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Automatisierung und Formen der

Entwurzelung seien hinzugekom-

men, so Riepenhoff. Ebenso Techni-

sierung und ständige Erreichbar-

keit. „Das alles setzt die Menschen

unter Druck“, erläutert der Arzt, der

auch in Osnabrück praktiziert:

„Und wir haben nicht mehr die frü-

heren Auffangsysteme in unserer

Gesellschaft. Soziale Bindungen wie

Familie, Vereine, Kirche und Glaube

fallen häufiger weg. Also der Zu-

sammenhalt.“ Das habe Auswirkun-

gen, betont Riepenhoff: „Durch die

Bildung von immer mehr negativen

Stresshormonen reagieren verschie-

dene Systeme im Körper. Und wir

erleben Veränderungen im Gehirn.“

Nicht ohne Folgen.

Der Andrang von Patienten, die

über steigenden Stress im Beruf

aber auch im Alltag klagen, nehme

in seinen Sprechstunden spürbar

zu, sagt er. An die Unternehmen in

der Region appelliert Riepenhoff

deshalb, vor allem einen Grundsatz

zu beherzigen: „Wenn ich es schaffe,

den Krankenstand in meinem Un-

ternehmen signifikant zu senken,

habe ich einen großen wirtschaftli-

chen Vorteil.“ An die Angestellten

richtet er den Aufruf, „daran zu ar-

beiten, die eigene Psyche stabiler zu

machen“. Regelmäßige Bewegung

und sportliche Betätigung etwa sei-

en ein mögliches Mittel dazu. „Die-

se Stabilität ist entscheidend“, so

Riepenhoff.

Als Begleiterin und Trainerin für

Betriebe sieht sich unterdessen die

Osnabrücker Unternehmensberate-

rin Michaela Thrun. Sie betont:

„Durch die Reduzierung interner

Probleme machen die Unternehmen

Gewinn.“ Zufriedene und motivierte

Kollegen seien seltener krank. Inne-

re und offene Kündigungen würden

weniger. Die Identifikation der Mit-

arbeiter mit dem eigenen Unterneh-

men steige, listet Thrun auf. In Kür-

ze will sie in Osnabrück erstmals

dazu einen entsprechenden Stamm-

tisch als dauerhafte Gesprächsrun-

de für Arbeitgeber anbieten. „Be-

triebliches Gesundheitsmanage-

ment ist mehr als nur Sport und Er-

nährung“, sagt Thrun. „Es bedeutet,

sich wirklich um den einzelnen Mit-

arbeiter zu kümmern.“ Auch das

diene dem Stressabbau bei den Be-

schäftigten.

„Gefährlich wird es, wenn ich

nicht die Gelegenheit bekomme zu

regenerieren. Damit ist kein mehr-

wöchiger Urlaub gemeint, sondern

in erster Linie ein gutes Pausenma-

nagement oder auch eine sinnvolle

Aufgabeneinteilung. Schon Aufga-

ben, die leichter von der Hand ge-

hen, können regenerierend wirken“,

betonte die Arbeitspsychologin und

Wissenschaftlerin Elisa Clauß in

der Süddeutschen Zeitung. „Das

subjektive Stresserleben ist sehr in-

dividuell, es hängt von den jeweili-

gen Fähigkeiten und Widerstands-

kräften eines Menschen ab.“ Wich-

tig sei, dass man den Punkt erken-

ne, an dem die Energiereserven an-

gegriffen seien. „Wenn man diesen

Punkt überschreitet und sich keine

Regeneration erlaubt, dann wird die

permanente Stressreaktion negativ.“

Faktor Stress: Das sagen der Facharzt, die Unternehmensberaterin und die Wissenschaftlerin

„Zufriedene Kollegen sind seltener krank“

maa BRAMSCHE. Immer mehr ne-

gativer Stress. Immer größere Be-

lastungen. Viele Menschen emp-

finden das so. Warum? Für den

Psychiatrie- und Psychotherapie-

Facharzt Sascha Riepenhoff, der

unter anderem an den Niels-Sten-

sen-Kliniken in Bramsche tätig

ist, gibt es dafür einen klaren

Ausgangspunkt: „Das Stressni-

veau hat sich Ende der Achtziger-,

Anfang der Neunzigerjahre deut-

lich verschoben. Mit dem Beginn

der Globalisierung, sagt der Me-

diziner, hätten sich „Lebenswel-

ten gravierend verändert“, die zu-

nehmende Konkurrenz zehre an

den Nerven.

Trainer Michael Noack  mit seinem „Fitness-Kasten“ auf dem Weg durch die Duni-Büroräume in Bramsche-Achmer. Foto: Gert Westdörp


