
 
 

 

 

Äußere Kraft durch innere Stärke für herausfordernde Zeiten. 

Resilienz messen, stärken & nachhaltig erhalten 

 



sanare – online Kraftplatz für mentale und psychisc he Gesundheit  

  Seite 2 

 

Warum wird Resilienz immer wichtiger? 

Resilienz (auch als Stressbewältigungskompetenz oder psychische Widerstandskraft bezeichnet) ist ein 

Begriff, der in den letzten Jahren immer häufiger in den Medien auftaucht. Warum?  

 

Zu viel, zu viel auf einmal, zu schnell, zu viele Unterbrechungen – so kann man die Ergebnisse des 

‚Stressreport Deutschland 2012‘ zur Situation vieler erwerbstätiger Menschen zusammenfassen. 70 % der 

Beschäftigen, die angeben,  körperlich und emotional erschöpft zu sein, arbeiten häufig unter 
Stressbedingungen. Unsere schnelllebige Zeit bringt immer mehr Multitasking und  Termin-, Qualitäts- und 

Leistungsdruck. Sie fordert oft ständige Erreichbarkeit, sodass ungestörtes Arbeiten schwierig wird. Parallel 

zur steigenden Verantwortung sinkt oft das Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung.  

 

In Pflege- und Gesundheitsberufen stellen ständige Veränderungen, hohe Leistungs- und 

Qualitätsstandards sowie finanzielle Engpässe Stressoren dar, die viele überfordern. Verfügen Menschen, 

Teams und Organisationen über ein hohes Maß an Resilienz, so bleiben diese auch in herausfordernden 

Zeiten gesund und leistungsfähig. 

 

Auch private Stressoren wie Konflikte in der Partnerschaft oder Familie, Krankheitsfälle und  
pflegebedürftige Kindern und Eltern, sowie die Trennung von Partner/Familie fordern unsere 

Widerstandskraft. Immer mehr Menschen zerbrechen unter diesen Bedingungen, weil sie oft auch nach 

Feierabend nicht mehr abschalten können. Die Folgen sind Überforderung, Stress und stark steigende 

Fehlzeiten durch psychische Belastungen. Psychische Krankheiten sind heute bereits die am stärksten 

steigenden Gründe für Arbeitsunfähigkeit mit den längsten Krankenständen.1 

 

Wer es jedoch schafft, auch unter herausfordernden Umständen in der eigenen Kraft zu bleiben und in 

scheinbar hoffnungslosen Situationen Lösungen zu finden, lebt leichter. Hohe Widerstandskraft macht 

Menschen belastbarer, zufriedener, erfolgreicher und gesünder. Resiliente Menschen bringen gute 

Leistungen und stehen klar und souverän in dieser Welt. Sie haben gelernt, gut für sich selbst zu sorgen und 
finden ein stabiles Gleichgewicht in sich und in ihrer Lebensführung.  

 

                                                                            

  

Dr.in Elisabeth Zechmeister 

Klinische- und  Gesundheitspsychologin, 

Psychotherapeutin, Spezialistin für 

Stressmanagement und Resilienzaufbau mit eigener 

Therapiepraxis 

Mag. Walter Buchinger 

Betriebswirt, Wirtschaftspädagoge, 

selbständiger Organisationsberater und 

systemischer Coach                             

 

                                                 
1
 Siehe Badura, B. et al: Fehlzeiten Report 2014, Heidelberg 2014, S 350 ff 
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Was ist persönliche Resilienz? 

Resilienz wird oft gleich gesetzt mit psychischer Widerstandskraft oder auch 

'Stressbewältigungskompetenz'. Es ist die trainierbare Fähigkeit einer Person, hohen Druck abzufedern und 

auszugleichen. Resiliente Menschen können nach großen Veränderungen, Belastungen, Rückschlägen oder 

Schicksalsschlägen wieder aufstehen, weitermachen und gestärkt daraus hervor gehen, ohne körperlich 

oder psychisch krank zu werden. 

 

 
 

Ein anschauliches Beispiel für persönliche Resilienz ist der Stehaufmensch Rolly Polly: Er oder sie kann sich 
aus jeder beliebigen Lage wieder aufrichten. Rolly Polly ist das sanare-Maskottchen und Ihr Begleiter durch 

das sanare-Online-Coaching Programm (siehe Kapitel 5).  

 

Was zeichnet resiliente Persönlichkeiten aus? 

Die Amerikanerin Emmy E. Werner begleitete über 40 Jahre lang auf der Hawaii Insel Kauai die Entwicklung 
von fast 700 Kindern, die im Jahr 1955 geboren wurden. 210 Kinder wuchsen unter schwierigen sozialen 

Bedingungen auf (chronische Armut, Krankheit, Disharmonien in den Familien, Scheidung). Ein Drittel 

dieser Kinder entwickelte im Untersuchungszeitraum keine Verhaltensauffälligkeiten. Sie waren 

selbstbewusst, leistungsorientiert und zuverlässig, wurden weder straffällig noch zeigten sie Schul- oder 

Drogenprobleme und hatten im Alter von 40 Jahren die wenigsten Todesfälle und Gesundheitsprobleme. 

 

Sie fand heraus, dass sie neben schützenden Charaktereigenschaften wie Gutmütigkeit, liebevollem Wesen 

und Ausgeglichenheit auch über trainierbare Fähigkeiten verfügten wie  

 

� kommunikativ,  
� geringe Ängstlichkeit, 

� gute Analysefähigkeit und  

� realistisches Denken. 

 

Auch ein schützendes Umfeld wie stabile Bindungen an einen Erwachsenen (Verwandte, Freunde, 

Nachbarn…), der oder die sie zuverlässig unterstützten, waren wichtige Ressourcen. 
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Weitere Resilienzforschungen zeigten folgende hilfreiche Ressourcen auf: 
 

� Fähigkeit, sich abzugrenzen und sich rasch zu erholen 

� Einstellungen wie z.B. ‚Alles in meinem Leben macht Sinn‘, oder:  ‚Ich bekomme nur die 

Herausforderungen, die ich auch schaffen kann‘. 

� Einstellung, Probleme als Herausforderungen zu begreifen 

� Durchhaltevermögen 

� Fähigkeit, Gelegenheiten zu erkennen und wahrzunehmen 

� Festes System aus Werten und Glaube 

� Netzwerk aus Menschen, die soziale Unterstützung gewähren 

� Breites Repertoire an Strategien, um mit Stress umzugehen 
 

 

Resilienz am Arbeitsplatz 

 

Ob berufliche Situationen Menschen gesund oder krank machen, hängt u.a. von ihren ‚Verhältnissen‘ ab:  
 

• Ob Menschen über- oder unterfordert oder eben angemessen gefordert und gefördert werden,  

• ob sie Einfluss nehmen können auf Belange, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen, 

• ob sie ihre Stärken einsetzen können und ob ihnen die jeweilige Tätigkeit Freude bereitet, 

• und vor allem: Ob sie Anerkennung und Wertschätzung durch Vorgesetzte und Kollegen erhalten! 

 

Zu einem wirkungsvollen Stressmanagement gehört das aktive Gestalten der Verhältnisse und des eigenen 

Verhaltens! 
 

 

Die acht Säulen der persönlichen Resilienz  
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Resilienz Prinzipien - sanare 

 

� Selbstverantwortlich handeln statt in die Opferrolle verfallen. 

� Aktives Nutzen eigener Stärken und Chancen statt passives Abwarten. 

� Erkennen und nutzen aller Ressourcen, die im bisherigen Leben schon Resilienz fördernd waren. 

� Frühere Erfolge erkennen, wertschätzen und als Ressource für zukünftige Herausforderungen 

nutzen. 
� Diese Prinzipien führen uns zu den Leitideen von sanare, dem online Kraftplatz für mentale und 

psychische Gesundheit: 

o sa selbst aktiv 

o na nachhaltig 

o re resilient. 

 

sanare – online Kraftplatz für mentale und psychische Gesundheit  

 
sanare wurde von Expertinnen und Experten aus Psychologie, Pädagogik, Wirtschaft, Mediendesign und 

‚serious gaming‘ (digitales, spielerisches Lernen) als ganzheitliches Konzept entwickelt.  

 

Es umfasst ein zweimoduliges Präsenztraining und eine online-Plattform als begleitendes Selbstcoaching-
Programm.  

 

Die online Plattform www.sanare-solutions.com  bietet  

 

• umfassende Informationen und Tipps zum Thema Resilienz,  

• umfassende Selbsteinschätzungschecks und  

• konkrete, individualisierte Übungen und Umsetzungswerkzeuge für den nachhaltigen Aufbau und 
Erhalt Ihrer mentalen und psychischen Gesundheit. 

 

sanare-Nutzen 

Diese innovative online Plattform kann es erleichtern, Ihre Leistungsstärke, Zufriedenheit und 

Gesundheit weiter zu verbessern. Und das: 
 

• Effizient und zeitsparend - mit ca. 15 Minuten täglichem ‚Zeit nur für mich‘, das in jeden noch so engen 
Terminplan passt, 

• am PC, Notebook, Tablett oder Smartphone (alle gängigen Betriebssysteme wie Android, IOS, 

Windows Phone), 

• nachhaltig,  

• kostengünstig, 

• und wissenschaftlich fundiert. 
 

Sie lernen, unter widrigen Umständen in der eigenen Kraft und in Balance zu bleiben. Dadurch können Sie 

mit Herausforderungen leichter leben und Ihre innere Kraft und äußere Stärke erhöhen und erhalten. Mit 

sanare bleiben Sie geistig und seelisch gesund, widerstandsfähig und kreativ. Sie können die passende 

Haltung für einen gesunden Lebensstil entwickeln. Das leicht verständliche Konzept kann einfach, stressfrei 

und mit wenig Zeitaufwand in den Alltag integriert werden. Es gibt Ihnen wertvolle und gut verständliche 

Informationen rund um das Thema Resilienz. Ein individuelles, präventives Angebot unterstützt Ihre 
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Gesundheit und bietet psychologisches Wissen zu den Themen Gesundheitsvorsorge, Stress- und Burnout-

Prophylaxe und Life Balance etc. 

 

Wie geht sanare vor? 

Auf sanare-solutions.com können Sie anonym und kostenlos ihre Resilienzsäulen überprüfen und erhalten 

anschließend eine Aussage, ob und in welchem Umfang ein online Training für Sie Sinn macht.  Ausgehend 

von den zu bearbeitenden Resilienzsäulen und Ihrem persönlichem Motivationsmuster erstellt sanare Ihren 

persönlichen Fahrplan zur Steigerung Ihrer Resilienz.  

 

Sie  erhalten: 

• Ein persönliches Feedback zu Ihrem Motivationsmuster und zu Ihren Resilienzstärken und –

schwächen, 

• laufendes Feedback zum persönlichen Trainingsfortschritt, 

• konkrete Unterstützung telefonisch in schwierigen Situationen durch eine professionelle 

Therapeutin, 

• kurze, effektive Übungen (Motto: wenig Theorie – viel Praxis) für mehr innere Ausgeglichenheit, 

Entspannung und Ruhe zur Erhöhung Ihrer psychischen und mentalen Stabilität. 

• Die Inhalte lernen Sie abwechslungsreich mit Videoclips, Audios, geführten Entspannungsübungen, 

Reflexionsanleitungen und Lesetexten.  

• Ihr Erfolgstagebuch zeigt Ihnen Ihre Gedanken und Erfolge im Verlauf des Trainings.  

 

Für Vorträge, Workshops und Präsenz-Resilienztrainings bzw. Konzepte zum digitalen BGM mit sanare-

online freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter office@healthcc.at oder +43 1 409 18 33 

 


