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Tabuthema Psyche

Editorial

Die Psyche gilt als der Inbegriff des Privaten und ist
damit tabu für die öffentliche Meinung, den Arbeit
geber und manchmal sogar den Freundeskreis. Die
Psyche – die ganz Private –, bleibt für gewöhnlich
lieber im Verborgenen. Sie meldet sich meistens nur
dann, wenn etwas aus der Balance geraten ist. Dann
raubt sie uns den Schlaf, lässt uns vor Angst erstar
ren oder lähmt jeden Antrieb. Wenn sie ausbalan
ciert ist, dann macht sie ihren Job recht unauffällig
und navigiert uns durch den Tag.
Erst ein gutes Jahrhundert ist die Psychologie eine

wie eine unsichtbare Barriere, die unsere Privat

eigene wissenschaftliche Disziplin und erforscht

sphäre schützt, die aber dem Wissen um die gestalt

unter anderem die Einflüsse, die dafür sorgen, dass

baren Einflüsse unserer sozialen Umwelt ein Durch

die Psyche Symptome produziert, die individuelles

dringen schwer macht. Wie kann es gelingen, diese

Leiden verursachen. Neben individuellen biologi

Barriere für die sozialen Ursachen zu öffnen?

schen Ursachen entsteht dabei immer mehr Wissen
darüber, welchen Einfluss die Gestaltung unserer

Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn die Psyche nicht

sozialen Umwelt auf unser psychisches Wohlbefin

mehr mitspielt, und welchen Einfluss hat das sozia

den hat.

le Umfeld? Was können Unternehmen tun, um einen
offenen Umgang mit dem Thema am Arbeitsplatz

Die Psyche ist also nur zum Teil ein rein privates

zu fördern? Und wie sähe eigentlich eine Welt aus,

Phänomen. Zu einem anderen Teil reagieren wir alle

aus der das Tabu verschwunden ist?

ähnlich auf unsere Umwelt. Ein Blick zurück zeigt:
Psychische Symptome und Erkrankungen gab es

Wir haben Erfahrungen, Erkenntnisse und Missver

immer, ihre Häufigkeit und ihr Ausdruck hängen

ständnisse mit diesen Fragen gesammelt und in

unter anderem damit zusammen, wie unser Gesell

diesem Fokus zusammengestellt. Es ist etwas in Be

schaftssystem organisiert ist. In sehr starren Sys

wegung, aber es muss auch noch einiges geschehen,

temen reagieren wir häufiger mit hysterischen

so das Zwischenfazit. Um nicht die Geduld zu ver

Symptomen. In einer Multioptionengesellschaft er

lieren, haben wir eine kleine Vorschau darauf, wie

schöpfen wir häufiger unter der Anforderung, sich

es am Ziel wohl aussehen könnte.

entscheiden zu müssen. Obwohl die sozialen Ursa
chen, die auf die Psyche wirken, zum Beispiel für den

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.

Arbeitsplatz recht gut erforscht sind, fassen viele

Ihr psyGA-Team

das Thema noch mit spitzen Fingern an. Und Hand
aufs Herz: Erholungsbedürftigkeit? Ist das nicht
eigentlich eine Frage der Disziplin? Sie zögern?
Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Das Tabu wirkt
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Es ist etwas in
Bewegung

Not myself today
Kanada
„Heute bin ich nicht ich selbst.“ Sätze wie dieser sollen in Unter
nehmen normal werden. Dazu hat die Initiative „Not myself
today“ eine Toolbox entwickelt, mit deren Materialien Unter
nehmen ihre Mitarbeitenden für das Thema psychische Erkran
kungen sensibilisieren können und Prozesse zur Destigmatisie
rung anstoßen. Unterstützt von der kanadischen Regierung
wurde die Initiative 2013 gestartet – und diente damit auch
dem European Brain Council als Vorbild, der die Initiative
als Pilotprojekt auch in Europa gestartet hat.

Der Vorsitzende des Aktionsbündnisses Seelische
Gesundheit, Prof. Dr. Wolfgang Gaebel, über die
Fortschritte der Destigmatisierung

Keine Frage: Wenn wir uns umsehen, stellen wir fest, dass

Deine Psyche! Kein Tabu!
Schweiz
In den Jahren 2013 bis 2018 hat sich die Werner Alfred Selo
Stiftung mit ihrer Kampagne Deine Psyche! Kein Tabu! für die
Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Krankheiten
eingesetzt – mit staatlicher Unterstützung vom Kanton Zug.
Dabei ging es vor allem darum, Gesprächsanlässe zu schaffen
und die Gesellschaft für das Thema zu öffnen: innerhalb
der Familie, des Freundeskreises, der Nachbarschaft oder am
Arbeitsplatz.

Einstellung der Menschen verändern, wissen wir noch

der Ton, in dem wir in der Gesellschaft über psychisches

nicht. Dazu fehlt es an verhaltensorientierten Messungen.

Befinden sprechen, offener geworden ist. Wir sprechen

Die Haltung „Not in my backyard“ ist nicht vom Tisch.

ungezwungener, unverkrampfter und freier über Psyche.

Daran wird man noch arbeiten müssen.

Dennoch herrscht viel Unkenntnis. Wir haben es schließlich
mit einer großen Bandbreite von Krankheiten zu tun, die

Doch wir können ein zukunftsfrohes Bild schaffen, denn

voneinander zu differenzieren sind. Ob etwa jemand eine

es ist etwas in Bewegung. Wenn wir uns fragen, wohin

Angststörung, ein Suchtproblem oder eine Depression hat,

sich die Versorgung entwickeln wird, dann können wir

ist ein großer Unterschied – und dazu kommen jeweils

davon ausgehen, dass es in 20 bis 30 Jahren bessere The

noch unterschiedliche Umfeld- und Umweltbedingungen

rapiemöglichkeiten geben wird. Der pathogenetisch orien

oder erbliche Gründe, die eine Rolle spielen können.

tierte, stärker individualisierte Ansatz „The right treatment

Deconstructing Stigma: A Change
in Thought Can Change a Life
USA

for the right patient“ – also die passende Behandlung für
Wenn wir uns also zum Ziel setzen, das Thema Psyche

Im Dezember 2016 begrüßten psychisch erkrankte Amerikaner
und Amerikanerinnen auf überlebensgroßen Postern die an
kommenden Reisenden am Bostoner Flughafen Logan. Unter
dem Titel Deconstructing Stigma: A Change in Thought Can
Change a Life hatte das McLean Hospital, die psychiatrische
Klinik der Harvard Medical School, die Kampagne ins Leben
gerufen. Die realen Geschichten, die neben den Porträts der
Betroffenen skizziert waren, sollten Menschen im öffentlichen
Raum anregen, sich mit dem Thema psychischer Erkrankung
ernsthaft auseinanderzusetzen.

den passenden Erkrankten zu ermitteln – wird es ermög

noch weiter zu enttabuisieren, ist es wichtig, sachgerecht

lichen, Therapien gezielt auf die Bedürfnisse des erkrank

darüber sprechen zu können. Verstehen wir Enttabuisie

ten Menschen zuschneiden zu können. Das gilt für psy

rung als das Zurechtrücken von Fehlinformationen, muss

chische genauso wie für physische Erkrankungen.

es darum gehen, den Kenntnisstand darüber zu erhöhen,
was psychische Gesundheit genau ist.

Auf Basis dieser „precision medicine“, die
beispielsweise Bio-Marker oder geno

Geschieht das nicht, kann das in Beziehungsgeflechten,

mische Merkmale einbezieht, können

vor allem auch solchen in der Arbeitswelt, zu Verunsiche

wir neue Therapiemöglichkeiten ent

rungen und großen Zweifeln führen: Wie kann ich Kollegen

wickeln. Dabei wird uns auch die künst

und Kolleginnen ansprechen, die möglicherweise eine psy

liche Intelligenz eine willkommene Hilfe

chische Erkrankung haben? Und wenn ich sie anspreche:

sein. Denn wir werden in der Lage sein,

Verstärke ich dann nicht eventuell das Krankheitsbild?

die vielfältigen Kennwerte, die niemand

Die Anerkennung des Menschen ist ein hohes Gut: Zwi

halten.

Das Tabu ist in der Welt
Ein ganz normaler Umgang mit psychischen
Themen ist nicht nur für uns eine Herausforde
rung. Weltweit gibt es spannende Initiativen
und auch ganz realpolitische Maßnahmen,
um der psychischen Gesundheit einen selbst
verständlichen Platz in der gesellschaftlichen
Debatte zu geben.

Minister for Loneliness
Vereinigtes Königreich

allein überblicken kann, im Blick zu be
schen der Person und der Krankheit zu trennen, ist immens
wichtig – auch wenn es oft nicht leicht ist, die Person

Dazu muss zwar weitere Therapieforschung betrieben

hinter der Krankheit zu erkennen. Insbesondere dann,

werden, aber es zeichnet sich ab, dass sich stärker indivi

wenn die Krankheit akut ist.

duell fokussierte Behandlungsmöglichkeiten entwickeln
werden. Die Auseinandersetzung mit dem Menschen ist

Aus Umfragen wissen wir, dass die Menschen nicht nur

damit aber nicht vom Tisch. Sie wird immer Teil der täg

offener über psychische Erkrankungen sprechen, sondern

lichen Arbeit sein. Sie ist nicht zu ersetzen.

sie ihnen gegenüber auch insgesamt offener geworden
sind – beispielsweise kann sich eine Mehrheit ein nach
barschaftliches Verhältnis mit psychisch Erkrankten vor
stellen. Inwiefern diese Aussagen auch die tatsächliche
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Univ.-Prof. Dr. med. Wolfgang Gaebel
WHO Collaborating Centre, LVR-Klinikum Düsseldorf,
Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

New Zealand wellbeing budget
Neuseeland
Die neuseeländische Regierung hat ihre gesamte Haushalts
planung 2019 unter dem Gesichtspunkt des Wohlbefindens
verabschiedet – und richtet sich damit vor allem an die Verbes
serung der psychischen Gesundheit. Die Ministerien sind somit
dazu verpflichtet, in ihrem Zuständigkeitsbereich das Wohl
ergehen der Gesellschaft zu fördern – neben psychischer
Gesundh eit unter anderem auch im Bereich der Kinderfürsorge,
der Digitalisierung oder dem Kampf gegen den Klimawandel.

Neun Millionen der 65,5 Millionen Briten und Britinnen fühlen
sich einer Untersuchung des Roten Kreuzes zufolge öfter oder
dauerhaft einsam. Im Januar 2018 hat das Vereinigte Königreich
daher die psychische Gesundheit der britischen Bevölkerung zur
Regierungssache erhoben und den Ministerposten für Einsam
keit eingerichtet. Teil der Strategie: Ab 2023 können Ärzte und
Ärzt innen Betroffenen, die unter Einsamkeit leiden, gemein
schaftliche Aktivitäten verschreiben. Diese werden zu großen
Teilen vom Staat finanziert.
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Wer übertreibt,
läuft gegen
die Wand.
Leistungsdruck, E-Mail-Flut, Überstunden – viele Menschen
kennen Stress am Arbeitsplatz. Zu viele kennen auch den
Punkt, wenn vor Erschöpfung nichts mehr geht. Skisprunglegende Sven Hannawald hat sein Burn-out überwunden.
Nun möchte er andere vor dem Weg in die Krise bewahren.

Der 6. Januar 2002 fällt auf einen Sonntag: Eine hellgraue Wolkendecke hängt über dem
österreichischen Bischofshofen; gelegentlich blinzelt die Sonne durch und taucht die tief
verschneite Landschaft in ein erhabenes Licht. Perfekte Bedingungen, um einen Mythos
zu besiegen. Denn Sven Hannawald könnte hier heute schaffen, was noch niemandem vor
ihm gelungen ist: Wenn er auch noch dieses letzte Springen für sich entscheidet, hätte er
alle vier Wettbewerbe der Vierschanzentournee gewonnen. Eine spektakuläre Leistung –
physisch und psychisch. Der Druck ist enorm.
Und tatsächlich: Während die Mädchen auf den Zuschauerrängen Plakate mit „Hanni, wir
lieben Dich“ in die Höhe strecken und sich knapp 15 Millionen Menschen vor dem Fernseher
versammeln, behält der schmale, junge Mann im silberglänzenden Anzug oben auf dem
Balken die Nerven. Wie mühelos gleitet er über den Schanzentisch und segelt durch die
kalte Winterluft. Als er nach 131,5 Metern aufsetzt, weiß er: Er hat es geschafft. Erleichtert
stürzt er in die Arme seiner Schwester und seiner Eltern. Es ist der größte Triumph seiner
Karriere. Doch bald darauf beginnen seine Leistungen zu schwanken. Seine Akkus seien
leer, erklärt der Sportler. Spekulationen über eine Magersucht reißen nicht ab; schließlich
wird bekannt: Hannawald leidet unter einem Burn-out.
„Letztendlich habe ich mich selbst in das Hamsterrad hineingearbeitet“, erzählt Hannawald
17 Jahre später am Telefon. Er klingt sympathisch; seine Stimme ist ruhig. Bereits als Sieben
jähriger nahm er in der DDR an einem Skisprunglehrgang teil: „Ich habe geheult, wenn ich
einen Fehler gemacht habe und dadurch Zweiter wurde.“ Diesen Ehrgeiz behielt er bei;
er verstärkte sich über die Jahre sogar. Je erfolgreicher Hannawald wurde, desto verbissener
trainierte er. Gönnten sich seine Kollegen nach dem Wettkampf eine Verschnaufpause,
bereitete er sich bereits auf seinen nächsten Einsatz vor. Er analysierte seine letzten Sprünge,
tüftelte, grübelte. „In meinem Kopf ratterte es permanent.“ Fürsorgliche Ratschläge
von Eltern und Freunden, „mal ein bisschen langsamer zu machen“, prallten an ihm ab.
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„Ich dachte, ich könne mir so einen Vorteil erarbeiten.“ Der Erfolg schien ihm Recht zu geben,
hatte allerdings nur eine bedingte Halbwertszeit. Irgendwann spürte Sven Hannawald, dass
er in der Nacht keine Ruhe mehr fand; ging es zum Training, überfiel ihn eine bleierne
Müdigkeit. Selbst Urlaube brachten keine Entspannung mehr.
Nachdem organische Untersuchungen ohne Ergebnis geblieben waren, landete er bei einem
Arzt für Psychosomatik. Als der das Wort Burn-out in den Mund nahm, „war das wie eine
Erleichterung. Endlich wusste ich, was für mein katastrophales Gefühl verantwortlich war.
Ich dachte: Das lasse ich behandeln und dann kann ich das Skispringen wieder genießen“.
Zwei Monate verbrachte er in einer Klinik im Allgäu. Zu Beginn ließ er sich sogar das Essen
aufs Zimmer bringen, so erschöpft war er. Weil er zudem fürchtete, durch seine Bekanntheit
könnte Privates nach außen dringen, entschied er sich zu einer Einzeltherapie. In den vielen
Gesprächen mit seiner Therapeutin lernte er sich selbst neu kennen. „Da merkte ich erst,
wie viel ich davor alleine gewesen war.“ Irgendwann dann erste Zeichen der Besserung: „Ich
hatte plötzlich Lust, mich zu den anderen in den Speisesaal zu setzen; wollte wieder spa
zieren gehen.“ Für ihn eine kleine Sensation: Der Körper hatte selbstständig die Kraft ent
wickelt, etwas unternehmen zu wollen. „Davor habe ich ihm jahrelang nur Befehle gegeben.“
Mit der neuen Energie kam auch die Lust aufs Skispringen zurück. Hannawald begann mit
den Vorbereitungen, doch als es zum Krafttraining ging, überkam ihn wieder diese innere
Unruhe. „Da wusste ich, das war’s.“ Am 3. August 2005 beendete er seine Karriere. Ein
tiefer Einschnitt: Mit gerade einmal 30 Jahren schien seine berufliche Laufbahn bereits
hinter ihm zu liegen. „Keine Aufgabe zu haben, hat mich todunglücklich gemacht.“ Über
Umwege landete er schließlich beim Motorsport. Er fuhr Autorennen, das gab ihm Auftrieb.
Doch auch da kam schnell wieder der alte Ehrgeiz durch.

„Beim Aufstieg lohnt
sich der Blick zurück.
Die meisten vergessen,
was hinter ihnen liegt.“

(2007–2017) mehr als verdoppelt. Damit sind sie die zweithäufigste Ursache für Arbeits
unfähigkeit. Und es sind keineswegs nur Spitzenathleten oder Topmanager, die erkranken;
im Prinzip kann es jeden treffen. Hannawald geht es deswegen vornehmlich um Prävention.
Unter dem Motto Mut zur Pause hält er Vorträge und Business-Talks über Leistungsdruck,
Stressmanagement und das Zusammenspiel von mentaler Be- und Entlastung. „Dabei ver
wende ich gerne das Bild von einer Waage mit zwei Schälchen, die man ausgleichen muss.
Wenn ich die eine Seite stark belaste, muss ich entsprechend viel auf die andere Schale
packen, damit ein Gleichgewicht entsteht.“

Inzwischen weiß er: Um sich neue Strukturen anzugewöhnen, braucht es Zeit und Vertrauen.

Will heißen: Unternehmen, die von ihren Mitarbeitenden viel fordern, müssen auch gezielt

„Wichtig ist, dass man wieder die Kontrolle über sich selbst findet.“ Es gehe weniger darum,

Möglichkeiten zur Entspannung schaffen: „Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und

sich fundamental zu verändern, sondern darum, dass Körper und Geist im Einklang sind.

keine Computer, denen man problemlos eine neue Festplatte oder einen größeren Arbeits

Seinen Ehrgeiz hat er bis heute nicht verloren: „Ich habe eine Zeit lang versucht, nur

speicher einsetzen kann. Wer übertreibt, läuft gegen die Wand.“

80 Prozent zu geben, aber damit fühle ich mich nicht wohl. Was ich mache, will ich richtig
machen.“ Im Gegensatz zu früher aber habe er gelernt, mit seinen Kräften besser haus

Besonders gerne führt Hannawald seine Kunden an seine alte Wirkungsstätte: die Ski-

zuhalten. Er nimmt nicht zu viele Aufgaben auf einmal an und nach Anspannungsphasen

schanze – für ihn symbolisch eine Karriere-Leiter. Auf dem Weg nach oben würden die

gönnt er sich Ruhe und Erholung.

TeilnehmerInnen nicht nur ihre eigenen Belastungsgrenzen kennenlernen, sondern auch die

Von seinen vielfältigen Erfahrungen können mittlerweile auch andere profitieren. Hannawald

Aufstieg lohnt sich der Blick zurück. Die meisten vergessen, was hinter ihnen liegt.“

Notwendigkeit von Pausen begreifen, damit die Energie für den ganzen Weg reicht. „Beim
hat nicht nur eine Autobiografie geschrieben und ist im Winter für Eurosport als Skisprung
experte im Einsatz; gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sven Ehricht hat er 2016 eine

Hannawald selbst wird wohl nie vergessen, was hinter ihm liegt. Deswegen freut er sich

Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Corporate Health und Sportsponsoring

umso mehr an der Gegenwart. Gerade hat der dreifache Vater für seine Familie ein Haus

gegründet. Denn war Burn-out Anfang der Nullerjahre noch erklärungsbedürftig und in der

gebaut. Auch das habe zwar bisweilen Nerven gekostet, erzählt er. Doch die Mühe zahle

öffentlichen Debatte eine Randerscheinung, haben die Diagnosen von psychischen Erkran
kungen in den vergangenen Jahren stark zugenommen – laut BKK Gesundheitsreport 2018
haben sich die Fehltage aufgrund von psychischen Störungen in der vergangenen Dekade
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Halten Sie die Waage? Testen Sie
sich mit dem eLearning Tool für
Beschäftigte auf www.psyGA.info

sich aus: Nun lockt ein gemeinsamer Rückzugsort, „in dem die ganze Familie hoffentlich
viel Kraft und Energie tanken wird“. Man spürt: Die Schalen auf Hannawalds Waage
sind ausgeglichen.
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Es geht nicht darum,
in die Seele der
Mitarbeitenden
zu schauen

motivieren. Diese Aha-Momente, wenn Führungskräfte im Arbeitsalltag erfahren:
„Ach, so geht das also, Verhaltensänderungen offen anzusprechen.“
Wie würden Sie generell die Rolle von Führungskräften für die psychische Gesundheit beschreiben?
   Für das Wohl der Mitarbeitenden Verantwortung zu tragen, ist eine ganz
wichtige Führungsaufgabe. Führungskräfte sehen auch Verhaltens- oder Leis
tungsänderungen schneller als andere. Trotzdem sollten sie auf gar keinen Fall
in einer freundschaftlichen oder therapeutischen Rolle agieren. Aber wer Ver
änderungen sieht, sollte sie ansprechen. Manchmal helfen zur Entlastung schon
einfache organisatorische Maßnahmen. Zum Beispiel, wenn ein Familienmitglied

Wie Siemens die psychosoziale
Gesundheit fördert
Eine Kampagne schafft Aufmerksamkeit und Bewusstsein –
ohne betriebliche Angebote verfehlt sie aber ihre Wirkung. Die
Kampagne #BreakingTheSilence, die bei Siemens für das Thema
„Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz“ sensibilisiert, flankiert
deswegen sowohl Maßnahmen des gesetzlichen Arbeitsschutzes
als auch die Angebote des betrieblichen Gesundheitsmanage
ments. Diese freiwilligen Unternehmensangebote zum Erhalt und
der Förderung psychischer Gesundheit gliedern sich in fünf
wesentliche Handlungsfelder mit unterschiedlicher Reichweite
und Wirkungsintensität.

erkrankt ist und die Person zeitlich unter Druck steht. Wenn die eigenen Möglich
keiten nicht ausreichen, weiß die Führungskraft, wo sie sich im Unternehmen
fachliche Unterstützung holen kann.
Wo können Unternehmen ansetzen, wenn sie die psychische Gesundheit
von ihrem Stigma befreien wollen?
   Dahinter steckt immer ein Mangel an Wissen. Wer psychische Belastungen

Einzelberatung

oder Erkrankungen stigmatisiert, hat häufig negative Einstellungen den Betrof
fenen oder dem Thema gegenüber. Die logische Konsequenz ist dann die feh
lende Unterstützung. Ich glaube, dass allein schon durch Wissen eine ganze
Menge an Öffnung stattfinden kann. Wer das Gespräch mit belasteten oder

Gesundheitstrainings/-checks

erkrankten Mitarbeitenden sucht, versteht viel besser, was in ihnen vorgeht und
welche Unterstützung sie erwarten. Betroffene können das oft viel unmittelbarer

Offen über psychische Belastungen sprechen geht
nicht? Geht doch, wenn man ein paar Grundregeln
beachtet. Ein Gespräch mit Dr. Ulrich Birner, der
als Psychologe bei Siemens die Destigmatisierung
psychischer Gesundheit voranbringt.

Dr. Ulrich Birner
Dr. Ulrich Birner leitet seit 2011 das Fachreferat „Corporate
Psychosocial Health and Well-being“. Er promovierte an der
Universität München, ist ausgebildeter Verhaltenstherapeut
und systematischer Coach. Häufig hindere Mitarbeitende das
Stigma daran, psychologische Beratungsangebote in Anspruch
zu nehmen. Das zu ändern, ist seine Aufgabe bei Siemens.

transportieren als Fachleute.
Sollten Mitarbeitende psychische Probleme gegenüber Führungskräften
offen ansprechen?
   Im Moment stellt sich für sie häufig noch die Frage der Konsequenzen: Was
kann ich erwarten, wenn ich meiner Führungskraft oder meinem Arbeitgebenden
mitteile, dass ich in der aktuellen Situation nicht so leistungsfähig bin? Kann ich
ihnen vertrauen und haben sie dafür Verständnis? Werden sie mich unterstützen

Führung aktiv
beteiligen

und mein Verhalten als normale Schwankung akzeptieren? Oder ergeben sich
Kann man in der Arbeitswelt offen über psychische Belastungen oder

nicht nur Ressourcen bekommen, sondern auch wirklich sehr gute fachliche

daraus für mich irgendwelche kurz-, mittel- oder langfristigen Nachteile? Ob

Erkrankungen sprechen, Herr Dr. Birner?

Unterstützung. Dadurch konnten wir Projekte auf die Beine stellen, für die es in

Mitarbeitende mit Belastungen offen umgehen, ist eine Frage des Vertrauens.

   In allen Unternehmen spiegeln sich gesellschaftliche Entwicklungen. Mein

anderen Unternehmen vielleicht nicht so günstige Rahmenbedingungen gibt –

Und Vertrauen ist ein Thema der Unternehmenskultur.

Eindruck ist, dass es eine zunehmende Offenheit im Umgang mit psychologischen

zum Beispiel das gamifizierte eLearning-Tool für Führungskräfte.

Themen bei der Arbeit gibt. Die versuchen wir bei Siemens weiter voranzubringen.

Woran würden wir merken, dass die Psyche kein Tabuthema mehr ist?

Die Burn-out-Debatte hat in gewisser Weise die Tür geöffnet, um über das

Wie kam es dazu?

   Es gibt diese überraschende Zahl, dass ein Viertel der Bevölkerung einmal

Thema psychische Befindlichkeiten offener reden zu können. Ich sehe zwar noch

   Viele Führungskräfte haben uns in Befragungen gesagt, dass die psychische

im Laufe ihres Lebens psychisch erkrankt. Wenn man überlegt, wie viele Men

immer ein Tabu oder, sagen wir, zumindest eine Scheu. Aber ich beobachte auch,

Gesundheit ihrer Mitarbeitenden für sie ein wichtiges Thema ist, über das sie

schen man in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis kennt, die eine psychische

dass dieses Tabu wegschmilzt und zunehmend aufbricht.

gern mehr wissen würden. Aber sie haben nicht die Zeit, sich tagelang in Work

Erkrankung haben oder hatten, kommt man schon auf einige. Trotzdem bin ich

shops oder Seminare zu setzen. Also haben sie uns gebeten, ein Format zu ent

sicher, dass es hier noch eine hohe Dunkelziffer gibt. Ein Merkmal wäre, dass

Wie einfach oder schwierig ist es, psychische Belastungen bei Mitarbei-

wickeln, mit dem sie möglichst selbstgesteuert und sehr fokussiert Wissen

jeder, der so etwas erlebt hat, auch offen darüber spricht. Ein weiteres wäre,

tenden anzusprechen?

erwerben können. Wir haben dann festgestellt, dass klassische webbasierte Trai

dass es normal wird, psychische Belastungsgrenzen aufzuzeigen. Dass wir eine

   Es ist nicht besonders schwierig, weil es nicht darum geht, in die Seele der

nings ein bisschen an Reiz verloren haben. Als neue Möglichkeit haben wir das

höhere Toleranz für die Verschiedenartigkeit von Menschen haben.

Mitarbeitenden zu schauen. Es geht darum, gut zu beobachten und Verände

gamifizierte Lernen entdeckt. Jetzt können Führungskräfte in ein bis zwei

rungen wahrzunehmen. Und wirklich nur über diese Veränderungen zu sprechen,

Stunden in einem geschützten Raum neue Verhaltensweisen ausprobieren. Die

Was hindert uns daran?

nicht über mögliche Spekulationen oder Deutungen. Einfach zu sagen: „Mir fällt

Teilnehmenden sehen im Spiel die Auswirkungen ihres Verhaltens – ob sich eine

   Als Barriere für Offenheit gibt es noch immer einen Normalitätsbegriff, der

auf, dass du häufiger zu spät kommst. Dass du Sachen nicht mehr so pünktlich

Person verschließt oder ob sie sich öffnet. Zu jeder Dialogsequenz gibt es ein

eigentlich gar nicht so genau definiert ist und nur ein statistisches Mittelmaß

ablieferst wie früher.“ Wenn mein Gegenüber sich öffnen will, dann in so einer

fachliches Feedback.

Situation. Wenn man jemanden mit Deutungen konfrontiert, fällt das viel schwerer.
Sie arbeiten seit vielen Jahren als Psychologe bei Siemens. Wie hat sich

Was sind die Rückmeldungen der Führungskräfte, die das eLearning-

Schau zu stellen. Das heißt, jeder weicht ohnehin von der Normalität ab. Wenn

Angebot durchlaufen haben? Wie leicht oder schwer fällt es ihnen, das

wir diesen Normalitätsbegriff knacken und erkennen würden, dass die eigentliche
Normalität die Diversität ist, dann wären wir einen großen Schritt weiter.

das Thema psychische Gesundheit in dieser Zeit entwickelt?

Gelernte anzuwenden?
   Wir haben das gamifizierte eLearning-Angebot evaluiert und stellen fest,

MARATONE – Mental Health Training through Research Network in Europe –, an

dass sich das Wissen dadurch verbessert, dass die Einstellung gegenüber dem

dem wir zwischen 2014 und 2017 teilgenommen haben. Das war, kurz nachdem

Thema sich verändert. Das ist eine wesentliche Grundlage, um mit Mitarbeitenden

ich die heutige Funktion bei Siemens übernahm. Wir haben über dieses Projekt

ins Gespräch zu kommen. Und dann gibt es natürlich Erfolgserlebnisse, die
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darstellt. Gleichzeitig bemühen wir uns heute allein schon durch Kleidung, durch
Frisuren und alle möglichen Dinge unserer Lebensführung, Individualität zur

   Ein sehr wichtiger Katalysator für die Entwicklung war das Forschungsprojekt

Austausch
ermöglichen

Dr. Ulrich Birner
Head of Psychosocial Health and Well-being,
HR EHS HM, Siemens AG

Bewusstsein
schaffen

Die Psyche bei
der Arbeit

Abwechslung, Herausforderungen
und Entwicklungsmöglichkeiten

Work-Life-Balance

Führung und
Unternehmenskultur

Teamklima/
Kollegialität

Handlungs- und
Gestaltungsspielraum

Lichtverhältnisse,
Lautstärke, Temperaturen

Arbeitsmenge im Verhältnis
zu Arbeitszeit

Fairness

Die Psyche wird durch ihre biologische und soziale Umwelt beeinflusst. Zu den sozialen Einflüssen gehört das Arbeitsumfeld. Welche
Faktoren bringen Sie ins und aus dem Gleichgewicht?
Eine Auswahl der zentralen Einflüsse haben wir für Sie zusammengestellt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.psyga.info

Die Gesundheit
von Beschäftigten
ist unverzichtbare
Grundlage
Wo begegnet Ihnen das Thema
psychische Gesundheit im Alltag?

Gesundheitsb ewusstsein haben. In den wenigsten
Fällen trägt das aber dazu bei, arbeitsbedingte Be
lastungen wie etwa ein schlecht gestaltetes Informa

Dass körperliche Gesundheit und psychisches Wohlbe

tionsmanagement im Betrieb oder die mangelnde

finden, in Anbetracht ihrer vielfältigen Einflussfaktoren,

Wertschätzung in der Abteilung zu verbessern. Des

zusammengehören, ist heute vielen Arbeitsschutz

wegen ist es sinnvoll, sich auch mit den im Betrieb

beauftragten in den Betrieben bekannt. Mitarbeitende,

vorliegenden tätigkeitsbezogenen Anforderungen und

die sich aufgrund von arbeitsbedingten Anforderungen

gestaltbaren Arbeitsbedingungen zu beschäftigen.

psychisch nicht wohlfühlen, sind weder richtig gesund

Und dabei lohnt es sich, mit Blick auf die Gesundheit

noch leistungsfähig. Unseren Erfahrungen nach setzen

aller Beschäftigten, sich genau mit diesen Themen zu

sich Betriebe oft dann mit dem Thema auseinander,
wenn Beschäftigte arbeitsbedingte Unzufriedenheit
äußern, länger ausfallen oder das Unternehmen verlassen. Im Sinne eines präventiven Ansatzes ist es umso

Dipl.-Psych. Antje Juschkat
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hannover
Zentrale Unterstützungsstelle Gewerbeärztlicher
Dienst, und Arbeitspsychologie (ZUS GA)

bedeutsamer, dass sich Verantwortliche in den Betrie
ben im Vorfeld mit ihren spezifischen situativen, tätig
keitsbezogenen und organisatorischen Arbeitsanfor

1. d ie Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte
und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,
3. d ie Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeits
mitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen,
Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,
4. d ie Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren,
Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung
der Beschäftigten,
6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

Arbeitsschutzgesetz verstehen

§ 5 (2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten
vorzunehmen. Bei gleichartigen
Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer
Tätigkeit ausreichend.

Wie schaffen es Betriebe, hier einen
Schritt voranzukommen, und was
sind dabei die größten Hürden?
In Abhängigkeit der betrieblichen Strukturen, Rahmen

Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung am

bedingungen, Werte und Normen im Unternehmen

Arbeitsplatz, würde sich mehr anbieten, um betrieblichen Missständen auf die

kommt der Führung hier ein besonderer Stellenwert zu. Haben Verantwortliche

Spur zu kommen und sich systematisch mit arbeitsbedingten Anforderungen

erst die Wichtigkeit und die Möglichkeiten einer geeigneten Organisation im

auseinanderzusetzen? Ich würde mir wünschen, dass Führungskräfte in den Be

Arbeits- und Gesundheitsschutz erkannt, werden Prozesse zur Förderung und

trieben die Chance in der Auseinandersetzung mit dem Thema erkennen und

zum Erhalt der Gesundheit, auch der psychischen, oft gewinnbringend imple

diese mehr für sich nutzen würden. Denn sowohl die psychische als auch die

mentiert. Auch das Engagement der Personalvertretungen ist hier maßgeblich

körperliche Gesundheit von Beschäftigten sind die unverzichtbare Grundlage für

und entscheidend. So erleben wir es immer wieder in Betrieben, dass es enga

die Herausforderungen unserer heutigen Arbeitswelt.

gierte und geschulte Mitglieder der Betriebs- und Personalräte sind, die das
Thema forcieren, indem Verantwortlichkeiten angesprochen, belastende Arbeits
bedingungen aufgedeckt und somit entsprechende Prozesse in Gang gesetzt

Wie erleben Sie den Umgang mit dem Thema
psychische Gesundheit in den Betrieben vor Ort?

werden. Auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und die Betriebsärzteschaft

Viele Betriebe haben aus den genannten Gründen das Thema im Fokus und

Themas. Und letztlich kann sich Wirksamkeit erst dann entwickeln, wenn die

bieten Mitarbeitenden ein umfangreiches Angebot zur Förderung und zum

Akzeptanz dieser Agierenden im Unternehmen sichergestellt ist.

können bewusstseinsbildende Antreiber und Antreiberinnen sein, vorausgesetzt,
sie verfügen über das entsprechende Wissen und erkennen die Bedeutung des

Erhalt der Gesundheit an. Erfahrungsgemäß werden entsprechende verhaltens
bezogene Angebote zur Gesundheitsförderung wie Yogakurse oder Ernährungs
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§ 5 (3) Eine Gefährdung kann sich
insbesondere ergeben durch

Wie bitte?

beschäftigen.

derungen auseinandersetzen. Was, wenn nicht die

beratung von denjenigen auch gut angenommen, die bereits ein gutes

§ 5 (1) Der Arbeitgeber hat durch eine
Beurteilung der für die Beschäftigten
mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen
des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

Das komplette Interview auf www.psyga.info/destigmatisierung

Missverständnis 1

Missverständnis 2

Missverständnis 3

Missverständnis 4

Belastungen sind
gefährlich

Psyche ist doch subjektiv

Der Geisteszustand
der Belegschaft wird
beurteilt

Es gibt nichts, an dem
man sich orientieren kann

Falsch. Die arbeitswissenschaftliche
Bedeutung des Begriffs „Belastung“
ist normiert und unterscheidet sich
vom Alltagsgebrauch ein wenig.
Das Wort „Belastung“ bezeichnet im
Gesetz erfassbare, neutrale Einflüsse
von außen. Das Klingeln eines Tele
fons (Belastung) wird erst in der un
mittelbaren Bewertung des oder der
Telefonbesitzenden zur sogenannten
Beanspruchung und kann beides
sein: willkommene Abwechslung
(positive Beanspruchung) oder stän
dige Unterbrechung (negative Bean
spruchung).

Ja und nein. Es stimmt, dass die
subjektive Bewertung einen Unter
schied macht, ob wir eine Anforde
rung als willkommene Herausforde
rung oder als Hürde empfinden,
die uns überfordert. Es stimmt aber
auch, dass es eine Reihe von Einflüs
sen gibt, die auf die meisten von
uns als Hürde „oder“ als willkommene
Stütze wirken. Wenn beispielsweise
ständig zu viele Aufgaben in zu
wenig Zeit bewältigt werden müssen,
ist das ungeachtet der subjektiven
Bewertung ein Risikofaktor.

Nein! Die Belegschaft steht zunächst
einmal genauso wenig im Blickpunkt
der Analyse von Gefährdungen wie
bei der Analyse von Gefahrstoffen
oder Lärm. Beurteilt werden typi
sche Einflüsse, die sich prinzipiell für
jede Person aus der Gestaltung von
Arbeitsplätzen oder Tätigkeiten er
geben. Die individuellen Vorausset
zungen, also Leistungsstand oder
Gesundheitszustand der Mitarbeiten
den, werden explizit nicht beurteilt.
Einen Überblick über typische
Gefährdungen gibt es hier:
www.gda-psyche.de

Stimmt teilweise. Für psychische
Belastung gibt es keine objektive
Maßeinheit. Viele psychische Belas
tungsfaktoren (z. B. Handlungsspiel
raum) können nicht einfach so in eine
messbare Einheit übersetzt werden.
Trotzdem muss der Arbeitgebende
wissen, wann Sicherheit und Gesund
heit der Beschäftigten gefährdet sind.
Hierzu gibt es die Gefährdungsbeur
teilung, die den Besonderheiten eines
Betriebs gerecht wird. Durch Befra
gungen der Mitarbeitenden oder einen
gemeinsamen Workshop können
psychische Belastungen bestimmt und
dadurch bearbeitet werden.

Tabus haben immer
eine Funktion,
die es zunächst
zu verstehen gilt
Die Gestaltung der Arbeitsbedingungen wird in vielen Betrieben noch
nicht als relevanter Faktor für die psychische Gesundheit erkannt. Die
Hemmschwelle, sich zu „outen“, ist hoch, die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Genesung schwierig. Doch wie können Betriebe sich
diesem sensiblen Thema nähern? Wir haben zwei gefragt, die sich mit
nachhaltigen Veränderungsprozessen in Organisationen auskennen
und bei heiklen Themen damit erfolgreich sind.

Dr. Annette Gebauer
Geschäftsführerin ICL GmbH

Sie haben viel Erfahrung damit, Unternehmen dabei zu beraten,
wie sie nachhaltige Veränderungen in der Unternehmenskultur
anstoßen können. In welchen Situationen holen sich Unter
nehmen Hilfe bei Ihnen?
  SG Der Ruf nach einer anderen Unternehmenskultur wird meistens
dann laut, wenn Veränderungsbemühungen nicht wirken. Man merkt,
dass da tief verwurzelte, oft unbewusste und gut eingespielte Muster
einer Organisation am Werk sind, die man nicht zu fassen kriegt.
  AG Das liegt daran, dass man sich für diese Muster nie entschieden
hat. Vielmehr entstehen kulturelle Muster in einer Ausgleichsbewegung:
Für widersprüchliche Interessen, Mehrdeutigkeiten, Unerwartetes gibt
es keine formale Lösung und so erfindet man spontan eine Umgangs

Stefan Günther

form. Wird diese Lösung wiederholt, entsteht ein kulturelles Muster. So

Diplom-Psychologe
Managementund Organisationsberater

können sich im Miteinander auch bestimmte kollektive Muster im Um
gang mit psychischen Belastungen einspielen. Das Thema kann zum
Beispiel tabuisiert werden oder aber auch zum Dauerbrenner werden,
sodass andere Themen kaum noch eine Chance haben.
  SG Kultur lässt sich nicht direkt beeinflussen, anweisen oder durch
Marketingmaßnahmen nachhaltig in Bewegung bringen. Das Geheimnis
besteht aus unserer Sicht darin, einen kollektiven Lernprozess zu initiie
ren und über lange Strecken und mit sichtbaren Erfolgen am Leben zu
halten. In gewisser Weise unterstützen wir die Organisationen dabei zu
lernen, sich selbst zu beobachten. Dabei helfen Fragen wie: Was wollen
wir abbauen oder nicht mehr zulassen? Was wollen wir gemeinsam
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Das Geheimnis
ist der kollektive
Lernprozess

erreichen? Was muss getan werden, damit sich das Neue etabliert?
Unserer Erfahrung nach sind Veränderungen an den Bedingungen und
kollektiven Verhaltensmustern häufig aussichtsreicher als individuelles
Training, eine ausgewogene Kombination ist oft der Königsweg.
Haben Sie ein Beispiel?
  AG Eine große Produktionseinheit in der chemischen Industrie, mit
der wir zum Thema Prozess- und Arbeitssicherheit gearbeitet haben, hat
sich in allen wichtigen Sicherheitskennzahlen verbessert und auf diesem
sehr hohen Niveau stabilisiert – mittlerweile für mehrere Jahre und aus
sich selbst heraus. Aber auch nach Jahren des stabilen Erfolges drohen
immer wieder Rückfälle bei nachlassender Aufmerksamkeit oder dem
Wechsel von Schlüsselpersonen.
Was ist Ihrer Erfahrung nach der Motor gelungener Veränderungsprozesse?
  SG Eine kritische Masse von Willigen über alle Ebenen hinweg, vor

Annette Gebauer und Stefan Günther unterstützen seit mehr als 20 Jah

Als inhaltliche Orientierung und Qualitätsmaßstab für einen Kultur-

allem in der Führung des Unternehmens, die sich auch selbst zum Gegen

ren Unternehmen und öffentliche Verwaltungen in Kulturentwicklungs

Dialog im Team dient das 5-Stufen-Modell (vgl. Gebauer, 2017 in An

stand des Lernens macht, die Bereitschaft, sich auf eine Veränderungs

prozessen, um ihre organisationale Leistungsfähigkeit in kritischen

lehnung an Hudson), das 5 grundlegende Verhaltensmuster beschreibt.

strategie zu einigen und über einen langen Zeitraum kontinuierlich

Unternehmensfragen wie Sicherheit, Qualität und Innovation zu erhö

Die unsichtbare Barriere zwischen Stufe 3 und 4 markiert den notwen

Ressourcen und Energie zu investieren.

hen. Dafür nutzen sie u. a. das Instrument „Kultur-Dialoge“, das die Firma

digen Umdenkprozess von einem mechanistischen hin zu einem syste

ICL GmbH entwickelt hat. Führungskräfte und Mitarbeitende lernen,

mischen Organisations- und Kulturverständnis. Oberhalb der Barriere

Ließe sich Ihr Ansatz auch auf eine „Tabukultur“ übertragen,

ihre eigenen eingespielten kulturellen Muster zu beobachten und in

werden nicht nur erwartbare Probleme und Risiken verhindert, sondern

wie sie in vielen Betrieben beim Thema psychische Gesundheit

einem nachhaltigen, kontinuierlichen Lernprozess weiterzuentwickeln.

mit dem Unerwartetem gerechnet. Kommunikationsrituale lenken die

gelebt wird?

Für kleine und mittlere Betriebe passte ICL dieses Modell im Auftrag

Aufmerksamkeit auf potentielle Verbesserungsmöglichkeiten und stei

  AG Tabus haben immer eine Funktion, die es zunächst zu ver-

der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) auf die Themen

gern so kontinuierlich die allgemeine Leistungsfähigkeit.

stehen gilt: Wofür sind sie eine Lösung? Wir beobachten beim Thema

Sicherheit und Gesundheit an: www.kommmitmensch.de

psychische Gesundheit oft Unsicherheiten bei Führungskräften. Anders
als eine Krankheit, die über definierte Symptome bestimmt werden
kann, ist psychische Gesundheit schwer fassbar und hochgradig inter

Wertschöpfend

Woran merken Organisationen und einzelne Mitarbeitende, dass

pretationsbedürftig: Was bedeutet psychische Gesundheit und wie

die Kultur im Wandel ist?

fördert man sie? Wir Führungskräfte sind doch keine Psychologen! Und

  AG Kultur ist ein großer Begriff, entsprechend groß sind bei Ent

wer bestimmt am Ende, ob das Ziel erreicht wurde? Ein erster Schritt

wicklungsprozessen auch schnell die Enttäuschungen, dass im Großen

besteht darin, gemeinsam zu definieren, was mit psychischer Gesund-

und Ganzen immer noch alles beim Alten ist. Die Kunst besteht darin,

heit gemeint ist, welche Aspekte überhaupt durch Organisation und

gleich zu Beginn immer wieder die kleinen Unterschiede ans Licht zu

Führung beeinflussbar sind.

holen. Es geht darum, kleine Variationen aufzugreifen, um sie auszu

Wir steigern unsere
Leistungsfähigkeit.

Proaktiv

werten und Schritt für Schritt zu stabilisieren.

Wir suchen aufmerksam
nach Frühwarnsignalen und
Verbesserungsmöglichkeiten.

  SG Es ist zu Beginn wichtig, von einer reinen Fokussierung auf
Ergebniskennzahlen wegzukommen. Diese sogenannten lagging indi

„Kultur lässt sich nicht
direkt beeinflussen,
anweisen oder durch
Marketingmaßnahmen
nachhaltig in Bewegung bringen.“

cators wie Fehlzeiten und Beschwerderaten tauchen meist sehr spät
als Folge von vorgelagerten Problemen auf. Besser ist es, auf soge-

„Die unsichtbare Barriere“ erfordert einen Perspektivenwechsel

nannte Frühindikatoren (leading indicators) zu schauen, wie zum Bei
spiel die Beteiligung von Mitarbeitenden an Verbesserungsinitiativen,
die einem sehr früh Hinweise darauf geben, ob man auf dem Weg zu
einer positiven Veränderung ist.

Regelorientiert

Auf welche „Nebenwirkungen“ müssen sich Unternehmen bei

Wir kontrollieren
Risiken mit Regeln.

einem Kulturwandel gefasst machen?
  SG Es treten mit der erfolgreichen Bearbeitung bestehender Pro
bleme automatisch unvorhersehbare neue auf. Ein sehr erfolgreiches

Reagierend

Unternehmen hat beispielsweise über mehrere Jahre sehr viel für die
Zufriedenheit der Mitarbeitenden getan. Nach einigen Jahren waren die

Wir werden aufmerksam,
nachdem etwas passiert.

Ansprüche der Belegschaft so gewachsen, dass das Personalwesen
Mühe hatte, auf ein akzeptables Niveau zurückzukehren. Es bleibt die
Aufgabe, diese immer wieder neuen Herausforderungen zu erkennen
und besser zu werden.

Das komplette Interview auf www.psyga.info/destigmatisierung
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Gleichgültig
Wen interessiert’s?
Weiter so, solange es geht.

Am Ziel
Wie sieht unsere Welt eigentlich aus, wenn alle Bestrebungen erfolgreich waren und die Psyche vom Tabu befreit ist? Wir haben Vertreter
unterschiedlicher Institutionen nach ihrer Vision von einer stigma
freien Zukunft gefragt und wie wir diese erreichen können. Die optimistischen Antworten spannen Apps, Algorithmen und humanoide
Roboter als Teil der Lösung mit sein.

Sonja König

Randolf Jessl

Dr. Elisa Clauß

Dr. Julia Schröder

Deutscher Gewerkschaftsbund
Referatsleiterin Prävention, gesetzliche Unfallversicherung
und europäische Arbeitsschutzpolitik

Ehem. Chefredakteur Haufe Personal Magazin
Geschäftsführer Auctority GmbH

Referentin Soziale Sicherung
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

BKK Dachverband e. V.
Leiterin Abteilung Gesundheitsförderung,
Pflege und Rehabilitation

Es geht global gesprochen um die menschenwürdige

Wir schreiben das Jahr 2099. Ein Spruch ist aus

Die Welt ist im Wandel. Nicht nur die Arbeitswelt,

Wir schreiben das Jahr 2100: Im vergangenen Jahr

Gestaltung der Arbeit und die Anpassung der Arbeit

unserem Leben verschwunden: „Mensch, bin ich

sondern unsere Lebenswelt im Allgemeinen. Das

hundert war die Enttabuisierung von seelischen Be

an den Menschen. Die Erhaltung der Gesundheit

kaputt!“ Denn kaputt, das sind jetzt wirklich nur

merken wir an vielen Widersprüchen unserer Zeit.

lastungen sowohl politisch als auch gesellschaftlich

steht im Zentrum präventiven Handelns im Betrieb.

noch Devices. Wir Menschen sind krank und auch

Dem Wunsch nach mehr Entscheidungsmöglichkei

von großer Relevanz. Achtsamkeit und Resilienzför

Gesundheit lässt sich nicht strikt in die Kategorien

noch stolz darauf. Unter anderem das macht den

ten bei der Arbeit (die immer auch mehr Zeit- bzw.

derung waren die Schlagworte der Stunde. Durch

psychisch, physisch und seelisch aufteilen. Gesund

Unterschied zu unseren vielen digitalen und mecha

Planungsaufwand bedeuten) steht dabei die Debat

den Einsatz technischer Hilfsmittel wie z. B. Health-

heit ist ganzheitlich zu sehen und zu denken.

nischen Assistenzen aus.

te um Arbeitsverdichtung (die eine Reduktion der

Apps geriet zunehmend die gesundheitliche Eigen

Arbeitsmenge bzw. mehr Zeit für die anstehenden

verantwortung des Einzelnen in den Mittelpunkt:
Was mit einer Quantified-Self-Bewegung begonnen

Es geht folglich nicht darum, wer es schwerer oder

Wir haben unseren Frieden mit uns und ihnen ge

Aufgaben fordert) gegenüber. Gleiches gilt für das

leichter hat, wer mehr beansprucht und belastet

macht. Wir arbeiten Hand in Hand und profitieren

Thema Psyche: Einerseits rückt es weiter in den Fokus

hatte, entwickelte sich zu einer flächendeckenden

wird, wer den vermeintlich härteren Job hat.

davon. Wir sind viel seltener kaputt, weil körperliche

und führt zu mehr Aufgeklärtheit. Endlich trauen wir

Erwartungshaltung: Das Individuum ist für die eigene

Belastungen aller Art uns humanoide Roboter abneh

uns, mehr über unser seelisches Befinden zu spre

Gesundheit verantwortlich. Dadurch war das Stigma

men. Dafür bewegen wir uns nach Lust und Laune.

chen. Auf der anderen Seite berichten Medien über

um die 2040er Jahre stärker als je zuvor.

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen umfasst

Wir sind viel seltener gestresst, weil digitale Assis

bei ist dieser Anstieg eine logische Konsequenz einer

Sogar das Solidarprinzip der Krankenversicherung

alle Gefährdungen. Die Beurteilung der Arbeits

tenten das Hamsterrad nun selbst am Laufen halten.

geglückten Enttabuisierung.

verlor massiv an Akzeptanz. Die Krankenversiche

bedingungen ist die Grundlage für die Ableitung

Wir haben sogar gelernt, uns von diesen Assistenzen

wirksamer Maßnahmen zur Vermeidung aller Gefähr

nicht treiben zu lassen. Überhaupt verstehen wir

Ich denke, in den nächsten Jahren werden die Zah

fassende Analyse auf Basis der über die elektronische

dungen. Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen

noch viel besser, was krank macht und was gesund.

len der psychischen Erkrankungen noch etwas stei

Patientenakte zur Verfügung stehenden Versor

ist Pflicht für alle Arbeitgebenden. Alles nachzulesen

Die Verhältnisse haben sich verbessert.

gen. Nicht weil uns das Arbeiten krank macht, son

gungs- und epidemiologischen Daten. Das Ergebnis:

dern weil wir (Beschäftigte, Arbeitgebende, das

Die Mehrheit der als pathologisch kategorisierten

Wir sind daher viel seltener krank. Physisch wie psy

Gesundheitssystem, die Politik etc.) anerkennen,

Symptome treten in Kombination mit gesellschafts-

chisch. Aber wir sind immer mal wieder krank oder

dass psychische Gesundheit Teil des Lebens ist – ge

und gesundheitspolitisch sowie konkret verhältnis

erblich vorbelastet – und reden darüber, stehen da

nauso wie körperliche Gesundheit. In hoffentlich

präventiv gestaltbaren Kontextfaktoren auf. Eine

zu. Denn den Utopisten und Utopistinnen aus Über

nicht allzu weiter Ferne wird es normal sein, Geist

neue Debatte über die Gestaltung der Lebens- und

see, die Krankheit und Tod aus unserem Leben zu

und Körper als Einheit zu betrachten und beides auf

Arbeitswelt begann und ebnete den Weg für einen

einem hohen Preis verbannen wollen, haben wir

merksam zu pflegen. Dann werden auch die Diag

Paradigmenwechsel. Seitdem wurde die Verantwor

Einhalt geboten. Krank sein – auch psychisch – ist

nosezahlen sinken. 4.0-Technologien wie kluge Al

tung gesamtgesellschaftlich begriffen und auf insti

kein Tabu mehr, im Gegenteil. Krank sein beschreibt

gorithmen, KI oder schlicht Tablets, Smartphones

tutioneller Ebene breit verankert. Die Erkenntnisse

Die Beurteilung der Arbeitsbedingungen kennt kein
Zwei-Klassen-System von Belastungen, kein Ranking.

den Anstieg psychischer Krankheitsdiagnosen. Da

in § 5 Arbeitsschutzgesetz. Los geht’s.
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rungen initiierten daraufhin gemeinsam eine um

das Privileg von Menschen mit Leib und Seele, nicht

und Co. können richtig eingesetzt dabei helfen,

über die Zusammenhänge von Psyche und Arbeit

mehr wie früher kaputt zu sein. Ich freue mich dar

psychisch und physisch gesund zu bleiben bzw. es

wurden bspw. in die Lehrpläne aller Berufsschulen

auf – für meine Kindeskinder.

wieder zu werden.

und Universitäten aufgenommen.
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Die menschliche Psyche ist komplex – ihr Schutz

Rückenbeschwerden. Um die psychische Gesundheit

und die Gestaltung von guten Rahmenbedingungen

der Beschäftigten zu schützen und zu fördern, muss sich

sind es auch.

der Umgang mit dem Thema normalisieren, nicht nur in

Attraktive Arbeitsbedingungen sind heute mehr denn je ein Schlüssel für

Jakob Ballestrem, Sabrina Brezger

der Arbeitswelt. Auch wenn der technische Fortschritt

Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland

(Scholz & Friends Berlin GmbH)

Franziska Stiegler (BKK DV)
Katharina Dippold, Klaas Mucke,

Angststörungen, Panikattacken, Depressionen oder das

an der einen oder anderen Stelle neue Möglichkeiten

und bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung in

Burn-out-Syndrom gehören heute zu unserer modernen

eröffnet: Bei allem, was möglich ist, bleibt die Gesund

Unternehmen und Verwaltungen. Das Bundesministerium für Arbeit und

Layout

Gesellschaft wie Muskelskelett- oder Herz-Kreislauf-

heit der Menschen – auch die psychische – die natürliche

Soziales unterstützt daher mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit

Scholz & Friends Berlin GmbH

Erkrankungen. Dennoch haben zu viele Betriebe die

Grenze dessen, was machbar ist und gemacht werden

(INQA) eine Plattform, auf der sich Politik, Verbände und Institutionen

Bedeutung des Faktors psychische Gesundheit bei

darf. Die Beurteilung der Gefährdungen zu vernachläs

der Wirtschaft, Unternehmen, Gewerkschaften, die Bundesagentur für

Druck

der Gestaltung der Arbeitsbedingungen noch immer

sigen, ist kein Kavaliersdelikt!

Arbeit, Sozialversicherungsträger, Kammern und Stiftungen gemeinsam

Druckteam, Maik Roller & Andreas Jordan GbR

nicht konsequent in Präventionsmaßnahmen umgesetzt.

mit der Politik für eine neue, nachhaltige Arbeitskultur einsetzen – ent

Nach wie vor existieren größere Hemmungen, am

Eine der größten Herausforderungen der kommenden

lang der Themenfelder Personalführung, Gesundheit, Wissen & Kompe

Bilder

Arbeitsplatz über Depressionen zu berichten als über

Jahre wird es sein, durch gemeinsame Maßnahmen aller

tenz sowie Chancengleichheit & Diversity. Als unabhängiges Netzwerk

Titelseite und Fotostrecke:

betrieblichen und überbetrieblichen Agierenden die

bietet die Initiative konkrete Beratungs- und Informationsangebote für

Nora Barmeier (Scholz & Friends Berlin GmbH)

erforderliche Präventionskultur in Unternehmen und

Betriebe und Verwaltungen sowie vielfältige Austauschmöglichkeiten in

Fotos Interview Sven Hannawald: S. 6–9 Maya Claussen

Gesellschaft zu etablieren. Das bedeutet, geltendes Recht

zahlreichen – auch regionalen – Unternehmens- und Branchennetzwerken.

Photography

„Der Schutz und die Förderung
unserer psychischen Gesundheit müssen ein Thema werden,
das in allen unternehmerischen Entscheidungsprozessen
berücksichtigt wird.“

anzuwenden und dessen Einhaltung zu kontrollieren. Der

Weitere Interviews: S. 10 Kolja Matzke, S. 14 Fotoatelier

Schutz und die Förderung unserer psychischen Gesund

Laatzen, S. 17 Die Hoffotografen (Annette Gebauer),

heit müssen ein Thema werden, das in allen unterneh

Monika Müller (Stefan Günther)

merischen Entscheidungsprozessen berücksichtigt wird.
Stand
Um dies in der Praxis zu erreichen, bedarf es einer

September 2019

gemeinsamen Strategie und eines abgestimmten Vor
gehens aller Akteure im Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Nur die Aktivitäten werden erfolgreich sein, die nicht

Hinweis

Über psyGA

auf Imagegewinn der beratenden Organisationen

Die Initiative Neue Qualität der Arbeit unterstützt das Aus
drucken und Kopieren dieser Publikation, um damit Kennt

ausgerichtet sind, sondern die das gemeinsame Ziel

Die psychische Gesundheit von Beschäftigten ist für Unternehmen ein

nis und Anwendung Betrieblicher Gesundheitsförderung

verfolgen, eine abgestimmte und umfassende Präven

zunehmend wichtiges Thema. Denn in den letzten Jahren sind sowohl

in die Breite zu bringen und zu fördern. Diese Publikation

tionskultur in den Betrieben zu etablieren.

die Krankheitstage als auch die Zahl der Frühberentungen aufgrund

ist Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesminis

psychischer Erkrankungen stark angestiegen. Trotz fundierten Know

teriums für Arbeit und Soziales/der Initiative Neue Qualität

hows in Sachen Gesundheitsförderung ist nach wie vor die Zahl der

der Arbeit. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht

André Große-Jäger

Unternehmen sehr begrenzt, die das Potenzial betrieblicher Strategien

zum kommerziellen Gebrauch bestimmt. Ebenfalls unzu

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

zu Gesundheitsförderung und Prävention nicht nur erkennen, sondern

lässig ist ein Verteilen an Informationsständen von Partei

auch gewinnbringend für die Beschäftigten wie für die eigene Wett

en oder auf Wahlveranstaltungen. Jeder Nachdruck, auch

bewerbs- und Innovationsfähigkeit in entsprechende Maßnahmen um

auszugsweise, bedarf der vorherigen Zustimmung durch

setzen. Vor diesem Hintergrund hat das Projekt psyGA das Ziel, betrieb

den Herausgeber.

liche und überbetriebliche Entscheider sowie wichtige Multiplikatoren
für die Thematik zu sensibilisieren und ihre Aufmerksamkeit für
das Thema zu erhöhen. Dafür arbeitet psyGA intensiv mit Partnern aus
Wissenschaft und Praxis zusammen. Eine Übersicht finden Sie unter
psyga.info > Über psyGA > Partner
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