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GESUNDHEIT

Drei Warnsignale, die zeigen, dass Sie Ihr
Job krank macht – und wie Sie
gegensteuern können
von:
Datum:

Homeoffice-Blues, Jahresendspurt – und eine neue Coronavariante: 2021 hält einige
Stressoren für Beschäftigte bereit. Zwei Experten erklären, was hilft.

Düsseldorf.  Noch gut 20 Arbeitstage im Jahr 2021. Was sich einerseits nach Erleichterung anfühlt,

löst bei vielen Stress aus: Noch so viele Dinge zu tun – und so wenig Zeit. Wie soll das klappen?

„Der größte Stressfaktor für Männer und Frauen ist der Arbeitsplatz“, sagt Christian Graz, Chefarzt für

Psychosomatik an der Max-Grundig-Klinik. Knapp 20 Prozent der durchschnittlich 15 Tage, die

Erwerbstätige pro Jahr krankgeschrieben sind, gehen auf seelische Erkrankungen zurück. Das zeigen

repräsentative Studien der Techniker Krankenkasse.

Die aktuelle Coronalage verstärkt den Druck. Viele Unternehmen haben für 2021 eine schrittweise

Rückkehr zu einem Normalzustand anvisiert. Dieser verzögert sich durch gestiegene Inzidenzen und

Gestresster Mitarbeiter

Die Überlastung am Arbeitsplatz ist Stressfaktor Nummer eins.

(Foto: unsplash)
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die Omikron-Variante aber ein weiteres Mal.

Viele Angestellte müssen einmal mehr ihre Arbeitswoche neu denken und verstärkt vom Homeoffice

aus arbeiten. Gerade für Eltern mit kleinen Kindern ist die Situation belastend, aber auch andere

Beschäftigte tun sich mit der aktuellen Lage schwer.
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„Stress ist immer der Nährboden für psychosomatische Erkrankungen“, sagt Graz – und nennt

typische Stresssymptome wie Herzrhythmusstörungen, Kopf- und Rückenschmerzen und

Schlaflosigkeit. Werde Überlastung zum Dauerzustand, so der Experte, könnten chronische

Erschöpfung, Panik, Angststörungen oder gar eine Depression die Folge sein.
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Damit es nicht so weit kommt, haben der Psychosomatiker Graz und Brigitte Zadrobilek, Coachin für

Stress- und Burnout-Prävention, die wichtigsten Warnsignale einer Überlastung zusammengestellt.

Zudem geben die Experten Tipps, um den Kopf frei zu bekommen. Vom Gespräch mit dem Chef mal

abgesehen. Vereinfacht dargestellt, gibt es drei Bereiche, in denen sich Stress-Signale zeigen:

1. Beeinträchtigtes Denkvermögen

Das sind Symptome: Sie haben Konzentrationsschwierigkeiten, Ihnen fallen Namen nicht mehr ein,

und Sie vergessen wichtige Termine. Oder Sie stecken in negativen Gedanken fest wie „Die

Arbeitssituation ist unerträglich“, „Ich hab noch so viel zu tun“, „Meine Existenz ist gefährdet“.

Gerade nachts stören solche Grübeleien einen tiefen und erholsamen Schlaf, sagt Graz. „Betroffene

können erst gar nicht einschlafen oder wachen mitten in der Nacht davon auf. Das ist fatal, denn so

fällt es der überlasteten Person noch schwerer, ihre Aufgaben am nächsten Tag zu bewältigen.“

Das kann helfen: Mentaltraining.

Übung für den Alltag: „Um das nächtliche Gedankenkarussell zu stoppen, probieren Sie es mit dem

,Grübel-Sessel‘, empfiehlt Coachin Zadrobilek. Der sollte in einem anderen Zimmer als dem stehen,

in dem Sie schlafen. Hindern Sie die negativen Gedanken daran, wieder einzuschlafen, wechseln Sie

vom Bett zum Grübel-Sessel. Und lassen Sie die Belastungen bewusst dort.

Dabei hilft es, wenn Sie sich einen Notizblock parat legen und die To-dos oder negativen Gedanken

niederschreiben. Was die Aufgaben anbelangt, sagen Sie sich: „Ich komme morgen in Ruhe darauf

zurück“, und legen sich wieder hin. So sollte sich stundenlanges Wachliegen nach einiger Übung

vermeiden lassen.

2. Gestörte Ge�ühlslage

Das sind Symptome: Sie reagieren auf Stress verunsichert, übernervös und rastlos, fühlen sich leicht

gereizt und werden dann laut, schimpfen und beschuldigen andere. Oder im Gegenteil: Ihre

Überlastung sorgt dafür, dass Sie sich in sich selbst zurückziehen und nur noch in Ruhe gelassen

werden wollen. Vielleicht fühlen Sie sich aber auch müde, lustlos und niedergedrückt, könnten wegen

jeder Kleinigkeit losheulen?

Mediziner Graz: „Wichtig ist das Gefühl, etwas bewirken zu können.“ Halt geben könne aber auch der

Glaube, ein geordneter Tagesablauf, sinnvolle Tätigkeiten und das Hinarbeiten auf ein konkretes Ziel.

Und nicht zuletzt die Freude über bereits Erreichtes und Erfolge. Graz: „Ruhig mal selbst auf die

Schulter klopfen für das, was Sie schon alles geschafft haben.“

Das kann helfen: Widerstandsfähigkeit stärken.

Übung für den Alltag: Coachin Zadrobilek sagt: „Um die Opferrolle abzuschütteln, hilft es, vom

Problem- zum Lösungsmodus zu schalten.“ Ein Beispiel: Eine Präsentation, die Sie viele Stunden

gekostet hat, kann als Belastung betrachtet werden. Gesünder aber ist es, sie als Chance zu

begreifen, nun Ihre wertvollen Ergebnisse mit anderen zu teilen.

„So schöpfen Sie Energie und können dann auch neue Handlungsoptionen entdecken“, sagt

Zadrobilek. Für den Perspektivwechsel empfiehlt die Expertin auch noch folgende Frage: „Welche
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guten Seiten bietet mein Job?“ Antworten könnten zum Beispiel lauten: finanzielle Sicherheit, nette

Kollegen, aber auch eine sinnvolle Tätigkeit. Oft ginge das Positive einer Situation vor lauter Stress

unter – und es helfe, sich die guten Dinge bewusst zu machen.

3. Körperliches Unwohlsein

Das sind Symptome: Gestresste haben häufig Verspannungen im Rücken oder im Schulter-Nacken-

Bereich. Verbreitet sind aber auch Kopfschmerzen und die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten.

Manche fangen bei Überlastung unkontrolliert an zu zittern, knirschen nachts mit den Zähnen oder

haben plötzlich Tinnitus oder Herzrasen.

Typisch sind auch Schweißausbrüche, Bauchweh oder Übelkeit, wenn Sie an den bevorstehenden

Arbeitstag denken. Mediziner Graz rät: „Anspannung reduzieren. Zum Ausgleich bewusst Zeit

einplanen für wohltuende soziale Begegnungen und für Sport: 20 Minuten Yoga am Morgen und ein

regelmäßiger Abendspaziergang können schon viel bewirken.“

Das kann helfen: Entspannungstraining.

Übung für den Alltag: Um Stress vorzubeugen, empfiehlt Coachin Zadrobilek: „20 bis 30

Mikropausen über den Arbeitstag einstreuen“. Diese Mini-Auszeiten können nur ein paar Sekunden

dauern, wie etwa aufzustehen, das Fenster zu öffnen und dabei den Blick ins Grüne schweifen zu

lassen.

Sie könnten aber auch längere Entspannungsmomente bieten wie der bewusste Genuss eines frisch

zubereiteten Espressos, eine Atem- oder Nackenübung. Wenn alles zeitlich sehr eng ist, helfe es auch

schon, die Augen zu schließen und sich vorzustellen, worauf man sich freut. „Das können Familie und

Freunde sein, aber auch ein Spaziergang an der frischen Luft in der Mittagspause.

Mehr: Schlafpsychologe: „Wir haben eine neue Form der Schlafstörung: Covid-Somnia“ 
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