
 

 

SELBSTEINSCHÄTZUNG: 
BERUFLICHE BELASTUNGEN ALS SCHMERZURSACHE? 
 
 
Nach dem Bio-Psycho-Sozialen Schmerzmodell können alle Lebensbereiche Schmerzen 
beeinflussen. Denn jede Information, die dem Gehirn signalisiert, dass der Mensch Schutz 
braucht oder die das Gehirn in Alarmbereitschaft versetzt, erhöht die Sensibilität des 
Menschen und kann somit zum Schmerz beitragen.  
 
Man kann sich den Schmerz vorstellen wie ein überlaufendes Fass: In dem Fass haben eine 
Menge Stressoren Platz. Man kann vielen solchen Stressoren ausgesetzt sein – im Job und im 
Privatleben – ohne Schmerzen zu haben. Doch irgendwann läuft das Fass über und plötzlich 
hat man hat Schmerzen. 
 
Der Job ist ein wichtiger Teil des Lebens. Gerade wenn man unter chronischen Schmerzen 
leidet, lohnt es sich, hier genauer hinzusehen: Könnte der Schmerz mit beruflichen 
Belastungen und Stress zusammenhängen? 
 
Auf der nächsten Seite finden Sie einen Selbsttest. Bitte achten Sie beim Ausfüllen auf Ihren 
ersten Impuls, bleiben Sie bei Ihrem Gefühl und seien Sie ehrlich mit sich selbst.  
 
Tragen Sie die Punkteanzahl in der Spalte rechts ein und addieren Sie zuletzt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Als akad. Coach und Supervisorin helfe ich Menschen dabei, ihre berufliche Situation 
zu gestalten und Antworten auf solche und ähnliche Fragen zu finden:  
 

 Was belastet mich und was gibt mir Energie? 
 Wie kann ich mit Belastungen und Stress im Job umgehen? 
 Was kann ich tun, um meine Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

langfristig zu erhalten? 
 
Die Antworten auf diese Fragen sind so individuell wie die Menschen, mit denen ich arbeite. 
 

Nehmen Sie Kontakt für einen Termin auf: 
Mag. Manuela Nigsch 

manuela@werdepunkt.com 
+43 5578 20135 
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BERUFLICHE BELASTUNGEN 
ALS SCHMERZURSACHE? 
 
 

Ich fühle mich bei der Arbeit gestresst, arbeite unter Zeitdruck und/oder werde ständig 
unterbrochen. 

 

Ich fühle mich im Job überfordert, auf meinen Schultern lastet zu viel und/oder ich habe das 
Gefühl, ich werde im Regen stehen gelassen. 

 

Ich fühle mich im Beruf unterfordert, gelangweilt und/oder habe das Gefühl, dass ich mein 
Potenzial nicht ausschöpfen kann. 

 

Meine Arbeit wird zu wenig geschätzt, ich werde ständig kritisiert und/oder bekomme zu 
wenig Anerkennung für das was ich leiste. 

 

Am Arbeitsplatz gibt es andauernde Konflikte, meine Beziehungen zu Vorgesetzten, Kollegen 
und/oder Mitarbeitern sind angespannt und/oder ich werde gemobbt. 

 

Ich setze mich selbst unter Druck und habe Angst, Fehler zu machen und/oder  
zu versagen. 

 

Ich fühle mich frustriert bei meiner Arbeit, sehe keinen Sinn in dem, was ich tue und/oder 
fühle mich machtlos, meine Arbeitssituation zu verändern. 

 

Der Schmerz ist stärker nach stressigen Arbeitstagen und/oder im Urlaub bzw. an freien 
Tagen ist er weniger stark. 

 

Nach der Arbeit fühle ich mich körperlich und/oder emotional erschöpft und habe keine Lust 
mehr, etwas zu unternehmen. 

 

Der Schmerz scheint sich zu verändern, wenn sich im Job etwas ändert und/oder es gibt 
bestimmte Situationen im Job, in denen ich ihn besonders stark spüre. 

 

Durch meine Arbeit muss ich auf private Kontakte und Freizeitaktivitäten verzichten und/oder 
mein Familienleben kommt zu kurz. 

 

SUMME  

 
Auswertung: 
 
Bei insgesamt mehr als 22 Punkten oder wenn Sie bei einzelnen Aussagen 3 oder 4 angegeben 
haben, leiden Sie unter berufliche Belastungen, die mit dem Schmerz in Zusammenhang stehen 
können. 
 
Es lohnt sich, hier genauer hinzusehen! Ich unterstütze Sie gerne dabei: 
manuela@werdepunkt.com 

0 trifft fast nie zu 
1 trifft selten zu 
2 trifft manchmal zu 
3 trifft häufig zu 
4 trifft fast die ganze Zeit zu 


