
Wenn der lob krank macht
NACHTVORLESUNG Morgen Start der neuen Staffel / Zwischen Krampfadern und Psychofalle

Von Michael Bermeitinger

MAINZ. Der Mitarbeiter, der
jedes Jahr um die Verlängerung
seines befristeten Vertrags zit-
tert, eine Verkäuferin, die,tag-
ein, tagaus ein Berufsleben lang
steht oder ein Lehrer, der keine
Anerkennung erfährt - was ha-
ben sie gemeinsam? Sie leiden
psychisch, körperlich, ihre Ar-
beit hat sie krank gemacht.

..Im Beruf stehen" ist der erste
Abend der neuen Staffel der
Nachtvorlesungen der Unimedi-
zin betitelt, die sich ab morgen
an vier Donnerstagen mit be-
rufsbedingten Krankheiten be-

schäftigt. Natürlich geht es auch
um das leidige Stehen im Beruf,
die Krampfadern, die alles an-

dere als harmlos, manchmal gar

tödlich sind, aber gemeint ist,
dass diese Erkrankungen Men-
schen treffen, die noch mitten
im Job sind. Keine Arbeit, kein
Alter ist ausgenommen.

,,Bum-out" ist aktuell das gro-
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ße Schlagrvort. Und auch wenn
die Erkrankungen nicht zuge.
nommen haben, so sind die
Zahlen bei der Arbeitsunfähig-
keit drastisch angestiegen. Um
70 bis 80 Prozent auf 70000

Frühberentungen im fahr. Die
Verdichtung von Arbeit, das
Verwischen der Grenzen zwi-
schen Privatem und Beruf
durch dauernde Erreichbarkeit,
aber auch mangelnde Regenera-
tion sind wichtige Faktoren.
Und der Ablauf ist oft ähnlich,
wenn die Balance zwischen
Arbeitsbelastung und Bewälti-
gungsmöglichkeiten nicht mehr
stimmt, Stress entsteht, der
chronisch wird, sich verfestigt
und zu dauernder Erschöpfung
führt. Depression und Burn-out
reichen sich da oft die Hand.

,,Lehrergesundheit" ist auch
ein Thema des Abends, und es

ist vielschichtiger als man ge-

meinhin denkt. Wer weiß
schon, dass Lehrer an Förder-
schulen für mehrfach behinder-
te Kinder am Tag 1,2 Tonnen
heben müssen - mit allen kör-
perlichen Konseqrlenzen. Die
psychischen Probleme sind da-
für gering, dort, wo die körperli-
che Belastung am größten ist,

herrscht auch die größte Zufrie-
denheit.

Beruflicher Stress, körperlich
wie auch seelisch, ist natürlich
gerade für Menschen mit Vor-
erkrankungen Gift, stehen
Herzrythmusstörungen in en-
gem Bezug zur Belastung. Die
gute Nachricht: Man kann den-
noch am Berufsleben teilneh-
men, so wie die meisten, die von
berufsbedingten Krankheiten
betroffen sind, nicht auf Dauer
darunter leiden müssten.

Es gibt Lösungen. Sind es im
Fall von Krampfadem die spe-
ziellen Strümpfe zur Vorbeu-
gung oder die entsprechende
Therapie, so sind bei psychi-
schen Problemen die Arbeitge-
ber angesprochen. Auch im
eigenen Interesse, da Betroffene
besonders lange krank geschrie-
ben sind. Eine gute .U*qterneh-
menskultur kann da helfen -
meist mehr und besser als die
gern angebotene Rückenschule
oder Yoga in der Mittagspause.


