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NACHTVORLESUNG Depression durch Überlastung: Experten zeigen

Mittel und Wege gegen krank machenden Stress im Job

Start zur neuen Sommerstaffel der Reihe Nachtvorlesung zum Thema berufsbedingte Erkrankungen mit
(v.li.) Prof. Manfred E. Beutel, Prof. Dirk-Matthias Rose,'Dr. Lena Poetini, Helge Weiler, PD Fritz Dünschede,
Prof. Christian.Friedrich Vahl und Michael Bermeitinger (AZ). Foto: hbz/Kristina Schäfer



Von Julia Sloboda

MAINZ. Zuerst kam der Blut-
hochdruck, dann die Nacken-
und Rückenschmerzen, gefol$
von Gewichtsverlust und Er-
schöpfung. Am Ende stand für
den leitenden Angestellten eine

sechswöchige stationäre Psycho
therapie ri'egen Depressionen.
Das Patientenbeispiel, das Prof.
\lanfted E. Beutel in der Auf-
taltveranstaltung der neuen
Nachtvorlesunglstaffet vorstell-
te, machte deutlich: Stress kann
krank machen. ..Je größer der
Stress, desto kränker sind die Be-
toffenen". gab der Direktor der
Klinik und Poliklinik fi.ir Psycho
somatische Medizin und Psycho
therapie eine Um-frage wieder.

Zuwachs um 70 Prozent

Psychische Leiden sind nur ein
Teil bemfsbedinger Krankhei-
ten, mit denen sich die von der
Klinik fi.ir Herz-, Thorax- und
Geftißchirurgie (HTG) organi-
sierte und der AllgemeinenZei-
tung präsentierte Nachtvor-
lesung in dieser Staffel beschäf-

tigt. Aber sie sind ein wichtiger
und vor allem immer größer
werdender Bereich. ,,In den letz-
ten zwölf Jahren haben psychi-
sche Erkrankungen als Ursache
für Frühberentungen um 70 Pro-
zent zugenommen", rechnet
Beutel vor. Doch sind wir wirk-
lich psychisch kränker gewor-
den? Das konnte Beutel vemei-
nen, trotz des hohen Niveaus,
auf dem sich psychische Erkran-
kungen befinden. Gestiegen ist
aber die Bereitschaft, die Krank-

heiten als solche anzuerkennen.
Um dem Prozess von Überfor-

derung, Erschöpfungs-S5.rrnpto-
men und Erkrankung entgegen-
zutreten, schlug Beutel ver:. ,,Zie-
hen Sie Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit, lemen Sie
Entspannungsmethoden, achten
Sie auf ihre Work-Life-Balance."
Aber auch er gab zu: ,,Das ist
nicht immer einfach."

Neben den psychischen Er-
krankungen sind es vor allem
die klassischen Belastungen, mit
denen sich die 41 Millionen Be-
nrfstätigen in Deutschland he-
rumplagen: Lärm, ungünstige
Körperhaltung, Schadstoffe oder
UV-Strahlung.,,Arbeitsmedizin
ist Präventionsmedizin, die sich
in manchem Bereichen aber
schon überflüssig gemacht hat",
erklärte Prof. Dirk-Matthias Ro-

se vom Institut für Arbeits-, So-
zial- und Umweltmedizin, der
auch den Wandel der Berufs-
und berufsbedingen Krankhei-
ten im Spiegel einer sich wan-
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delnden Arbeitswelt erläuterte.
Dass dabei auch neue Felder
hinzukommen, erläuterte Rose
auch anhand des Beispiels des

bundesweit einmaligen Insituts
für Lehrergesundheit in Mainz.

Dass zu viel Stress sich auch
auf das Herz auswirken kann, er-
läuterte Helge Weiler. Denn
Stress ist eine der Ursachen für
Vorhoffiimmem und das ist im-
merhin die häuigste Herzrhyth-
musstörung. Solltg Stress als
Ursactre dätrintet stecken, kön-
nen die SSrmptome verschwin-
den, wenn man sich etwas Ruhe
gönnt. ,,Doch irgendwann reicht
,langsam machen' nicht mehr
aus", wamte der Arzt der HTG.
Denn falls eine Vorerkrankung
vorliege, etwa Bluthochdruck,
könne die Behandlung länger
dauern. ,,Weil Schlaganfall
droht, wird medikamentös, in-
terventionell oder chirurgisch
behandelt."

Volkskrankheit Krampfader

Mit Menschen, die ,,im Beruf
stehen" oder wahlweise sitzen,
beschäftige sich abschließend
PD Fritz Dünschede. Denn lan-
ges Stehen oder Sitzen gilt als Ri-

sikofaktor für die Volkskrank-
heit Varikosis, also ftir Krampf-
adern. Von denen sind in
Deutschland jede zweite Frau
und jeder vierte Mann betroffen.
Der einfachste Tipp zur hophy-
laxe, den der Gefäßchirurg der
HTG den Zuschauem mit auf
den Weg gab: ,,Zwischendurch
einfach mal au-fstehen und viel
bewegen." Noch besser: Throm-
bosestrümpfe.
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