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Arbeiten bis zum
Umfallen
Die Balance zwischen Arbeit und dem „Rest des Lebens”

Nach wie vor wird viel darüber diskutiert, wie lange wir arbeiten sollen. 

Zwischen Beruf und Gesundheit gibt es sehr enge Verknüpfungen.

Zentrale Anlaufstellen für diese Themen-
felder sind natürlich der Hausarzt und
auch der Arbeitsmediziner. 

„Die nicht selten zu hörende Aussage ‚Ar-
beit belastet die Gesundheit’ ist sehr diffe-
renziert zu sehen“, betont der Arbeitsme-
diziner Dr. Manfred Lindorfer. Er arbeitet
für „worklab“, ein Unternehmen, das z. B.
für die Betriebsmedizin der Chemie Linz
zuständig ist bzw. über 250 heimische
Unternehmen arbeitsmedizinisch und si-
cherheitstechnisch betreut. 
Eine zentrale Frage ist zunächst, welchen
Sinn jemand in seiner Arbeit sieht: wenn
es nur noch um den Zweck des Geldver-
dienens geht, ständig die Tage gezählt
werden, die noch bis zum Wochenende
oder der Pension durchgestanden werden
müssen, belastet dies stark die Gesund-
heit.
Wer eine neue Tätigkeit beginnt geht oft
mit großem Elan an die vielfältigen Auf-
gaben. Allmählich stellt sich Routine ein,
die Anforderung steigt, aber die Heraus-
forderung und damit die Motivation
sinkt. „Es entsteht eine Abschiedsdyna-
mik, die belastend für die Gesundheit ist
und zugleich schlechtere Arbeitsleistun-
gen bringt“, so Lindorfer.

Außerdem belastet wird das Privatleben:
Wenn die Arbeit keinen Spaß mehr
macht, der tägliche Frust steigt, ist das
ein Nährboden für Konflikte und Aggres-
sivität Zuhause. Diese wirken sich dann
wiederum hemmend auf die Motivation
für den Beruf ab.
Hausarzt oder Arbeitsmediziner werden
dann oft mit unklaren, scheinbar nichtGerade bei älteren Arbeitnehmern ist die Routine ein wichtiger Qualitätsfaktor.

Der Anteil der Erwerbstätigen soll in der
EU von derzeit knapp 30 auf 50 Prozent
gesteigert werden. Gleichzeitig gelte es,
das faktische Pensionsalter von 57 auf 65
Jahre anzuheben. Schon jetzt ist aber der
Beruf – bzw. die Art, wie er konkret ge-

staltet wird - oft eine zentrale Ursache für
verschiedene Krankheitssymptome. An
der Spitze stehen Erkrankungen und Be-
schwerden des Bewegungsapparates,
dicht gefolgt von Herz-Kreislauf-Krank-
heiten und psychosozialen Problemen. 
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eindeutig zuordbaren Symptomen kon-
frontiert. Körper und Seele senden
Alarmsignale, die aber oft lange Zeit igno-
riert sowie gegenüber anderen hinunter-
gespielt werden. Es braucht also eine
starke Feinfühligkeit, solche Signale zu
orten, Menschen dabei zu unterstützen
über die Ursachen zu reflektieren. Eine
Chance dazu bietet etwa die Vorsorgeun-
tersuchung oder Gesundheitszirkel in
Unternehmen bzw. Institutionen.

Alter = Umbau statt Abbau

„Altern wird oft mit Abbau in allen Le-
bensbereichen gleichgesetzt. Aber gerade
im geistig-sozialen Bereich haben ältere
Menschen hohe Kompetenzen bzw. ist
ihre Routine ein wichtiger Qualitätsfak-
tor“, unterstreicht Lindorfer. Es verrin-
gert sich zwar die physische Leistungs-
fähigkeit und Reaktionen werden langsa-
mer, ebenso geht kontinuierlicher oder
steigender Zeitdruck nicht mehr so spur-
los vorüber. Die Erfahrung kann aber
viele dieser Mankos ausgleichen. „Dazu
kommen eben die vielen wertvollen Er-
fahrungen, die Fähigkeit Hintergrundwis-
sen beim Lösen komplexer Probleme ein-
zubringen, an denen Jüngere viel länger
werken müssten.“ 

Aus Lindorfers Erfahrung geht es darum,
„die Schwere der Arbeit für ältere Mitar-
beiter zu reduzieren, aber die Schwierig-
keit zu erhöhen – also etwa wenn es um
strategische Aufgaben geht.“ Für das Un-
ternehmen bringt das viele Vorteile in fi-
nanzieller Hinsicht, da motiviertere Mit-
arbeiter weniger oft krank sind und län-
ger im Betrieb bleiben – zugleich ent-
wickelt sich die Abschiedsdynamik völlig
anders: Wissen und Erfahrung der älteren
kann an Jüngere weiterfließen. „Es ist
klar, dass im Betrieb nicht ständig die So-

zialromantik im Vordergrund stehen
kann – aber hier sind wirklich langfristige
ökonomische Vorteile möglich“, betont
Lindorfer.
Der Arbeitsmediziner kann solche Pro-
zesse anregen und unterstützen. Er kann
auch einzelne Mitarbeiter dabei unter-
stützen, sich den Alltag und die Abläufe
am Arbeitsplatz neu einzuteilen. 

Balance zwischen Arbeit 
und dem „Rest des Lebens“

Ein wichtiges Thema in diesem Zusam-
menhang ist die Balance zwischen Beruf,
privaten Bereich und Schlaf. „Wir hören
es vielleicht nicht gerne und gerade Män-
ner meinen sich durch unendliche Wach-
phasen beweisen zu müssen: Aber wir
brauchen den Schlaf“, so Lindorfer. Mit
zunehmenden Alter wird die „Schlaf-
architektur“ schwieriger. Ein- und durch-
schlafen ist nicht mehr selbstverständlich
und braucht entsprechende Rahmenbe-
dingungen. Ab 40 Jahren sollte dieses
Thema gerade auch beim Hausarzt ange-
sprochen werden, der bei der Umgestal-
tung der Schlafgewohnheiten unterstüt-
zen kann.
„In der Agrolinz haben wir mit Umstel-
lungen im Schichtbetrieb sehr positive
Erfahrungen gemacht“, aber Lindorfer ist
überzeugt, dass sich manche Erkennt-
nisse auch in „normale“ Arbeitsverhält-
nisse übersetzen lassen. So geht es etwa
um die Frage der Anzahl der Überstun-
den oder die Umsetzung möglichst fle-
xibler Arbeitsmodelle. 

„Wer ausreichend Gelegenheit zur Erho-
lung erhält bzw. diese auch entsprechend
nutzt, kann am Arbeitsplatz länger die
nötigen Leistungen erbringen und bleibt
länger gesund“, fasst Lindorfer zusam-
men. Mehr Freizeit dürfe nicht mit mehr
Freizeitstress also der Suche nach dem
„ultimativen Kick” verwechselt werden.
„Es ist wichtig, sich Zeit für sich selbst zu
nehmen, für die Gestaltung von Bezie-
hungen, für das Ausleben von Hobbys.“
Dies ist zugleich eine aktive Vorarbeit auf
die Zeit der Pension, in der dann das Er-
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Wird in der Früh gestresst losgefah-
ren – immer in allerletzter Minute -
wirkt sich das auf den Fahrtstil bzw.
das Gefühlsleben während der Fahrt
aus. So kann auch ein Bus durchaus
als angenehmes Reisemittel wahrge-
nommen werden, wo Zeit ist sich
auszuruhen, Musik zu hören und Ge-
spräche zu führen. „Ein wichtiger
Faktor ist sicher die Zeit für das
Frühstück bzw. für die Phase des An-
kommens“, betont Lindorfer. 

Meist reicht eine Phase von 10 Minu-
ten, um sich zu akklimatisieren, ei-
nige soziale Kontakte zu pflegen und
Gelegenheit für eine Stärkung zu ha-
ben.
„Dies kann natürlich auch gezielt
vom Unternehmen gefördert wer-
den“, Lindorfer betont, dass sich dies
positiv auf die Leistungskurve am
Vormittag auswirkt bzw. sich in bes-
seren Unfallstatistiken niederschlägt.

Dr. Manfred Lindorfer,
Arbeitsmediziner

werbsleben wegfällt und ein Schutz da-
vor, sich plötzlich sinnlos zu füllen, zu
fragen, ob man im Leben nicht etwas ver-
passt hat. 

Äußere Umstände wie drohender Arbeits-
platzverlust, erhöhte Arbeitsanforderun-
gen oder Arbeitslosigkeit verschärfen
diese Situation. Beziehungskrisen, Schei-
dungen oder Unfälle mit langen Kranken-
ständen können weiteres Glied in diesem
Teufelskreis sein.


