
Freie Presse: Die Krankenkas-
sen schlagen regelmäßig
Alarm, weil die Zahl der psy-
chischen Erkrankungen
steigt. Eine Hauptursache
wird in den Belastungen
durch die Arbeitswelt gese-
hen. Macht Arbeit krank?

Andrea Mrazek: Auf diese einfa-
che Formel lässt es sich sicher nicht
bringen. Fakt ist, dass mehr Men-
schen wegen psychischer Diagno-
sen in Behandlung sind. Das hängt
aber vor allem damit zusammen,
dass die Bereitschaft, sich bestimm-
ten Problemen zu stellen, gewach-
sen ist. Menschen, die eine psychi-
sche Auffälligkeit haben, werden
heute kaum noch stigmatisiert. Und
um auf die Arbeitswelt zu kommen:
Wenn die Menschen heute sagen,
dass sie in der Arbeit zu viel Stress
haben, dann sagt das noch relativ
wenig. Die Höhlenmenschen hatten
auch Stress, wenn sie sich einer Ge-
fahr gegenübersahen. Entscheidend
ist, wie lange der Stress anhält und
wie der Einzelne damit umgeht.
Denn die einen kommen gut mit
Stress klar, die anderen stellt der
Stress vor Probleme.

Wer ist Ihrer Meinung nach be-
sonders anfällig für Stress?

Wir haben in letzter Zeit eine ganze
Reihe von Patienten aus der Logis-
tikbranche, vor allem Paketzustel-
ler. Bei denen kommt einiges zusam-
men. Sie haben den ganzen Tag
Stress, um die Sendungen pünktlich
auszuliefern. Die meisten sind im
Niedriglohnsektor beschäftigt und
arbeiten in der Regel als Selbststän-
dige. Die können es sich nicht leis-
ten, auszufallen. Da wird eine psy-
chische Auffälligkeit meist so lange
verschleppt, bis gar nichts mehr
geht. Auf der anderen Seite gibt es
aber auch Berufe, in denen die Men-
schen ausreichend Geld verdienen.
Die müssten nicht immer mehr ar-
beiten, weil sie nicht immer mehr
Geld brauchen. Arbeit hat aber ne-
ben dem Geldverdienen auch ande-
re Komponenten. Die wichtigsten
sind Anerkennung und Erfolg.

Besteht die Gefahr, dass sich Tei-
le der Gesellschaft zu Tode arbei-
ten?

Nein, diese Gefahr sehe ich nicht.
Viele Menschen haben erkannt, dass
es wichtigeres als Arbeit gibt. Die Fa-
milie gehört zum Beispiel dazu. In-
sofern ist es ein gutes Zeichen, dass

sich auch immer mehr Männer da-
für entscheiden, nach der Geburt ih-
res Kindes in Elternzeit zu gehen.

Wie merkt man, dass mit der ei-
genen Psyche etwas nicht
stimmt?

In der Regel beginnt es mit Be-
schwerden, die viele leicht wegste-
cken: Man ist leichter genervt,
schläft zu viel oder zu wenig, die
Kinder gehen einem auf die Nerven,
obwohl man sich eigentlich auf zu
Hause freut. Man hat Kopfschmer-
zen oder vielleicht auch Herzste-
chen. Viele gehen dann zum Allge-
meinarzt, der medizinische Ursa-
chen in vielen Fällen ausschließt.
Wenn es einem wieder besser geht,
sind die Symptome vergessen, bis sie
eines Tages wiederkommen.

Was sollte man stattdessen tun?
Ab einem bestimmten Punkt ist es
notwendig, darüber nachzudenken,
ob man sich in psychische Behand-
lung begibt. Freunde oder Familien-
angehörige sind ein guter Indikator.
Wenn man von denen zu hören be-
kommt: „Du, ich finde, du hast dich
in letzter Zeit verändert, lass Dich
doch einmal beraten“, kann das ein
wichtiges Zeichen sein. Es ist klar,
dass dann niemand „Hurra“ schreit
und sofort zum Psychologen los-
rennt. Entsprechend wichtig ist die
Unterstützung der Familie in die-
sem Prozess.

Sie hatten es angesprochen: Wer
heute bei einem Psychologen in
Behandlung ist, wird von seinem
Umfeld immer weniger stigmati-
siert. Würde es helfen, wenn
noch mehr Menschen auch auf
Arbeit offen über ihre Behand-
lung sprechen würden?

Das muss jeder für sich selbst ent-
scheiden und ich empfehle jedem,
gründlich darüber nachzudenken.
Es gibt Berufsgruppen, denen kann
ich es nicht empfehlen, sich zu ou-
ten. Dazu gehören alle Berufe, die
mit Menschen zu tun haben. Erzie-
her, Lehrer oder Richter gehören
zum Beispiel dazu. In diesen Berei-
chen kann die Karriere ganz schnell
zu Ende sein, wenn man darüber
spricht, dass man sich in psychi-
scher Behandlung befindet. Dabei
sind heute viele psychische Krank-
heiten, wie anderen Krankheiten
auch, heilbar. Wer sich also einer er-
folgreichen Behandlung gestellt hat,
kann am Ende wieder gesund sein.
Bei vielen heißt es aber leider immer
noch: Einmal psychisch krank, im-
mer psychisch krank. Um aber auf
Ihre Frage zurückzukommen: Wer
sich einer psychischen Behandlung
gestellt hat, der muss nicht gleich
auch noch die Welt retten. Da sind
andere gefragt. Arbeitgeber, Perso-
nalverantwortliche und auch die
Medien können dazu beitragen, dass
psychisch Kranke immer weniger
stigmatisiert werden.

Was können Personalverant-
wortliche konkret tun?

Sie sollten ein Klima schaffen, in
dem Aussprachen über bestimmte
Probleme möglich sind, ohne dass
der Arbeitnehmer Konsequenzen
für seine Karriere befürchten muss.

» www.freiepresse.de/arbeitundleben

Wenn gar nichts mehr geht
CHEMNITZ — Andrea Mrazek ist Leite-
rin der psychotherapeutischen Am-
bulanz des Zentrums für Psychothe-
rapie in Chemnitz. Mit Christian
Wobst sprach sie über die Ursachen
der Zunahme psychischer Erkran-
kungen und mögliche Gegenmaß-
nahmen von Unternehmen und Be-
schäftigten.

SERIE: ARBEIT UND LEBEN

Immer mehr Menschen klagen über die zu hohen Be-
lastungen im Berufsleben. In einer Serie will die
„Freie Presse“ die Probleme analysieren und Lö-

sungsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Unternehmen
aufzeigen. Teil 4: Mit Experten gegen den Burn-Out.

Wenn im Job nichts mehr geht, helfen Experten.  FOTO: ALPHASPIRIT/FOTOLIA

Andrea Mrazek
Leiterin der psycho-
therapeutischen Am-
bulanz
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BERLIN — Erreichen Arbeitnehmer
das Rentenalter und wollen über
diese Grenze hinaus arbeiten, dür-
fen Arbeitgeber aus ihrem unbefris-
teten Vertrag wieder einen befriste-
ten machen. Das hat das Landesar-
beitsgericht Berlin-Brandenburg
entschieden.

In dem Fall hatte ein 1945 gebore-
ner Mann als Logistikleiter in einem
Zulieferbetrieb gearbeitet. Nach sei-
nem 65. Geburtstag verlängerte sein
Arbeitgeber mehrfach befristet sei-
nen bis dahin unbefristeten Arbeits-
vertrag. Am 31. Dezember 2011 soll-
te Schluss sein, zumindest nach An-
sicht des Arbeitgebers. Dagegen
klagte der Mitarbeiter. Er meinte, die
nachträglichen Befristungen seien
unwirksam, da kein Sachgrund vor-
liege. Ohne Erfolg. In der Tat müsse
für die nachträgliche Befristung ei-
nes bisher unbefristeten Arbeitsver-
hältnisses ein Sachgrund vorliegen.
Nach Ansicht des Gerichts sei dies
hier der Fall. Der Arbeitnehmer ha-
be das Rentenalter erreicht und sei
durch seine Altersrente wirtschaft-
lich abgesichert. (dpa)

» Aktenzeichen: 12 Sa 1303/12

DAS URTEIL DER WOCHE

Befristung bei
Rentnern zulässig

CHEMNITZ — In Vorbereitung des Bil-
dungsforums des sächsischen Lan-
desverbandes des Wirtschaftsrates
Deutschland war Petra Meißner auf
der Suche nach einer Bedarfsanalyse
aus der hervorgeht, welche Fach-
kräfte die sächsische Wirtschaft in
den nächsten fünf bis zehn Jahren in

welchen Berufen benötigt. Sie fragte
bei Kammern, Arbeitsagentur und
Ministerien an, nur eine Bedarfsana-
lyse erhielt sie nicht. „Es gibt diese
Analyse für Deutschland, aber nicht
für Sachsen“, sagte die Personalleite-
rin des Automobilzulieferers Mahle
Industrial Thermal Systems Rei-
chenbach am Mittwoch während
des Bildungsforums in Chemnitz.

Sie forderte das sächsische Wirt-
schaftsministerium in Zusammen-
arbeit mit den Arbeitsagenturen auf,
eine entsprechende Analyse in Auf-
trag zu geben. Beim aktuelle Fach-
kräftemonitoring aus dem Oktober
2012, für das 1604 sächsischen Un-
ternehmen befragt wurden, fehlt Pe-
tra Meißner der Blick in die Zukunft.
Über den konkreten Bedarf an Fach-

kräften gab es während des Forums
auch von Sachsens Kultusministe-
rin Brunhild Kurth (CDU) keine
Aussage. Dass deutschlandweit die
Zahlen an Hochschulabsolventen
nach oben getrieben werden, ent-
spreche aber nicht der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Freistaates:
„Wir brauchen exzellente Fachar-
beiter.“

Und wie finden die ihren Weg in
die Unternehmen? Indem Schulen
und Wirtschaft noch mehr aufein-
ander zugehen. „Ich kann ein Kind
aus der achten oder neunten Klasse
nicht in einen Betrieb schicken und
sagen: Schaut euch das einmal an.
Das ist zu wenig“, sagte Andreas Be-
cher, Schulleiter der Paul-Fleming-
Oberschule in Hartenstein. Er er-
warte von den Unternehmen ein ge-
wisses Engagement, einen Besuch
von Schülern oder Betriebspraktika
professionell vorzubereiten. Becher
und seine Kollegen würden ihrer-
seits ihre Hausaufgaben machen
und Schüler vor dem Kontakt mit
Unternehmen fit machen.

Wirtschaft mahnt Analyse zum Fachkräftebedarf an
Die sächsische Wirtschaft
sucht Fachkräfte – doch
wie viele und in welchen
Berufen scheint unklar.

VON CHRISTIAN WOBST

Andreas Becher
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Personalleiterin

WORKSHOP

Selbstständigkeit
im Handwerk
CHEMNITZ — Unter dem Titel „Der
Weg in die Selbstständigkeit im
Handwerk“ bietet die Handwerks-
kammer Chemnitz am Donnerstag,
dem 21. November, von 17 bis
20 Uhr im Bildungszentrum an der
Limbacher Straße 195 eine Informa-
tionsveranstaltung mit Workshop-
charakter an. Eingeladen sind Exis-
tenzgründer und Unternehmens-
nachfolger. Im Mittelpunkt stehen
die Themen Eintragung in die Hand-
werksrolle, Finanzierung und Wahl
der Rechtsform. Eine Anmeldung ist
bis 18. November möglich.  (cw)

gewerbefoerderung
@hwk-chemnitz.de

MOBBING

Dritte in Vorfälle
einweihen
KÖLN — Bin ich komisch? Verhalte
ich mich merkwürdig? Wer Mob-
bing im Job erlebt, wird oft von
Selbstzweifeln geplagt. Sich in so ei-
ner Situation zurückzuziehen, ist
zwar verständlich – aber die falsche
Strategie, warnt Sozialpädagogin
Susanne Wegener-Tieben vom TÜV
Rheinland. Dadurch isolierten sich
Mobbing-Opfer noch mehr. Statt-
dessen sei es gut, von Anfang an ei-
ner Vertrauensperson von den Atta-
cken zu berichten. (dpa)

NACHRICHTEN

Für Unternehmen, die freiwillig in
unterstützende Angebote zum Um-
gang mit Stress, zu Zeit- und Selbst-
management, zur Sensibilisierung
von Führungskräften und zur besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf investieren, zahlt sich das lang-
fristig aus, heißt es in der gemeinsa-
men Erklärung „Psychische Gesund-
heit in der Arbeitswelt“ von Arbeitge-
berverbänden, Gewerkschaftsbund
und Arbeitsministerium. Außerdem
würden die krankheitsbedingten Fehl-
zeiten langfristig sinken.

Kleinen und mittleren Betrieben
wird die Vernetzung mit anderen Un-
ternehmen der Region empfohlen,

um gemeinsam Dienstleistungen zu
nutzen.

Bei der im Arbeitsschutzgesetz vor-
geschriebenen Gefährdungsbeurtei-
lung von Arbeitsplätzen und Arbeits-
zeiten sollte die Mitwirkung von Be-
schäftigen geprüft werden.

Ein ausreichendes Angebot an Fa-
milien-, Schulden- und Sozialbera-
tung sowie frühzeitige ambulante
psychotherapeutische Behandlungs-
angebote in den Unternehmen wür-
den der Entstehung psychischer Er-
krankungen und der Ausgliederung
aus dem Erwerbsleben entgegenwir-
ken.

Tipps für Unternehmen

HAMBURG — Junge Menschen auf
Jobsuche sollten auf Karrieremessen
die Bewerbungsmappe lieber erst
einmal in der Tasche lassen. Besser
nutzen sie die Messe, um an den
Ständen ungezwungen ins Ge-
spräch zu kommen, und schicken
die Bewerbung im Nachhinein. „Das
ist gerade für schwächere Lebens-
läufe die bessere Taktik“, sagt die
Hamburger Karriereberaterin Sven-
ja Hofert. Wer schlechte Noten oder
nur wenige Praktika vorzuweisen
hat, kann so trotzdem einen guten
ersten Eindruck hinterlassen.

Wichtig ist, dass Bewerber die
Messen von vorneherein klug aus-
wählen. Hofert rät zu kleineren, re-
gionalen Messen, die sich vielleicht
sogar um ein bestimmtes Thema
drehen. Dort träfen Bewerber häufig
auf die Personalreferenten der Un-
ternehmen. Zu den großen Messen
fahren dagegen eher Mitarbeiter aus
dem Bereich Hochschulmarketing.
Ihre Aufgabe ist es dort, die Firma zu
repräsentieren – für die Personalaus-
wahl sind sie häufig nicht direkt zu-
ständig.

Auf den Internetseiten der Mes-
sen steht in der Regel, welche Unter-
nehmen teilnehmen. Bewerber ma-
chen sich am besten einen Plan, wel-
che Stände sie besuchen wollen.
Svenja Hofert rät schüchternen Kan-
didaten, sich vorher zu jedem Unter-
nehmen eine Frage zu überlegen, die
sie dann später im Gespräch stellen
können. Falls der Gesprächspartner
dann nach Unterlagen fragt, sollten
Messebesucher sicherheitshalber ei-
nen Lebenslauf im Gepäck haben –
sowohl ausgedruckt als auch auf ei-
nem USB-Stick. Svenja Hofert emp-
fiehlt für den Besuch branchenübli-
che Kleidung. Das Gespräch mit den
Vertretern beginnen Bewerber mit
Small-Talk über etwas Naheliegen-
des, zum Beispiel den Messestand.
Positiv falle auf, wer etwas über das
Unternehmen wisse. Ist das Ge-
spräch gut gelaufen, kann der Mes-
sebesucher nach konkreten An-
sprechpartnern für die Bewerbung
fragen. Auf jeden Fall sollte die Visi-
tenkarte des Gesprächspartners mit-
genommen werden. (dpa)

SERVICE 84 Unternehmen und Bildungsstät-
ten informieren heute von 10 bis 15 Uhr in der
Sporthalle am Goldkindstein in Marienberg
bei einer Ausbildungsmesse zu Ausbildungs-
möglichkeiten und Studium.

Jobmessen:
Miteinander
ins Gespräch
kommen
So wird der Besuch der
Veranstaltungen für
Bewerber zum Erfolg

Svenja Hofert
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Karriereberaterin
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GRÜNDERTIPPS

INFOTAGE

BERUF & AUSBILDUNG In der nächsten Woche lesen Sie:
Sie beraten beim Umweltschutz oder
organisieren Wahlen – Traineestellen für
Entwicklungshelfer sind begehrt. Doch
eine Karriere lässt sich planen.Freie Presse Samstag, 16. November 2013 Seite C4


