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Medizin aktuell: Ihr Chefarzt erklärt:

Was sind arbeitsplatzbezogene psychische Störungen
– und wie behandelt man sie?
Einmal im Monat bringt die NRWZ Tipps
und Informationen zu Gesundheitsthemen
– und zwar aus erster Hand. In Zusammenarbeit mit der Helios-Klinik und dem Vinzenz-von-Paul-Hospital Rottweil nehmen
sich ausgewiesene Fachleute medizinischen
und Gesundheitsthemen an. Heute: Arbeitsplatzbezogene psychische Störungen. Dazu
ein Beitrag von Dr. Hartmut Berger.

B

elastungen am Arbeitsplatz spielen bei der
Entstehung solcher Störungen – neben
anderen Faktoren – eine wesentliche Rolle. Zeitdruck, hoher Arbeitsanfall, geringe
Wertschätzung, Konflikte und so weiter können
an jedem Arbeitsplatz auftreten und sind, wenn sie
nicht längere Zeit andauern, meist zu bewältigen.
Wie stark solche Stressfaktoren den Einzelnen beeinträchtigen, hängt auch von seiner „Robustheit“
ab.
Wenn es zu einer anhaltenden Überlastung
kommt mit Erschöpfungsgefühl, einer Minderung der Leistungsfähigkeit und einer inneren
Distanzierung von der Arbeit, sprechen wir von
einem sogenannten Burnout. Hierbei handelt es
sich um einen Risikozustand für die Entwicklung
von psychischen Krankheiten wie Depression oder
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oder Tagesklinik Rechnung getragen werden, wo
komplexe Behandlungsansätze zur Verfügung stehen: Einzel- und Gruppenpsychotherapie, Bewegungstherapie und Sport, Entspannungsmethoden,
Unterstützung durch Sozialpädagogen und anderes
mehr.
Eine nachhaltige Wiederherstellung der Gesundheit ist meist nur dann möglich, wenn auch
Veränderungsschritte am Arbeitsplatz vorbereitet
werden zum Beispiel Veränderung von Aufgaben,
von Arbeitszeit, Teamwechsel, im Extremfall Kündigung. Denn die Angst vor einer Rückkehr in die
alten Verhältnisse hemmt jeden relevanten Behandlungsfortschritt. Die Aussicht, dass es nach Wiederaufnahme der Arbeit weniger belastend zugehen
wird, ist wichtig für die
Wiederherstellung der
psychischen
Gesundheit.

Angststörungen. Bei der Behandlung solcher Erkrankungen muss neben individuellen Faktoren
(beispielsweise hoher innerer Leistungsdruck) die
für ihre Entstehung relevante berufliche Situation
berücksichtigt werden.
Dem vielschichtigen Entstehungsmechanismus
kann in der Behandlung am besten in einer Klinik

Dr. Hartmut Berger ist
Chefarzt der Tageskliniken
für Psychiatrie und Psychotherapie des Vinzenz-vonPaul-Hospitals. Die drei
Tageskliniken in VillingenSchwenningen,
Balingen
und Spaichingen sind teilstationäre Einrichtungen des
Hospitals.

Positive Bilanz nach sechs Monaten Notfallpraxis
Räumlichkeiten in der Helios-Klinik werden gut angenommen / Im Gespräch mit Dr. Thomas Sterzing
Rottweil (pm). Ein halbes
Jahr ist vergangen, seit in
der Helios-Klinik Rottweil die Notfallpraxis der
niedergelassenen
Ärzte
eröffnet hat. Die Organisation dieser Notfallpraxis
liegt bei der Kassenärztlichen Vereinigung BadenWürttemberg
(KVBW)
und wird von Dr. Thomas
Sterzing geleitet – der
Rottweiler
Mediziner
zieht eine positive Bilanz
der letzten sechs Monate.

S

o erklärt Sterzing,
dass es zunächst ein
paar Wochen gedauert
habe, bis die Patienten
sich mit dem neuen System
angefreundet hätten. Doch inzwischen klappt‘s: Die Leute
„gehen jetzt nicht mehr, wie
früher, zum jeweiligen Arzt,
der Wochenend-Dienst hat,
sondern fahren am Wochenende sowie an Feiertagen in

die Helios-Klinik Rottweil,
wo in separaten Räumen die
Notfallpraxis eingerichtet ist.“
Die Praxis sei am Wochenende
sehr gut frequentiert, „wir bekommen viele positive Rückmeldungen“, so Sterzing. Auch
die Zusammenarbeit mit den
Kollegen der Klinik habe sich
eingespielt und klappe bestens.
Der Allgemeinmediziner
glaubt, dass die Patienten
gleich mehrfach vom neuen System der Notfallpraxis
im Krankenhaus profitierten.
„Zum einen haben sie jetzt
eine zentrale Anlaufstelle und
müssen nicht erst lange suchen, welcher Arzt nun Dienst
hat und wo sich dessen Praxis
befindet. Zum zweiten haben
sich die Wege für die Kranken deutlich verkürzt“, erklärt
Sterzing. Komme etwa am
Wochenende jemand in die
von ihm geleitete Notfallpraxis, der eine unklare Diagnose
hat und deshalb möglicherweise ins Röntgen müsse oder

schnell Laborwerte brauche,
könne dieser direkt zu den
Kollegen der Zentralen Notfallambulanz weitergeschickt
werden. „Dort wird alles Weitere veranlasst.“
Doch Moment: Es gibt also
eine Notfallambulanz und eine
Notfallpraxis – ist das nicht
verwirrend? „Das hört sich
verwirrend an, ist aber ganz
einfach“, so Sterzing: Wer am
Wochenende
beispielsweise an einem grippalen Infekt,
an Ohrenschmerzen, hohem
Fieber oder Husten erkrankt,
der solle in die Notfallpraxis kommen – „das sind alles
Symptome, die ambulant behandelt werden können und
mit denen Sie auch bisher zu
Ihrem Hausarzt oder dessen
Stellvertreter gegangen wären“, so Sterzing. Schnittwunden, Bänderrisse, Verdacht
auf Gehirnerschütterung oder
schwerere Verletzungen werden dagegen weiterhin in der
Zentralen
Notfallambulanz

der Helios-Klinik behandelt,
wie schon immer.
Die niedergelassenen Ärzte
haben am Wochenende und
an den Feiertagen immer zu
zweit Dienst – einer in der
zentralen Notfallpraxis, einer
im „Fahrdienst“. Er besucht
die Patienten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht
in die Klinik kommen können. Wer sich so krank fühlt,

dass er im Bett bleiben muss,
soll sich deshalb unter Tel.
01805/19292380 melden.
Anmelden muss man sich
übrigens nicht. Die erkrankten Patienten können samstags, sonntags und feiertags
von 9 bis 12 und von 16 bis 19
Uhr direkt in die Notfallpraxis kommen. Während dieser
Sprechstunden ist der diensthabende Arzt anwesend.

● ● ● Frühjahrsangebot bis Ostern ● ● ●

10-er-Karte 74 € / 2 Gutscheine 15 €
Unsere Öffnungszeiten:
Montag geschlossen | Dienstag 14 - 18 Uhr | Mittwoch 14 - 18 Uhr
Donnerstag 14 - 20 Uhr | Freitag 14 - 18 Uhr | Samstag 10 - 16 Uhr
Sonntag 14 - 18 Uhr | Termine nach Vereinbarung

Friedrichstr. 9 | 78126 Königsfeld | Tel: 0 77 25 / 9 17 92 33
www.salzgrotte-koenigsfeld.de

