
ren Sie in der Legende neben dem
Fragebogen. Wichtig: Beide Katego-
rien sind unabhängig voneinander
auszuzählen und auszuwerten.
Außerdem:Nur das individuelleGe-
sprächmit einemArzt kann tatsäch-
lichund fundiertAufschluss darüber
geben,wie gut oder schlecht das per-
sönliche Befinden wirklich ist.

benheit und die Melancholie. Die
Fragen 1,3,5,7,9,11 und 13 ermitteln
das Ausmaß der Getriebenheit. Alle
anderen Fragen ermitteln das Maß
der Melancholie. In beiden Katego-
rien können bis zu 21 Punkte er-
reicht werden.Was die Punktzahl in
den beiden Kategorien Getrieben-
heit undMelancholie aussagt, erfah-

Getriebenheit undMelancholie sind
zwei emotionale Zustände, die gro-
ßenEinfluss auf unsere Balance und
Ausgeglichenheit haben – und auch
darauf, wie gestresst wir sind.
Zwei Werte werden im Fragebo-

gen (ähnlich wie bei der nebenste-
henden Untersuchung unserer Test-
Kandidaten) ermittelt: die Getrie-

Von Mike Fiebig

Hagen. Ist es eigentlich in Ordnung,
sich selbst als gestresst zubezeichnen?
Wird man mit so einer Selbstdiagnose
ernst genommen? Oder ist es, zum
Beispiel im Beruf, ein Makel? Im Le-
ben von uns allen spielt der Stress eine
größere Rolle als wir vermuten. Er hat
Einfluss auf unsere Gesundheit, unse-
re Körper, bei manchen auch auf die
Lebenserwartung.GemeinsammitDr.
Gisbert Gehling, Leiter der Kardiolo-
gischen Klinik des St.-Johannes-Hos-
pitals Boele, geht die WESTFALEN-
POSTdemThema auf denGrund.Die
HagenerMaikeHauck, Daniel Jakobs
und RedakteurMike Fiebig wagen zu-
demden Stresstest. Hauck und Jakobs
hatten sich nach unserem Aufruf zum
Thema in der Redaktion gemeldet.
Eigentlich kommt der Begriff Stress

aus der Ingenieurswissenschaft. Er be-
zeichnetDruck auf einMaterial.Mitte
der 30er Jahre hielt der Begriff Einzug
in die Psychologie. Dort ist Stress die
Anpassungsreaktion des Körpers auf
die Kräfte, die aus seiner Umwelt auf
ihn einwirken. „Wir brauchen den
Stress“, sagt Gisbert Gehling, „wir
brauchen ihn, umunsereAufgabenbe-
wältigen zu können.“ Der Job, das Pri-
vatleben, Krisen, Herausforderungen.
DochGehling sagtetwasEntscheiden-
des dazu: „Der Anspannung muss im-
mer Entspannung folgen.“ Seele und
Körper benötigen das Pendeln zwi-
schen Spannung und Entspannung.
Dieser Rhythmus organisiert das Le-
ben.

Zu Höchstleistungen motiviert
Gehling unterscheidet unseren Stress
(gemäß demKonzept vonHans Seyle)
in „Eustress“ und „Disstress“. Eustress
bezeichnet alle Umstände, die den
Körper positiv beeinflussen. Das Er-
gebnis: höhere Aufmerksamkeit, ma-
ximale Leistungsfähigkeit. Und das al-
les, ohne dem Körper zu schaden. Eu-
stress kommtauf,wenneinMensch zu
Höchstleistungen motiviert ist oder

den Moment großen Glückes erlebt.
„Disstress sinddieFaktoren, die als be-
ängstigend und überfordernd empfun-
den werden“, sagt Gehling. Die Folge:
erhöhte Anspannung, Abnahme der
Aufmerksamkeit und der Leistungsfä-
higkeit. „Die Betroffenen schaffen es
nicht mehr, sich einen Entspannungs-
ausgleich zu schaffen.“
Daraus entsteheDauerstress, der er-

hebliche gesundheitliche Folgen ha-
ben könne. Bluthochdruck zum Bei-
spiel.Diehohe Insulinausschüttung in
den Disstress-Phasen kann zu Insulin-
resistenz und damit zu Diabetes füh-
ren. Dauerstress verengt zudem die
Wahrnehmung. Der Betroffene kann
über die stressauslösende Situation
nicht mehr hinaussehen und schlittert
oftmals in Verhaltensweisen hinein,
die die Gesundheit ruinieren können.
Rauchen, Alkohol und übermäßiges
Essen gehören dazu. Zu den Hauptri-
sikofaktoren, die auf die Gesundheit
schlagen, gehören außerdemFettstoff-
wechselstörungen, Bluthochdruck,
die Zuckerkrankheit oder Bauchfett-
sucht.

Der Unterschied: Eu- und Disstress
Das Gefühl, unter Stress zu stehen, ist
eine höchst subjektive Bewertung. Dr.
Gehling gibt ein Beispiel: „Für den
einen ist es eine Herausforderung, die
Spaß macht, eine wichtige Arbeit
unter Zeitdruck zu Ende zu bringen.
Es ist also Eustress. Für den nächsten
kann dies eine große Belastung sein,
also Disstress.“ Manche seien wider-
standsfähiger, die ganze Lebensge-
schichte spiele mit hinein. Auch die
frühkindlichen Erfahrungen.
Zu den wichtigsten Bewältigungs-

strategien von Stress gehört die Dis-
tanz. Beispiel Nummer eins: Man hat
einenwichtigen Termin, steht imStau.
Man könnte ausrasten, weil man den
Termin auf keinen Fall verpassen darf.
Wie gehe ich mit der Situation um?
Die Antwort: Indem ich sie von

außen betrachte. Etwa so: Der Stau ist
Fakt, nicht änderbar. Mit meiner Auf-

regung vergrößere ich den Schaden.
Dabei ist es doch schon schlimm ge-
nug, hier zu stehen. Schlimmer wird
es, wenn ich Kraft und Nerven ver-
schleiße. Die Betrachtung aus derDis-
tanz schafft Gelassenheit.

Im Beruf nicht loslassen können
Ein zweites Beispiel behandelt Men-
schen, die im Berufsleben nicht loslas-
sen können. Kaum etwas erreicht,
schon ist das nächste Ziel gesteckt.
Nach 60-Stunden-Wochenwerden am
Wochenende noch dienstliche Termi-
ne erledigt. Es gibt keine Unterschei-
dung zwischen Freizeit und Arbeit.
Der Körper reagiert irgendwann. Zu-
nächst mit Schlafstörungen.Was tun?
Man muss innere Distanz schaffen

und die Frage stellen: Tue ich es, um
meinen eigenen Ehrgeiz zu befriedi-
gen und ist es das Leben, das ich will?
SozialeUnterstützung,wieGespräche
mit Freunden und der Familie, ein
Quereinstieg in einen anderen Beruf
oder ein Engagement im Ehrenamt
können neue Spannung und einen
neuen Sinn in den Alltag bringen –
aber vor allem wichtige Entspannung
schaffen.

i
Dr. Gisbert Gehling ist Leiter der
Kardiologischen Klinik am St.-Jo-

hannes-Hospital in Boele. Man erreicht
ihn unter 696296.Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.kkh-hagen.de
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Stress im Arbeitsalltag
Anteil der Menschen in Prozent, die unter folgenden Belastungen leiden

38% 37% 36% 34% 30% 30% 29% 26% 25%

Ständiger
Termindruck

Schlechtes
Arbeitsklima

Emotionaler
Stress

Über-
stunden

Ständige
Erreichbarkeit

Hoher
Erfolgsdruck

Pausen nicht
möglich

Monotone
Aufgaben

Schlechte
Arbeitsplatz-
ausstattung

Befragt wurden 1660
Arbeitnehmer im März 2016,
Mehrfachnennungen möglich
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Wie gestresst sind Sie?
Selbsttest

Dieser Fragebogen bezieht sich auf Ihr Befinden in der vergangenen Woche. Wir bitten Sie, jede Frage zu
beantworten und zwar so, wie es für Sie persönlich in der letzten Woche am ehesten zutrifft.
Machen Sie bitte nur ein Kreuz pro Frage. Lassen Sie bitte keine Frage aus.
Weiße Felder: Fragen Getriebenheit - graue Felder: Fragen Melancholie.
Beide Kategorien müssen separat ausgewertet werden.

1 Ich fühle mich angespannt und überreizt

meistens 3
oft 2
gelegentlich 1
überhaupt nicht 0

2 Ich kann mich heute noch so freuen wie früher

ganz genau so 0
nicht ganz so sehr 1
nur noch ein wenig 2
kaum oder gar nicht 3

3 Mich überkommt eine Vorahnung, dass etwas
Schreckliches passieren könnte
ja, sehr stark 3
ja, aber nicht zu stark 2
etwas, aber es macht mir keine Sorgen 1
überhaupt nicht 0

4 Ich kann lachen und lustige Dinge sehen

ja, so viel wie immer 0
nicht mehr ganz so viel 1
inzwischen viel weniger 2
überhaupt nicht 3

5 Mir gehen beunruhigende Dinge durch den Kopf

einen Großteil der Zeit 3
verhältnismäßig oft 2
von Zeit zu Zeit, aber nicht zu oft 1
nur gelegentlich / nie 0

6 Ich fühle mich glücklich

überhaupt nicht 3
selten 2
manchmal 1
die meiste Zeit 0

7 Ich kann behaglich dasitzen und mich entspannen

ja, natürlich 0
gewöhnlich schon 1
nicht oft 2
überhaupt nicht 3

8 Ich fühle mich in meinen Aktivitäten gebremst

fast immer 3
sehr oft 2
manchmal 1
überhaupt nicht 0

9 Ich habe manchmal ein ängstliches Gefühl in der
Magengegend
überhaupt nicht 0
gelegentlich 1
ziemlich oft 2
sehr oft 3

10 Ich habe das Interesse an meinem Äußeren verloren

ja, das stimmt genau 3
ich kümmere mich darum nicht so, wie ich sollte 2
evtl. kümmere ich mich zuwenig darum 1
Ich kümmere mich so viel darum wie immer 0

11 Ich fühle mich rastlos und muss in Bewegung sein

ja, tatsächlich sehr 3
ziemlich 2
nicht sehr 1
überhaupt nicht 0

12 Ich blicke mit Freude in die Zukunft

ja, sehr 0
eher weniger als früher 1
viel weniger als früher 2
kaum bis gar nicht 3

13 Mich überkommt plötzlich ein panikartiger Zustand

ja, tatsächlich sehr oft 3
ziemlich oft 2
nicht sehr oft 1
überhaupt nicht 0

14 Ich kann mich an einem Buch, einer Fernseh-
oder Radiosendung freuen
meistens 0
oft 1
gelegentlich 2
überhaupt nichtüberhaupt nicht 3

0 - 7 Punkte

normal

Ihr Befinden liegt in einem
Bereich, der keinen Anlass
zur Sorge oder
Beunruhigung gibt.

8 - 10 Punkte

grenzwertig
In Sachen Getriebenheit
oder Melancholie sind die
Werte auffällig.
Es ist ratsam, sich selbst
weiter zu reflektieren
und darauf Acht zu geben,
dass Antrieb und
Gelassenheit in einer
gesunden Balance
zueinander stehen.

11 Punkte und mehr

nicht normal
Das Gespräch mit einem
Mediziner kann in diesem
Fall helfen.
Auch auf der Suche
nach Strategien, wie
man in ein persönliches
Gleichgewicht kommt.

GRAFIK: MANUELA NOSSUTTA FOTO: GETTY

Fragen Getriebenheit:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Fragen Melancholie:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Stresstest Stresstest Stresstest StresstestStress erkennen - Stress vermeiden

Hagener StressReport: Die Balance zwischen Hochleistung und Zeit für sich
In Hagen fühlen sich sechs von zehn Menschen gestresst. Viele gehen ein großes Risiko ein. Woran liegt das? Was machen wir falsch? Und wie können wir uns schützen?

erhöhte Stresshormonspiegel oder er-
höhter Cortisonspiegel). Die chroni-
schen Stressreaktionen führen zu
einer vermehrten Ausbildung von
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren.
Dazu gehören: Erhöhter Blutdruck,

Erhöhung der Blutfette und des Blut-
zuckers oder zum Beispiel Gefäßver-

härtungen (Arteriosklerose).
Laut Deutscher Herzstiftung entste-

hen allein in Deutschland durch Ver-
kehrslärmpro Jahrbis zu4000Herzin-
farkte und 25 000 Herzkrankheiten.
In der Forschung zum Thema Stress
spielt Lärm mittlerweile eine elemen-
tare Rolle.

Baustellen. Sie könnenStörungen von
Leistung, Schlaf und Kommunikation
herbeiführen. Vor allem aber komme
es zu kognitiven und emotionalen Re-
aktionen, die Ärger auslösen.
Womit derBogen zumThemaStress

geschlagen wird. Denn: Chronischer
Ärger führt zu Stressreaktionen (etwa

DieDeutscheHerzstiftung legt in ihrer
Veröffentlichung „Psychischer und so-
zialer Stress“ (2016) auch einen Fokus
auf das Thema Lärm im Alltag.
Insbesondere auf die permanenten

Schallpegel, denen viele Menschen
dauerhaft ausgesetzt sind. Zum Bei-
spiel Autolärm, Telefonklingeln oder

Dauerhafter Alltagslärm löst Ärger und Stress aus
Niedrige Schallpegel stören Schlaf, Leistung und Kommunikation. Das sorgt für gefährliche Reaktionen

„Ich habemir das aufgebaut, ich ziehe das durch“
Maike Hauck (39) ist selbstständig und noch dazu Mutter von drei Kindern

Maike Hauck (39), selbstständig mit
einem Online-Shop für das Nähen
von Kinderkleidung, drei Kinder, ver-
heiratet.

Morgens
macht Frau
Hauck die

Kinder fertigundsobaldalle inSchu-
le und Kindergarten sind, wird ge-
arbeitet bismittags. DenRest des Ta-
ges bis abends ist HauckMutter und
erledigt manchmal noch etwas
Arbeit, soweit es die Kinder und de-
ren Aktivitäten zulassen. Daher
muss sie oft noch nähen, wenn alle
Kinder schlafen. „Es muss so viel
Geld reinkommen, dass wir unser
Haus immer ordentlich abbezahlen
können“, hat sie Hauck Verpflich-
tungen, die viele Hagener kennen.
DieWeihnachtszeit ist das Hauptge-
schäft. „Einmal bin ich auf einem

Markt umgefallen“, berichtet sie.
Wenige Augenblicke später ging
es für sie weiter. „Ich habe mir
das aufgebaut und ziehe das
jetzt durch. Ich will nie wieder
angestellt sein“, sagt die ehe-
malige Kinderkrankenschwes-

ter, deren Tageweit über 16 Stunden
haben. Das Bewusstsein, so etwas
aufgebaut zu haben, gibt ihr Bestäti-
gung und Selbstzufriedenheit.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Die Arbeits-
zeiten von Frau
Hauck sind ex-
trem, aber noch
viel schwerer
wiegt, dass sie kei-

ne Entspannungsphasen hat. Sie ist
eine Power-Frau mit Hang zum Per-
fektionismus, aber es kann so nicht
auf Dauer gut gehen. Sie muss in ge-
wissen Bereichen zurücktreten und
mehr Zeit für Ablenkung schaffen,
sonst wird der Dauerstress gesund-
heitliche Folgen haben.“

Die Tage von Maike Hauck
können auch mal 16
Stunden lang sein.

„Ich weiß nicht, wie
ich das mache. Ent-
weder bin ich Mut-
ter oder Selbststän-
dige. Ich frage mich
manchmal: Was
mache ich
hier eigent-
lich?“
Maike Hauck, Mutter
von drei Kindern.

„Familie und Freunde sind der Ausgleich“
Mike Fiebig (32) ist Redakteur in der Stadtredaktion Hagen

Mike Fiebig (32), Redakteur, verhei-
ratet, ein Kind. Job, Familie, Freizeit
– das sind die Lebensbereiche, die
unter einen Hut gebracht werden
wollen.

Der Arbeitsalltag beginnt am
späteren Morgen bzw. im
Vormittagsbereich, en-
det dadurch nicht am
Nachmittag, sondern
amAbend.Damit bleibt
unter derWoche ein an-
deres Zeitfenster für die
Familie und den Nach-
wuchs als in einem
Job, der in den
frühen Morgen-
stunden be-

ginnt und am Nachmittag endet.
Dem Beruf des Lokaljournalisten
liegt es inne, ständig auf der Suche
nachGeschichtenzu sein, zu recher-
chieren, mit Menschen zu kommu-
nizieren. Auch mal über den Feier-
abend hinaus. Während eine Ge-
schichte entsteht, wird an weiteren
recherchiert.
DerBerufmacht großenSpaßund

ist erfüllend. Er ist ein ständiger Pro-
zess, der sich weiterdreht und den
man gedanklich auch mal mit nach
Hause nimmt. Sport ist dabeiwichti-

ger Ausgleich unter der Woche.
Und gemütliche Runden mit
Freunden und ruhige Zeit
nur mit der eigenen Familie.
Es ist vermutlich der Spagat
zwischen Beruf, Privatleben

und Freizeit, den viele Hagener ver-
suchen, hinzukriegen.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Es ist schon
eine Tendenz zur
Getriebenheit zu
erkennen. Das
kann negativen
Stress erzeugen

und sich auf die Work-Life-Balance
auswirken. Der Tipp wäre hier,
einen Block in dieWoche einzubau-
en, in dem man entweder etwas nur
für sich tut oder aber auch etwas
scheinbar Nutzloses tut. Der regel-
mäßige Sport ist dabei schon genau
der richtige Ansatz. Auch die Zeit
und die Ruhephasenmit der Familie
sind ein wichtiges Instrument.“

Mike Fiebig ist Redakteur in der
Stadtredaktion Hagen, 32

Jahre alt, verheira-
tet und hat ein
Kind.

„Sport ist
wichtig unter
der Woche.“
Mike Fiebig, Redakteur.

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (13 - nicht normal)

Melancholie (6 - nicht normal)

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (11 - nicht normal)

Melancholie (1 - normal)

„Stress spüre ich inmeinem ganzen Leben“
Daniel Jakobs (40) ist mitten im Berufsleben zur Meisterschule gegangen

Daniel Jakobs (40), Dachdecker, ver-
heiratet, Familienvater. Seit 1994
arbeitet Jakobs als Dachdecker,
2015 hat er eine Meisterschule be-
sucht,war neunMonate langnur am
Wochenende daheim.

Der Betrieb, das Ehele-
ben, die Rolle als Vater –
all das bindet Daniel Ja-
kobs den ganzen Tag

lang. Daniel Jakobs hat durch einen
Arbeitsunfall, bei demer sich schwer
an einer Kreissäge verletzte, einen
schweren Schicksalsschlag erlebt.
„Ich bin bei der Arbeit sehr pingelig
mir selbst gegenüber. Den Meister
habe ich gemacht, weil ich nach 21
Berufsjahren eine neue Herausfor-
derung für mich gesucht habe und
sich daraus auch neue berufliche
Perspektiven, vor allem mit steigen-
dem Alter, für mich ergeben.“ Seine
Frau und die gemeinsamen Kinder

seien das Beste, was ihm im
Leben passiert sei. Jakobs
sagt über sich: „Stress spü-
re ich in meinem ganzen
Leben.“

Daniel Jakobs saugt
Motivation aus seiner
Familie und findet Er-

holung am
besten

inPhasen, indenenergarnichts tut –
und manchmal auch alleine ist.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Die Familie
ist der Gegenpol
für Daniel Jakobs,
der viel arbeitet
und eigentlich nie
wirklich Feier-

abend hat. Er muss mehr Blöcke in
sein Leben einbauen, in denen es
nur um die Familie oder auch mal
nur um sich selbst geht. Totale Ruhe
wäre dann angesagt. Dabei, so sagt
er, entspannt er sich auch ambesten.
Sport wäre auch wichtig. Bei der ak-
tiven Bewegung vergessen wir, an
unsere sonstigen Belastungen zu
denken.“

Daniel Jakobs spürt
Stress jeden Tag.

„Ich liebe das Leben
mit meiner Familie
so wie es ist, aber
es bleibt eigentlich
kaum Zeit für
mich selbst.“
Daniel Jakobs, Dachdecker

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (5 - normal)

Melancholie (4 - normal)

So funktioniert der Fragebogen
Finale Auswertung am besten nur gemeinsammit einemMediziner

DERSTRESSTEST

Unsicherheiten, Risikodenken,
Unwägbarkeiten, Zukunftsangst –
all das kann zum Beginn einer de-
pressiven Episode führen. Wer an
einer psychischen Krankheit leidet,
fehlt imDurchschnitt 30 Tage an sei-
ner Arbeitsstelle. Noch gravierender
ist dieZeit, die einBetroffenerweiter
arbeitet, obwohl er bereits an einer
psychischen Erkrankung leidet. Die
Fehlerquote im Vorfeld einer De-
pression beispielsweise ist sechsMal
höher als normal.

Das Verhältnis dabei ist zwei zu
eins. Doppelt so viele Frauen wie
Männer erkranken an Depressio-
nen. Neben möglichen genetischen
Veranlagungen oder einem ein-
schneidenden Lebensereignis ha-
ben auch psychosoziale Faktoren
Einfluss darauf, ob eine depressive
Episode im Leben entstehen kann
odernicht. InHagen ist beispielswei-
se die hoheArbeitslosenquote so ein
Faktor (fast elf Prozent Arbeitslosig-
keit).

Der recherchierteWert ist drei Jahre
alt. Und Dr. Nikolaus Grünherz, da-
maliger undmittlerweile pensionier-
ter Leiter der psychiatrischen Klinik
am Johannes-Hospital in Boele, be-
schrieb die Tendenz als steigend. 20
Prozent der Hagener Bevölkerung
leidet einmal im Leben an einer De-
pression oder einer schwereren psy-
chischen Erkrankung. Auf 13 Pro-
zent der Krankschreibungen stand
zum damaligen Zeitpunkt schon
eine psychiatrische Diagnose.

Arbeitslosigkeit in Hagen als Faktor
Unsicherheit und Risikodenken können Depression hervorrufen

Die Techniker Krankenkasse erhebt
jährlich in einer Studie,wie sehr ihre
Versicherten sich gestresst fühlen.
2016 befragte das Meinungsfor-
schungsinstitut Forsa für die Kran-
kenkasse 1200 Personen ab 18 Jah-
ren zu ihrer Stressbelastung und
ihren Entspannungsstrategien im
Alltag. Sechs von zehn Menschen
fühlen sich laut Studie demnach ge-
stresst.
Stress, so zeigt es die Erhebung, ist

einPhänomendermittlerenLebens-
jahre. Nach der Schule, im Studium
undbeimEinstieg insBerufsleben ist
der Stresspegel hoch: Von den 18-
bis 29-Jährigen sagen zwei Drittel,
dass sie manchmal gestresst sind.
Den Spitzenwert erreichen die 30-
bis 39-Jährigen. In der sogenannten
„Sandwichgeneration“ erleben 82
Prozent Stresszustände, ein Drittel
von ihnen bezeichnet sich sogar als
häufig gestresst.Dies ist diePhase, in
der dieKarriere Fahrt aufnimmt, vie-
le aber auch Kinder erziehen oder
ihre Eltern unterstützen.
Ab 40 scheint der Stresspegel wie-

In der „Sandwichgeneration“
erleben viele Stresszustände
Ab 50 stresst Sorge, nicht mithalten zu können

Jede Altersklasse erlebt Stress aus ihrer ganz eigenen, subjektiven Betrachtung he-
raus. FOTO: DPA

der zu sinken. Zwei von drei Befrag-
ten fühlen sich hier noch gestresst.
Ab50 stressedieSorge, nichtmithal-
ten zu können.
Mit zunehmendem Alter sagen

wiedermehrMenschen,dass sie sich
gestresst fühlen. Drei von vier Be-
fragten stehen hier laut Umfrage
unter Druck.

Ab 60 sinkt der Stresslevel
Drei von zehn Befragten über 50 ge-
ben bei der Studie an, dass sie Sorge
haben, bei dem Arbeitstempo nicht
mehr lange mithalten zu können.
Die zunehmende Digitalisierung in
derArbeitswelt, die ständigneueAn-
wendungen hervorbringt, scheint äl-
tere Beschäfigte zu beunruhigen. In
den letzten Jahren des Erwerbsle-
bens, ab 60, stellt sich offenbar be-
reits eine gewisse Gelassenheit ein:
Nur noch jeder Zehnte hat häufiger
Stress, weitere 30 Prozent manch-
mal, aber sechsvonzehnProzentha-
ben selten bis nie Stress.
(Quelle Datenmaterial: Studie

Techniker Krankenkasse).
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ren Sie in der Legende neben dem
Fragebogen. Wichtig: Beide Katego-
rien sind unabhängig voneinander
auszuzählen und auszuwerten.
Außerdem:Nur das individuelleGe-
sprächmit einemArzt kann tatsäch-
lichund fundiertAufschluss darüber
geben,wie gut oder schlecht das per-
sönliche Befinden wirklich ist.

benheit und die Melancholie. Die
Fragen 1,3,5,7,9,11 und 13 ermitteln
das Ausmaß der Getriebenheit. Alle
anderen Fragen ermitteln das Maß
der Melancholie. In beiden Katego-
rien können bis zu 21 Punkte er-
reicht werden.Was die Punktzahl in
den beiden Kategorien Getrieben-
heit undMelancholie aussagt, erfah-

Getriebenheit undMelancholie sind
zwei emotionale Zustände, die gro-
ßenEinfluss auf unsere Balance und
Ausgeglichenheit haben – und auch
darauf, wie gestresst wir sind.
Zwei Werte werden im Fragebo-

gen (ähnlich wie bei der nebenste-
henden Untersuchung unserer Test-
Kandidaten) ermittelt: die Getrie-

Von Mike Fiebig

Hagen. Ist es eigentlich in Ordnung,
sich selbst als gestresst zubezeichnen?
Wird man mit so einer Selbstdiagnose
ernst genommen? Oder ist es, zum
Beispiel im Beruf, ein Makel? Im Le-
ben von uns allen spielt der Stress eine
größere Rolle als wir vermuten. Er hat
Einfluss auf unsere Gesundheit, unse-
re Körper, bei manchen auch auf die
Lebenserwartung.GemeinsammitDr.
Gisbert Gehling, Leiter der Kardiolo-
gischen Klinik des St.-Johannes-Hos-
pitals Boele, geht die WESTFALEN-
POSTdemThema auf denGrund.Die
HagenerMaikeHauck, Daniel Jakobs
und RedakteurMike Fiebig wagen zu-
demden Stresstest. Hauck und Jakobs
hatten sich nach unserem Aufruf zum
Thema in der Redaktion gemeldet.
Eigentlich kommt der Begriff Stress

aus der Ingenieurswissenschaft. Er be-
zeichnetDruck auf einMaterial.Mitte
der 30er Jahre hielt der Begriff Einzug
in die Psychologie. Dort ist Stress die
Anpassungsreaktion des Körpers auf
die Kräfte, die aus seiner Umwelt auf
ihn einwirken. „Wir brauchen den
Stress“, sagt Gisbert Gehling, „wir
brauchen ihn, umunsereAufgabenbe-
wältigen zu können.“ Der Job, das Pri-
vatleben, Krisen, Herausforderungen.
DochGehling sagtetwasEntscheiden-
des dazu: „Der Anspannung muss im-
mer Entspannung folgen.“ Seele und
Körper benötigen das Pendeln zwi-
schen Spannung und Entspannung.
Dieser Rhythmus organisiert das Le-
ben.

Zu Höchstleistungen motiviert
Gehling unterscheidet unseren Stress
(gemäß demKonzept vonHans Seyle)
in „Eustress“ und „Disstress“. Eustress
bezeichnet alle Umstände, die den
Körper positiv beeinflussen. Das Er-
gebnis: höhere Aufmerksamkeit, ma-
ximale Leistungsfähigkeit. Und das al-
les, ohne dem Körper zu schaden. Eu-
stress kommtauf,wenneinMensch zu
Höchstleistungen motiviert ist oder

den Moment großen Glückes erlebt.
„Disstress sinddieFaktoren, die als be-
ängstigend und überfordernd empfun-
den werden“, sagt Gehling. Die Folge:
erhöhte Anspannung, Abnahme der
Aufmerksamkeit und der Leistungsfä-
higkeit. „Die Betroffenen schaffen es
nicht mehr, sich einen Entspannungs-
ausgleich zu schaffen.“
Daraus entsteheDauerstress, der er-

hebliche gesundheitliche Folgen ha-
ben könne. Bluthochdruck zum Bei-
spiel.Diehohe Insulinausschüttung in
den Disstress-Phasen kann zu Insulin-
resistenz und damit zu Diabetes füh-
ren. Dauerstress verengt zudem die
Wahrnehmung. Der Betroffene kann
über die stressauslösende Situation
nicht mehr hinaussehen und schlittert
oftmals in Verhaltensweisen hinein,
die die Gesundheit ruinieren können.
Rauchen, Alkohol und übermäßiges
Essen gehören dazu. Zu den Hauptri-
sikofaktoren, die auf die Gesundheit
schlagen, gehören außerdemFettstoff-
wechselstörungen, Bluthochdruck,
die Zuckerkrankheit oder Bauchfett-
sucht.

Der Unterschied: Eu- und Disstress
Das Gefühl, unter Stress zu stehen, ist
eine höchst subjektive Bewertung. Dr.
Gehling gibt ein Beispiel: „Für den
einen ist es eine Herausforderung, die
Spaß macht, eine wichtige Arbeit
unter Zeitdruck zu Ende zu bringen.
Es ist also Eustress. Für den nächsten
kann dies eine große Belastung sein,
also Disstress.“ Manche seien wider-
standsfähiger, die ganze Lebensge-
schichte spiele mit hinein. Auch die
frühkindlichen Erfahrungen.
Zu den wichtigsten Bewältigungs-

strategien von Stress gehört die Dis-
tanz. Beispiel Nummer eins: Man hat
einenwichtigen Termin, steht imStau.
Man könnte ausrasten, weil man den
Termin auf keinen Fall verpassen darf.
Wie gehe ich mit der Situation um?
Die Antwort: Indem ich sie von

außen betrachte. Etwa so: Der Stau ist
Fakt, nicht änderbar. Mit meiner Auf-

regung vergrößere ich den Schaden.
Dabei ist es doch schon schlimm ge-
nug, hier zu stehen. Schlimmer wird
es, wenn ich Kraft und Nerven ver-
schleiße. Die Betrachtung aus derDis-
tanz schafft Gelassenheit.

Im Beruf nicht loslassen können
Ein zweites Beispiel behandelt Men-
schen, die im Berufsleben nicht loslas-
sen können. Kaum etwas erreicht,
schon ist das nächste Ziel gesteckt.
Nach 60-Stunden-Wochenwerden am
Wochenende noch dienstliche Termi-
ne erledigt. Es gibt keine Unterschei-
dung zwischen Freizeit und Arbeit.
Der Körper reagiert irgendwann. Zu-
nächst mit Schlafstörungen.Was tun?
Man muss innere Distanz schaffen

und die Frage stellen: Tue ich es, um
meinen eigenen Ehrgeiz zu befriedi-
gen und ist es das Leben, das ich will?
SozialeUnterstützung,wieGespräche
mit Freunden und der Familie, ein
Quereinstieg in einen anderen Beruf
oder ein Engagement im Ehrenamt
können neue Spannung und einen
neuen Sinn in den Alltag bringen –
aber vor allem wichtige Entspannung
schaffen.

i
Dr. Gisbert Gehling ist Leiter der
Kardiologischen Klinik am St.-Jo-

hannes-Hospital in Boele. Man erreicht
ihn unter 696296.Weitere Informatio-
nen gibt es unter www.kkh-hagen.de
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Stress im Arbeitsalltag
Anteil der Menschen in Prozent, die unter folgenden Belastungen leiden

38% 37% 36% 34% 30% 30% 29% 26% 25%

Ständiger
Termindruck

Schlechtes
Arbeitsklima

Emotionaler
Stress

Über-
stunden

Ständige
Erreichbarkeit

Hoher
Erfolgsdruck

Pausen nicht
möglich

Monotone
Aufgaben

Schlechte
Arbeitsplatz-
ausstattung

Befragt wurden 1660
Arbeitnehmer im März 2016,
Mehrfachnennungen möglich
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Wie gestresst sind Sie?
Selbsttest

Dieser Fragebogen bezieht sich auf Ihr Befinden in der vergangenen Woche. Wir bitten Sie, jede Frage zu
beantworten und zwar so, wie es für Sie persönlich in der letzten Woche am ehesten zutrifft.
Machen Sie bitte nur ein Kreuz pro Frage. Lassen Sie bitte keine Frage aus.
Weiße Felder: Fragen Getriebenheit - graue Felder: Fragen Melancholie.
Beide Kategorien müssen separat ausgewertet werden.

1 Ich fühle mich angespannt und überreizt

meistens 3
oft 2
gelegentlich 1
überhaupt nicht 0

2 Ich kann mich heute noch so freuen wie früher

ganz genau so 0
nicht ganz so sehr 1
nur noch ein wenig 2
kaum oder gar nicht 3

3 Mich überkommt eine Vorahnung, dass etwas
Schreckliches passieren könnte
ja, sehr stark 3
ja, aber nicht zu stark 2
etwas, aber es macht mir keine Sorgen 1
überhaupt nicht 0

4 Ich kann lachen und lustige Dinge sehen

ja, so viel wie immer 0
nicht mehr ganz so viel 1
inzwischen viel weniger 2
überhaupt nicht 3

5 Mir gehen beunruhigende Dinge durch den Kopf

einen Großteil der Zeit 3
verhältnismäßig oft 2
von Zeit zu Zeit, aber nicht zu oft 1
nur gelegentlich / nie 0

6 Ich fühle mich glücklich

überhaupt nicht 3
selten 2
manchmal 1
die meiste Zeit 0

7 Ich kann behaglich dasitzen und mich entspannen

ja, natürlich 0
gewöhnlich schon 1
nicht oft 2
überhaupt nicht 3

8 Ich fühle mich in meinen Aktivitäten gebremst

fast immer 3
sehr oft 2
manchmal 1
überhaupt nicht 0

9 Ich habe manchmal ein ängstliches Gefühl in der
Magengegend
überhaupt nicht 0
gelegentlich 1
ziemlich oft 2
sehr oft 3

10 Ich habe das Interesse an meinem Äußeren verloren

ja, das stimmt genau 3
ich kümmere mich darum nicht so, wie ich sollte 2
evtl. kümmere ich mich zuwenig darum 1
Ich kümmere mich so viel darum wie immer 0

11 Ich fühle mich rastlos und muss in Bewegung sein

ja, tatsächlich sehr 3
ziemlich 2
nicht sehr 1
überhaupt nicht 0

12 Ich blicke mit Freude in die Zukunft

ja, sehr 0
eher weniger als früher 1
viel weniger als früher 2
kaum bis gar nicht 3

13 Mich überkommt plötzlich ein panikartiger Zustand

ja, tatsächlich sehr oft 3
ziemlich oft 2
nicht sehr oft 1
überhaupt nicht 0

14 Ich kann mich an einem Buch, einer Fernseh-
oder Radiosendung freuen
meistens 0
oft 1
gelegentlich 2
überhaupt nichtüberhaupt nicht 3

0 - 7 Punkte

normal

Ihr Befinden liegt in einem
Bereich, der keinen Anlass
zur Sorge oder
Beunruhigung gibt.

8 - 10 Punkte

grenzwertig
In Sachen Getriebenheit
oder Melancholie sind die
Werte auffällig.
Es ist ratsam, sich selbst
weiter zu reflektieren
und darauf Acht zu geben,
dass Antrieb und
Gelassenheit in einer
gesunden Balance
zueinander stehen.

11 Punkte und mehr

nicht normal
Das Gespräch mit einem
Mediziner kann in diesem
Fall helfen.
Auch auf der Suche
nach Strategien, wie
man in ein persönliches
Gleichgewicht kommt.

GRAFIK: MANUELA NOSSUTTA FOTO: GETTY

Fragen Getriebenheit:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Fragen Melancholie:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
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Hagener StressReport: Die Balance zwischen Hochleistung und Zeit für sich
In Hagen fühlen sich sechs von zehn Menschen gestresst. Viele gehen ein großes Risiko ein. Woran liegt das? Was machen wir falsch? Und wie können wir uns schützen?

erhöhte Stresshormonspiegel oder er-
höhter Cortisonspiegel). Die chroni-
schen Stressreaktionen führen zu
einer vermehrten Ausbildung von
Herz-Kreislauf-Risikofaktoren.
Dazu gehören: Erhöhter Blutdruck,

Erhöhung der Blutfette und des Blut-
zuckers oder zum Beispiel Gefäßver-

härtungen (Arteriosklerose).
Laut Deutscher Herzstiftung entste-

hen allein in Deutschland durch Ver-
kehrslärmpro Jahrbis zu4000Herzin-
farkte und 25 000 Herzkrankheiten.
In der Forschung zum Thema Stress
spielt Lärm mittlerweile eine elemen-
tare Rolle.

Baustellen. Sie könnenStörungen von
Leistung, Schlaf und Kommunikation
herbeiführen. Vor allem aber komme
es zu kognitiven und emotionalen Re-
aktionen, die Ärger auslösen.
Womit derBogen zumThemaStress

geschlagen wird. Denn: Chronischer
Ärger führt zu Stressreaktionen (etwa

DieDeutscheHerzstiftung legt in ihrer
Veröffentlichung „Psychischer und so-
zialer Stress“ (2016) auch einen Fokus
auf das Thema Lärm im Alltag.
Insbesondere auf die permanenten

Schallpegel, denen viele Menschen
dauerhaft ausgesetzt sind. Zum Bei-
spiel Autolärm, Telefonklingeln oder

Dauerhafter Alltagslärm löst Ärger und Stress aus
Niedrige Schallpegel stören Schlaf, Leistung und Kommunikation. Das sorgt für gefährliche Reaktionen

„Ich habemir das aufgebaut, ich ziehe das durch“
Maike Hauck (39) ist selbstständig und noch dazu Mutter von drei Kindern

Maike Hauck (39), selbstständig mit
einem Online-Shop für das Nähen
von Kinderkleidung, drei Kinder, ver-
heiratet.

Morgens
macht Frau
Hauck die

Kinder fertigundsobaldalle inSchu-
le und Kindergarten sind, wird ge-
arbeitet bismittags. DenRest des Ta-
ges bis abends ist HauckMutter und
erledigt manchmal noch etwas
Arbeit, soweit es die Kinder und de-
ren Aktivitäten zulassen. Daher
muss sie oft noch nähen, wenn alle
Kinder schlafen. „Es muss so viel
Geld reinkommen, dass wir unser
Haus immer ordentlich abbezahlen
können“, hat sie Hauck Verpflich-
tungen, die viele Hagener kennen.
DieWeihnachtszeit ist das Hauptge-
schäft. „Einmal bin ich auf einem

Markt umgefallen“, berichtet sie.
Wenige Augenblicke später ging
es für sie weiter. „Ich habe mir
das aufgebaut und ziehe das
jetzt durch. Ich will nie wieder
angestellt sein“, sagt die ehe-
malige Kinderkrankenschwes-

ter, deren Tageweit über 16 Stunden
haben. Das Bewusstsein, so etwas
aufgebaut zu haben, gibt ihr Bestäti-
gung und Selbstzufriedenheit.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Die Arbeits-
zeiten von Frau
Hauck sind ex-
trem, aber noch
viel schwerer
wiegt, dass sie kei-

ne Entspannungsphasen hat. Sie ist
eine Power-Frau mit Hang zum Per-
fektionismus, aber es kann so nicht
auf Dauer gut gehen. Sie muss in ge-
wissen Bereichen zurücktreten und
mehr Zeit für Ablenkung schaffen,
sonst wird der Dauerstress gesund-
heitliche Folgen haben.“

Die Tage von Maike Hauck
können auch mal 16
Stunden lang sein.

„Ich weiß nicht, wie
ich das mache. Ent-
weder bin ich Mut-
ter oder Selbststän-
dige. Ich frage mich
manchmal: Was
mache ich
hier eigent-
lich?“
Maike Hauck, Mutter
von drei Kindern.

„Familie und Freunde sind der Ausgleich“
Mike Fiebig (32) ist Redakteur in der Stadtredaktion Hagen

Mike Fiebig (32), Redakteur, verhei-
ratet, ein Kind. Job, Familie, Freizeit
– das sind die Lebensbereiche, die
unter einen Hut gebracht werden
wollen.

Der Arbeitsalltag beginnt am
späteren Morgen bzw. im
Vormittagsbereich, en-
det dadurch nicht am
Nachmittag, sondern
amAbend.Damit bleibt
unter derWoche ein an-
deres Zeitfenster für die
Familie und den Nach-
wuchs als in einem
Job, der in den
frühen Morgen-
stunden be-

ginnt und am Nachmittag endet.
Dem Beruf des Lokaljournalisten
liegt es inne, ständig auf der Suche
nachGeschichtenzu sein, zu recher-
chieren, mit Menschen zu kommu-
nizieren. Auch mal über den Feier-
abend hinaus. Während eine Ge-
schichte entsteht, wird an weiteren
recherchiert.
DerBerufmacht großenSpaßund

ist erfüllend. Er ist ein ständiger Pro-
zess, der sich weiterdreht und den
man gedanklich auch mal mit nach
Hause nimmt. Sport ist dabeiwichti-

ger Ausgleich unter der Woche.
Und gemütliche Runden mit
Freunden und ruhige Zeit
nur mit der eigenen Familie.
Es ist vermutlich der Spagat
zwischen Beruf, Privatleben

und Freizeit, den viele Hagener ver-
suchen, hinzukriegen.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Es ist schon
eine Tendenz zur
Getriebenheit zu
erkennen. Das
kann negativen
Stress erzeugen

und sich auf die Work-Life-Balance
auswirken. Der Tipp wäre hier,
einen Block in dieWoche einzubau-
en, in dem man entweder etwas nur
für sich tut oder aber auch etwas
scheinbar Nutzloses tut. Der regel-
mäßige Sport ist dabei schon genau
der richtige Ansatz. Auch die Zeit
und die Ruhephasenmit der Familie
sind ein wichtiges Instrument.“

Mike Fiebig ist Redakteur in der
Stadtredaktion Hagen, 32

Jahre alt, verheira-
tet und hat ein
Kind.

„Sport ist
wichtig unter
der Woche.“
Mike Fiebig, Redakteur.

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (13 - nicht normal)

Melancholie (6 - nicht normal)

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (11 - nicht normal)

Melancholie (1 - normal)

„Stress spüre ich inmeinem ganzen Leben“
Daniel Jakobs (40) ist mitten im Berufsleben zur Meisterschule gegangen

Daniel Jakobs (40), Dachdecker, ver-
heiratet, Familienvater. Seit 1994
arbeitet Jakobs als Dachdecker,
2015 hat er eine Meisterschule be-
sucht,war neunMonate langnur am
Wochenende daheim.

Der Betrieb, das Ehele-
ben, die Rolle als Vater –
all das bindet Daniel Ja-
kobs den ganzen Tag

lang. Daniel Jakobs hat durch einen
Arbeitsunfall, bei demer sich schwer
an einer Kreissäge verletzte, einen
schweren Schicksalsschlag erlebt.
„Ich bin bei der Arbeit sehr pingelig
mir selbst gegenüber. Den Meister
habe ich gemacht, weil ich nach 21
Berufsjahren eine neue Herausfor-
derung für mich gesucht habe und
sich daraus auch neue berufliche
Perspektiven, vor allem mit steigen-
dem Alter, für mich ergeben.“ Seine
Frau und die gemeinsamen Kinder

seien das Beste, was ihm im
Leben passiert sei. Jakobs
sagt über sich: „Stress spü-
re ich in meinem ganzen
Leben.“

Daniel Jakobs saugt
Motivation aus seiner
Familie und findet Er-

holung am
besten

inPhasen, indenenergarnichts tut –
und manchmal auch alleine ist.

Das sagt Dr. Geh-
ling: „Die Familie
ist der Gegenpol
für Daniel Jakobs,
der viel arbeitet
und eigentlich nie
wirklich Feier-

abend hat. Er muss mehr Blöcke in
sein Leben einbauen, in denen es
nur um die Familie oder auch mal
nur um sich selbst geht. Totale Ruhe
wäre dann angesagt. Dabei, so sagt
er, entspannt er sich auch ambesten.
Sport wäre auch wichtig. Bei der ak-
tiven Bewegung vergessen wir, an
unsere sonstigen Belastungen zu
denken.“

Daniel Jakobs spürt
Stress jeden Tag.

„Ich liebe das Leben
mit meiner Familie
so wie es ist, aber
es bleibt eigentlich
kaum Zeit für
mich selbst.“
Daniel Jakobs, Dachdecker

Erzielte Punkte im HADS-Fragebogen:
Getriebenheit (5 - normal)

Melancholie (4 - normal)

So funktioniert der Fragebogen
Finale Auswertung am besten nur gemeinsammit einemMediziner

DERSTRESSTEST

Unsicherheiten, Risikodenken,
Unwägbarkeiten, Zukunftsangst –
all das kann zum Beginn einer de-
pressiven Episode führen. Wer an
einer psychischen Krankheit leidet,
fehlt imDurchschnitt 30 Tage an sei-
ner Arbeitsstelle. Noch gravierender
ist dieZeit, die einBetroffenerweiter
arbeitet, obwohl er bereits an einer
psychischen Erkrankung leidet. Die
Fehlerquote im Vorfeld einer De-
pression beispielsweise ist sechsMal
höher als normal.

Das Verhältnis dabei ist zwei zu
eins. Doppelt so viele Frauen wie
Männer erkranken an Depressio-
nen. Neben möglichen genetischen
Veranlagungen oder einem ein-
schneidenden Lebensereignis ha-
ben auch psychosoziale Faktoren
Einfluss darauf, ob eine depressive
Episode im Leben entstehen kann
odernicht. InHagen ist beispielswei-
se die hoheArbeitslosenquote so ein
Faktor (fast elf Prozent Arbeitslosig-
keit).

Der recherchierteWert ist drei Jahre
alt. Und Dr. Nikolaus Grünherz, da-
maliger undmittlerweile pensionier-
ter Leiter der psychiatrischen Klinik
am Johannes-Hospital in Boele, be-
schrieb die Tendenz als steigend. 20
Prozent der Hagener Bevölkerung
leidet einmal im Leben an einer De-
pression oder einer schwereren psy-
chischen Erkrankung. Auf 13 Pro-
zent der Krankschreibungen stand
zum damaligen Zeitpunkt schon
eine psychiatrische Diagnose.

Arbeitslosigkeit in Hagen als Faktor
Unsicherheit und Risikodenken können Depression hervorrufen

Die Techniker Krankenkasse erhebt
jährlich in einer Studie,wie sehr ihre
Versicherten sich gestresst fühlen.
2016 befragte das Meinungsfor-
schungsinstitut Forsa für die Kran-
kenkasse 1200 Personen ab 18 Jah-
ren zu ihrer Stressbelastung und
ihren Entspannungsstrategien im
Alltag. Sechs von zehn Menschen
fühlen sich laut Studie demnach ge-
stresst.
Stress, so zeigt es die Erhebung, ist

einPhänomendermittlerenLebens-
jahre. Nach der Schule, im Studium
undbeimEinstieg insBerufsleben ist
der Stresspegel hoch: Von den 18-
bis 29-Jährigen sagen zwei Drittel,
dass sie manchmal gestresst sind.
Den Spitzenwert erreichen die 30-
bis 39-Jährigen. In der sogenannten
„Sandwichgeneration“ erleben 82
Prozent Stresszustände, ein Drittel
von ihnen bezeichnet sich sogar als
häufig gestresst.Dies ist diePhase, in
der dieKarriere Fahrt aufnimmt, vie-
le aber auch Kinder erziehen oder
ihre Eltern unterstützen.
Ab 40 scheint der Stresspegel wie-

In der „Sandwichgeneration“
erleben viele Stresszustände
Ab 50 stresst Sorge, nicht mithalten zu können

Jede Altersklasse erlebt Stress aus ihrer ganz eigenen, subjektiven Betrachtung he-
raus. FOTO: DPA

der zu sinken. Zwei von drei Befrag-
ten fühlen sich hier noch gestresst.
Ab50 stressedieSorge, nichtmithal-
ten zu können.
Mit zunehmendem Alter sagen

wiedermehrMenschen,dass sie sich
gestresst fühlen. Drei von vier Be-
fragten stehen hier laut Umfrage
unter Druck.

Ab 60 sinkt der Stresslevel
Drei von zehn Befragten über 50 ge-
ben bei der Studie an, dass sie Sorge
haben, bei dem Arbeitstempo nicht
mehr lange mithalten zu können.
Die zunehmende Digitalisierung in
derArbeitswelt, die ständigneueAn-
wendungen hervorbringt, scheint äl-
tere Beschäfigte zu beunruhigen. In
den letzten Jahren des Erwerbsle-
bens, ab 60, stellt sich offenbar be-
reits eine gewisse Gelassenheit ein:
Nur noch jeder Zehnte hat häufiger
Stress, weitere 30 Prozent manch-
mal, aber sechsvonzehnProzentha-
ben selten bis nie Stress.
(Quelle Datenmaterial: Studie

Techniker Krankenkasse).
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