie bei freiberuflichen 
Psychotherapeut/-innen
Es gibt in diesem Bereich ein sehr 
umfangreiches Angebot an Therapie-
stellen. Bitte beachten Sie, dass 
Grundbedingung für unsere Kosten-
beteiligung die Eintragung der bzw. 

des Psychotherapeut/-in in der Psy-
chotherapeutenliste des Bundesmi-
nisteriums für Gesundheit und Frauen 
(Onlineabfrage: ipp.bmgfj.gv.at) ist. 
Weiters muss spätestens vor der 
zweiten Sitzung eine ärztliche Unter-
suchung stattgefunden haben. Diese 
Bestätigung (Zuweisung) ist mit den 
ersten Rechnungen vorzulegen. Für 
eine Einzeltherapie (50 Minuten) wer-
den maximal 90 % von 53,00 Euro 
(netto) erstattet. Ab der 11. Sitzung  
ist von der bzw. dem Therapeut/-in 
ein Verlängerungsantrag bei der 
OÖ. LKUF zu stellen.

Ärztliche Psychotherapie
Diese ist bei Fachärzt/-innen für Psy-
chiatrie bzw. anderen Ärzt/-innen mit 
entsprechender Zusatzausbildung 
(psychotherapeutische Medizin – Mo-
dul III der Ärztekammer oder Psycho-
therapieausbildung) möglich. Bei sol-
chen Vertragsärzt/-innen ist eine 
90%ige Kostendeckung gewährleistet. 
Ab der 11. Sitzung ist eine Kostenüber-
nahme nur nach Bewilligung des von 
der Ärztin bzw. dem Arzt ausgestellten 
Verlängerungsantrages möglich. Für 
eine Einzeltherapie (Psychotherapeuti-
sche Medizin – 50 Minuten) sind bei-
spielsweise 90 % von 83,24 Euro  
(netto) möglich.

Gesundheitsambulanzen des PGA
Der Verein für prophylaktische Ge-
sundheitsarbeit (PGA) hat eine sehr 
kostengünstige psychotherapeutische 
Grundversorgung aufgebaut. Die Be-
handlungskosten werden direkt mit 
der OÖ. LKUF verrechnet. Der 10%ige 
Selbstbehalt wird von der OÖ.  LKUF 
anschließend der Zusatzversicherung 
oder dem Mitglied vorgeschrieben. ■

Nähere Informationen dazu finden 
Sie auf unserer Website unter 
www.lkuf.at.

Unser Beitrag für Ihre 
psychische Gesundheit
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