
Geistige und körperliche Erschöpfung gehen vielfach Hand in Hand!

Bekannte Phänomene wie Konzentrationsschwäche, Unachtsamkeit und geringer Antrieb können auf 
der Wechselwirkung von körperlicher und geistiger Überforderung beruhen. Und sind dabei oft eng mit 
zunehmender Fehlerhäufigkeit, Frustration oder gar Motivationsverlust bei den Betroffenen verbunden. 

Eine solche Entwicklung beeinträchtigt nicht nur die jeweilige Person in ihrer gesunden Lebensführung, 
sondern droht auch zu einem betriebswirtschaftlichen Nachteil für die ganze Abteilung oder Firma zu 
werden.

Insbesondere bei beruflichen Tätigkeiten, die in Kombination geistige wie körperliche Anforderungen 
stellen - wie z.B. bei Pflegedienstleistern, Berufskraftfahrern oder Logistikern -  stehen oftmals betroffene 
Organe wie Gehirn und Bewegungsapparat in Konkurrenz um denselben Energieträger. So führt eine or-
ganisatorisch bedingte Änderung von Intensität, Taktung, Menge oder Zeitdauer der beruflichen Anforde-
rungen für unvorbereitete Personen schnell zur messbaren Überforderung.

Diese Wechselwirkung von körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit ist in Sport- und Trainingswis-
senschaft jedoch sehr gut erforscht. Und mit vielfach erprobten Mitteln wird dort möglicher Überforde-
rung in der Praxis rechtzeitig entgegen gesteuert. Im positiven Sinne nennt man dies Leistungssteuerung 
für menschliche Aktivität (Arbeit).

Daher ist es für den Betrieb wie auch für die betroffene Personen sehr sinnvoll, einen Sport- und Trai-
ningswissenschaftler in Fragen der Leistungssteuerung zu Rate zu ziehen.

Insbesondere jahrzehntelange praktische Erfahrung in Gesundheitsförderung wie auch leistungsorien-
tiertem Training ermöglichen einen spezifischen Check der bei Ihnen anfallenden Belastungen. So können 
mögliche Widersprüche zwischen formalen Arbeitsanforderungen und der tatsächlichen Leistungsfähig-
keit des ‚biologischen Systems‘ Mensch aufgedeckt werden. Denn derartige Widersprüche sind besonders 
geeignet, die oben beschriebenen Überforderungen herbeizuführen.

Im Anschluss können Hilfestellung zur Handhabung von Stress und Überforderung aber auch zur Förde-
rung der eigenen Gesundheit gegeben werden. Auch ist es so möglich, die kombinierten körperlich-geisti-
gen Belastungen bei ausgewählten Tätigkeiten zu bestimmen. Arbeitsprozesse und deren Planung kön-
nen so besser einer menschengerechten Arbeit angepasst werden.
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