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zwar jedermann treffen, sie ist aber auch 

behandelbar. Das gelte für den medizi-

nischen und therapeutischen Bereich 

ebenso wie den Beziehungsbereich und 

das Arbeitsumfeld, wo Betroffene auf 

ihrem Gesundungsweg unterstützt und 

begleitet werden können. Professor Hel-

lerläuterte das an einem selbsterlebten 

Beispiel: «Es kann sehr viel helfen, wenn 

ein Chef gegenüber einem Betroffenen 

sagt: ich kenne das, als wenn er wohl-

meinend sagt: nimm dich zusammen. 

Das wirkt kontraproduktiv, weil Betrof-

fene bereits Schuldgefühle haben». Indi-

viduelle Vorbeugung sieht Hell vor allem 

in der «Rhythmisierung des Alltags» und 

im «achtsamen Umgang mit sich selbst 

und andern».

10 Prozent der Fehlzeiten am Ar-
beitsplatz sind auf psychische Stö-
rungen – vor allem Depressionen – zu-
rückzuführen, sagt der aus St.Gallen 
stammende Wissenschaftler Profes-
sor Daniel Hell. Die Wechselwirkung 
der Depression und der Arbeitswelt 
sei sehr eng, denn wirtschaftliche 
Krisenzeiten führten zu einer Zunah-
me derartiger Krankheitsfälle. Die-
sen engen Zusammenhang hat das 
auf betriebliche Gesundheitsförde-
rung spezialisierte «Forum BGM Ost-
schweiz» an seiner Jahresversamm-
lung thematisiert.

von Forum BGM Ostschweiz

Jüngste Studien des Seco zeigen, dass 

das Stressempfinden von Erwerbstäti-

gen innert 10 Jahren um 30 Prozent zu-

genommen hat, und dass ein Viertel der 

Erwerbstätigen «bei der Arbeit das Ge-

fühl hat, emotional verbraucht zu sein». 

Andere Studien zeigen, dass die Zahl-

psychischer Erkrankungen in den letzten 

Jahren massiv zugenommen hat, ebenso 

sind die dadurch bedingten Arbeitsausfäl-

le stark angestiegen, sagt Hell, der heu-

te das Kompetenzzentrum «Angst und 

Depression» an der Privatklinik Hohen-

egg leitet. Fachleute gehen davon aus, 

dass die Depression bis 2020 hinter den 

Herzkrankheiten am zweitmeisten krank-

heitsbedingte Beeinträchtigungen verur-

sachen wird. 1990 lag sie noch auf dem 

vierten Platz der bedeutendsten Erkran-

kungen. Daniel Hell: «Das ist ein gewich-

tiges gesundheitspolitisches Problem». 

Hinzu kommt die neuere Erkenntnis, dass 

Arbeitszufriedenheit und Depressivität 

enger zusammenhängen als gemeinhin 

angenommen werde, sagt Hell.

Neue Konfliktfelder
Die starke Zunahme der Krankheit erklärt 

der langjährige Direktor der Psychiatri-

schen Universitätsklinik Zürich mit aktu-

ellen kulturellen und sozioökonomischen 

Veränderungen. Die Industriegesellschaft 

sei von der Dienstleistungsgesellschaft, 

die körperliche Arbeit von der mentalen, 

die lokale Verwurzelung von der Globali-

sierung abgelöst worden. Die Entwicklung 

von der Sozialgemeinschaft zur individu-

ellen Gesellschaft habe viele Menschen 

verunsichert und teilweise entwurzelt. 

Diese Entwicklung habe neue psychische 

Konfliktfelder in den Vordergrund gerückt.

Depression ist heilbar
Zugenommen hat nicht nur die Zahl der 

Betroffenen, es gibt heute auch mehr 

Möglichkeiten zur Depressionsbehand-

lung und -prophylaxe. Die Grundbot-

schaft des Fachmanns: Depression kann 

Depression und Arbeit
10 Prozent der Fehlzeiten am Arbeitsplatz betreffen psychische Störungen

Gesundheit.

Weiterbildungsveranstaltung
«Psychische Gesundheit & Arbeit»
Mittwoch, 21. November 2012, 15:30 Uhr
Auditorium der Firma Abacus Research AG in Wittenbach-St.Gallen

Wie kann ich als verantwortliche Führungsperson zum Erhalt der psychischen Ge-
sundheit meiner Mitarbeitenden beitragen? Wie erkenne ich psychische Belastun-
gen frühzeitig und was kann ich tun, wenn ich eine solche Erkrankung bei einer 
Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter vermute? Wo erhalten Führungskräfte Un-
terstützung, wenn Mitarbeitende psychisch erkranken?

Antworten auf diese Fragen geben Referate sowie ein interaktives Theater, das es 
ermöglicht, den Umgang mit psychisch kranken Mitarbeitenden zu reflektieren. 
Das Hauptreferat hält Dr. Samuel Rom, Psychologe und CEO der Klinik Schützen 
in Rheinfelden.

Weitere Informationen unter www.bgm-ostschweiz.ch


