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Glücklich und zufrieden bei der Arbeit!
Macht Arbeit uns wirklich krank?
Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr

Das Leben ist für jeden von uns das wichtigste Gut.
Wohl kaum jemand wird das Gegenteil behaupten
wollen. Dabei nimmt die Arbeit in unserem Leben
wichtigen Platz ein. Sie hat für uns Bedeutung,
einen Wert; sie macht Lebenssinn.
Doch immer wieder ist zu hören, dass Arbeit Menschen krank macht – erschöpft, ausgebrannt, müde. Zweifellos klagen nicht wenige Arbeitnehmer
über Stress und Erschöpfung. Der Anteil psychisch, psychosomatischer Erkrankungen hat inzwischen einen zweiten Platz
im Ranking der Häufigkeit von
Erkrankungen eingenommen.
Die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt, getragen
durch Digitalisierung, Schnelllebigkeit von Vereinbarungen, Anpassungsdruck, Verminderung
von Bestandssicherheit und Berechenbarkeit am Arbeitsplatz, machen auch nicht
im Beruf des Sozialen halt.
Wer sich ausschließlich auf dieses Feld der Arbeitscharakterisierung beruft, beschreibt nur die
eine Seite der Medaille. Da sie bekanntermaßen
zwei Seiten hat, halte ich es für angebracht, sich
auch die andere Seite genau anzusehen. So sagt
A.-E. Ustorf: „Selten verursacht … die Arbeit allein
ein Burnoutsyndrom oder gar eine psychische
Erkrankung, vielmehr ist Gesundheit ein Prozess,
der von vielen Faktoren abhängt: nicht nur von der
Arbeitslast, der Entlohnung und Anerkennung im
Job, sondern auch von der Lebensgeschichte,
aktuellen Lebenssituation und sozialen Einbindung
eines Menschen.“ (Psychologie heute, H. 12/2014,
S. 73)
Damit wird deutlich: Arbeit macht nicht zwingend
krank – auch nicht unter den grundlegend sich
verändernden Bedingungen unserer Arbeitswelt.
Anstrengung, Erschöpfung, Müdigkeit nach der
Arbeit gehört zu unserem Leben. Wer meint, dass
das Leben erst nach der Arbeit anfängt und aufgrund dessen voller Kraft und Saft sein möge, der
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welt mit allem Für und Wider vom Leben loslösen.
Worauf es ankommt ist, die Belastungen am Arbeitsplatz und infolge den Stress nicht abzuschaffen, sondern diese angemessen zu bewältigen, z.
B. durch Umbewertung, Balancesicherung oder
verstärkte Selbstfürsorge mittels Resilienzverbesserung, Abbau von Vulnerabilität oder Stärkung
der Frustrationstoleranz.
Arbeitende in Sozial-, Pflege und/oder Betreuungsberufen sind aufgrund ihrer Biografie, des
Persönlichkeitstyps und Sozialisation besonders
gefährdet, einer Erschöpfung zu erliegen. Sie geben, geben, geben … – und vergessen bei aller
Fürsorge für ihre Klienten die Selbstfürsorge – und
meinen: „Nur wenn es den anderen gut geht, kann
es mir gut gehen.“ Sie erkennen nicht, dass die
Quelle des Wohlseins für andere sie selbst sind.
Denn nur wenn es Pflegenden und betreuenden
gut geht, kann es den Bedürftigen gut gehen und
nicht umgekehrt. Hier ist das Werte-, Denk- und
Rollenbild zu hinterfragen.
Wenn Arbeit krank macht, müssten ja alle, die
arbeiten, krank werden (sein). Stattdessen lohnt
es sich einen Blick darauf werfen, welche gesundheitsförderliche Wirkung Arbeit selbst hat und Arbeit nicht als Krankmacher sondern als Ressource
und Förderer von Gesundheit zu betrachten.
Wie denken Beschäftigte über ihre Arbeit? Welche
Bedeutung bzw. welchen Wert hat sie für sie? In
Seminargesprächen höre ich fast einhellig: „Ich
mag meine Arbeit und ich komme gern zur Arbeit
– aber …“ In diesem Aber steckt Unzufriedenheit
in Führungsentscheidungen, vermeintlicher Fehlplanungen, unzureichender Absprachen usw., was
deutlich macht, dass die Beschäftigten „ihr Problem“ nicht in der Arbeit selbst, sondern in der Qualität von Entscheidungen, Organisation, Planungen
sehen und diese in Frage stellen.
Wenn Derartiges die Arbeit überschattet, bleibt
kaum Denkraum dafür, dass Arbeit Teil eines,
nicht wiederholbaren Lebens ist, dass mit ihr positive Lebenserfahrung eingeht, Anerkennung und
Würdigungen erfahrbar sind und sozialer Austausch gegeben ist. Das sind natürlich Werte, die
mit Geld nicht aufwiegbar sind. (Das soll keineswegs ein „Freibrief“ dafür sein, die Wichtigkeit und
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Angemessenheit der Entlohnung getaner Arbeit zu
schmälern.)
Tatsache ist, dass derartige Faktoren zur psychischen Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Arbeitszufriedenheit beitragen. Jeder Sozialbetrieb tut gut
daran, den MitarbeiterInnen transparent zu machen, dass berufliche Tätigkeit auch persönlichkeitsbezogen sinnstiftend ist. Oder anders formuliert: Ich sehe den Auftrag eines Sozialbetriebes
nicht primär darin, die Wertschöpfung in den Vordergrund zu stellen und dieser alles unterzuordnen,
sondern dafür Sorge zu tragen bzw. alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die alltägliche
Arbeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sinngebend
und erlebensorientiert ist. Arbeit mit ihren Ressourcen so zu nutzen, dass Freude und Zufriedenheit, Eigenverantwortlichkeit und Gestaltungsfreiräume im alltäglichen Arbeitsprozess gegeben
sind, erzeugt Wertschöpfung fast als „Selbstläufer“.
In Gesprächen mit Beschäftigten wird ihnen zum
Ausdruck gebracht, dass es die Arbeit selbst nicht
ist, die „krank“ macht, sondern das ganze „Drumherum“, womit u. a der Umgang bzw. die Führungsart der Leitungen mit den MitarbeiterInnen,
die fehlende Loyalität und Anerkennung für geleistete Arbeit angesprochen wird.
Diese ideelle Wertschätzung - verbunden mit Respekt - ist auch das, was gute Arbeit ausmacht und
qualifiziert sich langfristig zum Gesundheitsförderungsfaktor, der fast von allein die Wertschöpfung
in Gang hält.
Da gute Arbeit, die mit Erfüllung und Zufriedenheit
einhergeht, keineswegs einer Pauschalität unterliegt und die Bewältigungskompetenz von Arbeit
individuell bestimmt ist, ist es erforderlich, eine
personenbezogene Anpassung von Arbeit und
Belastungsbedingungen vorzunehmen, die auf die
persönlichen Ressourcen hinsichtlich aller Kompetenzen – fachlich-methodisch wie sozial und persönlich – zurückgreift.
Arbeit darf nicht nur kreativ und schöpferisch, sondern auch neugierig und herausfordernd sein. Arbeit darf auch erschöpfend sein und am Ende
auch müde machen; denn dies führt genauso zu
einer stimulierenden Wirkung und setzt „Glückshormone“ als kämen wir aus dem Fitness-Studio.
S. Riedel-Heller (sh. ebenda, S. 74) nennt sechs
Bereiche, „an denen sich festmacht, ob eine Arbeit
der Gesundheit eher zu- oder abträglich ist: die
Arbeitsbelastung, der Handlungsspielraum, die
Anerkennung, das Gemeinschaftsgefühl, die Ge-
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rechtigkeit und die Werte.“ M. E. besteht in allen
Punkten Handlungsbedarf. Arbeit wird als gut bewältigbar eingeschätzt, wenn diese Kriterien erlebt
werden, wenn MitarbeiterInnen Wahlmöglichkeiten
und ein unterstützendes Team hinter sich haben,
wenn Anerkennung und Fairness, Respekt und
soziale Gerechtigkeit erlebt und Arbeit nicht primär
als Geldquelle, sondern sinnstiftend und persönlichkeitsfördernd angesehen wird. (ebenda)
Gute Arbeit ist also die beste „Medizin“ und damit
Gesundheitsvorsorge betrieblicher Gesundheitsfürsorge. – Sie wird auch noch dadurch unterstützt,
wenn Beschäftigte, vor allem jenen mit einem geringeren sozialen Status, keine Geldsorgen haben,
einen gesicherten, auf zukunftsausgerichteten
Arbeitsplatz haben und für ihre Leistung Anerkennung erhalten.
Die Quintessenz ist, dass nicht das ZuvielArbeiten die Ursache für das Krankwerden ist,
sondern die fehlende Selbstbestimmtheit und
Wertschätzung am Arbeitsplatz. Das ist kein Mitarbeiterproblem – das ist ein Managementproblem!
Wir wissen: Viel Arbeit ist eher befriedigend als
von Stress gezeichnet, wenn … - die o. g. Merkmale im Führungsmanagement ihren alltäglichen
Platz haben.
Erfahrbare Selbstbestimmtheit und Wertschätzung
am Arbeitsplatz ist auch der „Schlüssel“ im Umgang mit Ängsten von MitarbeiterInnen. Ängste
sind Symptomträger und oft die Vorstufe von Erschöpfung, Depression und Burnout.
Sorgen und Ängste sind zukunftsbezogen, was
bedeutet, dass MitarbeiterInnen mit Ängsten sorgenvoll in die Zukunft ihrer Arbeitswelt blicken. Es
können Existenzängste, soziale Ängste, leistungsund Versagensängste sein, die am Arbeitsplatz
erlebt werden. MitarbeiterInnen mit diesen Ängsten sollten ernst genommen werden. Ihre Ängste
sind entweder ein Produkt unzureichender Managementkompetenz oder auch biografiebedingt
Ausgangspunkt für unzureichende körperliche und
psychische Beanspruchung. Hier macht persönlichkeitsbezogene MitarbeiterInnenführung Sinn.
Zum Nachlesen – Links, Tipps, Hinweise
Sh. Psychologie heute
H. 12/2014; Anne-Ev Ustorf Glücklich schuften
H. 7/2015; Rainer Groß: Wir sind keine Arbeitssklaven
***
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