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 Vortrag Prof. Dirk Windemuth

„Möglichkeiten und Grenzen der
Prävention psychischer Gefähr-
dungen am Arbeitsplatz“

Ich freue mich, dass ich an dieser Stelle etwas zu den
Möglichkeiten und Grenzen der Prävention psychi-
scher Gefährdungen am Arbeitsplatz sagen kann. Ich
werde an die bisherigen Diskussionen anknüpfen und
vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas
widersprechen. Ich möchte zunächst auf das ein-
gehen, was wir schon gehört haben: Was sind psy-
chische Belastungen und Beanspruchungen?

[Folie 1]

„Psychische Belastungen“ sind –
in der Norm als „Psychische Be-
lastung“ im Singular definiert –
„die Gesamtheit aller erfassba-
ren Einflüsse, die von außen auf
den Menschen zukommen und
psychisch auf ihn einwirken“.
Diese Festschreibung in der
Norm ist den Fachleuten be-
kannt. Die Umsetzung ist
allerdings etwas kritisch und
funktioniert oft nicht.

Beispiel: Wenn ich jetzt zu Ihnen
spreche, ist das eine psychische
Belastung für Sie. Im Idealfall
führt das dazu, dass Sie sagen
werden: „War ein toller, span-
nender Vortrag“ und Sie sind
aufgeregt vor Freude. Das ist
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dann eine positive psychische Belastung. Die Belas-
tung ist also mein Vortrag, die quasi von außen auf
Sie einströmt. Die Beanspruchung ist das Nächste.
Die Auswirkung in der Person ist die Beanspruchung,
also die große Freude. Wenn Sie sagen: „Mein Gott,
ich kann mich gar nicht wach halten“, dann ist der
Vortrag auch eine psychische Belastung, die aber zu
einer negativen Beanspruchung führt.

Wichtig ist: Belastungen können zu positiven und
negativen Reaktionen führen.

Wenn wir zum Beispiel sagen, dass ein traumatisches
Erlebnis zu einer psychischen Belastung führt, ist das
falsch. Ein traumatisches Erlebnis führt nicht zu einer
psychischen Belastung, es ist die psychische Belas-
tung. Die führt wiederum zu einer Beanspruchung,
zu etwas, das in der Person ist, und darüber
möglicherweise irgendwann zu einer psychischen
Erkrankung.

Im Umgang mit dem Thema „Psychische Belastung“
müssen wir deshalb etwas genauer sein, so wie wir es
auch in der Medizin, den Ingenieurwissenschaften
und anderen Wissenschaften sind. Noch einmal: Die
psychische Belastung ist das, was außen ist, psychi-
sche Beanspruchung ist das, was in den Menschen
passiert.

[Folie 1]
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[Folie 2]

Woher kommen psychische Be-
lastungen am Arbeitsplatz? Her-
kömmlich werden psychische
Belastungen in vier oder fünf
Gruppen eingeteilt, die Anzahl
ist relativ nebensächlich. Es geht
bei der Klassifikation hauptsäch-
lich darum, ein grobes Ver-
ständnis dafür zu bekommen,
welche Belastungsquellen es
überhaupt gibt. Es gibt Belas-
tungen, die resultieren aus der
Arbeitsaufgabe, zum Beispiel
diese besonderen, traumatisie-
renden Erlebnisse. Es gibt aber
auch Belastungen aus der mate-
riellen Arbeitsumgebung, zum
Beispiel aus der Schnittstelle
Mensch-Maschine. MobileWor-
ker-Software, die nicht funktio-
niert; Laptops, die permanent
abstürzen oder Verbindungen,
die abbrechen, das sind tatsäch-
lich massive Fehlbelastungen.
Dort kann zum Beispiel beim
Thema Software-Ergonomie et-
was getan werden, um psychi-
sche Fehlbelastungen zu redu-
zieren.

Ganz wichtig ist der Faktor
Mensch als psychische Belas-
tung. Als Chance, wenn wir mit
Kollegen oder Kunden zusam-
menarbeiten, aber auch als gro-
ßes Risiko, wenn diese Zusam-
menarbeit nicht funktioniert
oder Beschäftigte zum Beispiel
Angst vor gewalttätigen Über-
griffen oder Sonstigem haben.

Dann haben wir die Rahmenbe-
dingungen. Zum Beispiel: Wie
werden Erholungszeiten in
einem Betrieb gestaltet? Wie wird mit der Informati-
onsmenge umgegangen? Welche Beanspruchungen
resultieren aus befristeten Arbeitsverhältnissen, aus
Teilselbstständigkeit, aus Arbeitsplatzsicherheit oder
auch aus fehlender Arbeitsplatzsicherheit?

Es wurde vorhin darüber gesprochen, welches die
wichtigsten psychischen Belastungen sind. Das ist
schwer zu sagen und ich bin überrascht, dass Men-
schen davon überzeugt sind, auf diese Frage eine
Antwort zu haben. Ich, der selbst über 10 Jahre Er-

[Folie 3]

[Folie 2]
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fahrung als Psychotherapeut
verfügt, sage, dass der Mensch
als Belastungsquelle besonders
wichtig ist. Menschen, die ge-
kränkt sind, sind ein großes Pro-
blem. Der Eindruck entsteht aus
der Realität eines Psychothera-
peuten, der mit solchen ge-
kränkten Menschen zu tun hat-
te. Allerdings ist das von Betrie-
ben angegebene, mit Abstand
größte Problem die Informati-
onsdichte. Dies beweist eine eu-
ropaweite Studie aus dem Jahr
2010 auf der Basis von Inter-
views mit verschiedenen Betei-
ligten im Betrieb. Ergo: Der Fak-
tor Mensch ist ohne Frage wich-
tig. Das Führungsverhalten
ebenso, keine Frage. Allerdings
ist aus rein quantitativer Sicht,
laut den europäischen und den
deutschen Betrieben, die Informationsdichte das
drängendste Problem.

[Folie 3]

Sehen wir uns jetzt aber mal die Presse zu unserem
Thema an. Die ist sich ziemlich schnell einig: Krank
durch Arbeitsdruck. In den Medien finden wir immer
monokausale Beziehungen. Da ist die Arbeit, da ist
ein Mensch und die Arbeit macht ihn krank. So ein
einfaches und negatives Schema ist für die Presse
auch wichtig, sie muss das so darstellen. Wenn da zu
lesen wäre: „Die Arbeit ist gar nicht so schlimm“,
dann würde das keinen Menschen interessieren. Ich
selbst bekomme relativ häufig Presseanfragen u. a. zu
diesem Thema. Ich sage dann immer, dass ich zu dem
Thema gerne etwas sagen kann, aber wir müssen das
ein bisschen ganzheitlicher und umfassender sehen
im Sinne von: Arbeit macht nicht nur krank. Die Ant-
wort der Presseleute ist daraufhin: „Das wollen wir
aber gar nicht hören. Haben Sie nicht jemanden, den
Sie uns empfehlen können, der uns dazu ein Inter-
view gibt?“ Ich empfehle dann tatsächlich auch
immer jemanden, in dem Glauben, dass ich das
dadurch vielleicht ein bisschen kanalisieren und nicht
ganz zu tragisch werden lassen kann.

[Folie 4]

Sehen wir uns das Ganze jetzt mal etymologisch an.
Etymologie ist die Wissenschaft von der Sprachge-
schichte. Woher kommt eigentlich der Begriff Arbeit?
In der Sprachhistorie spiegelt sich das wider. Im Deut-
schen kommt der Begriff Arbeit aus dem Mittelhoch-
deutschen Arvum, Arba. Das hieß ursprünglich
Knecht. Im Englischen und auch Italienischen kommt
es ursprünglich von labora. Da ist die Wortbedeutung
ursprünglich Leiden. Wenn wir uns das im Französi-
schen und Spanischen ansehen: Dort kommt Arbeit
ursprünglich von Foltern, Folterinstrument und Klage.
Im Russischen hieß der Begriff ursprünglich Sklave.
Die Arbeit war also etwas, das krank macht und ganz
schlecht ist. Das ist auch richtig so, denn es handelte
sich in der Regel um schwere landwirtschaftliche Ar-
beit, die mit Krankheit, Tod und Verletzung in Verbin-
dung stand. Die negative Konnotation dieses histori-
schen Begriffs von Arbeit hat sich bis heute fortge-
setzt.

Ich möchte ein erstes Fazit ziehen: Arbeit macht
anscheinend krank und psychische Belastungen spie-
len dabei eine große Rolle. Das „anscheinend“ sage
ich deshalb, weil es seit 1929 in Deutschland bzw.
Österreich eine Arbeitslosigkeitsforschung gibt, die
ganz deutlich zeigt: Die Erwerbstätigen haben deut-
lich geringere Krankheitsquoten als zum Beispiel Er-
werbslose und insbesondere auch Menschen mit be-

[Folie 4]
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fristeten Arbeitsverträgen, wenn
die Vertragsverlängerung unge-
wiss ist.

[Folie 5]

So sehr kann die Arbeit alleine
nicht krank machen. Es gibt tat-
sächlich Personengruppen, die
nicht erwerbstätig und noch
kranker sind. Dennoch müssen
wir natürlich sehen, dass die Prä-
vention psychischer Belastungen
in Betrieben ganz wichtig ist.

[Folie 6]

Bevor ich dazu komme, möchte
ich Ihnen zunächst das Drei-
ebenenmodell psychischer
Belastungen vorstellen, welches
unser Institut zusammen mit
der BG ETEM (Berufsgenossen-
schaft Energie Textil Elektro
Medienerzeugnisse) und dem
leitenden Betriebsarzt des ZDF
entwickelt und vor zwei Jahren
veröffentlicht hat. Das, was wir
eben betrachtet haben – näm-
lich die psychischen Belastungen
im Unternehmen, ist das, was
wir hier auf der Abbildung auf
der mittleren und oberen Ebene
finden – das Verhältnis zwi-
schen Mitarbeiter und Unter-
nehmen.

Was wir in dieser Diskussion
immer ausblenden ist, dass sich
auch die Unternehmen in einer
Gesellschaft befinden und
zumindest teilweise gesell-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen gehorchen, und dass der
Mitarbeiter selbst Teil der Gesell-
schaft ist, unabhängig vom Un-
ternehmen.

Beispiel: Welche Konsequenzen hat es für die psychi-
schen Belastungen der Beschäftigten im Einzelhandel,
wenn eine Gesellschaft will, dass sie 7 Tage in der
Woche 24 Stunden einkaufen kann? Diese Diskussion

kommt alle Jahre wieder auf. Sie ist ein Beispiel dafür,
wie aus einem gesellschaftlichen Bedürfnis in Unter-
nehmen psychische Belastungen für die Beschäftigten
entstehen können.

[Folie 6]

[Folie 5]
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Nicht alle psychischen Belastun-
gen, die der Beschäftigte in Un-
ternehmen hat, resultieren aus
gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen, aber es gibt einige.
Ein Beispiel ist der demografi-
sche Wandel. Wir haben eine im
Durchschnitt älter werdende
Gesellschaft. Das spiegelt sich in
den Betrieben wider. Es ist eine
ganz wichtige Frage, ob das
eine positive oder negative Be-
lastung für den Mitarbeiter ist.
Das kann im Betrieb beeinflusst
werden. Folgendes ist nämlich
belegt: Wenn altersgemischte
Teams in Betrieben nicht gut ge-
führt werden, resultieren daraus
massive negative Belastungen.
Es gibt aber auch Konzepte für
das Führen altersgemischter
Teams. Werden diese Konzepte
in der Personalführung konsequent angewandt, ist
dies zum Leistungs- und Gesundheitsvorteil aller Be-
teiligten. Sie müssen nur angewandt werden. Hier
haben wir also Belastungen, die aus der Gesellschaft
resultieren und erst im Unternehmen zu Belastungen
mit positiven oder negativen Konsequenzen werden.

Ich möchte mich jetzt auf folgende Frage konzentrie-
ren: Haben wir denn wirklich die psychischen Fehlbe-
lastungen, die ohne Frage mehr geworden sind, nur
in den Betrieben oder hat sich auch etwas privat ver-
ändert? Ich war vor gut einem Jahr auf dem Kirchen-
tag in Dresden. Es war sehr interessant, dass in einem
Workshop dort die Arbeit quasi als die Hölle des
Menschen bezeichnet wurde. Ich habe kurze Zeit spä-
ter, in einem Vortrag einer anderen Veranstaltung
von einem Referenten gehört: „Das Private ist die
Komfortzone des Menschen.“ Ich habe diesen Refe-
renten sehr beneidet und habe mich dann gefragt:
Haben wir nicht auch privat irgendwelche Belastun-
gen, die sich verändert haben oder ist es so wie vor
20 Jahren? Auf der Arbeit ist alles psychisch anstren-
gend und belastend geworden und privat erleben wir
alle das Paradies, die Komfortzone?

[Folie 7]

Fragen wir doch mal danach, was wir in Deutschland
eigentlich mit unserer Lebenszeit machen. Aufschluss

darüber geben uns Daten vom Statistischen Bundes-
amt, die jedoch leider seit 2003 nicht aktualisiert
wurden. Mit Gewissheit können wir sagen: Die be-
zahlte Arbeit macht in der befragten Gruppe
insgesamt einen relativ kleinen Anteil aus. Das ist
auch gut so. Einen größeren Anteil bei den Frauen
nimmt die unbezahlte Arbeit ein. Das ist natürlich die
Konsequenz aus unbezahlter Pflege, Hausarbeit und
anderen Dingen, die Frauen immer noch sehr viel
mehr übernehmen als Männer. Insgesamt muss man
sagen, dass die bezahlte Arbeitszeit nur einen relativ
kleinen Zeitanteil ausmacht.

[Folie 8]

Es ist aber auch nicht so, dass wir die ganze Zeit
immer nur schlafen. Ganz im Gegenteil. Interessant
ist, wenn Sie die Daten aus dem Jahr 1998 mit Daten
aus dem Jahr 2005 miteinander vergleichen, dass es
nach diesen sieben Jahren deutlich mehr Menschen
gibt, die sowohl in der Woche als auch am Wochen-
ende regelmäßig weniger als sechs Stunden schlafen
und es gleichzeitig immer weniger Menschen gibt,
die mehr als acht Stunden schlafen. Es gibt
überhaupt keinen Grund für die Annahme, dass wir
heute weniger Schlaf bräuchten als vor 10 oder 20
Jahren. Wieso schlafen wir weniger? Ein Grund dafür
ist der, dass wir uns mit Medien und Informationen
wach halten.

[Folie 7]
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[Folie 9]

Sie kennen vielleicht noch die-
sen Herrn, der uns vor einigen
Jahren auf dem DVR-Plakat auf
den Autobahnen immer be-
grüßt hat. Das Plakat ist ein bis-
schen älter, das kann man an
dem Handy erkennen. Das Gute
an diesem Bild ist unter ande-
rem, dass wir überhaupt nicht
sagen können, ob der Herr pri-
vat oder dienstlich unterwegs
ist. Das ist auch völlig egal. Mul-
titasking, was dieser Herr hier
versucht, ist etwas, das wir so-
wohl dienstlich als auch privat
betreiben. Oder zumindest ver-
suchen.

Das Schlimme ist: Wir beherr-
schen es nicht. Wir können es
nicht, wir leiden darunter und
sparen auch keine Zeit. Das ha-
ben viele empirische Studien aus
dem Bereich der Unfallversiche-
rung und der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) gezeigt. Multitasking
funktioniert nicht. Es hat nur ei-
nen Effekt: Es belastet uns. Und
das möchte ich Ihnen kurz ver-
deutlichen: Multitasking als
Phänomen, mit dem wir uns
wach halten, als Phänomen im
Privat- und im Berufsleben.

[Folie 10]

Wir haben in unserem Institut
eine Studie durchgeführt. Die
Testpersonen sitzen in dieser
Studie am Lenkrad einer Spiel-
konsole. Sie blicken auf einen
Bildschirm, auf dem ein Pro-
gramm der Daimler AG abge-
spielt wird. Unter Beobachtung muss die Testperson
auf einer von drei Fahrbahnen ihr Auto steuern. Ein
kritischer Wert, den wir verwendet haben, stammt
aus der Verkehrssicherheit. Er ist ein Indiz für das Aus-
maß der Sicherheit bzw. Ablenkung. Wenn jemand viel

korrigiert, ist das ein Zeichen dafür, dass er entweder
müde oder abgelenkt ist.

Wir lassen die Personen ungefähr drei Minuten nor-
mal fahren. Nach einer kleinen Pause fahren die Test-

[Folie 9]

[Folie 8]
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personen weitere drei Minuten
und werden dabei ein bisschen
abgelenkt: z. B. müssen sie
einmal ein Taschentuch aus ei-
ner Packung holen, aus einem
Portmonee 1,40 Euro abzählen
und einmal eine Nummer in ein
Handy tippen. Wenn Sie Befra-
gungsergebnisse sehen, wie vie-
le Menschen sich auch während
der Fahrt schminken und rasie-
ren und andere Dinge machen,
dann sind unsere Aufgaben
noch die kleineren Herausforde-
rungen.

Wir beobachten, wie sich das
auf die Fahrqualität bzw. das
Spurhalten auswirkt, aber auch,
wie sich die Zusatzaufgaben
körperlich auswirken. Interes-
sant ist, wenn wir die Menschen
vorher unsystematisch befragen,
dann sagen die meisten: „Das
mache ich ständig, das kann
ich, das wirkt sich bei mir nicht
aus.“ Das ist wie mit Stressauf-
gaben. „Mach ich täglich, wo
ist das Problem?“ sagen die
Testpersonen vorher regelmäßig.
Tatsache ist jedoch: Wenn wir
uns die Spurabweichung anse-
hen, dann steigt diese um 10 %.
Das ist viel. Wenn Sie sich vor-
stellen, Sie fahren mit einem
Auto auf der linken Baustellen-
spur einer Autobahn, die auf 2
m begrenzt ist und Sie telefo-
nieren und haben das Pech,
dass der, den Sie gerade über-
holen, ebenfalls telefoniert,
dann haben Sie in der Summe
20 %. Das ist einer der Gründe,
warum wir dort einen Unfall-
schwerpunkt haben. Wir können einfach nicht meh-
rere Aufgaben, die Aufmerksamkeit erfordern, gleich-
zeitig erledigen! Natürlich gibt es Schwankungen.
Aber es gibt keinen, der bei dieser Studie zeigen konn-
te, dass er nicht schlechter wird in seiner Leistung.

[Folie 11]

Viel schlimmer ist aber noch, dass nicht nur die Leis-
tung leidet, sondern dass wir auch körperlich unter
Multitasking leiden. Wir sehen hier zwei Maße. Das

[Folie 10]

[Folie 11]
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eine ist der Puls: Er steigt inner-
halb dieser drei Minuten deut-
lich an. Wir haben dort Verän-
derungen von 10 %, teilweise
sogar 20 %. Das sind über 10
Schläge pro Minute, mit denen
unser Herz die Mehrbelastung
ausgleicht. Das ist erst einmal
nichts Schlimmes: Das haben Sie
auch beim Sport, wenn Sie Kaffee
trinken oder wenn Sie sich freu-
en. Aber gleichzeitig sinkt auch
die Herzfrequenzvariabilität, d. h.
das Herz schlägt schneller, aber
auch regelmäßiger.

Die Kombination höherer Puls
und regelmäßigerer Herzschlag
zusammen mit so einer Aufgabe
und dem Leistungsabfall ist ein
relativ sicheres Stresszeichen.
Was wir hier sehen, ist, dass
quasi alle Personen tatsächlich nicht nur schlechter
werden, sondern auch körperlichen Stress zeigen.

[Folie 12]

Aber wir versuchen Multitasking beruflich und privat.
Privat zeigt sich das z. B. darin, dass wir keine Couch-
potatoes mehr sind. Das ergab eine Studie aus dem
Jahr 2010. Gemäß einer neuen Studie ist vor dem
Fernseher zu entspannen nicht mehr die typische Art,
den Abend zu verbringen. Das könnte ja durchaus
entspannend sein. Aber „... fast 70 % der britischen
Erwachsenen mit Internetanschluss, die Fernsehen
schauen, erledigen mehrere Dinge auf einmal, wäh-
rend sie in die Röhre schauen. Indem sie im Internet
ihre Emails prüfen, einkaufen und sogar in Blogs oder
Onlineforen ihre Meinung über die Sendung, die sie
lieben, kundtun…“. Es sieht schlecht aus um die Ent-
spannung, selbst vor dem Fernseher.

Also, Sonntagabend den Tatort gucken und dabei ein
bisschen abspannen, das wird standardmäßig nicht
mehr gemacht. Das macht nur noch eine Minderheit.
Die meisten gehen dabei zusätzlich noch einer ande-
ren Aufgabe nach, wie bereits vorgestellt. Weniger
Schlaf ist eine durchaus logische Konsequenz.
Dadurch, dass unser Herz-Kreislauf-System abends
aktiviert wird, ist ein gestörter Schlaf in Form von Ein-
oder Durchschlafstörungen eine mögliche Folge.

Ein Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt,
ist: Wie gehen wir eigentlich in unserer Gesellschaft
und am Arbeitsplatz mit Informationen um? Diesen
Punkt möchte ich hier herausheben, denn Informatio-
nen können ganz wichtige psychische Belastungen
sein.

[Folie 13]

Sie sehen hier ein etwas älteres Bild vom DVR (Deut-
scher Verkehrssicherheitsrat e.V.). Damals ging es um
eine einfache Plakataktion gegen riskantes Überho-
len. Sie sehen diesen gelben Strich darüber? Das sind
Blickbewegungen, die wir bei uns im Haus aufge-
zeichnet und analysiert haben. Sie können erkennen,
dass dieser Blick von einem wichtigen Element des
Bildes zum nächsten wandert. Schon nach wenigen
Sekunden hat die Testperson relativ leicht begriffen,
was hier auf dem Bild wichtig ist. Jeder Kreis stellt
eine Entscheidung dar: Ist die Information wichtig
oder nicht? Das ist eine Informationsverarbeitungs-
leistung, die der Betrachter hier vollbringt. Jede Ent-
scheidung über die Relevanz einer Information ist
eine kognitive Leistung des Wahrnehmenden.

Auf modernen Bildern passiert etwas ganz anderes:
Menschen wandern mit den Augen oft 10 bis 20 Se-
kunden völlig hilflos über ein Bild und müssen per-
manent entscheiden, ob etwas „wichtig“ oder „nicht

[Folie 12]
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wichtig“ ist. Und nach 10 bis 20
Sekunden haben sie eigentlich
immer noch keine Orientierung.
Sie sind von überfrachteten Bil-
dern völlig überfordert. Okay,
das sind Plakate oder Textvorla-
gen, die nicht so wichtig sind.
Aber überlegen Sie, wie sich das
Ganze im Internet auswirkt. Für
jede Information muss entschie-
den werden, ob sie wichtig ist
oder nicht. Wenn Sie das den
ganzen Tag machen, sind Sie
am Ende des Tages geschafft.

Kommen wir zuerst zu den jun-
gen Leuten. Nehmen Sie einen
kleinen Ausschnitt der Bravo-
Homepage: Was Sie hier an In-
formationen haben, ist der ab-
solute Wahnsinn. Die Buttons
und Pull-down-Menüs, die Sie
nutzen können, sind kaum zu erfassen. Und das ist
auch okay so, nämlich für die Personen, die das lesen,
die in der Regel maximal 16 Jahre alt sind. Die kön-
nen das! Bis zum Alter von 16 Jahren ist die Informa-
tionsverarbeitungsgeschwindigkeit beim Menschen
am höchsten. Spätestens mit 25 geht es mit uns allen
ziemlich bergab, was die Geschwindigkeit der Infor-
mationsverarbeitung anbelangt. Wir werden
spätestens mit 25 immer langsamer, ob wir das
wollen oder nicht. Für die 16-Jährigen ist die Home-
page der Bravo absolut in Ordnung.

Wir werden immer langsamer, aber die Internetseiten
werden nicht besser.

Ein anderes Beispiel: T-Online: Wenn Sie einen älteren
Internetzugang haben, lässt sich diese Seite gar nicht
vernünftig und in akzeptabler Zeit laden, da sie so sehr
mit Informationen überlastet ist. Wenn Sie die Fülle
der Links betrachten, lässt sich feststellen, dass diese
Seite eigentlich kognitiv überhaupt nicht mehr zu be-
wältigen ist.

Das ist aber kein spezielles Telekom-Phänomen. Sie
können das zum Beispiel auch bei Freenet, Mobilcom
usw. finden. Wenn Sie sich dagegen die Internetsei-
ten von anderen Unternehmen ansehen, dann
denken Sie wahrscheinlich: „Was für eine Wohltat!“ –
Das kennen Sie bestimmt alle.

Nächstes Beispiel: die Google-Startseite. Es ist eine
Wohltat, sich das anzusehen – kein Informations-
überfluss – das beruhigt richtig. Man sieht die Seite
und weiß, was man damit machen kann. Viele Inter-
netpräsenzen sind dagegen Stressoren, die wir uns
dienstlich und auch privat antun.

Letztes Beispiel: Wie kaufen wir eigentlich ein? Sie
kennen das vielleicht von früher, da hat man einen
Einkaufsbummel unternommen. Ich habe das mit
meiner Mutter oft gemacht. Danach haben wir ein
Tässchen Kaffee getrunken und sind wieder nach
Hause gefahren. Es war in der ostwestfälischen Pro-
vinz. Da konnte man auch nicht viel anderes machen,
was jedoch erholsam war. Wenn Sie sich nun anse-
hen, was heute in diesen Shopping-Malls, Einkaufs-
tempeln oder wie die sich auch immer nennen, pas-
siert, dann wimmelt es überall von Symbolen, die um
Ihre Aufmerksamkeit bitten, nämlich Bewegung,
Licht, die typischen Eyecatcher, welche man im Mar-
keting einsetzt. Da muss sich irgendwas bewegen,
damit die Leute aufmerksam werden. Die Einkaufs-
zentren sind voll damit. Alles wirbt um Ihre Aufmerk-
samkeit und Sie sind mitten drinnen und müssen per-
manent entscheiden, was wichtig ist und was nicht.
Das ist echte Arbeit.

Wenn Sie dort ein, zwei Stunden verbringen, dann
merken die meisten von Ihnen das wahrscheinlich:

[Folie 13]
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Tagungsdokumentation
„PSYCHE UND GESUNDHEIT.

Handlungsbedarf für Staat und Unfallversicherung“ Berlin, 15.5.2012

Das strengt an, das belastet psy-
chisch. Das habe ich letztens
auch vor einigen circa 21-jähri-
gen Studentinnen vorgetragen.
Sie antworteten: „Ein, zwei Stun-
den geht da kein Mensch rein.
Wir sind da acht Stunden
drinnen“. Die sagten aber auch,
dass sie danach völlig am Ende
sind. Das stimmt auch, weil ge-
nau das Gleiche passiert, als
wenn Sie sich diese T-Online-
oder Freenet-Homepages anse-
hen. Wir leiden unter dieser enor-
men Menge an Informationen.

[Folie 14]

Ich komme deshalb zu einem
zweiten Fazit: Nicht nur am Ar-
beitsplatz hat sich die Informati-
onsdichte in den vergangenen
Jahren verändert, auch im Pri-
vatleben gab und gibt es zahl-
reiche Veränderungen, die stark
belasten.

Bevor ich zu den Konsequenzen
aus dem Ganzen komme,
möchte ich noch auf eine Frage
eingehen, die bei Tagungen
immer wieder aufkommt: Wie
ist denn nun das Verhältnis von
psychischen Belastungen zu psy-
chischen Erkrankungen?
Oftmals liest man auch, dass
das eigentlich das Gleiche ist.
Das ist es natürlich nicht! Wenn
man sich Krankheitsgenese-Mo-
delle ansieht, die in den 70er
Jahren entstanden sind und wis-
senschaftlich sowohl in der Me-
dizin als auch in Psychologie
seitdem unumstritten sind,
kommt man zu der Erkenntnis,
dass Menschen dann psychisch
krank werden, wenn sie eine gewisse Verletzlichkeit,
eine so genannte Vulnerabilität, aufweisen. Manche
Menschen sind sehr vulnerabel. Andere, die ganz viel
aushalten, sind die, die wir als resilient bezeichnen.

Das ist im Moment ein Modebegriff, aber Resilienz ist
auch ein sehr schönes und wertvolles Konstrukt.

[Folie 15]

Die Verletzlichkeit von Menschen schwankt im Laufe

[Folie 15]

[Folie 14]
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ihres Lebens. Auf diese Verletz-
lichkeit strömen aktuelle Belas-
tungen ein, und zwar aus dem
Beruf und aus dem Privatleben.
Und wenn die Vulnerabilität zu-
sammen mit den aktuellen Be-
lastungen eine gewisse Schwelle
überschreitet, dann entsteht
eine psychische Erkrankung,
beispielsweise eine Depression.
Dieses Modell gilt im Prinzip
genauso für alle psychischen Er-
krankungen.

Wichtig ist zu beachten, dass
die Vulnerabilität sich immer
aus biologischen und psychoso-
zialen Faktoren zusammensetzt.
Ich bedauere sehr, dass wir die-
se Zusammensetzung in Diskus-
sionen oft aus den Augen verlie-
ren. Wir haben – bei aller Dis-
kussion muss man das berücksichtigen – auch eine
genetische Komponente bei der Entstehung psychi-
scher Erkrankungen. Das heißt nicht, dass die Belas-
tungen aus der Arbeit unbedeutend sind, aber wir
müssen auch die biologische Komponente mit be-
rücksichtigen. Die biologischen und die psychosozia-
len Faktoren aus der Vergangenheit ergeben eine Vul-
nerabilität. Auf die treffen dann akute psychische Be-
lastungen am Arbeitsplatz und im Privatleben. Die
können in Kombination dann Krankheiten verursa-
chen. Wir haben also ein sehr komplexes Verursa-
chungsgeschehen, das wir in den Diskussionen unbe-
dingt berücksichtigen müssen. Sonst werden wir un-
solide und schaden mit falschen Ursache-Modellen
und daraus resultierenden falschen Diagnosen und
Therapien den kranken Menschen.

[Folie 16]

Ich komme zu den Konsequenzen aus meinem Vor-
trag: Die erste und für mich wichtigste Konsequenz
ist, dass die Prävention arbeitsbedingter psychischer
Fehlbelastungen absolut unerlässlich ist. Denn da
gibt es viel zu tun! Das steht völlig außer Frage.

Dass das von allen Akteuren im Gesundheitsschutz so
gesehen wird, war übrigens nicht immer so. Wir ha-
ben 2004 in unserem Institut eine große Tagung, das
Dresdner Forum Prävention, durchgeführt. Eine Ver-

anstaltung mit den Entscheidungsträgern aus den Be-
rufsgenossenschaften. Dort ging es vor acht Jahren
um die Frage, ob das Thema psychische Belastungen
überhaupt ein Thema in der Prävention der Berufsge-
nossenschaften sein darf. Es waren dort einzelne Be-
rufsgenossenschaften, die sich in der Diskussion un-
tereinander und mit den Sozialpartnern stark dafür
gemacht haben. Es waren lange und teilweise
schwierige Diskussionen, die danach ein Konsenspa-
pier ermöglichten, in dem festgehalten wurde: Das
Thema psychische Belastungen darf im Rahmen der
Prävention der Unfallversicherungsträger behandelt
werden. Und es ist ganz wichtig, dass wir hier
weiterhin sehr aktiv bleiben.

Wichtig ist aber als zweite Konsequenz: Die erfolgrei-
che Prävention arbeitsbedingter psychischer Fehlbe-
lastungen reduziert nur einen Teil der Fehlbelastun-
gen, denen Menschen ausgesetzt sind. Das Drei-
ebenenmodell psychischer Belastungen bildet genau
dieses komplexe Belastungsgeschehen ab. Ganz klar
ist: Ein umfassender Gesundheitsschutz geht über
den Arbeitsplatz hinaus. Ich glaube, dass wir ganz
dringend auch ein gesellschaftliches Umdenken
benötigen, nämlich hinsichtlich der Frage: „Müssen
wir uns eigentlich jede technische Dröhnung, die es
gibt, auch wirklich geben?“

Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

[Folie 16]
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