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Die innere Ruhe wieder finden
Resilienz als Erfolgsfaktor
Resilienz ist ein neuer Begriff in der Gesundheitsforschung. Gemeint ist damit die mentale
Energie, die uns befähigt, das Leben erfolgreich zu meistern. Ernst Rudolf Fissler, der zusammen mit dem amerikanischen Gesundheitswissenschaftler Prof. Don Iverson unter Mitwirkung von Dr. med. Regina Krause ein Health Management Programm für Führungskräfte
entwickelt hat, beschreibt, wie Manager mit den Belastungen des Jobs besser fertig werden.
Ernst Rudolf Fissler ist
geschäftsführender Gesellschafter der HDP Health
Developement Partners
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