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Depression und eine psychische 
Erkrankung, die einen zwingt, 
sich krank schreiben  zu lassen, 
das ist sicherlich die Spitze des 
Eisberges.  
So schlimm muss es ja nicht 
gleich bei allen kommen. Aber 
Stress kann sich auch anders 
bemerkbar machen mit: 
Rückenbeschwerden, 
Schwächung d. Immun-        
systems 

  u. Befindlichkeitsstörungen 
Nervöse Magen-                     
Darmbeschwerden 
Hohem Blutdruck, Infarktrisiko 
Angstzustände, Burn-out 
Depression 
Suchterkrankung 

Notwendig ist eine Veränderung 
der Arbeitsbedingungen.  
Dafür braucht es betriebliche 
Regelungen, wie gesundheitliche 
Gefährdungen aufgespürt und 
abgestellt werden. 

Chronischer Stress am 
Arbeitsplatz ist ein nicht zu 
unterschätzendes 
Gesundheitsrisiko. Die Arbeit 
und ihre Gestaltung verdient 
höchste Aufmerksamkeit. Wenn  
es hakt, sollte der Betriebsrat 
auf Probleme hingewiesen 
werden. 

Sprecht uns an! 

Der Betriebsrat ist euer 
kompetenter Ansprechpartner! 
Das Aufspüren und Erkennen 
von Belastungen ist ein erster 
Schritt. Danach muss 
gemeinsam mit euch nach guten 
Lösungen gesucht werden. 

Euer  Betriebsrat  

„Geh in deiner 

Arbeit auf und 

nicht unter“ 

 
Jaques Tati 
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Rückantwort 

Bitte schreib auf, wenn du möchtest, trenne 

die Seite ab und wirf den Zettel in  

unseren Betriebsratsbriefkasten am 

Betriebsratsbüro.  

Anmerkungen: 

    

  

  

  

  

  

Meinungen: 

  

  

  

  

  

  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

vor euch liegt eine neue Ausgabe unserer  

Info-Reihe  

„Gesund bei der Arbeit-geht das bei uns 

im Betrieb ?!“. 

Themenschwerpunkt ist diesmal  

- „Stress kann krank machen!“ -  

Das mag manchen von euch überraschen. 

Stress kennen wir, aber das ist doch keine 

Krankheit, oder? Wegen ein bisschen 

Stress bleibt man doch nicht zu Hause??! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

hat den meist  beruflich bedingten Stress 

zu einer der größten Gefahren des 21. 

Jahrhunderts erklärt und prophezeit, 

dass  Depression schon 2020 zu einer der 

vier häufigsten Krankheiten zählen wird. 
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Ungünstige Arbeitszeiten 

Konflikte in der Gruppe 

Ärger mit Kunden 

geringe Planbarkeit der Arbeit 

Fehlende Wertschätzung & 
Anerkennung 

Unsichere Arbeitsverhältnisse 

Informationsdefizite 

zu hohe Arbeitsmengen 

Unterbrechungen, Störungen 

Termindruck,Hetze 

Was macht Erwerbstätige krank 
Psychische Belastungen in % 


