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Vivario, Korsika. Die wunderschöne Berglandschaft bei den Cascades des  Anglais 
verstärkt die ausgelassene Ferienstimmung. Mitten in diesem Paradies befindet 
sich das Centre Hospitalier Intercommunal, wunderschön gelegen auf einer 
Lichtung im Kastanienwald. Der Block aus den 1960er-Jahren ist nicht wirklich 
einladend, aber zweckdienlich. Alles bestens, denken wir, ein Sanatorium eben. 
Etwas oberhalb befinden sich die kleineren Wohnhäuser der Angestellten. Der 
Kontrast könnte nicht größer sein: Die Farbe der Häuser blättert ab, auf den Bal-
konen staut sich Unrat, die Grünflächen sind ungepflegt. Unweigerlich kommt 
einem der Gedanke: Hat da jemand sein eigenes Leben vergessen?

Gibt es Alternativen zur Arbeit?

Rund 2 Drittel der Stunden mit Tageslicht verbringen Arbeitsnehmer während 
der Woche bei ihrer Arbeit. Nicht verwunderlich, dass wir aus dem Themenheft 
lernen, wie zentral die Arbeit unsere Lebenswelten mitgestaltet – im Zusam-
menhang mit psychischen Störungen eher negativ gefärbt, wie die Beiträge zu 
Mobbing, Burnout und Arbeitsstress implizieren. Gibt es Alternativen? Wohl 
nicht wirklich: Arbeitslose Personen sind im Durchschnitt depressiver und 
ängstlicher, und das Selbstvertrauen, die Lebenszufriedenheit und das Wohlbe-
finden scheinen in Phasen der Arbeitslosigkeit bei der Mehrzahl der Personen 
deutlich abzunehmen. Eine weitere Alternative, sich auf das Heranwachsen der 
eigenen Kinder zu konzentrieren, scheint für Viele auch nicht der ultimative 
Weg zum Glück. So war die Mehrzahl der amerikanischen Frauen zum Jahr-
tausendwechsel dann am glücklichsten, wenn sie ihre Identität in verschie-
denen sozialen Rollen bei Arbeit, Familie und Beziehung als vereinbar erlebte 
( lohnender Klassiker: Barnett & Hyde 2001). 

Den Arbeitskontext in die Therapie integrieren

Das biopsychosoziale Rahmenmodell der psychischen Gesundheit schließt 
die Arbeit als entscheidende soziale Komponente mit ein. Die Zentralität des 
Arbeits kontextes erweist sich für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychi-
scher Störungen in diesem Themenheft als unbestritten. Wir lernen, wie eng 
die verschiedenen Systemebenen von Individuum, Team und Betrieb mitein-
ander verzahnt sein können. Umso ernüchternder, wie schwer es uns fällt, den 
Arbeitskontext der Patienten in unseren therapeutischen Alltag im stationären 
und ambulanten Rahmen effektiv zu integrieren. Dies hat wohl einerseits mit 
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 ▶ betriebsinterne Interventionen,
 ▶ Kooperationszusammenschlüsse von Firmen und Psychotherapie-

Anbietern,
 ▶ Reflexion arbeitspsychologischer Aspekte in der eigenen Institu-

tion / Praxis.

Alternative Tätigkeitsfelder

Psychotherapeutisches Wissen scheint im arbeitsbezogenen 
Gesund heitsmarkt angesagt. Die Türen für interessante Tätigkeits-
felder außerhalb der traditionellen Vergütung über die Krankenver-
sicherer scheinen in Prävention und Intervention offen zu stehen. 
Auch hier: Die Bereitschaft zum interprofessionellen Dialog bleibt 
ein Imperativ.

Zu guter Letzt weist das Themenheft darauf hin, dass nicht nur 
 unsere Patienten, sondern auch wir Psychotherapeuten in Arbeits-
welten stecken, die wir ernst nehmen und für die wir Sorge tragen 
müssen. Wie in allen Helferberufen bleibt die Gratwanderung, sich 
in der Arbeit einerseits etwas aufzuopfern, gleichzeitig aber ein 
vielfältiges Leben in Beruf, Familie und Beziehungen zu vereinen.

In diesem Sinne: Schöne Ferien auf Korsika und anderswo! Und 
gleichzeitig viel Freude und Engagement bei Ihrer Arbeit und 
 anderswo!

Christoph Flückiger   Volker Köllner

Bettina Wilms

der Komplexität des Gegenstandes zu tun, die mit jeder zusätzli-
chen an einer Therapie beteiligten Person zunimmt. Als Feigenblatt 
könnten wir uns auf die im deutschen Sprachraum traditionellen 
Psycho therapieschulen berufen und darauf hinweisen, dass syste-
mische Ansätze in vielen Fällen mitunter empirisch weniger etab-
liert sind. 

Doch Hand aufs Herz: Arbeiten wir als Ärzte oder Psychologen – 
wenn nicht offensichtlich angezeigt – nicht auch ganz gerne nur 
mit dem Patienten allein, ohne direkte Integration der Mitbeteilig-
ten? Möglicherweise ganz profan aus systemimmanenter Bequem-
lichkeit: Die Terminfindung wird schwieriger, die Abrechnung wird 
schwieriger, die fallspezifische Koordination wird schwieriger – 
möglicherweise alles zusätzliche Anstrengungen, die sich für uns 
nicht wirklich direkt lohnen? 

Vorsicht vor arbeitsbezogenen Nebenwirkungen

Wir erinnern uns an unsere Grundausbildungen und den Hinweis, 
dass sich beispielsweise Leistungsmotivation und Bindungsmo-
tivation konflikthaft in die Quere kommen können. So zeigen sich 
Arbeitnehmende überengagiert (Leistungsmotivation), um Aner-
kennung zu erhalten (Bindungsmotivation). Die Kündigung einer 
prekären Arbeitssituation kann aus dieser Perspektive durchaus 
berech tigt sein. Mittlerweile sind wir jedoch auch etwas  gebrannte 
Kinder und erinnern uns an Fälle, in denen die Patienten ihre 
schwierige Arbeitsstelle nach erfolgreichem Klinikaufenthalt auf-
gegeben haben und leider nach einem halben Jahr immer noch 
arbeitslos waren. Die arbeitsbezogene Komponente (psychosoziale 
Funktion der Arbeit) hat die psychologisch-therapeutische Kompo-
nente (prekäres, konflikthaftes Arbeitsverhältnis) sozusagen ausge-
trickst. Auf dem Papier haben wir Vieles richtig gemacht: erfolgrei-
che Therapie mit Symptomreduktion, besserem Wohlbefinden und 
möglicherweise kurzfristig besserer psychosozialer Integration – 
doch ein fahler Nachgeschmack bleibt. 

Konkrete Wege

Eine rein auf störungsspezifische Maße reduzierte Therapieplanung 
und damit Erfolgsmessung erweist sich in vielen Kontexten als ein-
seitig. Die Beiträge im Themenheft zeigen uns konkrete Wege auf, 
wie wir relativ einfache arbeitsbezogene Interventionen in  unsere 
Praxis integrieren können, und machen uns Lust dazu, sie zu 
beschrei ten – beispielsweise

 ▶ arbeitsplatzbezogene Diagnostik, Prozessmonitoring und Erfolgs-
beurteilung,

 ▶ Entwicklung und Anwendung arbeitsplatzbezogener Screenings,
 ▶ koordinierte arbeitsplatzbezogene Nachbetreuung, 

Beitrag online zu finden unter  
http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-103861
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