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die meisten von uns sind glücklich 
der doch zumindest zufrieden, wenn 
ier Bereiche im Leben gut laufen. Wir 
ollen Erfolg im Beruf, ein harmonisches 
amilienleben und, sofern die Zeit bleibt, 
reunde sehen und unseren Hobbys 
achgehen. Der vierte Glücksfaktor ist 
nsere Gesundheit. Dabei verhält es sich 
it der Gesundheit ein wenig so wie mit 

em Geld. Solange sie in ausreichendem 
aße vorhanden ist, nehmen wir sie 

aum wahr. Aber wehe sie fehlt, wir sind 
rank und können unserem Leben nicht 

n gewohntem Maße nachgehen.
Aus diesem Grund beobachte ich mit 

enugtuung, dass gerade die Leistungs-
räger der Wirtschaft – Manager, Unter-
ehmer und Selbstständige – sich der Be-
eutung ihrer Gesundheit immer bewuss-
er werden. Man kümmert sich um sich, 
ft schon bevor Krankheiten zugeschla-
en haben. Die Gesundheit wird als das 
epflegt und gehegt, was sie ist: Die Vo-
aussetzung, um ein erfülltes Leben zu 
ühren. Dazu gehört auch, sich umfassend 
u gesundheitlichen Fragen zu bilden. Mit 
ieser Themensammlung wollen wir Ih-
en einige Informationen an die Hand ge-
en. Sie sollen helfen, Ihr Wissen zu er-
eitern und mit praktischen Tipps viel-

eicht ein Stück weit gesünder zu leben.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf 
mentalen Aspekten. Der größte Feind des 
Wirtschaftsschaffenden ist heute nicht 
mehr Magengeschwür, Herzinfarkt oder 
Lungenkrebs. Burn-out, Schlaflosigkeit 
und Überforderung zehren an den Ner-
ven und belasten die Betroffenen und ihre 
Familien. Jeder Einzelne muss seinen Le-
bensstil finden, der nicht nur den Körper, 
sondern auch den Geist in Balance hält.

Apropos Lebensstil: Ich bin kein 
Freund von Auswüchsen der Selbstopti-
mierung. Marathon laufen, sich ständig 
mit Nahrungsergänzungsmitteln vollstop-
fen, in die Kältekammer zur schnelleren 
Regeneration gehen – der übertriebene 
Versuch, gesund zu leben, kann auch 
schnell ins Gegenteil umschlagen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ei-
ne informative Lektüre
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APITEL 1: 
Den Alltag 
m Top-Job 
meistern
 
ie Manager trotz Überstunden und nächtlicher 
Konferenzen ihre Gesundheit bewahren
D
er Weg zu mehr Gesundheit im 
Job fängt oft im Kleinen an: Wer 
zum Beispiel auf seinen zu hei-
ßen Morgenkaffee verzichtet, 

tut etwas Gutes für die Speiseröhre – und 
beugt unter Umständen sogar einer Krebs-
erkrankung vor. Und auch, wer den 
(Chef-)Sessel ab und an zugunsten von et-
was Bewegung eintauscht, lebt gesünder. 

Freilich lässt sich nicht alles, was unge-
sund ist, im Job vermeiden, gerade nicht 
als Führungskraft. Denn Dauererreichbar-
keit, Langstreckenflüge und Netzwerk -
treffen nach dem Feierabend gehören 
zum Alltag vieler Spitzenmanager nun 
einmal dazu. 
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie auch 
im anspruchsvollsten Job den Schaden für 

Ihre körperliche und mentale Gesundheit 
begrenzen. Lesen Sie unter anderem,
�  wie Sie Ihren Kaffee gefahrenfrei genießen,
� ob sich Pendeln lohnt,
� wie Sie der Sitzkrankheit vorbeugen,
�  wie Sie einen Langstreckenflug mög-

lichst stressfrei gestalten,
�  wie Sie den sozialen Stress Ihrer Arbeit 

meistern.
gehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Start in den Morgen
 
Über das Für und Wider 
des heißen Kaffees
Für viele Manager gehört der heiße Kaffee oder Tee  
zum gelungenen Morgen dazu. Doch Vorsicht: Zu heiße 

Getränke können Speiseröhrenkrebs verursachen.
G
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D
er Autor Ferdinand von Schi-
rach beschreibt in seinem Buch 
„Kaffee und Zigaretten“ an-
schaulich, wie ohne die beiden 

Hilfsmittel bei ihm am Schreibtisch nichts 
geht. Er braucht diese Rituale, um in sei-
nen Schreibfluss zu kommen. So geht es 
auch vielen Führungskräften am Morgen. 
Sie sind es gewohnt, den Tag mit einer hei-
ßen Tasse Tee oder Kaffee zu beginnen. 
Erst dann arbeiten Kopf und Körper. Bei 
Jobs mit anstrengenden Phasen kommt 

hinzu, dass regelmäßiger Tee- und Kaffee-
konsum über den Tag die Müdigkeit ein 
wenig vertreibt – gerade wenn Verhandlun-
gen, ein Meeting-Marathon oder Reisen an-
stehen.

Daran ist im Prinzip auch nichts auszu-
setzen. Allerdings besteht die Gefahr, dass 
die Tasse Tee oder Kaffee zu heiß getrun-
ken wird. In Ländern wie China, im Iran 
und der Türkei sowie in Südamerika wird 
Tee mit Temperaturen um 70 °C und darü-
ber hinaus serviert. Auch die Japaner sind 

dafür bekannt, dass sie ihren Tee sehr heiß 
trinken und ihre Misosuppe bei extrem 
heißer Temperatur schlürfen. Wir Europä-
er und auch die Nordamerikaner trinken 
den Tee eher mit Temperaturen unter 
60 °C, doch gerade im Winter kommen 
Suppen sehr heiß auf den Tisch. Und aus 
Maschinen kommt auch bei uns der Kaffee 
bei 75 °C in die Becher. 

Der Gesundheit sind die heißen Geträn-
ke eher abträglich: In der Medizin be-
stand schon lange der Verdacht, dass 
weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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eißgetränke die Rate an Speiseröhren-
rebs signifikant erhöhen können. Lange 
ehlte jedoch eine prospektive wissen-
chaftliche Studie. In Tierversuchen stei-
erte auch Wasser alleine ab einer Tempe-
atur von 65 °C die Wahrscheinlichkeit für 
umore in der Speiseröhre. Die Weltge-
undheitsorganisation (WHO) und das 
eutsche Forschungszentrum in Heidel-
erg (DKFZ) weisen seit Jahren darauf 
in, dass Getränke über 65 °C die Krebs-
ate deutlich erhöhen können. Neben Tee 
nd Kaffee gilt dies auch für Schokoladen-
etränke, die etwa bei Kindern besonders 
eliebt sind.

b 70 °C verdoppelt sich das Risiko
eutliche Hinweise darauf, dass die Vor-

icht begründet ist, lieferte die Golestan 
ohort Studie, bei der zwischen 2004 und 
017 über 50.000 Probanden im Iran im 
lter zwischen 40 und 75 Jahren beobach-

et wurden, die ihren Tee regelmäßig mit 
iner Temperatur von über 60 °C tranken. 
er Beobachtungszeitraum lag bei über 
ehn Jahren und die mittlere Teemenge 
etrug 700 Milliliter (etwa drei bis vier Tas-
en) täglich. Zusätzlich wurden im Rah-
en dieser Studie Faktoren ermittelt wie 

ildung, Nikotinmissbrauch, Haushaltsein-
ommen und Ernährungsgewohnheiten, 
ie ebenfalls Auswirkungen auf das Krebs-
isiko haben können. Die Trinkgewohnhei-
en wurden sogar durch regelmäßige Haus-
esuche bei den Probanden objektiviert.
Im Laufe des Untersuchungszeitraums 

ekamen 317 Patienten ein Plattenepithel-
arzinom, zumeist in der Speiseröhre. Es 
eigte sich ein eindeutiger Zusammenhang 
wischen der Temperatur des Tees und 
em Krebsrisiko. Wenn der Tee 70 °C oder 
eißer war, dann war das Krebsrisiko sogar 
oppelt so hoch. Die genauen Mechanis-
en, wie heiße Getränke Krebs in der Spei-

eröhre verursachen, sind noch nicht völlig 
eklärt. Eine These lautet, dass heiße Ge-
ränke über Entzündungsprozesse auch 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
eränderungen des Erbguts verursachen. 
okale Verbrühungen der Schleimhäute des 
beren Verdauungstraktes bewirken in je-
em Fall nachweisbare Zellschäden. Diese 
aktoren könnten die Krebsentstehung be-
influssen.

uch Sodbrennen und Rauchen 
ind Risiken für Speiseröhrenkrebs
llerdings ist Krebs der Speiseröhre kein 
assenphänomen. So weist das Krebsfor-

chungsinstitut in Heidelberg darauf hin, 
ass an diesem Krebs in Deutschland 

ährlich etwa 6.000 Männer und 1.600 
rauen erkranken. Bösartige Tumore der 
peiseröhre entsprechen etwa fünf Pro-
ent der Krebsfälle in Deutschland. Dabei 
pielen Faktoren wie Rauchen, Alkohol 
der chronisches Sodbrennen eine be-
ondere Rolle. Wer also derartige Risiko-
aktoren aufweist, sollte bei heißen Ge-
ränken noch vorsichtiger sein. Gerade 
er Speisenröhrenkrebs ist qualvoll und 
ndet sehr häufig tödlich. Es macht also 
n jedem Fall Sinn, die Heißgetränke zu-
ächst einige Minuten stehen zu lassen 
der länger umzurühren. Vermutlich 
ind zu heiß konsumierte Speisen genau-
o gefährlich.

affee an sich nicht krebserregend
ei zwei weiteren Themen in diesem Zu-
ammenhang möchte ich Sie beruhigen: 
affee ist definitiv nicht krebserregend. Es 
estand einmal der Verdacht, Kaffee wür-
e das Risiko für Blasenkrebs steigern. 
ies wurde aber komplett widerlegt. Es 
ibt sogar Hinweise darauf, dass Kaffee 
as Risiko für Tumore der Leber und der 
ebärmutter senken kann. Nach der der-
eitigen epidemiologischen Datenlage 
pricht also nichts gegen einen hohen Kaf-
eekonsum. Dasselbe gilt im Gegensatz zu 
rüheren Meldungen auch in Bezug auf 

ate-Tee. Dieser ist ebenfalls nicht krebs-
rregend und kann gerne auch mehrmals 
m Tag konsumiert werden.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

Studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32220 
Studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijc.32220 
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Der Arbeitsweg
ie ungesund leben Pendler?

Jeder vierte Arbeitnehmer pendelt mehr als eine Stunde 

zum Arbeitsplatz. Dabei mach das Pendeln  
nicht unbedingt krank, sorgt aber für mehr Stress.
U
mziehen oder Pendeln? In einer 
Zeit, in der viele Arbeitgeber un-
begrenzte Mobilität von ihrem 
Personal fordern, ist das eine 

berechtigte Frage. Und kaum ein Manager 
oder Angestellter hat sie sich bei einem 
neuen Jobangebot oder einer Versetzung 
nicht gestellt. Pendeln gehört für viele zum 
Job dazu: Jeder vierte Arbeitnehmer in 
Deutschland pendelt über eine Stunde täg-
lich zur Arbeit. Zwei Drittel der Pendler 
fahren mit dem eigenen Auto. Und im Ma-
nagement fliegen die Führungskräfte oft 

sogar zur Arbeit ein. Josef Ackermann zum 
Beispiel behielt seinen Wohnort in der 
Schweiz auch zu seiner Zeit als Deutsche-
Bank-Chef bei und bemühte des Öfteren ei-
nen Helikopter, um von daheim zu seinem 
Schreibtisch in Frankfurt zu gelangen. 

Pendeln ist zumeist kein kurzfristiges 
Phänomen – viele Berufstätige pendeln ihr 
Leben lang. Die Entscheidung, wann ein 
Umzug und wann eine Werkswohnung 
Sinn macht, sollte deshalb nicht leichtfer-
tig getroffen werden. Sie wird von vielen 
Faktoren beeinflusst, etwa von der familiä-

ren Situation mit Kindern und der Berufs-
tätigkeit des Partners, der finanziellen 
Mehrbelastung und den Auswirkungen auf 
die Karriere. Das ist alles recht komplex. 
Ich möchte an dieser Stelle lediglich ge-
sundheitliche Aspekte beleuchten. Ist das 
Pendeln schädlich? 

Zeit für Lesen und Podcasts
Zahlen belegen, dass Pendeln per se kein 
Drama für Körper und Kopf sein muss. Ei-
ne Studie der Techniker Krankenkasse 
(TK) hat herausgefunden, dass Pendler so-
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ar seltener krankgeschrieben werden als 
ollegen mit kürzeren Arbeitswegen – sie 
aben einen halben Tag weniger Fehlzei-

en. Und es lassen sich weitere positive As-
ekte finden. Pendler können die Zeit auf 
em Weg zur Arbeit zum Lesen, Musik hö-
en, zur Weiterbildung mit Hörbüchern, 
odcasts und Sprachkursen nutzen. Auch 
elefonate lassen sich problemlos im Auto 
rledigen. Bei flexiblen Arbeitszeiten kann 
an die Rush hours vermeiden, Fahr- und 

endlergemeinschaften haben einen sozia-
en Aspekt. Wer Auto fährt, kann das letzte 
tück zum Arbeitsplatz zu Fuß gehen. Die 
lexiblere Gestaltung der Arbeitswelt er-

öglicht vielleicht auch ein oder zwei 
omeoffice-Tage pro Woche.
Ist Pendeln aus Gesundheitssicht also 

ein Problem? Ganz so einfach ist es natür-
ich nicht. Der TK Gesundheitsreport 

acht auch deutlich, dass Pendeln akute 
nd chronische Stressreaktionen auslösen 
ann. Die Sporthochschule Köln hat ein 
erfahren zur Messung von Herzfrequenz-
ariationen entwickelt, mit dem sich diese 
tressreaktion bei Pendlern gut dokumen-
ieren lässt. Das Ergebnis: Bei Pendlern tre-
en häufiger psychische Erkrankungen wie 
epressive Episoden und Angststörungen 
uf als bei nicht pendelnden Kollegen. Die-
es Problem hat sich vor allem bei Frauen 
ezeigt. Die Stressreaktion ist bei den oft 
haotischen Verhältnissen auf Straße und 
chiene leicht erklärbar. Staus, Umleitun-
en, der Ausfall von Bus und Bahn erhö-
en den Druck auf Arbeitnehmer erheb-

ich. Niemand kommt gerne ständig zu 
pät. Der akute und chronische Stress bei 
endlern führt deshalb auch häufig zu 
luthochdruck. Fazit: Das Pendeln macht 
icht kränker, aber es erzeugt mehr Stress. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Pendeln belastet das Privatleben
Auch, dass das Pendeln die Partnerschaft 
belastet, ist wissenschaftlich nachgewie-
sen. So hat Erika Sandow von der schwedi-
schen Umeå Universität anhand einer Aus-
wertung statistischer Daten von zwei Mil-
lionen Schweden herausgefunden, dass 
Menschen, die über lange Distanzen pen-
deln, ein um 40 Prozent höheres Schei-
dungsrisiko haben als jene, die nicht pen-
deln müssen. 

Und es gibt noch weitere negative Effek-
te, die ich als Arzt nicht übersehen kann. 
Pendlern fehlt oft ein Teil des Schlafes. Sie 
müssen häufig deutlich früher aufstehen, 
um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. 
Tagsüber sind sie deshalb oft müde, was 
bei vielen Menschen auch zu einem höhe-
ren Körpergewicht führt. Tagesmüdigkeit 
und Konzentrationsschwierigkeiten stei-
gern bei Autopendlern die Gefahr von Ver-
kehrsunfällen mit Verletzungen. In öffent-
lichen Verkehrsmitteln kommt das Pro-
blem von Allergien durch Milben in den 
Polstern hinzu. Und: Wer mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fährt, hat häufiger Infekte 
beziehungsweise Erkältungen. 

Das vielleicht größte Problem sehe ich 
aber in dem zusätzlichen Sitzen. Zwei Mal 
täglich eine Stunde und mehr im Auto be-
deutet eben auch zwei Stunden plus in sit-
zender Haltung. Für mich ist das Sitzen 
das neue Rauchen – extrem gesundheits-
schädlich (siehe dazu S. 8). Und durch 
das Unterwegssein bleibt den Betroffenen 
weniger Zeit für körperliche Aktivitäten. 
Wer abends eine Stunde länger für das 
Pendeln nach Hause braucht als andere, 
wird sich schwerer tun, sich sportlich zu 
betätigen. Das gilt eingeschränkt natürlich 
auch für Pendler im Flugzeug. Und auch 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
eim Essen lauert ein mögliches Risiko. 
er die Mahlzeit vermehrt auf dem Rast-

latz oder im Bahnhof einnimmt, ersetzt 
emüse und Salat gerne mal mit Curry-
urst und Pommes.

er gesund pendeln will,  
ährt Rad
ür einen Teil jener, die auf das Pendeln 
icht verzichten können, habe ich einen 
at: Ich kenne Leute, die fahren inzwi-
chen zweimal täglich jeweils eine Stunde 
it dem Fahrrad zur Arbeit und zurück. 
as ist medizinisch perfekt. Bei den stei-
enden Mieten in den Ballungszentren wä-
e es sicherlich eine Überlegung wert, mit 
amilie und Kindern ins Grüne zu ziehen 
nd den Arbeitsweg dann mit dem Fahr-
ad zurückzulegen, gegebenenfalls gepo-
ert mit einem kleinen E-Motor. Viele grö-
ere Städte bauen ihre Radinfrastruktur 
ach dem Vorbild von Kopenhagen aus, 
m den Umstieg für Fahrradpendler at-

raktiver zu machen. Umweltbewusst ist 
iese Form der Fortbewegung zudem. Und 

ür die kalte Jahreszeit gibt es ohne Zweifel 
ie entsprechende Kleidung.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.tk.de/resource/blob/2048574/98bacb6f0900b95f38e5b9feb723a096/gesundheitsreport--mobilitaet-in-der-arbeitswelt-data.pdf 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098013498280
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0042098013498280
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Büro-Haltung
itzen kann tödlich sein

Langes Sitzen ist nicht gesund, das wissen viele. 

Aber Studien zeigen: Es ist noch viel schlimmer als 
angenommen. Es ist ein Krankheitsbild. 

Führungskräfte müssen Verantwortung für ihre 
Mitarbeiter übernehmen.
rgehender Rechte wenden Sie sich bi
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anges Sitzen kann Rücken-
schmerzen verursachen – das 
gehört zum medizinischen All-
gemeinwissen. Auch, dass Be-

wegungsarmut Thrombosen und Lun-
genembolien begünstigt, dürfte den 
meisten bekannt sein. Langes Sitzen ist 
jedoch noch viel schlimmer. Es wächst 
sich zu einer zivilisatorischen Volks-
krankheit aus und ist der Auslöser für ei-
ne Vielzahl von schwerwiegenden Lei-
den. Man kann sagen: Wer länger sitzt, 
stirbt früher. Oder analog zum Rauchen: 
Sitzen kann tödlich sein.

Wie gefährlich ausgedehntes Sitzen ist, 
zeigen beispielsweise Studien aus Toron-
to und der Columbia-Universität in New 
York. Wer 13 Stunden am Tag sitzt, hat 
ein zweifach höheres Risiko zu sterben 
als Personen, die weniger als elf Stunden 
am Tag sitzend verbringen. Warum das 
so ist, ist noch nicht ausreichend er-
forscht. Jedoch wissen wir, dass Stehen 
und schon leichte körperliche Aktivitä-
ten, eingestreut in den Tagesablauf, die-
sem Effekt deutlich entgegenwirken. 

Die Ergebnisse der Studien, bei denen 
das Ausmaß der Bewegung mit hoch-
empfindlichen Sensoren gemessen wur-
de, lassen den Schluss zu, dass langes 
Sitzen als eigenes Krankheitsbild anzuse-
hen ist, die sogenannte „Sitting Disease“. 
Man kann sich also im wahrsten Sinne 
des Wortes zu Tode sitzen. 

Zu langes Sitzen steht im Zusammen-
hang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Krebs. Es kann Übergewicht und ho-
hen Blutdruck bedingen. Wenn die Mus-
kulatur nicht beansprucht wird, steigt 
auch das Risiko für Diabetes und die 
Blutfette verschlechtern sich – beides Ri-
sikofaktoren für Herzinfarkte, Schlagan-
fälle und arterielle Durchblutungsstörun-
gen. Selbst das Risiko für Darmkrebs 
wird durch ständiges Sitzen erhöht.
tte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://annals.org/aim/article-abstract/2653704/patterns-sedentary-behavior-mortality-u-s-middle-aged-older-adults
https://annals.org/aim/article-abstract/2653704/patterns-sedentary-behavior-mortality-u-s-middle-aged-older-adults
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anager in der Verantwortung
auptrisikogruppe der Sitting Disease sind 
abei weniger die Manager. Führungskräf-
e, Unternehmer und Selbstständige be-
ältigen in der Regel einen dynamischen 
lltag: Schreibtischarbeit und Meetings 
echseln sich ab mit Tätigkeiten, die einen 

n Bewegung halten. Gleichzeitig besitzen 
ührungskräfte jedoch eine Verantwor-

ung für ihre Mitarbeiter und sollten für 
ie katastrophalen Folgen des vielen Sit-
ens sensibilisiert sein. 

Denn das Gemeine am Sitzen ist: Es ge-
ört zu unserem Job-Leben einfach dazu. 
chon in der Schule müssen Kinder sit-
en. Assistenten, Mitarbeiter von Call-
entern, Sachbearbeiter – in einer gro-
en Zahl der Berufe lässt sich das Sitzen 
aum vermeiden. Bewegungsarmut ist 
abei ein Teufelskreis. Wer sich einmal 
n einen sitzenden Lebensstil gewöhnt 
at, dem erschlafft die Muskulatur, es er-

ischt das Bedürfnis, sich aktiver zu ver-
alten. 

ipps gegen übermäßiges Sitzen
och was tun, um der Sitzkrankheit vorzu-
eugen? Ich bin ein großer Fan von Fitness-
rmbändern, die die tägliche Schrittzahl 
essen. Mindestens 10.000 Schritte sind 

as Ziel. Dies lässt sich erreichen, auch oh-
e ins Fitnessstudio zu gehen. Daneben gibt 
s für Berufstätige eine Reihe von Tipps, 
bermäßiges Sitzen auszutricksen:
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
� Wer bei der Arbeit hauptsächlich sitzt, 
sollte alle halbe Stunde für ein paar 
Minuten aufstehen und umhergehen. 
Ich empfehle konkret zehn Zehenstän-
de und gleichzeitig zehn Armkreisen. 
Alternativ ist auch ein schnelles Um-
hergehen ratsam. Das mag bei dem ei-
nen oder anderen Kollegen Stirnrun-
zeln auslösen, klug ist es dennoch. 
Stellen Sie Ihre Wasserflasche, die Kaf-
feemaschine oder die Teekanne nicht 
auf den Schreibtisch, sondern gehen 
Sie immer ein paar Schritte, sofern Sie 
etwas trinken wollen! Die Mittagspause 
eignet sich vorzüglich für einen flotten 
Spaziergang.

� Im Büro sollten Sie die Treppen statt 
den Aufzug nehmen. Parken Sie Ihr 
Auto, wenn möglich, ein paar Minuten 
vom Arbeitsplatz entfernt oder fahren 
Sie gleich mit dem Rad. E-Bikes erhö-
hen übrigens den Radius des Fahrrad-
fahrens erheblich. All das schafft Be-
wegung, unabhängig davon, ob Sie 
sonst noch konsequent Sport treiben.

� Stehpulte im Büro sind sinnvoll, eben-
so können Sitzbälle als temporäre Al-
ternative zu Bürostühlen helfen. Sie 
aktivieren die Muskulatur und das Auf-
rechtsitzen. Nicht zuletzt sollte man 
bei der Investition in einen guten Bü-
rostuhl nicht sparen. Denn am Sitzen 
kommen die meisten von uns am Ende 
natürlich nicht wirklich vorbei.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
er Sitzkrankheit  
n 5 Schritten vorbeugen
 Heute schon ein paar Mal  
ufgestanden?  
 ] Ja [ ] Nein

 Treppe genommen?  
 ] Ja [ ] Nein

 Rad gefahren?  
 ] Ja [ ] Nein

 Zur Kaffeeküche gelaufen?  
 ] Ja [ ] Nein

 Einen Verdauungsspazier-
ang gemacht?  
 ] Ja [ ] Nein
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Geschäftsreisen
Entspannt auf dem 
Langstreckenflug
Lange Flüge belasten – nicht nur wegen des Jetlags. Doch wer 
einige kleine Regeln beachtet, reist entspannter. Die Vorbereitung 

dafür beginnt schon vor dem Abflug.
G
et
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A
m 13. Oktober eines jeden Jah-
res erinnern sich Ärzte und Me-
dien an eine gefährliche Krank-
heit: die Thrombose. Dabei 

geht es am Welt-Thrombosetag auch um 
das Fliegen. Denn über den Wolken ist die 
Wahrscheinlichkeit besonders hoch, dass 
sich ein Blutgerinnsel in den Beinvenen 
löst und Lunge oder Herz verstopft – mit 
oft dramatischen Folgen.

Auch Führungskräfte sollten sich mit 
dem Thema Thrombose beschäftigen. 
Schließlich gehören häufige Langstrecken-
flüge bei vielen von ihnen zum Berufsall-

tag. Digitalisierung und Video-Konferen-
zen haben es bislang nicht geschafft, dass 
sich gerade das oberste Management die 
Mühsal des Reisens ersparen kann.

Bei Menschen mit erhöhtem Thrombo-
serisiko, die beispielsweise Krampfadern 
haben oder bereits eine Thrombose erlit-
ten haben, ist der ärztliche Rat relativ ein-
fach: Sie verhindern eine Reisethrombose 
mit einer Heparinspritze in den Bauch vor 
dem Flug. Neuerdings gibt es statt Sprit-
zen auch Tabletten, die die gleiche Wir-
kung haben. Sie können zudem mit ande-
ren Tricks vorbeugen, um nach einem In-

terkontinentalflug nicht völlig gerädert 
aus dem Flieger zu steigen. Sich so viel 
wie möglich während des Fluges zu bewe-
gen ist so eine Maßnahme. Kleine Gym-
nastikübungen, wie die Zehenspitzen und 
die Fersen anzuheben und zu senken, lo-
ckern die Gliedmaßen, beschleunigen den 
Rückfluss des Blutes zum Herzen und 
sind eine aktive Thromboseprophylaxe. 
Man kann auch im Stehen in den Zehen-
stand gehen oder die Schultern kreisen. 
Natürlich sollten Gymnastikübungen so 
ausgeführt werden, dass sie die anderen 
Fluggäste nicht belästigen.
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ute Vorbereitung ist alles
lever reisen beginnt schon vor dem Ab-

lug. Buchen Sie einen Gangplatz, da kön-
en Sie die Beine besser ausstrecken und 
nkompliziert aufstehen. Ideal sind Plät-
e zwischen den Tragflächen, dort spürt 
an Turbulenzen am wenigsten. Früh-

eitig am Flughafen zu sein schont die 
erven – nichts stresst am Anfang einer 
eschäftsreise mehr als die latente Ge-

ahr, den Flieger zu verpassen.
Praktisch an Langstreckenflügen: 
an kann währenddessen schlafen, ge-

ade wenn es sich um Overnight-Flüge 
andelt. Aufblasbare Nackenkissen, 
chlafbrillen, Ohrenstöpsel und dicke 
ocken sind probate Reisebegleiter, die 
ie besser schlafen lassen. Kopfhörer 
it „Noise cancelling“-Funktion sind 

deal. Erfahrene Vielflieger greifen zu-
em häufig zur Unterstützung des 
chlafs zum Hormon Melatonin. Dies 
ann helfen, aber am besten in Abspra-
he mit Ihrem Arzt, denn Einnahme 
on Melatonin ist nicht so harmlos, wie 
iele denken (siehe S. 35). Wenn Risi-
ofaktoren für eine Reisethrombose 
orliegen, sollten Sie auf Schlaftabletten 
omplett verzichten.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum

J

Um dem lästigen Jetlag zu entgehen und 
chnell wieder in den normalen Tag-Nacht-
hythmus zu kommen, empfiehlt es sich, 
ei Ankunft nach Möglichkeit sofort in die 
onne oder zumindest ans Tageslicht zu 
ehen. Passen Sie sich den lokalen Zeitzo-
en an und widerstehen Sie dem Drang, 
eispielsweise tagsüber nach Ankunft erst 
al ein paar Stunden zu schlafen.
Wer Probleme mit dem Druckausgleich 

at, sollte beim Abheben und Landen der 
aschine Kaugummi kauen. Das wirkt un-

ngenehmem Druck im Ohr ebenso entge-
en wie entsprechende Nasensprays oder 
asentropfen, die die Nasen- und Gehör-
änge freihalten. Die Luftfeuchtigkeit sinkt 
n der Kabine auf nur drei Prozent, die 
ormale Luftfeuchtigkeit beträgt im Ver-
leich dazu etwa 70 Prozent. Deshalb emp-
iehlt es sich, jede Stunde mindestens ei-
en Viertelliter Wasser zu trinken. Auch ei-
e Feuchtigkeit spendende Handcreme 
ollten Sie anwenden.

loß kein Alkohol
eben viel Wasser trinken ist leichte Kost 
er zentrale Tipp für die Nahrungsauf-
ahme auf Langstreckenflügen. Weniger 

st hier mehr. Ein voller Bauch fliegt nicht 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
gerne. Eiweißreiche Kost beispielsweise 
verzögert den Schlaf, Kohlenhydrate för-
dern ihn. Leichte vegetarische Gerichte 
sind ideal. Und vermeiden Sie Alkohol. 
Man kann auf Langstreckenflügen gut be-
obachten, dass einzelne Gäste sich fröh-
lich aus der Bar mit Hochprozentigem be-
dienen lassen. Falsch! Diese Passagiere 
laufen Gefahr, das kurzzeitige Hochgefühl 
mit einem besonders unangenehmen 
Flug zu bezahlen.

Wer diese Regeln verinnerlicht, reist ent-
spannter. Ein Risiko lässt sich hingegen bei 
Vielfliegern nicht ausschließen. Die erhöh-
te Strahlendosis hoch über den Wolken ad-
diert sich mit der Zeit. Dies ist der Grund, 
weshalb für Piloten und Flugbegleiter strik-
te Arbeitszeiten und Altersgrenzen gelten. 
Eine wirklich kritische Strahlenmenge 
wird zwar auch ein sehr mobiler Manager 
nicht erreichen, dennoch sind die Belas-
tungen gerade für ältere Führungskräfte, 
die immer viel unterwegs waren, nicht von 
der Hand zu weisen. Also am besten doch 
frühzeitig prüfen, ob Sie bei jedem Mee-
ting in Asien, den USA oder Afrika wirklich 
persönlich dabei sein müssen. Jeder Flug, 
den Sie nicht bestreiten, ist gut für Ihre Ge-
sundheit.
eder Flug, den 
Sie nicht 

bestreiten,  
ist gut  

für Ihre 
Gesundheit.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Nach dem Feierabend 
loß nicht an der Bar versacken

Bürofeiern mit Trinkzwang, wenig Schlaf, viele Geschäftsessen: 
Wer Karriere machen will, muss nach Feierabend netzwerken. 

Neun Tipps gegen den sozialen Stress.
Im
ag

o 
[M

]

I
mmer wieder haben Selbstmorde be-
kannter Topmanager insbesondere 
in der Schweiz aufhorchen lassen. 
Zuletzt versuchte sich René Jäggi, 

einst erfolgreicher CEO bei Adidas und Sa-
nierer des 1. FC Kaiserslautern, das Leben 
zu nehmen. Bei solchen tragischen Nach-
richten wird einem wieder bewusst, unter 
welchem Druck Spitzenkräfte der Wirt-
schaft offensichtlich stehen. Zu dem übli-
chen Leistungsdruck des Berufs und einer 
überdurchschnittlich hohen zeitlichen Be-
lastung kommt im Management noch der 
soziale Stress hinzu.

Wer die Ambition besitzt, ganz nach 
oben zu wollen, muss auch Codes und 
Spielregeln außerhalb des Büros befolgen. 
Gesellschaftliche Anlässe, Abendveranstal-
tungen mit Trinkzwang, das und andere 
Pflichten gehören dazu. In vielen Ländern 
ist das noch viel ausgeprägter als bei uns, 
beispielsweise in Japan. Im Rahmen einer 
Vortragsreise habe ich selbst erlebt, wel-
chen Stress es mit sich bringt, soziale Re-
geln und Pflichten einzuhalten und seinen 
Gastgebern gerecht zu werden. Wer im ja-
panischen Geschäftsleben nach offiziellen 
Meetings im Anschluss nicht feiert, hat ver-

loren. In den USA ist das Bestehen auf dem 
gesellschaftlichen Parkett ebenfalls eine 
wichtige Zutat zum beruflichen Aufstieg.

Aber auch in Deutschland sind wir um-
zingelt von sozialem Stress. Heute ver-
schwimmt mehr denn je die Grenze zwi-
schen Beruf und Privatleben. Die durchge-
hende Erreichbarkeit tut ihr Übriges. Die 
Folge kann eine unheilvolle Kaskade bio-
chemischer Reaktionen sein. Eine ver-
mehrte Ausschüttung von Stresshormonen 
wie Adrenalin und Cortison, aber auch ei-
ne Steigerung der Aktivität in der Hirnrin-
de und im limbischen System führen zum 
b weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Anstieg des Blutdrucks sowie einer Zunah-
me der Puls- und Atemfrequenz bei kürze-
rem Schlaf.

Das kann neben Muskelverspannungen 
und Rückenschmerzen auch wiederkehren-
de Infekte durch eine Schwächung des Im-
munsystems auslösen sowie chronische 
Kopfschmerzen, Tinnitus, die Verkalkung 
der Herzkranzgefäße mit Angina pectoris 
(„Brustenge“) und Herzinfarkt sowie psycho-
somatischen Problemen wie Burn-out – alles 
natürlich nicht deterministisch.

Grundsätzlich ist es sehr schwer, sich 
den sozialen Zwängen rund um den Job 
zu entziehen. Und natürlich geht das 
auch nicht immer. Es gibt aber ein paar 
Ansätze, die man beachten kann, ohne 
deshalb gleich auf Karriere verzichten zu 
müssen:
�  Familie lieben, nicht den Job: Es sollte je-

dem bewusst sein, dass Partner und Kin-
der wichtiger sind als Umsätze und Mar-
gen. Deshalb muss man sich für die Fa-
milie auch die nötige Zeit nehmen. Diese 
Empfehlung hält sogar einer Kosten-Nut-
zen-Betrachtung stand. Ich habe beob-
achtet, dass Manager und Managerinnen 
mit intakten Beziehungen und glückli-
chen Kindern eine deutlich höhere Resi-
lienz gegenüber Stress aufweisen.

�  Nicht zu viel wollen: Die meisten Men-
schen scheitern im Beruf an ihrer 
überzogenen Anspruchshaltung gegen-
über sich selbst und der daraus resul-
tierenden Unzufriedenheit gepaart mit 
Zukunftsängsten. Wer zu schnell zu 
viel will, läuft natürlich auch den gan-
zen möglichen sozialen Verpflichtun-
gen hinterher – vielleicht ist das bei 
Licht betrachtet aber alles auch gar 
nicht nötig.

� Entspannen lernen: Die klassische Ant-
wort auf zu viel Stress sind Entspan-
nungstechniken wie autogenes Trai-
ning, progressive Muskelrelaxation, 
Meditation und ein verbessertes Zeit-
management.

� Achtsamkeit nicht als Schwäche anse-
hen: Die Antwort auf den drohenden 
Burn-out heißt Achtsamkeit. Das emp-
fehle ich im Umgang mit sich selbst und 
mit anderen. Immer mal wieder eine 
Pause einlegen und bewusst nichts tun. 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
Konzentriert längere Zeit aus dem Fenster 
zu sehen hat wunderbare entspannende 
Effekte. Bauen Sie Lärmquellen ab. Ver-
zichten Sie auf Multitasking und konzen-
trieren Sie sich lieber voll auf eine Aufga-
be. Statt abends fernzusehen sollten Sie 
ein Buch zum Abschalten lesen. Viele 
Topmanager bekennen sich inzwischen 
öffentlich zu einem achtsamen Lebens-
stil. Das ist – wenn man es nicht über-
treibt – also kein Zeichen von Schwäche.

  „Nein“ sagen: Die Zahl der Abendessen 
mit Geschäftspartnern lässt sich mini-
mieren. Es gibt nichts, was sich nicht 
auch bei einem Lunch besprechen lässt. 
Auch Wochenendtermine kann man 
strikt reduzieren. Wer Karriere machen 
will, muss netzwerken, er muss aber 
nicht ständig auf LinkedIn, Facebook 
und Twitter posten.

  Sport treiben: Sport ist ideal zur Reduk-
tion von Stress, und ein guter Trainings-
zustand macht gleichzeitig resistent ge-
genüber Stress. Die körperliche Aktivität 
sollte aber so gewählt werden, dass sie 
Spaß macht.

  Ein Sabbatical einlegen: Prüfen Sie die 
Möglichkeit eines Sabbaticals in Ihrer 
Firma. Auch das wird heute viel eher ak-
zeptiert und honoriert als früher (siehe 
S. 48)

  Telefonieren statt reisen: Telefonkonfe-
renzen als Ersatz für Reisen helfen nicht 
nur, Zeit zu sparen, sondern verbessern 
auch die CO2-Bilanz.

  Spazieren gehen: Verbinden Sie Ge-
sprächstermine außer Haus mit einem 
Spaziergang.

Untersuchungen zeigen im Übrigen, dass 
iese Verhaltensweisen inzwischen von ei-
er Mehrzahl der Manager und Managerin-
en so gesehen werden und viele sehr er-

olgreiche Führungskräfte einen entspre-
henden Lebensstil pflegen. Die meisten 
ehen beispielsweise auf abendliche Fir-
en- und Pflichtveranstaltungen nur noch, 

m sich sehen zu lassen, und nutzen die 
rste Gelegenheit, um sich zu verabschie-
en. Man muss also heutzutage aus sozia-

em Zwang keineswegs mehr die halbe 
acht mit Kollegen und Kunden an der Bar 
ersacken.
Grundsätz-
lich ist es 

ehr schwer, 
sich den 
sozialen 
Zwängen 

rund um den 
Job zu 

entziehen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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man dagegen machen kann
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D
ie Liste der Klischees über 
„Managerkrankheiten“ ist 
lang: Ob Herzanfall, Schlaflo-
sigkeit oder Burn-out – wer 

viel leistet, riskiert auch viel für seine Ge-
sundheit, heißt es. Und tatsächlich ge-
hörten vor gar nicht einmal so langer Zeit 
das Prahlen mit Schlafmangel und sogar 
der Herzinfarkt zu den Smalltalk-Themen 
in den Führungsetagen. Auch heute ver-
binden viele Angestellte Krankheit mit 
Leistung. Mal ehrlich: Wie oft haben Sie 
sich schon trotz Erkältung zur Arbeit ge-
schleppt, um „Einsatz“ zu zeigen?
Über andere Themen, die mit Belas-
tungen im Job zusammenhängen, wird 
dagegen oft gar nicht gesprochen – bei-
spielsweise über Impotenz. Doch zum 
Glück leben wir nicht mehr in den Zei-
ten der US-Fernsehserie „Mad Men“ – 
ein Paradebeispiel für eine toxische Fir-
menkultur. Managern ist es zunehmend 
wichtig, ausgeruht und frisch in der 
morgendlichen Konferenz zu erschei-
nen – und sich eben nicht wie Don Dra-
per und seine Kollegen an der Schwelle 
zum Herztod von Kampagne zu Kampa-
gne zu hangeln. 
ehender Rechte wenden Sie sich b
Trotzdem sind bestimmte Krankheiten 
atürlich nach wie vor treue Bürobegleiter. 

n diesem Kapitel erfahren Sie, was es mit 
rankheiten, die auch mit unserem Berufs-
lltag zusammenhängen, auf sich hat und 
ie Sie ihnen vorbeugen können. Lesen Sie,
  wie Sie der Bürogrippewelle entkommen, 
   was gegen den November-Blues hilft,
  wie Sie Ihr Herz im Arbeitsalltag 
schützen,

   wie Sie besser schlafen,
   über das Tabu der Impotenz,
 was weibliche Führungskräfte für ihre 
 Gesundheit tun.
itte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Viren-Zeit
ie Bürogrippe ist kein Schicksal

Die Nase läuft, der Schädel brummt – und man will nur ins Bett. 
Eine akute Grippe kann unser ganzes Körpersystem schädigen. 

Was dagegen hilft – und was nicht.
N
aht der Winter, haben Taschen-
tücher im Büro Hochkonjunk-
tur: Es wird geschnieft und ge-
hustet, die Kollegen klagen über 

Fieber, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen. 
Auch Führungskräfte sind dagegen nicht 
immun. In einer Befragung haben wir 2014 
herausgefunden, dass 48 Prozent der deut-
schen Manager einmal im Jahr eine massi-
ve Erkältung oder Influenza haben. Jeder 
fünfte erleidet zwei oder drei davon und 
eine kleine Gruppe von Managern (zwei 
Prozent) wird von vier und mehr schweren 
Erkältungen pro Jahr niedergestreckt. 

Weibliche Führungskräfte sind dabei 
durchschnittlich etwas seltener betroffen 
als ihre männlichen Kollegen.

Die gute Nachricht: Die Bürogrippe ist 
kein Schicksal, dem man sich kampflos er-
geben muss. Mein wichtigster Tipp zum 
Vorbeugen: Lassen Sie sich gegen Grippe 
impfen! Auch wenn heutzutage viele Men-
schen Vorbehalte gegen prophylaktisches 
Impfen haben. Die Impfung gegen die In-
fluenza ist wirklich sinnvoll, insbesondere 
ab einem Alter von 60 Jahren oder auch 
bei Jüngeren, sofern sie an chronischen 
Krankheiten leiden. Es geht dabei nicht 

nur darum, keine Woche wegen Fieber 
und Bettruhe im Beruf zu verlieren. Akute 
Grippen schädigen unser gesamtes Körper-
system stärker, als wir meinen. So erhöhen 
häufige schwere Erkältungen signifikant 
das Risiko für Schlaganfall und Herzin-
farkt.

Derzeit sollten tetravalente saisonale 
Impfstoffe injiziert werden. Gegen Lungen-
entzündung heißt ein gutes Präparat Preve-
nar 13. Und: Wer von der jährlichen Grippe-
welle verschont bleibt – immerhin rund 30 
Prozent der Führungskräfte –, braucht sich 
natürlich auch nicht impfen zu lassen.
ehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ituale helfen gegen die Erkältung
udem gibt es eine Reihe von kleinen Ri-
ualen, die ebenfalls helfen, sich keine 
lassische Erkältung einzufangen: Wer re-
elmäßig seine Nase spült, hat deutlich we-
iger Entzündungen der Nasennebenhöh-

en. Für eine Nasenspülung brauchen Sie 
eine komplizierten Geräte aus der Apo-
heke. Man löst Kochsalz im Glas mit lau-
armem Wasser, schüttet die Lösung in 
ie offene Hand und zieht sie dann mehr-

ach in die Nase hoch. Das Salzwasser be-
euchtet die Schleimhäute, reinigt sie und 
ässt sie abschwellen. Krankheitskeime 
erden ausgeschwemmt. Kochsalz ist 
icht weniger effizient gegen Erkältungen 
ls chemische Nasensprays, verursacht je-
och keine Nebenwirkungen und keine 
bhängigkeit.
Im Herbst und Winter empfehle ich 

uch gerne Saunagänge. Einmal die Woche 
b in die Box zum Schwitzen ist prima, 
inschließlich heiß-kalten Fußbädern. Bei 
kutem Infekt sollten Sie die Sauna jedoch 
nbedingt meiden.
Im Kampf gegen Infektionen helfen zu-

em heiße Suppen und das regelmäßige 
rinken von Ingwertee (nur zu heiß sollte 
eides nicht sein, siehe S. 4). 
Das Immunsystem stärkt in der kalten 

ahreszeit zudem Bewegung im Freien. Also 
einesfalls aus Bequemlichkeit sportliche 
ktivitäten wie Joggen oder Wandern ein-
tellen. Gerade das Vermeiden des Drau-
en-Seins ist eine der Hauptursachen für 
ie Anfälligkeit gegenüber Erkältungen. Da-
ei darf man sich nicht unterkühlen – Hand-
chuhe, festes Schuhwerk und warme Ja-
ken helfen dabei. 

In den Wohn- und Arbeitsräumen ist auf 
ine gute Luftfeuchtigkeit zu achten. Denn 
rockene Heizungsluft ist Gift für die 
chleimhäute und begünstigt Infektionen. 
rippeviren lieben trockene Schleimhäute. 
eshalb hilft es auch, mindestens 1,5 Liter 
asser pro Tag zu trinken.
Und noch ein Tipp: Erkältungen werden 

n über 70 Prozent der Fälle durch Viren 
erursacht. Die Ansteckung geschieht meist 
ber einen Händedruck. Das sollte man 
issen, auch wenn zu viel Distanz im Job 
icht immer möglich ist. Waschen Sie sich 
eshalb mehrfach täglich die Hände mit 
asser und Seife.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
edikamente nützen wenig
ndere Tipps gegen Erkältungen gehö-
en ins Reich der Fantasie. Im Winter 
eobachte ich, dass Vitaminpräparate 
ochkonjunktur haben, aber sie bringen 
enig. Vitamin C zum Beispiel kann Er-
ältungen nicht verhindern und den 
rankheitsverlauf nur minimal verkür-
en. Die von der Deutschen Gesellschaft 
ür Ernährung empfohlene Tagesdosis 
on Vitamin C liegt bei etwa 150 mg. 
chon eine halbe rote Paprika oder eine 
iwi liefern 150 Milligramm des Vita-
ins. Da der Körper Vitamin C nicht 

peichern kann, scheidet er höhere 
engen sofort wieder über die Niere 

us. Auch Zink aus Nahrungsergän-
ungsmitteln hilft nicht. Natürlich ist es 
m Winter gesund, viele Zitrusfrüchte, 
eeren und Gemüse zu essen – aber bit-

e nicht wegen des Vitamins C gegen Er-
ältungen.
Auch Echinacin – ein pflanzliches Arz-

eimittel aus dem Kraut und der Wurzel 
es Sonnenhutes – kann nicht helfen, 
enn eine Erkältung im Anmarsch ist. 

ährlich werden viele Millionen Euro in 
illen, Tropfen und Sprays mit diesem 
irkstoff in der Hoffnung auf Linderung 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitt
investiert. Studien haben jedoch längst 
gezeigt, dass Echinacea-Präparate bei Er-
kältungen nicht wirksam sind.

Medikamente gegen Halsschmerzen 
sind ebenfalls umstritten. Die Deutsche 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DEGAM) rät von Hals-
schmerzmitteln komplett ab.

Es gibt leider keine evidenzbasierte 
Therapie bei Erkältungen. Wie heißt es 
im Volksmund: „Eine Erkältung mit Me-
dikamenten dauert sieben Tage und oh-
ne deren Einsatz eine Woche.“ Ruhe, 
Wärme und viel Flüssigkeit sind die 
sinnvollen Pfeiler gegen eine einfache 
Erkältungskrankheit. Wenn Ihre Anwe-
senheit im Büro nicht unbedingt nötig 
ist, wäre eine berufliche Pause ratsam. 
Zumindest sollten Sie unnötigen Stress 
und Reisen vermeiden. Und sorgen Sie 
für ausreichend Schlaf.

Mit dem Einsatz von Antibiotika sollte 
man sehr zurückhaltend sein. Ich ver-
schreibe sie nur bei bakteriellen „Super-
infektionen“, also bei starker Bronchitis, 
Mandel-, Nasennebenhöhlen- oder Mit-
telohrentzündungen. Gar nicht wirksam 
sind Antibiotika hingegen bei viralen In-
fekten.
Dos und Don’ts in der Erkältungszeit 
Dos

■  Sich gegen Grippe  
impfen lassen

■ Ingwertee trinken

■ Hände waschen

■ Einmal pro Woche  
in die Sauna gehen

■ Nase spülen

■ Sport treiben

■ Einen Luftbefeuchter 
im Büro aufstellen
on’ts

 Viel reisen, stressige  
Großprojekte angehen

 Vorbeugend Vitamin C  
und Zink schlucken

 Sonnenhut-Präparate  
einnehmen

 Leichtfertig Antibiotika 
einnehmen
e an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Winterdepression
it Licht gegen den Novemberblues

it dem Herbst verdunkelt sich nicht nur der Himmel, sondern 
bei vielen Menschen auch das Gemüt. Was dagegen hilft.
I
mmer nach Allerheiligen schleicht 
sich ein langjähriger Patient zu mir 
in die Klinik und sagt: „I’ve got the 
blues.“ Wir lachen dann ein wenig, 

weil sie den Mann mit pünktlicher Regel-
mäßigkeit trifft: die Winterdepression. Er 
ist bei Weitem nicht allein. Studien zeigen, 
dass in Mitteleuropa jede vierte Frau und 
jeder fünfte Mann ab November Sympto-
me wie Kraftlosigkeit, Müdigkeit, Konzen-
trationsschwäche, erhöhtes Schlafbedürf-
nis und Heißhungerattacken entwickelt. 

Dieser Durchhänger trifft den normalen 
Mitarbeiter gleichermaßen wie den leiten-
den Angestellten. Gerade jene Manager, 
die aus dem Vollen schöpfen und immer 
auf dem Gas stehen, trifft das Phänomen 
besonders hart. Sie fühlen sich ausgepo-
wert und verstehen nicht, warum ihnen 
Dinge nicht mehr so leicht von der Hand 
gehen, die sonst selbstverständlich sind.

Psychologen und Psychosomatiker spre-
chen in diesen Fällen vom Novemberblues, 
einer Vorstufe der Winterdepression oder 

der SAD (saisonal abhängige Depression). 
Die leichtere Form möchte ich nicht patho-
logisieren. Die meisten der betroffenen 
Menschen sind schlicht nur nicht gut 
drauf. Natürlich trifft es im Herbst und 
Winter auch jene besonders häufig, die 
grundsätzlich unter Depressionen leiden. 
Mit Novemberblues ist jedoch keine akute 
Form der Depression gemeint. Diese muss 
vom Facharzt behandelt werden. Auch Psy-
chosomatiker und Psychiater haben in der 
dunklen Jahreszeit alle Hände voll zu tun.
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ichtiges Essen hilft
er ausschlaggebende Faktor für die ab-
eschlaffte Stimmung ab November ist 
as fehlende Licht. Die Zirbeldrüse schüt-
et vermehrt das Hormon Melatonin aus. 

elatonin wirkt schlaffördernd. Parallel 
azu nimmt der Serotonin-Spiegel ab. Se-
otonin ist der Gegenspieler von Melato-
in. Damit bleibt eine stimmungsaufhel-

ende Wirkung aus. 
Das Gute: Gegen den Serotonin-Mangel 

ann man mit der richtigen Ernährung 
teuern. Denn es gibt Lebensmittel, die 
iel Serotonin enthalten. Bananen gehören 
azu, vor allem aber auch Schokolade. Das 
rklärt die ausgeprägte Lust auf Süßigkei-
en in der trüben Jahreszeit. Der Nachteil: 
ieser Effekt birgt die Gefahr einer Ge-
ichtszunahme.
Außer Bananen und Schokolade hilft Be-
egung an der frischen Luft gegen die 

chlechte Laune: Spaziergänge, Jogging, 
adfahren, Nordic Walking, Fußball mit 
en Kindern, alles so oft wie überhaupt 
ur möglich. Auch wenn der innere Wider-
tand groß ist, man muss raus. Denn es 
ibt kein schlechtes Wetter, sondern nur 
alsche Kleidung.

ipp: Lichttherapie
ine geniale Methode gegen den Novem-
erblues ist die Lichttherapie. Dafür 
raucht es Therapielampen mit hellen 
ichtquellen von 10.000 Lux. Am besten 
acht man die Therapie morgens nach 

em Aufstehen und täglich, auch wenn 
an keine Symptome hat. Die Lampe kann 

ber auch auf dem Schreibtisch stehen, wo-
ei man natürlich nicht direkt in die Licht-
uelle schauen sollte. Positive Effekte stel-

en sich schon bei einer Bestrahlungszeit 
on 30 Minuten pro Tag ein. Noch kurz zu 
en Lux: An einem Sommertag bei uns in 
eutschland herrschen 10.000 Lux, am 
quator bis zu 80.000 Lux. Eine Innenbe-

euchtung bietet hingegen maximal 300 bis 
00 Lux. Die Quelle einer Lichttherapie hat 
eine UVA- und UVB-Strahlung. Die Licht-
herapie gilt heute eindeutig als evidenzba-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
siert. Wichtig ist, gleichzeitig dazu kein Jo-
hanniskraut einzunehmen, das viele Men-
schen zur Stimmungsaufhellung einsetzen. 
Dieses kann nämlich zu einer Lichtsensibi-
lisierung führen.

Heilsam kann auch ein Wellnessaufent-
halt mit Massagen, Bädern, Aromatherapie 
und Sauna wirken. Ein Kurzurlaub in der 
Sonne im November und Dezember bietet 
sich ebenfalls an, also nichts wie weg aus 
dem trüben Deutschland.

In der dunklen Jahreszeit sollten Sie 
auch darauf achten, dass der Vitamin-
D-Spiegel im Normbereich liegt. Vita-
min-D-Mangel kann mitverantwortlich sein 
für Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Bei ei-
nem Mangel kann auf ärztlichen Rat hin 
 Vitamin D substituiert werden. Einfache 
alltagstaugliche Tipps sind zudem Kalt-
Warm-Duschen und ausreichend Flüssig-
keitszufuhr während des Tages. 

Nicht nur gegen das Tief  
ankämpfen
Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, dass 
der Novemberblues auch eine Frage der 
Einstellung ist. In dieser Jahreszeit weniger 
Energie zu besitzen ist normal. Man kann 
dem beginnenden Winter auch seine schö-
nen Seiten abgewinnen, statt nur gegen 
das innere Tief zu kämpfen. Es ist die per-
fekte Zeit zum Verlangsamen, Herunter-
kommen und Kerzen anzünden. Dazu 
passt, dass Leipziger Forscher festgestellt 
haben, dass Kuscheln biochemische und 
bioelektrische Reize setzt, die antidepressi-
ve Wirkung haben.

Raus an die Luft, Lichttherapie, Kurzur-
laube, Entschleunigung, Kerzen anzünden, 
Sie mögen denken: Eigentlich habe ich an-
deres zu tun, als meine Seele gegen die 
Winterdepression zu wappnen. Ich muss 
schließlich arbeiten! Falsch: Wer im Büro 
oder bei Verhandlungen schlechte Laune 
verbreitet, wird am Ende keine guten Er-
gebnisse erzielen. Deshalb ist es besser, ein 
wenig auf die innere Stimme zu hören und 
als Lohn dafür mental gesund zu bleiben – 
auch wenn es ein wenig Zeit kostet.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Infarkt-Prävention
o schützen Manager ihr Herz

Gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf – alles bekannt. 
och es gibt noch einige weniger offensichtliche Regeln, 

um eine Herzattacke zu vermeiden.
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D
er Herzinfarkt ist nicht mehr der 
größte Feind des Managers. Das 
war vor 20 Jahren noch anders. 
Damals gehörte der Infarkt in 

Wirtschaftszirkeln, ironisch gesagt, zum gu-
ten Ton, war ein Symbol der harten Arbeit 
und der Aufopferung für die Firma. Die 
Frage „Wie viele Bypässe und Stents haben 
Sie?“ war Teil des Party-Smalltalks, so wie 
man sich heute von der letzten Marathon-
teilnahme erzählt.

Inzwischen hat das Burn-out-Syndrom 
den Herzinfarkt als „Lieblingskrankheit“ 

unter Leistungsträgern der Wirtschaft ab-
gelöst. Das hängt vor allem damit zusam-
men, dass seit einigen Jahren ein enormes 
Gesundheitsbewusstsein in die Chefetagen 
eingezogen ist: keine Zigarren und Zigaret-
ten mehr, Cholesterin und Alkohol im 
Blick, Meditation für die Balance, Sport in 
der Freizeit, der Versuch, genügend Schlaf 
zu bekommen.

Das alles macht aus Führungskräften in-
zwischen eine recht gesunde Kaste. Vor al-
lem auch die zunehmende Zahl weiblicher 
Führungskräfte, die stärker als ihre männli-

chen Kollegen auf eine gesunde Lebensweise 
achten, führt dazu, dass der durchschnittli-
che Gesundheitscheck im Management im-
mer besser ausfällt (siehe S.26).

Doch natürlich ist die Herzattacke nicht 
ausgesperrt aus der Welt der Büros und 
Konferenzsäle. Was also tun, um das Risiko 
zu minimieren?

Ein allgemein gesunder Lebensstil mit 
den Elementen Ernährung, Bewegung, 
Schlaf und Work-Life-Balance ist die 
Grundlage für ein gesundes Herz. Man 
könnte auch sagen: Was uns grundsätzlich 
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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uttut, tut auch dem Herz gut und ist die 
este Prophylaxe gegen eine Herzattacke. 
aneben gibt es aber noch eine Reihe von 

pezifischen Regeln, die der Herzgesund-
eit zuträglich sind und nicht ganz so klar 
uf der Hand liegen.

port ist nicht immer das Beste
port kann durchaus zweischneidig sein, 

nsbesondere für ältere und nicht mehr so 
ut trainierte Manager. Viele überschätzen 
ich und übertreiben es mit der körperli-
hen Leistung. Zu lange mit Hochpulsfre-
uenz zu trainieren, ist kontraproduktiv.
Früher empfahlen amerikanische Medi-

iner „vigorous exercises“, also energi-
che, schweißtreibende Übungen, heute 
st eher moderates Training angesagt. Ein 
ulsmessgerät hilft – verbunden mit dem 
issen, in welchem Bereich man am bes-

en sein Herzkreislaufsystem während des 
ports belastet.
Von Sportlern, die früher Leistungssport 
it hoher Herzkreislaufbelastung betrie-

en haben, wissen wir inzwischen, dass 
ie in deutlich erhöhtem Maße zu Herz-
hythmusstörungen und anderen Herzpro-
lemen neigen. Die richtige Dosierung 
acht’s, sonst schädigt man das Herz, 

uch wenn man glaubt, ihm etwas Gutes 
u tun. Radfahren, Joggen und Schwim-
en sind besonders geeignet.
Ein anderes Problem: Viele Führungs-

räfte kennen ihren Blutdruck nicht. Das 
st ein gravierendes Versäumnis. Mit dem 
lter nimmt der Blutdruck oft gefährlich 
u, ohne dass man das so direkt mitbe-
ommt. Die Kardiologie ändert derzeit 
en Grenzwert. Galt früher ein Blutdruck 
on 140 zu 90 noch als akzeptabel, halten 
ediziner auf der Basis umfangreicher 

tudien heute nur noch unter 130 zu 80 
ür unbedenklich.

Kennen Sie Ihren aktuellen Blutdruck? 
elegentlich zu messen oder besser noch, 
in Gerät 24 Stunden anzulegen, das den 
lutdruck alle 30 Minuten feststellt, ver-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
chafft Klarheit und schützt vor unliebsa-
en Überraschungen. In diesen Bereich 

ehören auch regelmäßige Check-ups, die 
nter anderem das Herz prüfen.

auchen ist tabu
ur, wer solche Vorsorgeuntersuchun-
en ab 50 Jahren vornimmt, kann si-
hergehen, dass an seiner Herzpumpe 
lles in Ordnung ist. Bei diesen Untersu-
hungen werden auch die Gefäße ge-
auer begutachtet, etwa die Plaques, 
ie mit der Herzgesundheit natürlich 
orrespondieren.
Wichtig ist auch, dass Sie Übergewicht 

eduzieren, das hat nämlich rund die 
älfte aller Manager. Ernähren Sie sich 

bwechslungs- und vitaminreich. Ideal ist 
ine „Mittelmeer-Diät“ mit viel Obst und 
emüse, Olivenöl und Nüssen.
Das MRFT-Studienprogramm in den 

SA zeigt eine eindeutige Beziehung zwi-
chen der Höhe des Cholesterinspiegels 
nd der Herzinfarktrate. Wenn Sie über-
ewichtig sind und sich wenig bewegen, 
ollten Sie bei Checks unbedingt eine Zu-
kerkrankheit ausschließen lassen. Diabe-
es mellitus ist ein gravierender Risikofak-
or für eine koronare Herzkrankheit. Zu-
em ist Rauchen absolut tabu.

uch eine gesunde Seele schützt 
as Herz
eelische Zufriedenheit ist ein weiterer As-
ekt, der das Herz langfristig gesund hält. 
hronischer Stress, Depressionen und 
angelnde soziale Kontakte stehen in 

eutlicher Korrelation zu Herzerkrankun-
en. Das „gebrochene Herz“ gibt es wirk-
ich. Und so ist es auch aus Gründen der 
nfarktprävention äußerst sinnvoll, nicht 
ur im Beruf ein Ass zu sein, sondern 
uch sein soziales Umfeld zu pflegen.
Sie sehen, man kann eine ganze Men-

e tun, um durch ein stressiges Arbeits-
eben ohne den Unfall Herzinfarkt zu 
ommen.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzun
Sport kann 
zwei-

schneidig 
sein, 

esonders für 
ältere und 

nicht so gut 
trainierte 
Manager.
gsrechte@handelsblattgroup.com



 21D O S S I E R  Managergesundheit

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb we

S

Ruhelose Nächte
 
chlafmangel ist kein Grund 
zum Prahlen mehr
Früher galt: Wer viel leistet, schläft wenig. Heute achten 
Manager mit Apps darauf, dass sie genug schlafen. Doch 

zu viel Selbstvermessung ist ein Fehler.
D
pa

 [
M

]

D
ie Einstellung zum Schlaf hat 
sich unter Führungskräften in 
kurzer Zeit drastisch verän-
dert. Früher gaben jene ma-

choangehauchten Haudegen den Ton an, 
die bei jeder Gelegenheit damit prahlten, 
mit vier Stunden Schlaf pro Nacht auszu-
kommen. Heute zückt der Mainstream-
Manager seine App, mit der er beweist, 
dass er auf ausreichend Schlaf kommt. 
Acht Stunden pro Nacht gilt ihm als Gold-
standard und ist Teil seiner Achtsamkeit.

Der neue Fokus auf das Thema Schlaf 
ist auch ein Reflex auf die umfassende Be-
richterstattung über die zunehmende 
Schlaflosigkeit in unserer Gesellschaft. Ei-
nen Beitrag zur Frage, wie schlecht der 
deutsche Manager ruht, haben auch wir 

mit einer breit angelegten Befragung vor 
einigen Jahren geleistet. Die These „Die 
deutsche Führungskraft schläft schlecht“ 
ist im kollektiven Bewusstsein inzwischen 
eingraviert.

Wie so oft bei Megatrends schlägt aber 
auch hier das Pendel in die Gegenrich-
tung aus, und zwar aus meiner Wahrneh-
mung zu weit. Viele meiner leistungsori-
entierten Patienten verlieren bei ihrem 
verständlichen Bestreben, besser zu 
schlafen, das Augenmaß. Ähnlich wie bei 
der richtigen Ernährung, wo inzwischen 
viele jeden Happen auf die Stoffwechsel-
waage legen, protokollieren Wirtschafts-
schaffende jede Minute ihrer Nachtruhe, 
kennen minutiös ihre REM-Phasen und 
sind Experten für Apnoe.

Nicht zu viel messen
Ein zu hohes Maß an Selbstvermessung ist 
beim Thema Schlaf per se ein Fehler. 
Schlaf ist auch etwas Natürliches, der sich 
im Normalfall von selbst einstellt, wenn 
man nicht ständig darüber beim Einschla-
fen grübelt. Und es stimmt auch nicht, 
dass wir Deutschen eine Nation der Schlaf-
losen wären. Nur sechs Prozent der Men-
schen leiden hierzulande wirklich an In-
somnia, einer Krankheit, die natürlich ex-
trem an den Nerven zehrt.

Im Zuge der intensiven Erforschung des 
Schlafs verfügen wir heute über viele neue 
Erkenntnisse. Für besonders interessant 
halte ich die Ausführungen von Nick Little-
hales. Der Brite begleitet als Schlafcoach 
Spitzensportler wie Christiano Ronaldo und 
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com



 22D O S S I E R  Managergesundheit

©

h
b
1

E
D
d
h
u
T
P
d
S
e
l
v
l
n

m
S
g
g
u
v
l

c
z
i
S
S
N

b
i
l
t
k
k

W
w
W
m
m
b
b
g
z
a

B
K
w
b
c
S

a

at seinen Klienten beigebracht, ihr Schlaf-
edürfnis in mehrere Einheiten von jeweils 
,5 Stunden Intensivschlaf zu zerlegen.

rholungsphasen statt Schlaf
as kann für Spitzenmanager spannend sein, 
ie um die Welt jetten und über Zeitzonen 
inweg kommunizieren und deshalb auch zu 
ngewöhnlichen Zeiten fit sein müssen. Auch 
opmanager haben wie Spitzensportler und 
olitiker gelegentlich höchste Anspannungen, 
ie dazu führen, dass sich ein erholsamer 
chlaf auch einmal eine ganze Nacht nicht 
instellen will. In solchen Fällen spricht Litt-
ehales auch lieber von Erholungsphasen als 
on Schlaf. Ein spannendes Konzept, das al-
erdings nicht für den normalen Bürger geeig-
et ist.
Jenseits dieser sehr spitzen Zielgruppe, die 
öglicherweise auch unkonventionelle 

chlaf- und Regenerationszyklen braucht, be-
egnet mir immer wieder erschreckender Irr-
laube darüber, was guten Schlaf ausmacht 
nd wie man ihn fördert. Auch die Yorks Uni-
ersity School of Medicine hat kürzlich viru-
ente Schlafmythen identifiziert.

Eine dieser Legenden ist, dass es ein Zei-
hen eines gesunden Schlafsystems sei, jeder-
eit und überall schlafen zu können. Tatsache 
st: Tagesschläfrigkeit ist eher ein Zeichen von 
chlafmangel und Folge einer obstruktiven 
chlafapnoe (OSA), die dazu führt, dass der 
achtschlaf ineffizient ist.
Auch die Aussage, viele Erwachsene 

räuchten vier Stunden oder weniger Schlaf, 
st Humbug. Solche Personen sind eine abso-
ute Minderheit. Habitueller Schlafmangel un-
er vier Stunden ist mit einem erhöhten Risi-
o für eine ganze Reihe von chronischen Er-
rankungen assoziiert.

er dauerhaft wenig schläft,  
ird krank
er sich trainiert, sehr wenig zu schlafen, um 
ehr Zeit für den Beruf zu haben, wird das 
it großer Sicherheit später mit Krankheiten 

ezahlen. Genauso ist es ein Fehler, zu glau-
en, der Organismus könne lernen, mit weni-
er Schlaf auszukommen. Man kann sich 
war an Schlafmangel und Schlafstörungen 
npassen, aber immer mit Nebenwirkungen.

So sind zum Beispiel bei Schichtarbeit 
rustkrebsrisiko und Sterblichkeit erhöht. 
urze Phasen mit Schlafmangel beziehungs-
eise Schlafstörungen hingegen sind reversi-
el. Man muss sich also keine Sorgen ma-
hen, wenn man ab und an nachts keinen 
chlaf findet, sofern sich das wieder reguliert.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitt
Andererseits ist es auch nicht so, dass 
Langschläfer, die beispielsweise acht 
Stunden und mehr schlafen, länger leben 
würden. Es gibt eine sehr große Untersu-
chung, die zeigt, dass eine Schlafdauer 
zwischen vier und neun Stunden keinen 
signifikanten Einfluss auf die Sterblich-
keit hat.

Falsch ist es natürlich auch zu glauben, 
mit geschlossenen Augen im Bett zu lie-
gen sei ähnlich erholsam wie zu schlafen. 
Hormonelle Prozesse, Herzkreislauf, 
Stoffwechsel sowie kognitive Aktivitäten 
sind im Wachzustand völlig anders als in 
Schlafphasen. Menschen brauchen regel-
mäßig die Tiefschlafphasen. Dazu muss 
man nur die Entspannung von Kindern 
und Teenagern im Schlaf einmal gesehen 
haben.

Schnarchen ist alles andere  
als harmlos
Ein Mythos ist auch, dass Schnarchen für 
den Partner zwar lästig sei, ansonsten 
aber harmlos ist. Eine obstruktive Schlaf-
apnoe geht unbehandelt mit einem ho-
hen Herzkreislaufrisiko einher. Auch die 
generelle Schlafqualität und damit der 
Regenerationseffekt ist reduziert.

Eine Schlafapnoe ist also dringend zu 
behandeln. Dafür gibt es Masken, die gut 
funktionieren. Bei einem anderen Schlaf-
verhalten, das möglicherweise den Part-
ner stört, gibt es hingegen Entwarnung. 
Bewegungen im Bett sind kein schlechtes 
Zeichen, sondern Teil des normalen 
Schlafens.

Nichts gegen ein Nickerchen zu Mittag 
oder am Nachmittag. Aber: Bei ernsthaf-
ten Schlafproblemen ist die Siesta nicht 
empfehlenswert. Das Problem mit dem 
mangelnden Nachtschlaf kann dadurch 
sogar noch verschärft werden.

Unsinn ist der Einsatz von Alkohol vor 
dem Zubettgehen, um den Schlaf zu ver-
bessern. Durch Alkohol wird zwar die 
Schlaflatenz verkürzt, aber er verschärft 
Schlafstörungen in der zweiten Nacht-
hälfte, verzögert den REM-Schlaf und ver-
stärkt Schlafapnoen. Schlafforscher sind 
der Meinung, dass Alkohol ein wesentli-
cher Faktor für chronische Schlafstörun-
gen darstellen kann.

Sofern Sie also diesen Irrtümern über 
Schlaf nicht aufsitzen und zudem ein 
paar sinnvolle Regeln beherzigen, sollten 
Sie ausreichend für eine gute Nachtruhe 
gerüstet sein.
Es ist ein
Fehler, zu 
glauben, 

der 
Organismus 

könne lernen, 
mit wenig 

Schlaf 
uszukommen. 
e an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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este Einschlaf- und Aufstehzeiten 
inhalten: Die meisten von uns sind 
it ihrer inneren Uhr zu spät dran. 
ir müssen früher zu Bett gehen.

eine großen Mahlzeiten vorm 
chlafen: Günstig ist ein frühes, 

eicht verdauliches Abendessen. 
asten ist für guten Schlaf genauso 
ngünstig wie schlemmen. Ab 15 
hr keine koffeinhaltigen Getränke 
ie Kaffee, Tee oder Coca-Cola 

rinken.

chlafzimmertemperatur senken: 
ie Temperatur im Schlafzimmer 
ollte nicht höher als 18 Grad sein. 
ine Übung, um unser Gehirn he-
unterzukühlen: lauwarm duschen 
nd nicht komplett abtrocknen.

ituale finden: Ein Spaziergang am 
bend, lesen, ein warmes Bad mit 
flanzlichen Zusätzen wie Lavendel, 
opfen, Melisse oder Heublumen, 
in Glas warme Milch mit Honig hel-
en beim Einschlafen.

martphone ausschalten: Dunkel-
eit ist obligatorisch, insbesondere 
ollte blaues Licht etwa vom 
martphone-Bildschirm vermieden 
erden. Ausnahme ist eine kurze 
iesta (nicht länger als 30 Minuten), 
ie nicht in einem abgedunkelten 
aum abgehalten werden sollte.

agsüber viel Licht bekommen: 
as hat auch Implikationen für eine 
oderne Büro- und Wohnarchitek-

ur.

ntspannen lernen: Hilfreich sind 
ntspannungstechniken wie auto-
le Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender 
enes Training, Meditation, progres-
ive Muskelentspannung, Atemthe-
apien oder Yoga.

ine Schlafmaske tragen: Sie ent-
ickelt auch einen leichten Druck 
uf den Augapfel, was reflektorisch 
u einer Senkung des Blutdrucks 
nd des Pulses führt.

ach geistiger Arbeit nicht gleich 
ns Bett gehen: Dasselbe gilt für 
port und körperliche Bewegung. 
or dem Zubettgehen sind mindes-
ens zwei Stunden Pause einzuhal-
en.

edienkonsum beschränken: Zu 
anger Medienkonsum (Fernsehen, 
-Mails checken) ist oft die Ursache 
on Schlafstörungen.

einen Alkohol vorm Zubettgehen: 
lkohol ist kein Schlafmittel. Er 
acht den Schlaf eher oberflächli-

her, unterdrückt den Tiefschlaf 
nd begünstigt Albträume.

aldrian schlucken: Rezeptfreie 
flanzliche Präparate wie Baldrian-, 
elisse- oder Hopfen-Extrakte be-

iehungsweise Kombinationen da-
on können bei Einschlafstörungen 
elfen. In jedem Fall empfehle ich 
abei eine Rücksprache mit ihrem 
ausarzt.

icht ans Einschlafen denken: Wer 
ach zehn Minuten nicht einschla-
en kann, sollte eher wieder für kur-
e Zeit aufstehen. Auch bei Durch-
chlafstörungen empfiehlt es sich, 
ieber aufzustehen, als schlaflos im 
ett zu liegen. 
Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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E
rektile Dysfunktion
mpotenz sollte kein Tabuthema sein

Erektionsprobleme sind noch immer ein Thema, 

ber das Männer ungern sprechen. Dabei sollte 
man es keinesfalls bagatellisieren. 
G
et

ty
 Im

ag
es

 [
M

]

D
ie erektile Dysfunktion (ED), 
landläufig auch Impotenz ge-
nannt, ist in unserer Gesell-
schaft noch immer ein Tabu. 

Doch so schweigsam die Betroffenen in Ge-
sprächen mit Freunden, Bekannten und 
Kollegen sein mögen, so sehr öffnen sie 
sich in meinen Sprechstunden. Man spürt, 
da liegt eine schwere Last auf den Schul-
tern. Es sind vor allem Unternehmer und 
Manager ab 50, die das Problem plagt. Per-
sonen also, die im Leben gewohnt sind, 
dass sie und ihr Umfeld gut funktionieren 

und alles nach Plan läuft. Das Phänomen 
beobachte ich massenhaft.

Leistungsträger sind besonders 
gefährdet
Leistungsträger aus der Wirtschaft besit-
zen ein besonders hohes Impotenz-Risi-
ko. Es ist häufig der allgegenwärtige 
Stress, der die Fähigkeit zum Sex deut-
lich einschränkt. Und obwohl ich kein 
Psychotherapeut bin, erlebe ich oft, wie 
den betroffenen Männern das Thema auf 
der Seele liegt. Es belastet nicht nur ihr 

Selbstbild, sondern auch die Partner-
schaft.

Die Einnahme von Tabletten wie Viagra 
und Cialis ist für die Patienten die einfachs-
te Form der Therapie. Niedrig dosiertes 
Cialis ist heute das meistverschriebene 
Prostatamittel. Die Kosten werden sogar 
von den privaten Krankenkassen über-
nommen. Gleichzeitig bringt es die meis-
ten Patienten sexuell wieder in Form. Es 
wird mir förmlich aus den Händen geris-
sen. Das heißt, auch ohne Prostatadiagno-
se versprechen Medikamente mit soge-
 weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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annten 5-PDE-Hemmstoffen – PDE steht 
abei für Phosphodiesterase – eine nach-
altige Wirkung. Weit über 50 Prozent der 
nwender können dadurch ihre Sexualität 
erbessern oder gewinnen sie sogar wie-
er zurück. Vom Kauf der Medikamente 

m Internet rate ich jedoch ab. Oft werden 
efälschte und teilweise nicht ungefährli-
he Präparate angeboten.

Früher praktizierte Behandlungen mit 
ohimbin-Abkömmlingen haben in den 
eisten Fällen nicht den erwünschten Er-

olg gebracht. Auch technische Möglichkei-
en wie die Schwellkörper–Autoinjektions-
herapie (SKAT), bei der sich der Mann mit 
iner sehr dünnen Nadel ein erektionsaus-
ösendes Medikament spritzt, das Instillie-
en von speziellen Medikamenten in den 
arnleiter sowie sogenannte Vakuum-
rektionshilfen werden von den betroffe-
en Patienten und auch von ihren Part-
ern nicht besonders geschätzt.
Bei einem relativ neuen Verfahren wird 

in Stent implantiert. Oft sind kleinste 
lutgefäße, die den Penis versorgen, stark 
erkalkt. Es gelingt mit einer Mini-Ballon-
echnik, die entsprechenden Arterien zu 
ehnen und die Erweiterung mit einem 
tent offen zu halten. Der Eingriff ist mini-
alinvasiv. Er geschieht unter örtlicher Be-

äubung und dauert eine bis zwei Stunden. 
ie Ergebnisse sind gut.

rsachen der erektilen Dysfunktion
ie erektile Dysfunktion ist ein probates 
rühwarnsystem für eine Vielzahl ernst-
after Erkrankungen und steht mit diesen 

n engem Zusammenhang. Der Stress ist 
ämlich nicht immer die Hauptursache für 
rektionsstörungen. In gewisser Weise ist 
ie Fähigkeit zum Sex ein Spiegelbild der 
esamtgesundheit sowohl bei Männern als 
uch bei Frauen. Bei jungen Männern im 
lter von unter 30 Jahren haben nur etwa 
wei Prozent Erektionsstörungen. Bei den 
0– bis 80-jährigen erhöht sich dieser An-
eil dann auf bis zu 60 Prozent.

Die wichtigsten Risikofaktoren von Po-
enzstörungen sind unsere Zivilisations-
rankheiten: Diabetes, Übergewicht, Blut-
ochdruck, Stoffwechselprobleme, koro-
are Herzprobleme und Plaque in den 
rterien. In besonderem Maße gefährdet 
ind Raucher, Männer mit Alkoholabusus 
nd Bewegungsverweigerer. Eine nachhal-
ige Behandlung von Erektionsstörungen 

uss deshalb immer auch mögliche 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
Grunderkrankungen einschließen. Die 
wichtigsten Ursachen erektiler Dysfunkti-
on sind jedoch schlicht arterielle Durch-
blutungsstörungen wie Arteriosklerose in-
folge von Gefäßverkalkung. Die Erektions-
funktion ist dann so intakt wie Ihre 
Blutgefäße.

Ein weiterer Risikofaktor für Durchblu-
tungsstörungen bei jungen Männern wur-
de neuerdings entdeckt: erhöhtes Lipopro-
tein a. Es ist gewissermaßen ein Turbo der 
Gefäßverkalkung und befördert auch die 
Verkalkung von kleinen Penisarterien. Li-
poprotein a wird bei Routinebestimmun-
gen von Laborwerten leider zumeist nicht 
erfasst. Die Amerikaner bezeichnen diese 
Cholesterinfraktion als klebriges Choleste-
rin („sticky cholesterol“). Leider ist im 
Blutspiegel Lipoprotein a erblich festge-
legt. Es gibt bislang noch keine optimale 
medikamentöse Behandlung.

Erektionsstörungen können auch als Ne-
benwirkungen von Medikamenten auftre-
ten. Zu diesen Medikamenten gehören 
zum Beispiel Blutdruck senkende Mittel, 
Blutfettsenker, harntreibende oder -ent-
wässernde Medikamente, Herzmittel wie 
Digitalis (Fingerhut), Magenmittel, Beruhi-
gungsmittel und Psychopharmaka.

Nur wenige gehen zum Arzt
Weil Erektionsstörungen mit vielen Krank-
heiten und Medikamenten in Wechselbe-
ziehung stehen, sollten Betroffene unbe-
dingt den Arzt ihres Vertrauens aufsuchen. 
Jenseits der ganz Alten haben etwa fünf bis 
sechs Millionen Männer in Deutschland 
Potenzstörungen. Von diesen Betroffenen 
gehen aber nur geschätzt zehn bis zwanzig 
Prozent zum Arzt. Dabei werden die Kos-
ten für alle erforderlichen Untersuchungen 
im Rahmen der Diagnostik von den Kran-
kenkassen übernommen. Der Arzt wird 
auch entscheiden, ob eine Vorstellung 
beim Urologen beziehungsweise bei einem 
Gefäßspezialisten erforderlich ist.

Fassen Sie also den Mut und sprechen 
Sie entsprechende Störungen offen bei Ih-
rem Arzt an. Sollte der Hausarzt von die-
sem Thema „nichts wissen wollen“, Ihre 
Probleme bagatellisieren („Das wird schon 
wieder“) oder sich nicht auskennen, dann 
gibt’s nur eins: Suchen Sie sich schleunigst 
einen anderen Arzt! 

Mehr zum Thema Arztsuche lesen Sie 
auf S. 57.
Die erektile 
Dysfunktion

ist ein 
probates 

Frühwarn-
system für 

eine Vielzahl 
ernsthafter 
rkrankungen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Managerinnen
 
o steht es um die Gesundheit 
von Alphafrauen
Weibliche Führungskräfte sind in einigen Bereichen  
gesünder als ihre männlichen Kollegen. Doch das subjektive 

Gesundheitsempfinden ist oft schlechter. Warum?
ergehender Rechte wenden Sie sich bi
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er Gesundheitszustand von 
Frauen in Führungspositionen 
ist immer wieder Gegenstand 
des öffentlichen Interesses: So 

sah im Sommer 2019 die ganze Welt, wie 
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Staats-
empfängen zitterte. Und Mecklenburg-Vor-
pommerns Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig legte im Herbst desselben Jahres 
wegen einer Brustkrebserkrankung ihr 
Amt als kommissarische SPD-Vorsitzende 
nieder. 

Die Gesundheit von Alphafrauen ist 
nicht nur in der Politik, sondern auch in 
der Wirtschaft ein Thema. Immerhin ist 
rund ein Drittel aller Aufsichtsratspositio-
nen großer Kapitalgesellschaften in 
Deutschland von Frauen besetzt. Und im-
mer mehr von ihnen schaffen es auch in 
die Vorstände. Gibt es also für Frauen mit 
hohen Führungsaufgaben spezifische Ge-
sundheitsrisiken?

Vor einigen Jahren haben wir zusammen 
mit der Personalberatung Heidrick & 
Struggles eine größere Anzahl von Mana-
gerinnen und Managern nach ihrem ge-
sundheitlichen Befinden befragt. Das Er-
gebnis: Deutschlands Wirtschaftselite fühl-
te sich subjektiv sehr gesund – auch die 
Frauen. Neben den üblichen Parametern 
wie Krankenhausaufenthalten, regelmäßi-
gem Medikamentenkonsum, Blutdruck- 
und Cholesterinwerten ermittelte die Be-
fragung auch, dass die Frauen unter den 
Führungskräften deutlich schlanker waren 
als ihre männlichen Kollegen. Sowohl 
Frauen als auch Männer, die die Karriere-
leiter hinaufsteigen, sind in aller Regel fit-
ter und gesünder als „normale“ Bürger. 
Dieser Zusammenhang birgt eine gewisse 
innere Logik: Nur wer gesund ist, schafft 
den anstrengenden Berufsalltag. Das gilt 
für weibliche wie männliche Führungskräf-
te gleichermaßen. 

Interessant damals: Bei psychologischen 
Fragestellungen schnitten die männlichen 
Führungskräfte teilweise besser ab als die 
Kolleginnen. So glaubten nur 43 Prozent 
tte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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er Männer, dass ihre Arbeit sie körperlich 
nd mental krank machen könnte, wäh-
end fast die Hälfte der befragten Frauen 
ies für möglich hielt. Auch dass der Job 

eilweise Raubbau am Körper sei, empfan-
en mehr Managerinnen als Manager. Bei 
er Selbstauskunft zogen es auch 49 Pro-
ent der Frauen in Betracht, den Job zu 
ündigen, während dies bei den Managern 
ediglich 38 Prozent taten.

esundheitsempfinden von Frauen 
st anders
s gibt im subjektiven Gesundheitsempfin-
en also durchaus Unterschiede zwischen 
rauen und Männern in der Wirtschaft. 
ie Frage lautet: Ist dies auch objektiv be-
ründbar? Spezifische Studien dazu gibt es 
icht. Man kann in diesem Bereich ledig-

ich auf allgemeine Zahlen und Erkenntnis-
e zur Frauengesundheit und zu ihren spe-
ifischen Fragestellungen zurückgreifen.

Grundsätzlich gilt: Frauen fühlen sich im 
ergleich zu Männern häufiger weniger ge-
und. Faktisch sind sie durchschnittlich je-
och gesünder als Männer. So gehen Frau-
n regelmäßiger zum Arzt, insbesondere 
ur Vorsorge. Wegen Fragen zum weibli-
hen Zyklus und zur Empfängnisverhü-
ung sind es Frauen schon in jungen Jah-
en gewohnt, einen Arzt aufzusuchen. Das 
ahlt sich später in mehr Achtsamkeit aus. 
icht umsonst beträgt die Lebenserwar-

ung von Frauen in Deutschland derzeit 
und 83 Jahre, die von Männern hingegen 
ur 78 Jahre. Dies hängt auch damit zu-
ammen, dass Frauen weniger rauchen 
nd seltener Alkohol im Übermaß trinken.
Der Transfer, dass auch Managerinnen 

esünder und achtsamer leben würden als 
hre männlichen Kollegen, steht nach mei-
er Beobachtung jedoch auf tönernen Fü-
en. Gerade die Gruppe der jüngeren 
ännlichen Führungskräfte hat in diesen 
spekten in den vergangenen Jahren deut-

ich aufgeholt. Zigarette und Zigarre sind 
eitgehend aus dem Chefbüro verbannt, 
nd zur Vorsorgeuntersuchung gehen die 
eisten leitenden Angestellten in Unter-

ehmen inzwischen auch. Und was den 
anagerinnen für ihre Fitness die Yoga-
atte ist, erarbeiten sich die Berufskolle-

en auf dem Laufband oder mit Hanteln.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Unterschiede bei weiblicher und männ-
licher Gesundheit gibt es bei den klassi-
schen Krankheiten Krebs und Herzinfarkt. 
Das deutsche Krebsregister zeigt, dass 51 
Prozent der Männer, aber nur 43 Prozent 
der Frauen im Laufe ihres Lebens mindes-
tens einmal an Krebs erkranken. Dabei ver-
zeichnen Frauen eine bessere Fünf-Jahres-
Überlebensrate als Männer. 

Anders ist die Situation bei Herzleiden: 
Obwohl Frauen und Männer etwa gleich 
häufig einen Herzinfarkt erleiden, überle-
ben Frauen diesen Infarkt überraschender-
weise seltener. Studien haben gezeigt, dass 
bei Frauen der akute Herzinfarkt häufig 
verspätet diagnostiziert wird. Das kann an 
den unterschiedlichen Beschwerden lie-
gen. Männer haben klassische Schmerzen 
hinter dem Brustbein, die man als Angina 
Pectoris bezeichnet. Frauen hingegen ha-
ben mehr Allgemeinsymptome wie Übel-
keit, Schwindel und Nackenschmerzen. 
Gerade weibliche Führungskräfte sollten 
das wissen, denn die gestresste Wirt-
schaftselite ist nach wie vor eine Hauptge-
fährdungsgruppe für Infarkte, auch wenn 
diese über die vergangenen Jahrzehnte ins-
gesamt weniger geworden sind.

Psychische Erkrankungen
Anders, so meine Beobachtung, ist vor al-
lem der Umgang von weiblichen und 
männlichen Führungskräften mit psycho-
somatischen Beschwerden. So verdrängen 
Männer psychische Probleme gern, sie 
wollen diese nicht zulassen oder nicht 
wahrhaben. Dieser Befund ist besonders 
deshalb von Relevanz, weil Führungskräfte 
generell ein erhöhtes Risiko für psychische 
Erkrankungen besitzen – so zumindest das 
zentrale Ergebnis der Studie „Psychische 
Gesundheit von Managern“ der SRH Hoch-
schule Heidelberg.

Managerinnen erkennen leichter, dass 
sie psychosomatisch angeschlagen sind. 
Sie leiden häufiger an depressiven Sympto-
men, genereller emotionaler Erschöpfung, 
und auch Angststörungen sind bei Frauen 
häufige Diagnosen. Männer neigen bei De-
pressionen dagegen zu Suchtmittelkonsum 
und verhalten sich aggressiver.

Interessant ist, dass Psychologen davon 
ausgehen, dass sich Frauen im Allgemei-
nen (also nicht nur bezogen auf weibliche 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
ührungskräfte) häufiger gestresst fühlen 
ls Männer. Paradox: Kritische Lebenser-
ignisse führen bei Frauen jedoch zu weni-
er negativen gesundheitlichen Auswirkun-
en. Frauen verfügen offensichtlich über 
ine größere Rollenflexibilität und über 
ehr Kompensationsmöglichkeiten. So 
erden Suizide in drei Viertel aller Fälle 

on Männern begangen. Im gehobenen 
anagement ist mir kein einziger Fall von 

elbstmord einer Frau bekannt, bei Män-
ern kommt das immer wieder vor.
In meinen Sprechstunden habe ich zu-

em die Erfahrung gemacht, dass das 
elbstwertgefühl von Männern stärker auf 
hrer Berufstätigkeit beruht, als dies bei 
rauen der Fall ist. Aus meiner Erfahrung 
ind deshalb Männer anfälliger für Lebens-
risen, zum Beispiel, wenn ein Geschäfts-
ührer oder Vorstand einem Machtkampf 
um Opfer fällt. Solche Fälle sind nicht sel-
en.

Bei Frauen, obwohl ich da weniger Bei-
piele selbst erlebt habe, scheint die Resi-
ienz beim beruflichen Rückwärtsgang grö-
er zu sein. Eine weitere persönliche Beob-
chtung meinerseits ist, dass es unter 
eruflich sehr erfolgreichen Männern deut-

ich mehr selbstverliebte Narzissten gibt als 
n der weiblichen Vergleichsgruppe.

isiko Wechseljahre
afür können weibliche Führungskräfte 
ie viele andere Frauen auch besonders 

tark an den hormonellen Umstellungen 
b dem 45. Lebensjahr leiden. Typische 
eschwerden sind Stimmungsschwankun-
en, Konzentrationsschwierigkeiten, Mü-
igkeit, Abgeschlagenheit, Reizbarkeit bis 
in zu Angststörungen.
Die Menopause kann bei Managerinnen 

urchaus eine Beeinträchtigung der Leis-
ungsfähigkeit im Beruf nach sich ziehen. 
n solchen Situationen empfiehlt sich ein 
och konsequenterer gesunder Lebensstil 
it viel Bewegung, entsprechender Ernäh-

ung und mit Entspannungstechniken wie 
oga, Meditation und progressiver Muskel-
elaxation. 

Auch Hormonersatztherapien, die heute 
irklich nebenwirkungsfrei durchgeführt 
erden können, sind ein probates Mittel 

ur Abfederung der hormonellen Umstel-
ung.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.researchgate.net/publication/281584139_Psychische_Gesundheit_von_Fuhrungskraften_Ergebnisbericht_zur_PsyGeMa-Studie_Mental_health_risks_of_managers_and_supervisors_results_of_a_cross-sectional_study
https://www.researchgate.net/publication/281584139_Psychische_Gesundheit_von_Fuhrungskraften_Ergebnisbericht_zur_PsyGeMa-Studie_Mental_health_risks_of_managers_and_supervisors_results_of_a_cross-sectional_study
https://www.researchgate.net/publication/281584139_Psychische_Gesundheit_von_Fuhrungskraften_Ergebnisbericht_zur_PsyGeMa-Studie_Mental_health_risks_of_managers_and_supervisors_results_of_a_cross-sectional_study
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KAPITEL 3
 Noch 
besser 

werden

Wie Führungskräfte Körper und Geist für 

Job und Privatleben optimieren
L
eistungsträger wären nicht Leis-
tungsträger, wenn sie nicht im-
mer danach streben würden, 
sich zu verbessern. Davon bleibt 

auch der eigene Körper nicht ausgenom-
men. Manager gehen gerne an ihre Gren-
zen, zum Beispiel beim Marathonlaufen. 
Sie schlucken Nahrungsergänzungsmittel, 
um den Körper noch fitter zu machen, 
und greifen sogar zu Mitteln, die ihre geis-
tige Leistungsfähigkeit steigern sollen.
Doch wie steht es um den wahren Nut-
en dieser Selbstoptimierung? Hilft sie, 
en anstrengenden Joballtag besser zu 
eistern, oder erzeugt sie womöglich un-

ötigen Druck?
In diesem Kapitel erfahren Sie, was 

inter Trends wie beispielsweise Gehirn-
oping steckt, was Nahrungsergänzungs-
ittel bringen und was Musik und Tan-

en mit unserer Leistungsfähigkeit zu tun 
aben. Lesen Sie
ehender Rechte wenden Sie sich bit
� wie Sie die Macht der Gewohnheit aus-
tricksen,

� warum der Marathonlauf für viele Ma-
nager der falsche Kick ist,

� über den Nutzen von Nahrungsergän-
zungsmitteln,

� wie Führungskräfte ihrem Gehirn zu 
mehr Leistung verhelfen,

� wie uns Musik fitter macht,
� ab wann Selbstoptimierung mehr scha-

det als nützt.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com



 29D O S S I E R  Managergesundheit

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb we
Disziplin lernen
 Wie Sie die Macht der  
Gewohnheit austricksen
Das eigene Verhalten zu ändern ist schwer. Mit 
diesen Tipps schaffen Sie es, sich zu disziplinieren 

und Diäten und Sport durchzuhalten.
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U
nternehmer und Führungskräf-
te wissen, wie schwer es ist, Ver-
haltensweisen in der Firma zu 
ändern. Change Management 

nennt sich das in der Unternehmensspra-
che oder auch Kulturwandel, etwa zum 
Zweck der digitalen Transformation.

Was für Mitarbeiter im Arbeitsprozess 
gilt, gilt natürlich auch für Menschen und 
ihre privaten Gewohnheiten. Auch wenn 
wir es besser wissen: Einige unserer Hand-
lungen schädigen unsere Gesundheit. Rau-
chen, zu fett und zu viel essen, süße Limo-

naden trinken, wenig schlafen – alles Din-
ge, die wir nicht tun sollten, die aber 
zuweilen tief in unserem täglichen Lebens-
stil verankert sind.

Aber wie die Macht der Gewohnheit 
austricksen? An diesem Punkt kommen 
für mich Rituale ins Spiel – Rituale, die für 
unsere Gesundheit förderlich sind. Insbe-
sondere jüngere Menschen mögen keine 
täglichen Routinen, weil diese vermeint-
lich abstumpfen, unflexibel machen und 
auch als ein bisschen spießig gelten. Den-
noch empfehle ich meinen Patienten, ge-

sunde Rituale in ihren täglichen oder wö-
chentlichen Ablaufplan fest zu integrie-
ren. Schon der französische Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupéry hat gesagt: „Ein 
Ritual ist in der Zeit das, was im Raum ei-
ne Wohnung ist.“

Rituale wirken dem Effekt entgegen, 
den wir von guten Vorsätzen für das neue 
Jahr kennen. Kurz vor Silvester beschlos-
sen, ab dem 7. Januar vergessen. Eine Ri-
tualisierung birgt die Chance, unsere Le-
bensweise tatsächlich und nachhaltig zu 
verbessern.
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Aus der Verhaltensforschung wissen wir, 
ass wir eine neue Sache etwa 30 Mal wie-
erholen müssen, bis wir sie verinnerlicht 
aben. Der Weg, der aus einer bestimmten 
erhaltensänderung eine Gewohnheit 
acht, ist lang und oft steinig. Deshalb sind 

ituale meiner Meinung nach besser als Vor-
ätze. Denn Vorsätze fühlen sich ein wenig 
ach Zwang an, bei Ritualen dagegen 
chwingt mit, dass man Sinnvolles gerne tut.

ituale helfen auch bei der  
edikamenteneinnahme
ls Arzt weiß ich, dass Rituale die soge-
annte Adhärenz verbessern. Unter Adhä-
enz verstehen Mediziner die Frage, wie 
egelmäßig Patienten die vorgeschlagene 
herapie auch wirklich anwenden. Viele 
ranke nehmen nämlich ihre Medika-
ente gar nicht wie mit dem Arzt verein-

art ein.
Bei Ritualen ist das anders. Hat eine 

innvolle und gesunde Sitte einmal „Ritu-
l“-Charakter, ist die Wahrscheinlichkeit 
och, dass sie auch regelmäßig angewandt 
ird. Rituale besitzen dann eine hohe 

ymbolkraft.
Es sind also alltägliche Rituale, die uns 

ange gesund halten können. Rituale sind 
ichtige Koordinaten im Tagesablauf. Sie 

tabilisieren uns und geben uns Halt und 
rientierung in einer hektischen Zeit. 
uch deshalb ist von einigen Topmana-
ern bekannt, dass sie morgens und auch 
wischendurch immer wieder kurze medi-
ative Pausen einlegen. Die wichtigste 
tunde ist immer die Gegenwart.
Mein Rat: Pflegen Sie deshalb Rituale, sie 

ringen Ordnung, Ruhe und Klarheit in Ihr 
eben.
Natürlich muss jeder für sich selbst ent-

cheiden, welche neuen Rituale er in sein 
eben einbauen möchte. Ich will Ihnen 
ur ein paar Beispiele an die Hand geben, 
m das Konzept des gesunden Rituals 
och plausibler zu machen:
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
� Sport zu bestimmten Zeiten, etwa die 
Spinning-Stunde am Morgen im Fitness-
Studio oder einmal die Woche Tennis zu 
einer festgelegten Uhrzeit mit einem 
Freund.

� Eine Tasse Tee oder Kaffee in Ruhe mor-
gens beim Zeitunglesen trinken.

�  Ein Spaziergang im Wald oder im Park 
zu einer festen Zeit oder kurz vor der 
Bettruhe.

�  Im Winter ganz besonders empfehlens-
wert: regelmäßige Saunabesuche.

�  Einen Apfel pro Tag, ein Tag nur Obst 
und Gemüse pro Woche.

�  Ein Abendessen an einem bestimmten 
Tag pro Woche ausfallen lassen.

�  An bestimmten Tagen auf Fleisch ver-
zichten.

�  Am Freitag Fisch essen.
� Einmal am Wochenende mit der ganzen 

Familie zu einem festen Zeitpunkt ein 
gemeinsames Essen veranstalten.

� Bewusst Festtage nach bestimmten, wie-
derkehrenden Regeln zelebrieren.

� Balanceübungen auf dem Wackelbrett 
beim Zähneputzen.

� Ein kleines Glas Rotwein am Abend 
trinken.

� Wer schlecht schläft, sollte einen fixen 
Ablauf für die letzten Handlungen vor 
dem Zubettgehen einüben. Egal ob Buch 
oder Badewanne, Musik, Tee, Yoga oder 
ein Spaziergang. Entspannungsrituale 
bereiten den Körper auf die Nacht vor.

Gesunde Rituale vermindern Krankheitsri-
siken und verbessern die Lebensqualität. 
Auch Hirnforscher wie Ernst Pöppel raten 
zur Ritualisierung: „Der Tag an sich muss 
inszeniert werden. Man muss sich einfach 
angewöhnen, bestimmte Dinge an be-
stimmten Tagen zu erledigen. Schließlich 
essen, arbeiten und schlafen wir auch zu 
bestimmten Zeiten, ohne darüber nachzu-
denken.“ Sport beispielsweise sollte so 
selbstverständlich werden wie Zähneput-
zen und Frühstücken.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung
Rituale 
stabilisieren 

uns und 
geben Halt 

und 
Orientierung 

in einer 
hektischen 

Zeit.
srechte@handelsblattgroup.com
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Ausdauer
arum der Marathonlauf für viele 
Manager der falsche Kick ist 
 Handelsblatt GmbH. A
Marathon hat sich wie eine Epidemie in Wirtschaftszirkeln 
ausgebreitet. Dabei ist der lange Dauerlauf für die meisten 

Führungskräfte eigentlich zu viel.
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V
or einiger Zeit fragte mich ein 
langjähriger Patient, wie er 
sich auf einen Marathon vor-
bereiten solle. Der schwäbi-

sche Unternehmer hatte mit zwei sei-
ner Führungskräfte den Plan gefasst, 
am New-York-Marathon teilzunehmen. 
Oh Gott, dachte ich, wieder so ein Fall 
überzogenen Ehrgeizes, es sich und an-
deren mit körperlichen Höchstleistun-
gen noch einmal beweisen zu wollen. 

Gerade Marathon hat sich in den ver-
gangenen Jahren wie eine Epidemie in 
Wirtschaftszirkeln ausgebreitet. Läuft 
nur einer von 600 Deutschen Mara-
thon, ist es unter Führungskräften je-
der Zehnte. Der Reiz, den der Dauer-
lauf auf die Leistungsträger der Wirt-
schaft ausübt, ist nachvollziehbar. 
Beim Marathon zählt, was auch im be-
ruflichen Alltag zählt: Disziplin, Wil-
lensstärke, an seine Grenzen gehen, 
auf ein Ziel hinarbeiten. Aber: Bei 90 
Prozent jener Manager, die Marathon 
laufen, halte ich dies medizinisch für 
bedenklich. Denn in dem Satz „Halb-
marathon ist für die Gesundheit, ein 
Marathon für das Ego“ steckt viel 
Wahrheit.

Mein schwäbischer Patient ist ein gu-
tes Beispiel für einen Manager, der der 
Gesundheit zuliebe auf den 42-Kilome-
ter-Lauf verzichten sollte: 56 Jahre alt 
und mit 90 Kilogramm Gewicht bei 1,82 
Metern Körpergröße rund zehn Kilo zu 
schwer, treibt er nur noch eine Stunde 
Sport pro Woche – immerhin jedoch 
mit einem Personal Trainer. Seine Lei-
denschaft Tennis musste er aufgrund ei-
ner chronischen Entzündung des Ellen-
bogens aufgeben. Mit solchen Profilen 
rate ich Führungskräften von zu großen 
körperlichen Abenteuern ab, um sie 
nicht den vielen Risiken des Marathon-
laufens auszusetzen. Schließlich fiel 
auch der Bote, der in Athen von dem 
überraschenden Sieg über den Perser-
könig bei Marathon berichtete, laut Le-
gende am Ende tot um.
lle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ie Risiken des Dauerlaufs
arathonlaufen ist mit einigen Gefahren 

ür die Gesundheit verbunden. Zunächst 
ind da die Risiken für das Herz-Kreis-
auf-System, das insbesondere ab dem 
5. Lebensjahr für solche Belastungen 
icht ausgelegt ist. Für Patienten mit 
erz-Kreislauf-Problemen ist ein Mara-

hon ohnehin ein No-Go. Aber selbst bei 
inem gesunden Herz raten Experten im-
er häufiger ab. Wir wissen heute: Wer 

wischen 30 und 50 Jahren viele Lang-
treckenläufe absolviert hat, neigt später 
ermehrt zu Herz-Kreislauf-Erkrankun-
en wie etwa Herzrhythmusstörungen. 
ür trainierte Läufer dauert ein Mara-
hon über zwei Stunden. Der typische 
pätberufene quält sich hingegen rund 
ier Stunden bis zum Ziel. Vier Stunden 
nter andauernd hoher Belastung, dies 
ann für Herz und Kreislauf nicht gesund 
ein. Die Gefäße von Marathonläufern 
eisen durchschnittlich mehr verkalkte 
laques an den Koronargefäßen auf als 
ie von Nicht-Langstreckenläufern. Ame-
ikanische Kardiologen, die das nachge-
iesen haben, führen diesen Befund auf 
ntzündungsreaktionen unter Dauerbe-

astung zurück.
Neben den koronaren Bedenken ist 

uch aus orthopädischer Sicht der Mara-
hon für Manager der falsche Kick. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
tressfrakturen am Fuß treten zu 70 Pro-
ent beim Laufsport auf. Knie und Hüfte 
eiden bei Langstreckenläufen drastisch. 
norpel, Sehnen, Bänder und Knochen 
ind in fortgeschrittenem Alter nicht 
ehr so in Schuss, leichte Formen der 
rthrose hingegen weitverbreitet. Zu-
em ist die Muskulatur bei den meisten 
mateursportlern nicht ausreichend trai-
iert, um die Kräfte, die auf die Gelenke 
irken, gänzlich abzufangen.

ie Sie den Marathon-Schaden 
egrenzen
er den ärztlichen Rat in den Wind 

chlägt und trotzdem unbedingt einen 
arathon laufen will, sollte ein paar Re-

eln befolgen, um den Schaden zumin-
est zu begrenzen:
 Das Herz prüfen: Unabdingbar ist eine 
eingehende internistische und kardiolo-
gische Untersuchung vor Trainings -
beginn inklusive Ruhe- und Belastungs-
EKG. Versteckte Herzfehler und Herz -
muskel entzündungen müssen aus ge - 
schlossen werden. 

  Sich vom Sportmediziner beraten las-
sen: Die Vorbereitung auf den Lauf soll-
te ein erfahrener Sporttherapeut beglei-
ten, Trainingspläne aus dem Internet 
sind zu wenig auf den Einzelnen zuge-
schnitten. 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
�  Viel Zeit einplanen: Die Vorbereitungs-
zeit auf einen Marathon beträgt für ei-
nen älteren Amateursportler zwischen 
einem halben und einem Jahr, wobei zur 
Mitte ein Halbmarathon gelaufen wer-
den sollte. Bewusst langsame Läufe zur 
Vorbereitung sind Vorbedingung, Aus-
gleichssportarten wie Schwimmen, Rad-
fahren und Übungen zur Flexibilität und 
Koordination müssen integriert werden. 

�  Die Ernährung umstellen: Eine diäteti-
sche Beratung ist zudem sinnvoll. Oft 
werden zu viele Nudeln, zu viel Reis und 
Brot gegessen. Bei langem Laufen 
kommt es aber gerade auf den Fettstoff-
wechsel an. Und: Finger weg von 
Schmerzmitteln und antientzündlichen 
Medikamenten.
Sie ahnen es, der schwäbische Unter-

nehmer hat sich von meinen medizini-
schen Bedenken natürlich nicht abhalten 
lassen und das Projekt „Marathon New 
York“ in Angriff genommen. Zumindest 
hilft es ihm, jetzt ein ambitioniertes Sport-
programm durchzuziehen, das ihm auch 
beim Abnehmen hilft. Und er lässt seinen 
körperlichen Status immer wieder über-
prüfen. Dabei hätte ich es natürlich lieber 
gesehen, wenn er sich für einen Halbmara-
thon entschieden hätte. Die 21 Kilometer 
wären seiner Gesundheit viel zuträglicher 
gewesen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://academic.oup.com/eurheartj/issue/36/30
https://academic.oup.com/eurheartj/issue/36/30
https://academic.oup.com/eurheartj/issue/36/30
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Besser essen
in Nein zu Nahrungs -
ergänzungsmitteln 
Work-out-Booster, muskelaufbauendes Kreatin, Vitamin D: Fast 
jeder dritte Manager greift zu Präparaten. Nötig sind sie nicht. 

Und manche schaden.
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M
anager sind zumeist hoch ge-
bildet und ticken rational. Ei-
nem Trend, der auf aggressi-
vem Marketing statt auf Wis-

senschaft basiert, können sie sich den-
noch nicht entziehen: den Nahrungser-
gänzungsmitteln. Massenhaft schlucken 
Führungskräfte bunte Pillen – vom „Work-
out-Booster“ bis zum „Fat-Burning-Boos-
ter“, vom „muskelaufbauenden Kreatin“, 
Calcium, Magnesium über Vitamin C bis 

hin zu Multivitaminpräparaten. Vermeint-
liche Wunderwaffen für „Anti-Aging“, Vi-
talität, Gewichtsabnahme, Potenz und 
Wohlbefinden haben Hochkonjunktur. Al-
les nach dem Motto „viel hilft viel“, weil 
man meint, damit etwas für seine Gesund-
heit zu tun. Das Internet ist für diese Art 
von Mitteln ein Markt der unbegrenzten 
Möglichkeiten, die Auswahl der erhältli-
chen Präparate auch in Deutschland 
schier unendlich. 

Um es ganz klar zu sagen: Ich stehe die-
sem Trend skeptisch gegenüber. Denn vie-
le der Mittel wirken nicht im gewünschten 
und versprochenen Sinn. Außer in be-
stimmten Fällen und Indikationen werden 
die Stoffe schlicht wieder ausgeschieden. 
So fehlt beispielsweise für die populären 
Präparate Glukosaminsulfat und Chon-
droitinsulfat, die versprechen, Knorpel zu 
reparieren und Schmerzen in Gelenken zu 
lindern, jeglicher Wirkungsnachweis.
rgehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Hinzu kommt: Einige Nahrungsergän-
ungsmittel sind nicht nur nutzlos – sie 
önnen sogar schaden. Oft sind den Prä-
araten Pflanzen, Pflanzenextrakte und 
ulverisierte Pflanzen beigemengt, die 
lle möglichen klinischen Stoffe enthal-
en können. Viele dieser klinischen Stof-
e werden als gefährlich eingestuft. Je 

ehr man zu sich nimmt, desto höher 
ie Gefahr einer Verunreinigung. Ein Bei-
piel dafür ist der sogenannte Rotschim-
el-Reis, den viele Menschen als natürli-

hen Cholesterinsenker einnehmen. Da-
ei warnt das Bundesinstitut für 
rzneimittel und Medizinprodukte 

BfArM) vor Nieren- und Muskelschäden, 
ie aus der Einnahme solcher hochdo-
ierter Präparate entstehen können.

ehr Vitamin  D bedeutet nicht 
ehr Gesundheit

m Moment gibt es einen Hype um Vita-
in D, es wird heute fast hysterisch sub-

tituiert. Es gibt Nahrungsergänzungs-
ittel, die bis zu viermal mehr Vitamin D 

nthalten als zugelassene Arzneimittel – 
uch das ist bedenklich. Denn die Ein-
ahme von Vitamin D setzt Kontrollen 
es Blutspiegels voraus, denn es kann zu 
ravierenden Störungen wie etwa Nie-
ensteinen bis hin zu Herzerkrankungen 
ommen. Mehr Vitamin D bedeutet also 
icht automatisch mehr Gesundheit! 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Auch Selen gehört zu den Stoffen, die 
icht längerfristig ohne Blutspiegelkontrollen 
ingenommen werden sollten.
Ein weiteres Beispiel, bei dem die Aufnah-
e über Präparate schädlich sein kann, ist 

-Carotin. Lange Jahre glaubte man, dass 
ieser sekundäre Pflanzenstoff vor Krebs 
chützt. Dann hat sich aber herausgestellt, 
ass eine jahrelange Einnahme von ß-Caro-

in bei Rauchern und Trinkern das Risiko für 
ungenkrebs und Darmkrebs sogar erhöht. 
Derzeit gibt es bei Krebspatienten einen 

ype um Vitamin-C-Infusionen. Ich warne 
or Ärzten und Heilpraktikern, die diese In-
usionen als Leistung für Selbstzahler anbie-
en. Denn Nahrungsergänzungsmittel ohne 
öchstgrenzen einzunehmen, kann durch-
us kontraproduktiv sein. Bei ß-Carotin bei-
pielsweise liegt der Wert bei 2 mg, bei Calci-
m bei 500 mg. 
Wie bei Medikamenten auch, müsste es al-

o für ergänzende Präparate ebenfalls Zulas-
ungsregeln geben – diese gibt es aber bis-
ang nicht. Beispielsweise gibt es EU-weit 
och keine Regeln, welche die Höchstmen-
en bestimmter Inhaltsstoffe in Nahrungser-
änzungsmitteln festlegen. 
Mein Fazit: Nahrungsergänzungsmittel 

ind kein Ersatz für eine gesunde und ausge-
ogene Ernährung, eine aktive Lebensweise 
nd ausreichend Schlaf. Eine vollwertige Er-
ährung liefert unserem Körper alles, was 
ir zum Leben brauchen.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzung
Außer in 
bestimmten 
Fällen und 

Indikationen 
werden 

die Stoffe 
schlicht 
wieder 

ausgeschieden.
srechte@handelsblattgroup.com

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/ZulRelThemen/abgrenzung/Expertenkommission/stellungnahmen/2016?02.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/ZulRelThemen/abgrenzung/Expertenkommission/stellungnahmen/2016?02.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/Zulassung/ZulRelThemen/abgrenzung/Expertenkommission/stellungnahmen/2016?02.pdf?__blob=publicationFile&v=15
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/nem-gesetzliche-regelungen
https://www.lebensmittelverband.de/de/lebensmittel/nahrungsergaenzungsmittel/nem-gesetzliche-regelungen
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enn Führungskräfte dopen 

Manager stehen unter Strom – kein Wunder, dass einige zu Mitteln 

reifen, um Leistungsfähigkeit, Regeneration und die Schlafqualität zu 
steigern. Doch die Einnahme kann gefährlich werden.
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D
urch Deutschland ging ein 
Raunen, als im Jahr 2016 mit 
dem SPD-Politiker Michael 
Hartmann und dem früheren 

Sprecher der Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen, Volker Beck, zwei 
Prominente bei der Einnahme von Crys-
tal Meth erwischt wurden. Zur Empörung 
mischte sich damals auch ein gewisses 
Verständnis, welche Lebenskrisen und 
persönlichen Tragödien die beiden Politi-
ker wohl durchlitten haben mussten.

Gibt es solche Geschichten auch in der 
Wirtschaft? Nehmen Führungskräfte Pil-
len, um die Strapazen des Alltags besser zu 
meistern, erfolgreicher zu sein oder auch 
nur besser zu schlafen? Die Antwort lautet: 
Ja. Natürlich nicht Crystal Meth, aber auch 
Unternehmer und Manager neigen wie an-
dere Leistungseliten dazu, ihre persönli-
chen Grenzen mit Pillen erweitern zu wol-
len. Vor dem Hintergrund des oft enormen 
Drucks in den Unternehmen gibt es die Be-
reitschaft, in den Giftschrank zu greifen, 

um seine Schaffenskraft zu erhöhen. Es 
herrscht der Wille zur Selbstoptimierung.

Wir wissen allerdings nicht, wie ver-
breitet dieses „Doping“ ist. Medikamen-
tenmissbrauch ist ein Tabuthema, über 
das niemand wirklich Auskunft geben 
will. Auffällig für mich ist aber, wie ver-
breitet inzwischen das Wissen über die 
Wirkungsweise bestimmter Substanzen in 
Wirtschaftskreisen ist.

Im Grunde geht es dabei immer um fol-
gende Fragen:
erb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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.  Was macht mich besser?
ur Erhöhung der kognitiven Leistungsfä-
igkeit werden heute sogenannte Neuro-
nhancer eingesetzt. Beispiele dafür sind 
räparate wie Ritalin, das eigentlich zur 
ehandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-
törungen bei Kindern eingesetzt wird, 
der das Aufputschmittel Modafinil, das 
rsprünglich zur Linderung der Schlaf-
rankheit (Narkolepsie) entwickelt wurde. 
ie machen wacher, konzentrierter und 
erbessern das Gedächtnis – sind also idea-
e „Managerdrogen“. Auch Amphetamine, 
n der Partyszene als „Speed“ bekannt, ge-
ören zu dieser Kategorie an Präparaten. 
mphetamine kommen in Firmen wie Un-

ernehmensberatungen und Werbeagentu-
en zum Einsatz, die durch Projektarbeit 
nd Timelines geprägt sind. Außerdem 
ind sie vor allem bei jüngeren Führungs-
räften der mittleren Ebene beliebt.
Das Problem von Neuro-Enhancern und 

mphetaminen: Man kommt nicht mehr 
unter, findet keinen Schlaf. Die Nebenwir-
ungen reichen von Kopfschmerzen über 
eizbarkeit und Herzrhythmusstörungen 
is zur Auslösung von Angstzuständen.
Auch Kokain gehört in diese Schublade 

er leistungssteigernden Drogen. Es lässt 
ich in der Wirkung mit Neuro-Enhancern 
ergleichen. Bei dieser Droge kommt je-
och noch der soziale Faktor hinzu. Wir 
ollten uns nichts vormachen: In Bran-
hen, in denen Führungskräfte immer 
unktionieren müssen, man nicht ausfallen 
arf und wo Ergebnisse der einzige Maß-
tab sind, ist der Konsum von Kokain ver-
utlich keine Seltenheit. Die große Ge-

ahr: Regelmäßiger Konsum führt in die 
bwärtsspirale des Immer-mehr und Im-
er-häufiger. Bis zum Zusammenbruch.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
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.  Wie komme ich zur Ruhe?
icht nur der Wunsch nach Leistungsstei-
erung, auch der Wunsch nach Ruhe lässt 
anager in den Giftschrank greifen. Dafür 
erden Benzodiazepine mit Präparaten 
ie Tavor, Valium oder Bromazepam ein-

enommen. Es handelt sich um hochwirk-
ame Beruhigungsmittel und Angstlöser. 
or allem Tavor gilt in US-amerikanischen 
anagerkreisen als weitverbreitet. Doch 

orsicht: Tavor und andere Benzodiazepi-
e machen in relativ kurzer Zeit abhängig 
nd können bei langfristiger Einnahme 
en Körper ernsthaft schädigen. Tavor soll-

e allenfalls als Notfallmedikament genom-
en werden, etwa bei akuter schwerer 

tressbelastung oder schwerwiegenden 
chlafstörungen – und auch dann nur in 
bsprache mit einem Arzt.
Neben Benzodiazepinen ist Melatonin 

in gängiges von Führungskräften einge-
etztes Schlafmittel, das auch bei Interkon-
inentalflügen eingenommen wird, weil es 
en Tag-Nacht-Rhythmus fördert und des-
alb gegen Jetlag hilft (siehe S. 10). Mela-

onin ist zudem ab einem Alter von 55 Jah-
en auch zur Behandlung von generellen 
chlafstörungen zugelassen. Wenn auch 
icht so schädlich wie Tavor, ist das ver-
chreibungspflichtige Melatonin keines-
egs harmlos.
Wie steht es um Alkohol? Dass Alkohol 

enerell in weiten Kreisen der Wirtschaft 
her aus der Mode gekommen ist, ist gut 
o. Denn Alkohol wirkt sich auf Leistung 
nd Wohlbefinden negativ aus. Als „Do-
ingmittel“ ist er offensichtlich ineffizient 
nd kontraproduktiv, seine Bilanz also we-
ig berauschend. Ganz abgesehen davon, 
ass hoher Alkoholkonsum schleichend 
nd irreversibel zum körperlichen und 
eistigen Verfall führt. Zwar kann Alkohol 
pannungen reduzieren, Stress abbauen 
nd in Maßen auch das Einschlafen be-
chleunigen. Aber Alkohol am Abend löst 
leichzeitig Durchschlafstörungen aus und 
ähmt, bei übermäßigem Genuss, als Kater 
m nächsten Tag die normalen Alltagstätig-
eiten.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
3.  Wie vertreibe ich schlechte  
Stimmung?
Führungskräfte setzen bisweilen Medika-
mente wie Cipralex, Cipramil, Zoloft oder 
Mirtazapin ein, die eigentlich für die Be-
handlung von Depressionen entwickelt 
wurden. Die Erwartung ist, dass diese Mit-
tel die Stimmung heben, den inneren An-
trieb verbessern und als „Happy-Pillen“ 
wirken.

Das tun sie aber nicht! Die Präparate 
sind teilweise exzellent geeignet, Depres-
sionen in den Griff zu bekommen – immer-
hin 20 Prozent der Bevölkerung und damit 
auch 20 Prozent der Manager haben zu-
mindest einmal im Leben eine depressive 
Phase –, wirken auf Patienten ohne diese 
Krankheit aber so gut wie gar nicht. Auch 
ein selbst diagnostiziertes Burn-out-Syn-
drom mit Antidepressiva zu bekämpfen ist 
keine sinnvolle Idee. 

Die gute Nachricht: Die unsachgemäße 
Einnahme von Antidepressiva ist wesent-
lich weniger schädlich als die Gruppe um 
Tavor, Valium und Bromazepam, weil sie 
nicht abhängig machen. Unter ärztlicher 
Aufsicht können Antidepressiva möglicher-
weise dazu dienen, Schlaflosigkeit zu lin-
dern.

Bei nüchterner Betrachtung schädigen 
alle genannten Präparate bei regelmäßiger 
Einnahme Körper und Geist nachhaltig. 
Sie bilden in keinem Fall eine Alternative 
zu einem gesunden und ausgewogenen Le-
bensstil. Also, Hände weg!
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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usik
it Tönen zu mehr Tatendrang 

Musik besitzt einen weitgehend unterschätzten Einfluss auf unsere 

Gesundheit. Sie kann Schmerzen lindern und unsere 
Leistungsfähigkeit steigern. Und das ist noch nicht alles.
V
or ein paar Jahren hat eine inter-
nationale Personalberatung Vor-
standsmitglieder unter 50 Jahren 
aus Dax- und MDax-Unterneh-

men befragt, wie sie ihr Privatleben gestal-
ten. Dabei wurde deutlich, dass Sportver-
anstaltungen einen sehr großen Raum ein-
genommen und der Musik beziehungswei-
se dem Besuch von Konzerten und Opern-
aufführungen eindeutig den Rang abgelau-
fen haben. Der moderne Manager ist kein 

Liebhaber mehr von klassischer Musik, er 
singt und tanzt nur in Ausnahmefällen.

Kulturell mag man das bedauern oder 
auch nicht, aus medizinischer Sicht jedoch 
ist das eindeutig ein Verlust. Denn Musik – 
und damit meine ich jetzt nicht harten 
Rock oder Techno – besitzt einen unter-
schätzten Einfluss auf unsere Psyche und 
auf das Wohlbefinden unserer Organe. Die 
Neuroforschung liefert uns immer mehr 
Beweise für diesen Zusammenhang.

Leben im Rhythmus
Rhythmus bestimmt unser Leben. Elemen-
tare Körperfunktionen wie Puls, Atmung 
und vielfältige Bewegungsformen folgen 
autonomen Rhythmen, die wir nicht be-
einflussen können. Ein Atemzug bedeutet 
in der Regel vier Herzschläge. Alle vier 
Atemzüge ändert sich der Blutdruck ein 
wenig. Während des Einatmens in ent-
spanntem Zustand wird unser Herz zwei 
Schläge schneller und beim Ausatmen 
nder Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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wei Schläge langsamer. Herzspezialisten 
ennen dieses Phänomen respiratorische 
rrhythmie.
Vor diesem Hintergrund nutzen Kardio-

ogen langsame Adagio-Passagen zur Be-
influssung von Herzrhythmusstörungen 
nd Extrasystolen (Extraschlägen). Viele 
erzspezialisten empfehlen heute fröhli-

he Musik von Mozart oder aktuellen Pop-
cts zur Herzgesundung. Wenn Patienten 
ie Musik gefällt, kommt es zu einer Erwei-
erung der peripheren Blutgefäße, der 
lutdruck fällt ab, und die Pulsfrequenz 
ird stabilisiert.
Da wir unseren inneren Rhythmen nicht 

ntkommen können, sollten wir sie zu un-
erem Freund machen. Ziel ist es, uns mit 
nserem Rhythmus zu synchronisieren. 
nd genau dabei kann Musik helfen.
Kreative Musiktherapeuten arbeiten mit 

ieser Erkenntnis bei psychosomatischen 
rkrankungen, beispielsweise mit der so-
enannten Taketina-Methode, die Men-
chen in einen „Flow“ bringt. Dieses Kon-
ept hat der österreichische Musiker und 
utor Reinhard Flatischler entwickelt.
Musik kann auch bei chronischen 

chmerzen äußerst wirksam sein. Bei 
ngststörungen sind ebenfalls günstige Ef-

ekte beschrieben. Musik ruft Emotionen 
ervor und wird deshalb auch mit viel Er-

olg gegen Depressionen eingesetzt. In den 
enommiertesten amerikanischen Kliniken 
ie der Mayo-Klinik und dem Massachu-

etts General Hospital kommt Musik bei 
ielen chronisch kranken Patienten zum 
insatz. 
Studien haben gezeigt, dass eine Mu-

iktherapie vor (zur Narkoseeinleitung) 
nd nach Operationen Patienten nicht 
ur beruhigt, sondern auch dazu führt, 
ass diese postoperativ weniger 
chmerzanfällig sind. Auch bei Zahnbe-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
handlungen macht man sich diese Erfah-
rungen heute schon zunutze.

Wer beim Training Musik hört, 
fühlt weniger Anstrengung
Rhythmische Musik kann Menschen aber 
nicht nur glücklich machen, von Angst be-
freien und Schmerz lindern. Musik stei-
gert auch die körperliche Leistungsfähig-
keit. Probanden, die Krafttraining ma-
chen, finden Work-outs in Kombination 
mit rhythmischer Musik nur halb so an-
strengend.

Es hat also gute Gründe, wenn Jogger ei-
nen Taktgeber im Ohr haben. Wenn der 
Rhythmus stimmt, ist das schon das halbe 
Training. Musik im Fitnessstudio kann hel-
fen, Müdigkeit und Unlust zu unterbinden, 
steigert die Motivation und die Wachheit. 
Rhythmus und Musik führen zu einer Aus-
schüttung von Endorphinen, Dopamin, Se-
rotonin, Oxytocin und anderen Neuro-
transmittern.

Hirnforscher wissen, dass das Gehirn 
nur durch Rhythmen funktioniert. Alle 
Hirnfunktionen machen rhythmische 
Schwingungen, sie sind Grundlage von 
Aufmerksamkeit, Sinneswahrnehmungen 
und Entscheidungen.

Bei neurologischen Erkrankungen wie 
Autismus, ADHS, Alzheimer oder Parkin-
son ist der Gehirnrhythmus gestört. Das 
haben amerikanische Neurowissenschaft-
ler herausgefunden. Das gilt auch nach 
Schlaganfällen und Schädel-Hirn-Verlet-
zungen. Musik kann helfen, neue Nerven-
verbindungen und neue Vernetzungen zu 
schaffen.

Musik kann sogar beim Lernen helfen, 
wie eine Studie der britischen Psychologin 
und Verhaltenstherapeutin Dr. Emma 
Gray im Auftrag des Musikstreamingdiens-
tes Spotify nahelegt. Bei wissenschaftli-
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
hen Aufgaben sei demnach langsamere 
usik besser, bei kreativen Aufgaben un-

erstützen schnellere Beats. Einmal wird 
ie linke Gehirnhälfte in Schwung ge-
racht, das andere Mal die rechte Gehirn-
älfte aktiviert.
Singen verbessert bei Kindern die 

prachfertigkeit, Tanzen die Koordination. 
orschungsergebnisse zeigen auch, dass 
usik die Immunabwehr stärken kann 

nd damit Erkältungen vorbeugt. Seit Lan-
em ist bekannt, dass Musik vielen Men-
chen bei Schlafstörungen hilft. Die Sen-
ung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks 
owie die Abnahme der Atemfrequenz för-
ern das Einschlafen und Durchschlafen. 
ie passende Musik muss man dabei selbst 
ussuchen.

anager sollten gegen den Stress 
ntanzen
uf den Manageralltag übertragen bedeu-

en all diese Erkenntnisse: Musik hören, 
ingen und tanzen sind sehr probate Mittel 
egen Stress und negative Emotionen. Be-
erkenswert fand ich ein Interview mit 

em verstorbenen Astrophysiker Stephen 
awking, der von klassischer Musik begeis-

ert war.
In einer Radiosendung der BBC erläuter-

e er einmal, welche acht CDs er bei einer 
erbannung auf eine einsame Insel mit-
ehmen würde. Seine Wahl fiel auf „Glo-
ia“ von Francis Poulenc, ein Violinkonzert 
on Brahms, Beethovens Streichquartett 
pus 132, Wagners Walküre, Erster Akt, 
Please Please Me“, das erste Album der 
eatles, Mozarts Requiem, die Oper Turan-
ot von Puccini und Edith Piaf mit dem 
ong „Non, je ne regrette rien“. Der genia-
e Brite wusste: Musik ist gut für uns.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60169-6/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60169-6/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60169-6/fulltext 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60169-6/fulltext 
https://idw-online.de/de/news74631


 39D O S S I E R  Managergesundheit

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb w

D

Der Besser-Wahn
ie Schattenseiten der 
Selbstoptimierung 
Fitnessarmbänder, Kalorien-Apps und Botox: Beim Kampf gegen 
Alter und Speck sind Führungskräfte ganz vorn mit dabei – und 

erleiden oft einen Burn-out.
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D
as Lifestyle-Motto der Postmo-
derne lautet: schlanker, schöner, 
fitter. Weg mit Speck an Bauch, 
Beinen, Po. Botox gegen die Fal-

ten, Testosteron gegen die Schlappheit. Die 
disziplinierte Arbeit an Körper, Geist und 
Seele lässt sich allerorts beobachten. Es 
wird vermessen, geschwitzt, gedopt.

Selbstoptimierung zielt darauf ab, das 
Leben zu perfektionieren und dabei auch 
noch zu verlängern. Es geht jedoch um 

weit mehr als nur Gesundheit, wenn Fit-
nessarmbänder und Smartwatches unse-
ren Lebensstil überwachen.

Das Selftracking – die Selbstvermessung 
– boomt. Es geht sogar so weit, dass neuer-
dings reiskorngroße Chips unter die Haut 
implantiert werden, die beim Besserwer-
den helfen sollen. Der eigene Körper wird 
zum Biokapital, die Selbstoptimierung 
zum Volkssport. Nicht perfekt zu sein 
nervt. Nicht produktiv zu sein frustriert. 

Selbst in Freizeit und Urlaub wollen viele 
nicht auf ihre lieb gewonnenen techni-
schen Gadgets verzichten.

Führungskräfte und Selbstständige füh-
ren diesen Kampf gegen Alter und Schwä-
che an vorderster Front. Managerinnen 
wie Tina Müller, die an die Spitze der Wirt-
schaft rücken und aus ihren Anti-Aging-Be-
mühungen kein Geheimnis machen, sind 
die neuen Role-Models der nachrückenden 
weiblichen Generationen. 
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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uf dem Weg zur Gesundheits -
iktatur?
un könnte man sagen: Na und? Warum 

ollte man die Erkenntnisse und Möglichkei-
en der modernen Medizin und Pharmako-
ogie nicht ausschöpfen, um das Leben zu 
erlängern, mehr Energie zu haben und bes-
er auszusehen? 

Wer der neuen Lifestyle-Philosophie in 
aßen folgt, mag mit dieser Einstellung so-

ar recht haben. Gegen einen vernünftigen 
insatz von Wearables beispielsweise ist 
ichts einzuwenden. 
Mir geht es darum, auf die Schattensei-

en hinzuweisen und die Grenzen der 
elbstoptimierung aufzuzeigen. Der Frei-
urger Medizinethiker Giovanni Maio 
ennt das Geschehen heute eine „selbst-
erordnete Gesundheitsdiktatur“. Und das 
eutsche „Ärzteblatt“ textet besorgt: „Die 
ermessung des eigenen Selbst durch die 

Quantified-Self-Bewegung‘ nimmt groteske 
usmaße an.“ Wir übertreiben, wenn 
elbstoptimierung zu einer neuen Ersatz -
eligion wird, wenn niemand mehr zu den 
ermeintlichen „Verlierern“ gehören will. 
nd wir gehen dabei durchaus auch kör-
erliche und mentale Gefahren ein.
Mechanismen der ökonomischen Leis-

ungsgesellschaft und das Diktat der Effi-
ienzorientierung sind nicht so einfach auf 
en Menschen übertragbar. Es würden 
onst nicht so viele Berufstätige mit der Di-
gnose Burn-out auf der Couch von Psy-
hotherapeuten landen. Wir sehen in unse-
er Klinik: Es sind nicht die „Verlierer“, die 
u uns kommen, sondern zumeist sehr leis-
ungsorientierte Leute.

Der Druck zur Selbstoptimierung wird 
ielen zur nicht mehr stemmbaren Last. 
ir kennen alle die Bilder von Frauen, die 

eim Schönheitschirurgen übertrieben ha-
en und nicht besser aussehen, sondern 

ast schon entstellt. Die USA haben uns zu-
rst vorgegaukelt, man könne nur mit ei-
em attraktiven Körper erfolgreich sein. 
Mediziner warnen davor, den Wert eines 
enschen nur noch über seine Funktionalität 

u definieren. Die Furcht, nicht ausreichend 
eistungsstark zu sein, sollte kein Beweg-
rund sein, nicht mehr auf seine innere Stim-
e zu hören. Für die psychische Gesundheit 

st es wichtig, Bereiche zu bewahren, in de-
en Stress und Leistung keine Rolle spielen. 
Niemand braucht gleichzeitig fünf oder 

echs Social-Media-Profile. Geistiges digita-
es Detox wäre nicht schlecht. Ich kenne 
atienten, denen ihr permanentes Selbst-
osten schlechte Laune macht. Narzissten 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitt
kann die rastlose Selbstdarstellung noch 
kränker machen. 

Nutzen statt Lebensqualität
Letztlich führt der Drang zur ständigen 
Maximierung des Lebensnutzens zu ei-
nem Verlust an Lebensqualität. Überzo-
gene Selbstoptimierung macht weder 
freier noch glücklicher, sagen uns Sozio-
logen und Psychologen. 

Ernüchternd ist für mich als Arzt, dass 
einzelne Kollegen aus geschäftlichen 
Gründen die Kultur der Selbstoptimie-
rung unterstützen, beispielsweise durch 
die Verordnung von vermeintlichen An-
ti-Aging-Produkten, von denen jeder 
weiß, dass sie nicht helfen. Botox macht 
keinen Menschen von innen heraus at-
traktiver. Zunehmend kommen in meine 
Sprechstunde Patienten mit vorüberge-
henden Gesichtslähmungen nach Be-
handlungen mit Botox.

Krankenkassen beschleunigen die Ent-
wicklung zur Selbstoptimierung partiell 
noch. Wer fleißig seine Daten sammelt 
und gesünder lebt, wird belohnt. Wer 
seine Daten in Zukunft den Kassen zur 
Verfügung stellt, wird seine Beiträge re-
duzieren. Für Datenschützer ein bedroh-
liches Szenario, das in Deutschland der-
zeit allerdings noch verboten ist.

Es ist zweifellos nicht einfach, in un-
serer Optimierungsökonomie entspannt 
zu bleiben und seinen Weg durch das 
Dickicht an Optionen verheißungsvoller 
Verbesserungen zu finden. Zu Patien-
ten, die offensichtlich zu viel an sich ha-
ben manipulieren lassen, sage ich oft 
scherzhaft: „Die einzige plastische Ope-
ration, die ich je bei mir habe durchfüh-
ren lassen, ist die Entfernung der Six-
packs“, was nicht selten zu einer kurz-
fristigen Verunsicherung meines 
Gegenübers führt. Humor ist möglicher-
weise ein guter Ratgeber, um nicht täg-
lich den Kampf gegen das noch Bessere 
zu führen. 

Ich beobachte in meiner Sprechstun-
de aber auch, dass durchaus mit erkenn-
barer Selbstliebe ausgestattete Patienten 
beginnen, zu einer wohltuenden Gelas-
senheit zurückzufinden. Sie wirken da-
durch oft zufriedener und scheinen 
nicht unglücklich darüber zu sein, beim 
Selbstoptimieren auch mal loszulassen. 
Wieder mehr Menschen stehen zu ihrer 
mangelnden Perfektion. Dieser etwas 
bescheidenere Ansatz genießt meine un-
eingeschränkte Sympathie.
Wir 
bertreiben, 

wenn 
Selbst-

optimierung 
zu einer 
neuen 

Ersatzreligion 
wird.
e an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/112/23/s2.pdf?ts=02%2E06%2E2015+10%3A38%3A25
https://cdn.aerzteblatt.de/pdf/112/23/s2.pdf?ts=02%2E06%2E2015+10%3A38%3A25
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KAPITEL 4:
ntspannen 
und 

Ausgleich 
finden
ie Manager dem Stress entkommen – und die Auszeit für Erfolg nutzen
l
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ie Arbeit ist nicht alles im Le-
ben – das wissen die Führungs-
kräfte heute sehr genau. Denn 
wer hart arbeitet, muss auch 

zur Ruhe kommen und seine Energiere-
serven auffüllen. Ob Sport treiben, im 
Wald baden oder tanzen – der moderne 
Mensch – und auch Manager – hat eine 
große Auswahl an Freizeitmöglichkeiten, 
auch an ausgefallenen. 

Manchmal kann Freizeit aber auch eine 
Herausforderung darstellen, etwa bei einer 
ehender Rech
ängeren Auszeit oder wenn die Rente nä-
er rückt. Was tun mit der vielen Zeit, mag 
ich da einer fragen, der sein Leben lang 
or allem im Rhythmus der Arbeit gelebt 
at. In diesem Kapitel lesen Sie:
 wie Sie die richtige Sportart für sich 
finden,

  was es mit Baden im Wald auf sich hat,
 warum es Tanzkurse auf Rezept geben 
sollte,

  was ein Sabbatical bringt,
  wie Sie das Pensionsloch vermeiden.
te wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Training
Welche Sportarten aus 
edizinersicht was taugen 
oggen? Skilaufen? Oder doch Tennis? Jede Sportart hat ihre Vor- und Nachteile. 
Manche sind jedoch auf Dauer für die Gesundheit ein Problem.
A
ktiver Sport ist integraler Be-
standteil des Lifestyles der 
Mehrheit deutscher Führungs-
kräfte. Gut so! Aber nicht jede 

Sportart hilft gleichermaßen, Körper und 
Geist in Schuss zu halten und den Arbeits-
stress auszugleichen. In der Volksweisheit 
„Sport ist Mord“ liegt ein Stück Wahrheit.

Wenn ich so manchen fleißigen Besu-
cher eines Fitnessstudios beobachte, den-
ke ich: Oh je, der macht sich gerade Rü-
cken und Gelenke kaputt. Und auch als 

halbtrainierter 50-jähriger Manager Mara-
thon zu laufen, grenzt an Wahnsinn 
 (siehe S. 31). Golf dagegen – die Klischee-
sportart der Führungsetagen – ist medizi-
nisch in vielerlei Hinsicht eine exzellente 
Sportart. Über die Vor- und Nachteile be-
stimmter Sportarten einige grundsätzliche 
Anmerkungen.

Joggen und Radfahren
Joggen ist bei Führungskräften heute die 
beliebteste Sportart. Das hat eine Befra-

gung unserer Klinik einmal zutage geför-
dert. Joggen ist gut für die Muskulatur 
und das Herzkreislaufsystem, verbrennt 
ordentlich Kalorien, was uns schlank 
hält, kann in der Natur sowie auf dem 
Laufband ausgeübt werden, ist wenig auf-
wendig in der Vorbereitung und ideal als 
Sport auf Geschäftsreisen.

Der vielleicht größte Haken: Für die 
Gelenke ist zu viel Laufen nicht gut, ins-
besondere auf hartem Untergrund. Mo-
derne Laufschuhe helfen – entgegen den 
hender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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arketingversprechen der Hersteller – 
ur bedingt. 
Medizinisch ähnlich gut wie Joggen und 

udem gelenkschonend ist Radfahren.
Beide Sportarten helfen auch, nach dem 

ob den Kopf frei zu bekommen. Wer sich 
ichtig anstrengt, bekommt in Form von 
usgeschütteten Glückshormonen sogar 
och einen Bonus.
Schwimmen gehört ebenfalls in diese 

ategorie von Sportarten, dabei braucht 
an sich um die Gelenke gar keine Sorgen 

u machen. Um sportlich zu schwimmen, 
st jedoch mehr Technik als beim Joggen 
nd Radfahren vonnöten. Und eben auch 
in Schwimmbad, was die Möglichkeiten 
ieder deutlich einschränkt. Im Winter be-

teht zudem die Gefahr, sich nach dem 
chwimmen eine Erkältung einzufangen.

ennis und andere Mannschafts-
portarten
ennis besitzt gegenüber Joggen, Radfah-
en und Schwimmen den Vorteil, dass es 
pielerischer ist und es deutlich weniger 
isziplin bedarf, um seine Bewegungsein-
eiten zu erzielen. Auch der Wettkampfge-
anke passt gut zu vielen Führungskräften. 
udem können geübte Tennisspieler in 
annschaften ihrem Sport nachgehen.
Der soziale Aspekt des Sports sollte 

rundsätzlich nicht unterschätzt werden. 
n einer Studie des Centers for Disease 
ontrol und Prevention wurden die positi-
en Effekte von Sport auf depressiv er-
rankte Patienten untersucht. Mann-
chaftssportarten wurde dabei eine beson-
ers heilsame Wirkung zugeschrieben, vor 
adfahren und Laufen. Teamsportarten 
ie Fußball, Handball und Basketball sind 

ür Manager in höherem Alter wenig rat-
am. Zu hoch ist die Verletzungsgefahr – 
ußer man hat den Sport ein Leben lang 
etrieben und ist spezifisch gut trainiert. 
Beschwerden an Fußgelenk, Knie, Hüf-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
e, Rücken, Schulter und Armen sind auch 
ie Limitation für Tennisspieler. Sie wer-
en kaum einen ehemaligen Tennisprofi 
uf dem Court erleben. Nach vier bis sechs 
illionen Schlägen im Leben macht der 
örper einfach nicht mehr mit – siehe Bo-
is Becker. Auch Amateure kämpfen in der 
egel ab 50 mit Abnutzungen.

kifahren, Langlaufen und  
ourengehen
it den ersten Schneeflocken kommen die 

kier wieder aus dem Keller. Skifahren ist 
mpfehlenswert, solange andere Sportar-
en im Freien wegen des kalten Wetters 
usfallen. Es macht Spaß, kann gesellig 
ein und man bekommt – wenn man Glück 
at – auch ein wenig Sonne ab.
Doch ohne vorbereitendes Training 

irgt Skifahren hohe Risiken. Ohne ausrei-
hend Kraft in den Beinen, Beweglichkeit 
nd Koordinationsfähigkeit kann ein Tag 
uf der Piste auch mal im Krankenhaus en-
en. 
Mein Rat: Gehen Sie mindestens sechs 
ochen vor dem Skiurlaub ins Fitnessstu-

io. Außerdem ist ein Helm Pflicht! Schwe-
e Kopfverletzungen haben drastisch zuge-
ommen, seitdem verbesserte Carving-
kier auch Amateure zu Rennfahrern 
achen.
Überschätzt wird beim Skifahren der Ka-

orienverbrauch. Der Appetit, auch befeu-
rt durch die viele frische Luft, übersteigt 
umeist den Energieverbrauch. Kein Wun-
er, dass viele Skifahrer mit ein, zwei Kilo 
ehr aus dem Winterurlaub heimkehren. 

us gesundheitlicher Sicht wäre es daher 
esser, es im Skiurlaub oder an den Wo-
henenden einmal mit Skilanglauf zu pro-
ieren. Da fallen einem Mediziner keine 
inwände ein.
Für Geübte ist natürlich auch das Skitou-

engehen eine Alternative: Naturerlebnis 
ußerhalb der Pisten, anspruchsvolle 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
Herzkreislaufbelastung, Koordination – al-
les wunderbar, solange Sie nicht in eine 
Gletscherspalte fallen. Gehen Sie also nicht 
zu viel Risiko ein.

Gymnastik, Turnen und Yoga
Viele Führungskräfte trainieren Konditi-
on und Muskulatur, vergessen dabei aber 
die Gelenkigkeit und sind steif wie ein 
Brett. Gymnastik ist deshalb ein Muss 
und das dritte Standbein der körperli-
chen Fitness, am besten unter Anleitung. 
Für Fortgeschrittene bietet sich Turnen 
an, was für Spätberufene aber oft zu 
schwierig ist.

Yoga ist eine moderne Alternative und 
unter vielen Managerinnen und Managern 
inzwischen sehr beliebt. Einige lehnen es 
aber noch wegen des „Geruchs von Räu-
cherstäbchen“ ab. 

Grundsätzlich kann Yoga gerade jenen 
helfen, die noch nicht so sportlich sind. Es 
gibt viele Einsteigervarianten, wobei unter 
Yoga eine Vielzahl von körperlichen Übun-
gen subsumiert wird, die ganze Bibliothe-
ken füllen. Alles, was der Beweglichkeit 
hilft, ist gut!

Fitnessstudio
Wir haben einmal ermittelt, dass knapp 
die Hälfte aller Führungskräfte in Deutsch-
land einen Fitnesscoach einsetzt. Der eige-
ne Personal Trainer ist fast schon ein Sta-
tussymbol unter Wirtschaftsleuten.

Dieser Trend ist zu begrüßen, denn die 
diversen Trainingsformen, die gut ausge-
stattete Fitnessstudios bieten, sind für den 
Nichtexperten kaum zu bewerten. 

Individuelle Trainingspläne, die zusätzli-
che Motivation, wenn ein Profi einen bei 
den Einheiten unterstützt, die richtige In-
tensität – all das lässt sich am besten mit 
Fitnesstrainern bewerkstelligen. Gerade im 
Winter ist der richtige Zeitpunkt, mit dem 
Training zu beginnen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30227-X/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(18)30227-X/fulltext
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Natur als Ausgleich
underkur Waldbaden

Ein Waldspaziergang entspannt. Doch ein 

Aufenthalt unter Bäumen hat auch 
therapeutisch messbare Auswirkungen auf 

Menschen.
W
ahrscheinlich haben die 
meisten von uns, die hin 
und wieder im Wald spa-
zieren gehen, die Erfah-

rung gemacht, dass der achtsame Kon-
takt zur Natur unser physisches und psy-
chisches Wohlbefinden günstig beein-
flussen kann. Doch der Aufenthalt im 
Wald ist mehr als nur ein bisschen Well-
ness – er hilft gegen Krankheiten. Eine 
Vielzahl von Forschungsergebnissen be-
stätigt das. Dabei wirkt der Wald auf ver-
schiedene Bereiche. 

„Forest Bathing“ hat sich in den spä-
ten 1980er-Jahren in Japan entwickelt. 
Das dortige Landwirtschaftsministerium 
investierte damals massiv in eine Marke-
tingkampagne für „Shinrin-yoku“, was 
übersetzt „Waldbaden“, oder besser 
„Waldtherapie“ heißt. Das sollte die Bür-
ger dazu bewegen, mehr Zeit in der Na-
tur zu verbringen. Mittlerweile ist das 
Konzept ein geschützter Begriff und eine 
neue, forschungsgestützte Naturthera-
pie, die weltweit immer mehr Beach-
tung erlangt. Sie basiert auf gesundheits-
fördernden Effekten von Aufenthalten 
im Wald – körperlich wie geistig. Nicht 
nur im Ursprungsland Japan, auch in 
den USA erfreut sich „Forest Bathing“ 
großer Beliebtheit. In jeder größeren 
Buchhandlung findet man dazu Litera-
tur und einen „Certified Forest Therapy 
Guide“. 

Doch warum tut uns Menschen der 
Wald so gut? Kardiologen und Neurolo-
gen untersuchen den Zusammenhang 
von Waldspaziergängen und einer wo-
möglich sinkenden Herzinfarkt- sowie 
Schlaganfallrate. 

Vielbeachtet sind Studien, wonach das 
Erleben von Wald den Blutdruck senken 
kann. Allein die Berührung von Holz sei 
demnach in der Lage, die Werte positiv 
zu beeinflussen. 
weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/834360/
https://www.hindawi.com/journals/ecam/2014/834360/
https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1912-z
https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1912-z
https://bmccomplementmedtherapies.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-017-1912-z
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alsam für die Seele
mweltmediziner beschreiben einen anti-
ntzündlichen Effekt von Terpenen, also 
rganischen sekundären Pflanzenstoffen, 
ie aus Harzen und ätherischen Ölen ge-
onnen werden. Viele Terpene riechen 
icht nur gut, sie haben auch eine ausge-
rägte antimikrobielle Wirksamkeit. Ter-
ene nehmen wir sowohl über die At-
ung als auch über die Haut auf. Es gilt 

eute als gesichert, dass Terpene die kör-
ereigenen „Killerzellen“ aktivieren und 
omit das Krebsgeschehen beeinflussen 
önnen. Das Terpen Borneol, ein Be-
tandteil von ätherischen Ölen, schützt 
as Gehirn und das Nervensystem vor ei-
er Degeneration, vor allem, wenn ent-
ündliche Prozesse zugrunde liegen. 

Neben physischen Reaktionen beein-
lusst das Walderlebnis vor allem auch un-
ere Seele. Österreichische Forscher bei-
pielsweise konnten zeigen, dass regelmä-
ige Spaziergänge und Aufenthalte im 
ald die Aufmerksamkeits- und Konzen-

rationsfähigkeit erhöhen können sowie 
ie Kreativität fördern.
Immunologen beschreiben eine Stär-

ung des Immunsystems. Hautärzte se-
en günstige Wirkungen durch Waldexpo-
ition bei chronischen Ekzemen und 
chuppenflechte. Schmerztherapeuten 
egistrierten ebenfalls günstige Effekte bei 
hren Patienten. Onkologen planen Studi-
n zum Einfluss der Waldtherapie auf den 
erlauf von Krebserkrankungen und Mög-

ichkeiten der Heilung. 
Der japanische Wissenschaftler Qing Li 

at eindrucksvoll nachgewiesen, dass das 
rleben von Wald die Symptomatik und 
ie Prognose von Depressionen und Ängs-

en lindern kann. Und: Aufenthalte unter 
äumen verbessern nachhaltig die Schlaf-
ualität. Wald senkt den Dopamin- und 
ortison-Spiegel im Blut, also wichtige Me-
hanismen zur Stressreduktion. Selbst 
timmungsaufhellende Eigenschaften wur-
en bei Spaziergängen beobachtet.
Es muss noch nicht einmal Anwesen-

eit im Wald sein: US-Umweltimmunolo-
en haben in Studien nachweisen kön-
en, dass selbst das Betrachten von Wald-
ildern mit Koniferen und das 
leichzeitige Einatmen von Pinien- und 
ypressendüften bei immobilen Patienten 
n Pflegeeinrichtungen ausgeprägte ent-
ündungshemmende Effekte zeitigt. In 
iesem Zusammenhang spricht der öster-
eichische Arzt Dr. Clemens Arvay über 

aldluft als „hochwirksamen medizini-
chen Cocktail“. 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
elche „Dosis Wald“ wird  
mpfohlen?
m besten ist ein ausgedehnter Waldspa-
iergang pro Woche. Medizinische Effekte 
urden noch sieben bis 30 Tage nach 
aldspaziergängen in verschiedenen Or-

anen nachgewiesen. Nadelwälder schei-
en eine höhere Wirkung zu haben als 
aubwälder. Wichtig ist, dass Sie sich im 
ald entspannen und die Umgebung 

chtsam aufnehmen. 
Japanische und amerikanische Exper-

en empfehlen auch das Barfußgehen so 
ft wie möglich, sofern es keine Gegenan-
eigen gibt. Sie beschreiben, dass wir so 
öglicherweise bessere Chancen haben, 

inen „Reset unserer natürlichen elektro-
agnetischen Felder unseres Körpers zu 

rreichen“. 
Deshalb empfiehlt auch die Erfahrungs-
edizin das Barfußgehen auf Gras, egal 

b trocken oder taunass. Das kann den 
chlaf verbessern, Schmerzen lindern 
nd zur Entspannung der Muskulatur bei-
ragen. Ihr Smartphone sollten Sie im 

ald oder beim Barfußgehen allerdings 
u Hause lassen. 

Ich bin fest von den günstigen medizini-
chen Effekten einer Waldtherapie über-
eugt. Am ausgeprägtesten dürften die 
ositiven Wirkungen im psychosomati-
chen Bereich sein. 

Gerade im Sommerurlaub empfiehlt es 
ich daher, statt an überfüllten Stränden 
u brutzeln, ausgedehnte Waldspazier-
änge zu machen. Testen Sie die heilen-
en Effekte, egal ob allein oder in der 
ruppe. Sie tun etwas Gutes, für Ihren 
örper und für Ihre Psyche.
Lesetipp
Qing Li:  
Die wertvolle Medizin des Waldes – 
Wie die Natur Körper  
und Geist stärkt. 
Rowohlt Polaris, 320 Seiten,  
16,99 Euro
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963577/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963577/
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Fit mit Musik
 
arum es Tanzkurse auf 
Rezept geben sollte
elten finden wir Gelegenheit zu tanzen. Das ist schade, denn Tanzen macht 
nicht nur glücklich, sondern trainiert auf vielfältige Weise den Körper.
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I
n der Lebenswelt moderner Füh-
rungskräfte finden einige Aktivitäten 
heutzutage kaum noch Platz. Eine 
von ihnen ist das Tanzen. Es gilt als 

altmodisch und ist auf seltene Gelegenhei-
ten beschränkt. Eine Fehlentwicklung, 
denn seit Menschengedenken spielt Tanz in 
allen Kulturen eine wichtige Rolle. Bevor 
unsere Vorfahren schreiben konnten, be-
wegten sie sich tanzend. Der weitgehende 
Verlust dieser Bewegungsform nach einer 
jugendlichen „Disco-Phase“ ist bedauerlich. 

Medizingeschichtlich wurde Tanzen schon 
immer als heilkräftiges Medium erkannt.

Das beweist auch wieder eine Studie des 
Albert Einstein College in New York. Die 
Untersuchung zeigt, dass Tanzen dem Ab-
sterben von Nervenzellen in der Gehirnrin-
de vorbeugt, Zellen, die für das Gedächt-
nis, Denkvermögen und die Sprache ver-
antwortlich sind. Frühere Studien 
belegten, dass Tanz das Demenz-Risiko um 
76 Prozent reduzieren kann. Und es för-
dert die Kreativität. Der englische Profes-

sor Peter Lovatt, der das tanzpsychologi-
sche Labor der Universität Hertfordshire 
leitet, hat herausgefunden, dass Tanzen 
neue neuronale Schaltkreise bildet. Das 
gibt dem Gehirn die Möglichkeit, neue 
Denkweisen zu entwickeln.

Tanzen ist also ein geniales Training, es 
hält den Körper fit und den Geist frisch. 
Tanzkurse müsste es auf Rezept geben. 
Für unsere Gesundheit tun wir beim Tan-
zen auf vielfältige Weise etwas: Da werden 
zum einen die motorische Bewegung, die 
rgehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa022252
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa022252
https://www.peterlovatt.com/
https://www.peterlovatt.com/
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usdauer, Koordination, Flexibilität, das 
hythmusgefühl und die Schnelligkeit trai-
iert. Gleichzeitig schult Tanzen die Auf-
erksamkeit sowie das Langzeit- und 

urzzeitgedächtnis durch das Einprägen 
nd Abrufen von Schrittfolgen.
Hinzu kommt die soziale Komponente: 

anzen ist immer auch Interaktion, 
chließlich tanzt man mit einem Partner 
der in der Gruppe. Das ist besser, als al-

ein zu joggen oder wortlos Gewichte im 
itnessstudio zu stemmen. Zudem ist die 
erletzungsgefahr auch bei sportlichem 
anz äußerst gering, einseitige Überbelas-

ungen wie bei fast allen Sportarten kom-
en nur selten vor.

anzen macht das Herz fit
as Tanzen besitzt weitere sehr spezifi-

che Vorteile. Regelmäßiges Tanztraining 
st beispielsweise wesentlich protektiver 
ür das Herz, als Ärzte bisher dachten. Auf 
iner Tagung der Europäischen Kardiolo-
engesellschaft in Barcelona zum Beispiel 
urde die Studie eines mexikanischen 
ollegen vorgestellt, die zeigt, dass Tan-
en ähnlich effektiv sein kann wie Fahr-
adtraining. Herzpatienten tanzten täglich 
0 Minuten mit einem professionellen 
anzlehrer Salsa, Rock ’n’ Roll oder Blues. 
ine Vergleichsgruppe absolvierte gleich 
iele Trainingseinheiten auf dem Fahrrad. 
as Ergebnis: Die „Tanzgruppe“ steigerte 

hre Trainingskapazität um 28 Prozent. 
ie Gruppe auf dem Heimtrainer um 31 
rozent. Tanzen ist also keineswegs nur 
ewegungstherapie für ältere Menschen, 
ondern kann – entsprechend sportlich 
estaltet – in allen Altersgruppen als Herz-
reislauftraining eingesetzt werden.

alzer ist ideal bei Herzleistungs-
chwäche
ei Personen mit Herzleistungsschwäche 
mpfiehlt sich der Walzer. Zu diesem Ergeb-
is kamen im Rahmen einer Tagung der 
merican Heart Association italienische 
ardiologen. Mit ihrer Untersuchung über 
atienten mit einer Pumpschwäche des 
erzens überraschten sie die Fachwelt. Das 
anzen speziell von Walzern ist in diesen 
ällen offenbar eine gut geeignete Trai-
ingsform, die deutlich mehr Spaß macht 
ls monotone Bewegungen etwa auf dem 
aufband. Die italienischen Forscher um 
r. Belardinelli haben dabei über 130 Pa-

ienten mit Herzleistungsschwäche in drei 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
Gruppen geteilt. Eine Gruppe von 44 Pa-
tienten unterzog sich acht Wochen lang ein-
mal wöchentlich einem kontrollierten Be-
lastungstraining auf dem Fahrrad und Lauf-
band. Weitere 44 Patienten wurden 
alternativ dreimal wöchentlich zum Tanzen 
gebeten, wobei für die Dauer von insgesamt 
21 Minuten im Wechsel langsamer und 
schneller Walzer auf dem Programm stand. 
Eine dritte Gruppe hatte es besonders ein-
fach. Die Testpersonen sollten auf jegliches 
Training verzichten. 

Zu Beginn und nach acht Wochen wurde 
bei allen Patienten die Herzleistungsfähig-
keit im Rahmen eines Fitnesstests be-
stimmt. Besonders günstig schnitt die 
„Walzer-Gruppe“ bei der Zunahme der Be-
lastungskapazität ab. 

Die schlechtesten Ergebnisse wurden in 
der Gruppe erzielt, in der die Patienten 
sich gar nicht bewegten. Bei Managern mit 
Herzerkrankungen und insbesondere mit 
Herzleistungsschwäche oder nach einem 
Herzinfarkt, die sich nur wenig für andere 
Formen des Ausdauertrainings begeistern, 
könnte eine Tanztherapie also eine gute 
Alternative sein.

Tanzen und Psyche
Dass Tanzen glücklich macht, ist nicht 
neu. Tanzen tut der Seele gut. Es gibt viele 
Menschen, die mithilfe des Tanzens Le-
benskrisen überwunden haben.

Tanzen kann auch das Selbstbewusst-
sein stärken, sagt der Musikkognitionsfor-
scher Professor Gunter Kreutz von der 
Universität Oldenburg. Schüler, die tanzen, 
sind deutlich weniger aggressiv.

Das ist auch das Ergebnis einer Aktion 
des Stardirigenten Simon Rattle. Er hat mit 
Berliner Schülern aus sozialen Brennpunk-
ten für einen Zeitraum von sechs Wochen 
Strawinskys „Le Sacre du Printemps“ üben 
und aufführen lassen. Zur Überraschung 
aller zeigte sich, dass die Jugendlichen so-
ziale Kompetenz, Teamgeist und ein neues 
Selbstbewusstsein entwickelten. 

Auch beim „Herunterkommen“ nach 
der Arbeit hilft das Tanzen. Es reduziert 
massiv den Stress, beeinflusst den emotio-
nalen Zustand und das subjektive Wohlbe-
finden.

Es ist also nie zu spät und selten zu früh, 
um mit dem Tanzen wieder anzufangen. 
Der Welttanztag findet übrigens jedes Jahr 
am 29. April statt – vielleicht ein schöner 
Anlass, um einen Tanzkurs zu belegen.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.765727
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.765727
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475216300676?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959475216300676?via%3Dihub
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Sabbatical: Erfolgreich 
durch Erholung
Sabbaticals liegen im Trend – gerade bei jungen Arbeitnehmern. 
Doch richtig spannend wird die Auszeit für ältere Führungskräfte.
S
abbaticals haben Konjunktur. Ge-
rade für jüngere Arbeitnehmer 
gehören sie heute zum Arbeits- 
und Lebensstil. Ein paar Jahre im 

Job hart reinhauen, dann für eine länge-
re Zeit ab in die Hängematte, sich bei Ro-
adtrips durch Asien, Australien oder 
Neuseeland verwirklichen oder intensiv 
einem Hobby nachgehen. Anschließend 
geht es mit frischer Energie wieder zu-
rück an den Arbeitsplatz. Unternehmens-
beratungen, Werbeagenturen und immer 
häufiger auch Industrieunternehmen 

bieten diese längeren Auszeiten an. Sie 
wissen: Nur so bekommen sie die um-
worbenen jungen Talente, denen oft ihr 
Lifestyle wichtiger ist als Geld und die 
klassische Karriere. 

Auf mich als Arzt wirken diese Formen 
der Lebensgestaltung durchaus vernünftig. 
Warum sollte man nicht mal für eine Zeit 
aussteigen und die gewonnene Zeit für an-
dere Dinge als Arbeit einsetzen?

Der Begriff Sabbatical stammt aus der 
heiligen Schrift. Die Tora empfahl den 
Ackerbauern, dass sie zur Regeneration 

des Bodens alle sieben Jahre auf eine Aus-
saat verzichten sollten. Das kann grund-
sätzlich auch bei Menschen Körper und 
Geist in Balance halten, insbesondere bei 
kreativen Tätigkeiten.

Vor der Wirtschaft haben Universitäten 
das Sabbatical entdeckt. Universitätspro-
fessoren nehmen sich zu Forschungszwe-
cken eine gewisse Zeit lang aus dem Routi-
nebetrieb heraus, um sich ganz auf ihre 
wissenschaftlichen Aufgaben zu konzen-
trieren. Auch damit wurden gute Erfahrun-
gen gemacht.
ender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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uch für ältere Manager  
nteressant
ichtig spannend werden für mich Sabba-

icals aber erst, wenn ältere Führungskräf-
e sie einsetzen, um sich fundamental zu 
egenerieren. Wir sprechen heute viel von 
eruflicher Überforderung, von Burn-out 
nd auch von körperlichen Problemen, die 

hre Ursache in einer (zu) starken Arbeits-
elastung haben. Hier lohnt es sich genau-
r hinzuschauen. Mitte 50, über zwei Dut-
end Jahre Berufsleben auf dem Buckel, ei-
e gute Karriere gemacht, sollte man in 
iner solchen Situation nicht einmal eine 
ause einlegen? Mit dieser Frage werde ich 
äufig bei Gesprächen im Rahmen von 
heck-ups konfrontiert. Es muss sich dabei 
icht zwingend um „ausgebrannte“ Men-
chen handeln.

Oft scheitern diese Überlegungen an 
ngsten. Wie wirkt das im Unternehmen, 
enn ich plötzlich nach einem Sabbatical 

rage? Ist das vielleicht sogar ein Karriere-
iller? Wie reagiert mein Lebenspartner 
uf eine solche Umstellung, die zumeist 
uch mit finanziellen Einbußen einher-
eht? Die meisten Führungskräfte lassen 
en Plan dann schnell wieder fallen, ob-
ohl ihnen die Auszeit verlockend er-

cheint und vermutlich guttun würde.
Wer dennoch an dem Plan eines Sabba-

icals festhält, sollte systematisch vorgehen 
nd sich eine ganze Reihe von Fragen be-
ntworten. Ganz praktisch gilt es, die ar-
eitsrechtliche Situation zu klären. Finan-
ielle Regelung, Pensionskasse, Unfallversi-
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
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herung, Krankheitsfall und Sozialabgaben 
üssen bedacht sein.
Eine wichtige Überlegung ist die Länge 

er Pause. Brauche ich nur einmal zwei 
der drei Monate, um den Akku wieder 
ufzuladen oder eine längere Reise zu ma-
hen? Oder verfolge ich eine längerfristige 
ktivität jenseits des Jobs, die nach mehr 
eit verlangt? Ich empfehle in der Regel 
ürzere Auszeiten, weil diese beim Arbeit-
eber leichter durchzusetzen sind. Oft rei-
hen ein paar Monate, um sich wieder 
raftvoll zu fühlen.

ie Gründe zählen
in Schlüssel ist die Begründung für das 
abbatical, um Personalabteilung und Chef 
u überzeugen. Ich halte es in aller Regel 
ür einen großen Fehler, sich selbst als 
ausgebrannt“ oder burn-out-gefährdet zu 
ezeichnen. Diese Offenheit kann einem 
päter in der Firma schnell auf die Füße 
allen. Man sollte auch grundsätzlich kein 
abbatical anstreben, um für eine Zeit lang 
ediglich die Last der Arbeit loszuwerden. 
ie holt einen nach Rückkehr schnell wie-
er ein. Viel klüger ist es, die Auszeit für 
twas Relevantes zu nutzen. „Ich wollte 
mit meiner Frau) schon immer einmal …“, 
o sollte man denken und begründen. Es 
raucht klare Ziele und eine Strategie. Nur 
o wird das Aufladen der Batterien zu ei-
em Erfolg.
Wer sich keine wirkliche Aktivität für ein 

abbatical vornimmt, wird bald feststellen, 
ass er nur Zeit verliert und im schlimms-
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
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ten Fall in ein Loch fällt. Weiterbildung, et-
wa um sein Englisch zu perfektionieren 
oder neue technische Skills zu erlernen, ist 
übrigens auch eine wertvolle Begründung 
für eine Auszeit, die der Arbeitgeber nur 
schwer ablehnen kann. Eine sinnvolle Ak-
tivität wird immer auch ein Stück weit zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Wiedereinstieg muss auch 
 vorbereitet werden
Damit das Sabbatical zum Erfolg wird, ist 
auch die Vorbereitung des Wiederein-
stiegs in den Beruf notwendig. Nach einer 
längeren Pause kann die Gewöhnung an 
den Arbeitsalltag durchaus schwerfallen. 
Sich darauf rechtzeitig einzustellen, ist 
hilfreich.

Statistisch nahmen sich nur drei bis vier 
Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland 
in der Vergangenheit eine Auszeit. Ich ver-
mute, diese Zahl wird steigen, auch weil 
Unternehmen zunehmend erkennen, dass 
ein frühzeitig und gut geplantes Sabbatical 
eine Win-win-Situation sein kann. Wenn 
die Unternehmenskultur grundsätzlich sol-
che Auszeiten akzeptiert, treten die meis-
ten Führungskräfte gesünder, fröhlicher 
und mit erhöhter Motivation ihren Dienst 
wieder an. Sollten die Zeiten wirtschaftlich 
schwierigen werden, könnte die systemati-
sche Freistellung von Mitarbeitern mögli-
cherweise sogar Kündigungen vermeiden. 
Eine Sabbatical-Kultur in den Unterneh-
men ist also aus vielerlei Gründen wün-
schenswert.
abbatical – Dos und Don’ts 
os

  Sich auch als älterer Arbeit-
nehmer eine Auszeit nehmen

 Sich lieber eine kürzere  
Auszeit nehmen

 Sich rechtzeitig um alle  
arbeitsrechtlichen Formalien 
kümmern

  Die Auszeit für ein konkretes 
Projekt nutzen, zum Beispiel 
für einen vertiefenden 
Sprachkurs

  Die Auszeit fürs Privatleben 
nutzen

 Den Wiedereinstieg in den 
Beruf vorbereiten
on’ts

  Das Sabbatical mit einem 
Burn-out oder einer Burn-
out-Gefahr begründen

 Ein Sabbatical nur nehmen, 
um die Last der Arbeit loszu-
werden

 Sich zu wenige Gedanken 
über die Wiedergewöhnung 
an die Arbeit machen
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Empty-Desk-Syndrom
o fallen Sie nicht ins 
Pensionsloch
Für Führungskräfte kann der Renteneintritt der blanke Horror sein. 
Sich darauf vorzubereiten, ist deshalb besonders wichtig.
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A
rbeiter in physisch harten Jobs 
und Büroangestellte mögen den 
Tag, an dem sie nicht mehr 
früh aufstehen müssen und kei-

ne beruflichen Verpflichtungen mehr ha-
ben, herbeisehnen. Endlich Rente. Bei 
Führungskräften sieht das oft anders aus. 
Gerade bei jenen, die es auf der Karriere-
leiter besonders weit nach oben geschafft 
haben. Der Pensionseintritt kann für sie 
der Horror sein. Einmal Alphatier, immer 
Alphatier! Mit dem Verlust der Macht im 

Unternehmen schwindet auch die Verant-
wortung, die Aufmerksamkeit, die Bedeu-
tung. Manager haben Angst, nach dem 
letzten Arbeitstag in ein schwarzes Loch 
zu fallen. Und viele fallen dann auch wirk-
lich hinein. Sinnlosigkeit macht sich breit, 
man wird nicht mehr gebraucht. 

Selbstzweifel, Zukunftsängste, nicht 
selten Depressionen und Suizidgedanken 
stellen sich ein. Für diesen Zustand gab 
es früher den Begriff des „Rentnertodes“. 
In den USA nennt man das Phänomen 

auch „Empty-Desk-Syndrom“. Es gibt 
auch tatsächlich viele ehemalige Mana-
ger, die nach dem Übergang in den drit-
ten Lebensabschnitt relativ bald und viel 
zu früh sterben. Neben Führungskräften 
der Wirtschaft sind davon auch Spitzen-
politiker betroffen. Und Unternehmer. 
Gerade bei jenen Patriarchen, die ihren 
Rückzug selbst bestimmen können, beob-
achten wir oft, wie der Senior-Chef nicht 
loslässt, weil er Furcht vor der großen 
Leere hat.
b weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Es gibt natürlich auch viele positive Bei-
piele, wo der Abschied von der Macht ge-
ingt. Ex-Kanzler Gerhard Schröder gehört 
us meiner Sicht zu den Vorbildern. Er hat 
ich ein neues Leben jenseits des Kanzler-
mts aufgebaut, nutzt sein Netzwerk, geht 
obbys nach und genießt ganz offensicht-

ich die Freiheit und seine Möglichkeiten 
ls ehemaliger Weltpolitiker.

ier Säulen des Wohlergehens
ie gelingt also der Übergang? Ein ehema-

iger Kollege hat einmal zu Recht gesagt: 
Menschen stehen grundsätzlich auf vier 
äulen: Dem Beruf, der Familie, Hobbys/
reunden und der Gesundheit.“ Sind diese 
ier Felder in Balance, geht es Menschen 
n der Regel gut. Nun ist es offensichtlich, 
ass bei besonders erfolgreichen Mana-
ern das Standbein „Beruf“ in besonde-
em Maße trainiert ist. Karriere macht 
an nicht so nebenbei, sie erfordert viel 

raft und Einsatz, darunter können die an-
eren Säulen leiden. Wem also der Ruhe-
tand bevorsteht, dem kann man nur ra-
en, frühzeitig an den anderen Standbei-
en zu arbeiten und die dafür nötigen Soft 
kills zu üben.
Damit nach dem Hochleistungsjob kein 

bsturz folgt, hilft eine funktionierende 
artnerschaft. Darum muss man sich aber 
ein Leben lang kümmern. Es gibt übri-
ens das sogenannte „Pensionierter-Ehe-
ann-Syndrom“. Unausgelastete Pensionä-

e können für Ehefrauen schnell zu einer 
elastungsprobe werden. In vielen Län-
ern steigt die Scheidungsrate in diesem 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
lter nochmals stark an. Typischerweise 
uchen dann die Frauen den Arzt auf mit 
ückenschmerzen, Depressionen, und 
erzbeschwerden. Vicco von Bülow alias 
oriot hat dazu einmal die wunderbare 
omödie „Papa ante Portas“ gedreht.
Wem das private Netzwerk fehlt, sollte 

chleunigst damit anfangen, alte Freund-
chaften wieder zu pflegen, nicht nur aus 
ngst vor dem „Pensionsloch“. Und auch 
ie Betätigung in Sportgruppen gibt dem 
eben halt und ist nicht nur für die Ge-
undheit gut.

lternative Ehrenamt
nd: Es gibt vielfältige Tätigkeiten, die nach 
em Pensionseintritt mit Verantwortung 
nd Pflichten verbunden sind. Topmana-
er, die von ihren Firmen oft viel zu früh in 
en Ruhestand geschickt werden, nehmen 
eshalb gerne Aufsichts- und Beiratsmanda-

e an oder betätigen sich als Business Angel 
nd helfen dabei jungen Gründern beim 
ufbau eines Start-ups. Wer nicht so hoch 
uf der Karriereleiter gestiegen ist, kann 
ein Know-how in Vereinen, Nachbar-
chaftshilfen und anderen Pro-Bono-Initiati-
en einbringen.
Auch, um dem Rentnerdasein zu entflie-

en, gehen immer mehr ältere Menschen 
iner Erwerbstätigkeit nach. Sie wollen den 
ompletten sozialen Rückzug vermeiden. 
s gibt inzwischen spezialisierte Agenturen, 
ie im In- und Ausland arbeitswillige Ruhe-
tändler an Unternehmen vermitteln.

Diese Entwicklung hängt auch damit zu-
ammen, dass wir im Alter immer fitter 
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
sind. Wir erleben gerade, dass viele Men-
schen mit 63, 65 oder 67 Jahren noch 
nicht wirklich zum alten Eisen gehören. 
Berufliche Tätigkeiten, es muss ja nicht 
immer ein Job am Limit sein, machen da-
her Sinn, auch aus volkswirtschaftlicher 
Perspektive. Eine Gesellschaft, die leis-
tungsfähige und -willige Menschen 
zwangsweise aufs Sofa verbannt, ver-
schenkt erhebliche Ressourcen.

Teilzeitarbeit, Pflichten und die Über-
nahme von Verantwortung helfen, das Ge-
fühl von Leere und Nutzlosigkeit zu ver-
meiden. Das ist gut für die Gesundheit. 
Bei unglücklichen Pensionären mehren 
sich nämlich die körperlichen, vor allem 
aber psychosomatischen Beschwerden. 
Das ist ein Teufelskreis. Viele ehemalige 
Führungskräfte werden zu Hypochondern 
und sitzen permanent in Arztpraxen.

Eine andere Situation stellt sich bei Ma-
nagern ein, die eine Entlassung unvorbe-
reitet trifft oder bei Mitarbeitern, die be-
triebsbedingt in Frührente geschickt wer-
den. Sie haben nicht die nötige Zeit, um 
an ihren anderen drei erwähnten Lebens-
säulen rechtzeitig zu arbeiten. Wir wissen, 
dass ein abrupter Renteneintritt ein massi-
ves Gesundheitsrisiko darstellt. Ich emp-
fehle daher, sich mit einem balancierten 
Leben, das einen im Krisenfall auffängt, 
nicht erst kurz vor der Pension zu beschäf-
tigen.

Interessiert es Sie, was mein persönli-
ches Konzept für den Ruhestand ist? Im 
Scherz sage ich immer: Ich arbeite halb-
tags, aber erst ab meinem 95. Geburtstag.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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chtsam sein, Sport treiben, sich 
regelmäßig Erholungspausen 
gönnen – auch abseits der Arzt-
praxis können Manager und An-

gestellte viel für ihre Gesundheit tun. Und 
doch: Wenn es zwickt und ziept, sollten 
auch viel beschäftigte Führungskräfte sich 
die Zeit für einen Arztbesuch nehmen. 

Doch wo beginnen? Einen guten Arzt 
zu finden, ist gar nicht so einfach. Und ge-
rade, wenn es um präventive Medizin 
geht, tut sich ein unübersichtlicher Markt 
ehender Rech
it vielen Anbietern auf – das kann verun-
ichern.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie 
raktisch vorgehen, wenn Sie einen Arzt 
uchen. Denn, um es ganz klar zu sagen: 
elbstmedikation ist in den seltensten 
ällen der richtige Weg. Lesen Sie
  warum Sie vorsichtig mit rezeptfreien 
Medikamenten umgehen sollten,

  was ein Gesundheitscheck leisten muss,
 wie Sie den Arzt Ihres Vertrauens finden 
(eine Checkliste).
te wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Selbstmedikation
 
Die Eigentherapie ist der 
falsche Weg
Immer mehr freiverkäufliche Medikamente gehen über den 
Apotheken-Tresen. Das hat viele Vorteile – und große Risiken.
W
arum lange im Wartezim-
mer von Ärzten rumho-
cken, wenn Mann oder 
Frau ohnehin weiß, was er 

oder sie hat? Der Trend zur Selbstmedika-
tion in Deutschland ist unübersehbar. Es 
sind oft die Leistungseliten wie Führungs-
kräfte in der Wirtschaft, die glauben, es 
ebenso gut wie die Ärzte zu wissen.

Und wenn doch eine Frage auftaucht, 
kann man sich ja mal schnell im Internet 
die richtige Diagnose besorgen. Zu selbst 
verordneten Medikamenten ein paar Zah-

len: 750 Millionen Medikamentenpackun-
gen gehen jedes Jahr ohne Rezept über die 
Theke deutscher Apotheken, das ist jede 
zweite Packung. Und das mit steigender 
Tendenz. Von diesen sogenannten OTC-
Substanzen („Over the Counter“) sind al-
lein 10.000 Tonnen Schmerzmittel, schätzt 
die Bundesvereinigung Deutscher Apothe-
kerverbände. Dazu zählen rezeptfreie 
Schmerzmittel, aber auch Hustensaft, Prä-
parate gegen Heiserkeit und Schnupfen so-
wie gegen Verdauungsstörungen. OTC-
Substanzen sind ein Verkaufsschlager: Der 

Apotheken-Jahresumsatz mit diesen Mit-
teln lag im Jahre 2017 bei über fünf Milliar-
den Euro. 

Ein wesentliches Motiv für den steigen-
den Konsum: ganz schnell wieder fit und 
funktionstüchtig werden. Warum sich also 
nicht ohne ärztlichen Rat ein wenig Ge-
sundheit kaufen? Es besteht ja die Hoff-
nung, dass gegen jedes Zipperlein eine 
Tablette oder ein Pulver hilft. Es scheint, 
dass das selbst verordnete Medikament 
auch ein Teil der aktuellen Selbstoptimie-
rungswelle ist (siehe dazu S. 35). 
eitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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elbstmedikation hat nicht nur 
achteile

ch möchte nicht in Abrede stellen, dass 
er überwiegende Teil der Selbstmedikati-
n richtig eingenommen wird. Ein Er-
achsener kann erkennen, wann er eine 
rkältung hat. Dann viel Tee zu trinken, 
ich Ruhe gönnen, bei Husten einen Hus-
enlöser einnehmen und bei höherem Fie-
er mal eine Ibuprofen-Tablette einwerfen 
 dazu bedarf es keines Medizinstudiums. 
ei Durchfall können geriebene Äpfel und 
ohle regelrechte Wunder bewirken. Bei 
kuter und chronischer Bronchitis hilft 
ichts besser als eine Inhalation mit Koch-
alzlösung. Das alles sind gefahrlose Selbst-
edikationen, gegen die niemand etwas 

inzuwenden hat.
Selbstmedikation mit Augenmaß und 

erantwortungsbewusstsein hat weitere 
orteile: Sie entlastet Ärzte gerade in Stoß-
eiten, wenn halb Deutschland mit einer 
chnupfnase rumläuft, und die Kassen 
reut es obendrein. Sie kann bei bereits be-
annten Krankheitsanzeichen, die wieder-
olt aufgetreten, sinnvoll sein, etwa bei Al-

ergien oder bei Regelschmerzen.

efahr der Überdosierung
ie ahnen: Jetzt kommt das „Aber“. Studien 
eigen, dass 6,5 Prozent aller Patienten in 
otaufnahmen wegen unerwünschter Ne-
enwirkungen von Medikamenten erschei-
en. Hochgerechnet auf ein Jahr sind das et-
a 250.000 Menschen. Experten gehen da-
on aus, dass mindestens 15 Prozent der 
ezeptfrei verkauften Medikamente miss-
räuchlich verwendet werden.
Gerade die freizügige Einnahme von 

chmerzmitteln ist nicht harmlos und hat 
ich zu einem Riesenproblem entwickelt. 
ei über fünf Prozent der Dialysepatienten 
eispielsweise waren es Schmerzmittel, die 
ie Nieren zerstört haben. Zu viele Schmerz-
ittel schädigen auch die Leber. Ibuprofen, 

in Präparat, das häufig unkontrolliert ein-
enommen wird und auf der Hitliste ganz 
ben steht, kann sogar die Fruchtbarkeit be-
influssen. Zudem treten die Wechseljahre 
rüher ein.

Menschen, die zur Selbstmedikation nei-
en, nehmen Präparate oft zu häufig und in 
u hohen Dosen. So sind Schätzungen zufol-
e bis zu einer Million Deutsche von Nasen-
ropfen abhängig. Man muss davon ausge-
en, dass es eine hohe Dunkelziffer der 
heimlichen Sprayer“ gibt. Je länger Nasen-
ropfen oder Nasenspray angewendet wer-
en, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
ass die Schleimhäute immer mehr an-
chwellen und die Nasenatmung behindern.
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
Naturwirkstoffe sind nicht nur gut
Auch vermeintlich harmlose, rein pflanzli-
che Medikamente können Schäden verur-
sachen. Es ist ein Irrglaube, dass Natur mit 
„gut“ und risikofrei gleichzusetzen ist. Ge-
ranienpräparate etwa, die täglich im Radio 
beworben und bei einfachen Erkältungen 
eingesetzt werden, können massive Leber-
schädigungen bewirken.

Ebenfalls unterschätzt von den Apologe-
ten der Selbstmedikation werden die Ge-
fahren von Wechselwirkungen einzelner 
Substanzen. Ibuprofen, Diclofenac und an-
dere Schmerzmittel können Magenproble-
me auslösen, vor allem, wenn Blutdruck-
senker parallel eingenommen werden.

Wer wegen Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder Herzrhythmusstörungen gerinnungs-
hemmende Medikamente einnimmt, kann 
durch die zusätzliche Gabe von pflanzli-
chen Ginkgo-Präparaten – Bestseller unter 
rezeptfreien Medikamenten – die Blutungs-
neigung erheblich erhöhen. Und welcher 
Laie weiß schon, dass der Stimmungsauf-
heller Johanniskraut die Wirkung der Anti-
Baby-Pille soweit abschwächen kann, dass 
ein Verhütungsschutz nicht mehr gegeben 
ist? Und noch ein Hinweis: Finger weg von 
hochprozentigen alkoholhaltigen Mitteln. 
So enthält der gern genommene Kloster-
frau Melissengeist 79 Prozent Alkohol.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bit
m besten den Apotheker fragen
it diesen Beispielen will ich Ihre Sensibi-

ität wecken für die Risiken der oft als viel 
u harmlos eingeschätzten Selbstmedikati-
n. Wer bei kleineren Beschwerden keinen 
rzt aufsuchen will, sollte zumindest den 
at des Apothekers einholen. Der Slogan 
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen 
ie Ihren Arzt oder Apotheker“ ergibt 
urchaus Sinn. Ein guter Apotheker wird 

mmer die Gegenanzeigen abfragen und 
nteraktionen mit den von ihnen sonst 
och eingenommenen Medikamenten be-
chten. Aber Vorsicht: In zwei von drei 
eutschen Apotheken werden Sie nicht op-
imal beraten, so eine erschreckende Er-
enntnis. Den Apotheker trifft dabei nicht 
llein die Schuld. Viele Käufer wollen gar 
icht beraten werden. Selbstdiagnostiker 
esorgen sich zudem vielfach die Medika-
ente im Netz. Und das Internet stellt 

anz sicher keine Fragen.
Ich bin deshalb frontal dagegen, dass Me-

ikamente aus dem Internet besorgt wer-
en können. Ihre Herkunft lässt sich letzt-

ich nicht klären, und oft werden sogenann-
en pflanzlichen Präparaten Pharmaka 
eigemischt, von Schilddrüsenmitteln über 
spirin bis Paracetamol. Mein ärztlicher Rat 
lso: Wenn Sie schon OTC-Medikamente 
aufen, dann nur aus sicheren Quellen!
anager trauen Ärzten oft nicht 
napp jede fünfte Führungs-
raft (18 Prozent) steht der 
chulmedizin skeptisch gegen-
ber und gibt an, „nur ein gerin-
es Vertrauen“ in sie zu haben. 
9 Prozent glauben, es gebe 
eilungsmethoden jenseits der 
videnzbasierten Medizin, die 
grundsätzlich und nachhaltig 
rfolgreich sind“. Das ist das Er-
ebnis einer Umfrage unter 

000 Managern, die R und K 
arktforschung im Auftrag der 
ax Grundig Klinik Ende 2019 
urchgeführt hat. Demnach be-
rachten 36 Prozent der deut-
chen Führungskräfte Homöo-
athie als wirksam, 46 Prozent 
aben schon einmal Globuli aus-
robiert. Dabei gehen die Zwei-

el an evidenzbasierter Medizin 
äufig mit Spiritualität einher. Elf 
rozent der Führungskräfte sa-

gen, sie seien „ein spiritueller 
Mensch“. 41 Prozent geben an, 
„Spiritualität ist mir nicht 
fremd“. Die Distanz zur evidenz-
basierten Medizin ist dabei unter 
jüngeren und weiblichen Füh-
rungskräften ausgeprägter als 
unter älteren und männlichen 
Führungskräften. Auch bei der 
Frage nach der Spiritualität lie-
gen die Werte bei den weibli-
chen Befragten leicht höher, je-
doch nicht bei den jüngeren 
Führungskräften. Ein weiterer 
Beleg für den kritischen Ab-
stand zur Schulmedizin ist die 
Bewertung von Nahrungsergän-
zungsmitteln. Deren Konsum 
halten 25 Prozent für „sinnvoll“ 
und weitere 30 Prozent „von Fall 
zu Fall für sinnvoll“. Diese hohe 
Akzeptanz entspricht nicht mei-
ner Vorstellung von Gesundheit.
te an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Untersuchung
 
as ein Gesundheitscheck 
leisten muss
egelmäßige Check-ups sind ein Muss, vor allem in fortgeschrittenem 
Alter. Doch welche Untersuchungen sind wirklich nötig?
G
et

ty
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ag
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M

]

G
ott sei Dank hat es sich bei Ma-
nagern herumgesprochen, dass 
ein gesundheitlicher Check-up 
ab dem 50. Lebensjahr alle zwei 

bis drei Jahre ein Muss ist. Männer sind bei 
Vorsorgeuntersuchungen ja bekanntlich 
deutlich nachlässiger als Frauen – ein 
Grund dafür, dass die Lebenserwartung 
des männlichen Teils der Bevölkerung je-
ner der Frauen hinterherhinkt.

Wie sinnvoll ein regelmäßiger Check-up 
ist, mag Ihnen folgendes Beispiel zeigen. 
Ein 52-jähriger Bankdirektor aus der Nähe 

von Karlsruhe kam in meine Ambulanz. Er 
bat mich, obwohl gesund, um einen kom-
pletten Check-up. Die Anamnese ergab, 
dass es ihm für sein Alter gut geht. Er ist 
sportlich aktiv, fährt regelmäßig Ski und 
Mountainbike, spielt Golf und hat keinerlei 
Beschwerden im Alltag. Eine harmlose 
oberflächliche Venenentzündung am Un-
terschenkel vor vier Wochen war wieder 
abgeklungen. 

Ich untersuchte den Patienten klinisch, 
hörte Herz und Lunge ab, maß den Blut-
druck an beiden Oberarmen und unter-

suchte den Puls. Im Anschluss nahmen wir 
Blut ab, um ein Blutbild zu erstellen. Die 
nächsten Untersuchungsschritte waren ein 
Ruhe-EKG, ein Belastungs-EKG und ein 
Herz-Ultraschall. Dem schloss sich eine Ul-
traschalluntersuchung der Hals- und der 
Bauchschlagader sowie der Beinarterien 
an. Bis hierher war alles in Ordnung.

Nach der Untersuchung der Bauchorga-
ne mit Ultraschall wurde ich vom Untersu-
chenden gerufen. Wir sahen einen unkla-
ren Befund am oberen Pool der rechten 
Niere. Ohne den Patienten zu beunruhi-
ergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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en, rief ich den Radiologen an und bat 
m eine Computertomografie des Bauch-
aums und der Nieren. Es bestätigte sich 
er Verdacht auf eine Neubildung in der 
iere. Der Patient wurde bereits vier Tage 

päter von einem Urologen operiert. Diag-
ose: Nierenzellkarzinom. Postoperative 
omputertomografien ergaben keinen 
inweis auf Metastasen, auch nicht in der 
irbelsäule.
Die geschilderte Situation ist kein Einzel-

all. Die Untersuchung hat diesem Patien-
en wohl das Leben gerettet. Mit einem gu-
en Check-up lassen sich rund 90 Prozent 
er ernsthaften medizinischen Risiken un-

ersuchen.

änger leben durch Vorsorge
er Trend zur Vorsorgeuntersuchung be-
ann mit einer Studie der amerikanischen 
etropolitan Life Insurance. Diese Unter-

uchung hat gezeigt, dass Personen, die 
ährlich einen Check-up durchführen las-
en, länger leben. Obwohl inzwischen 
uch Studien publiziert wurden, die diesen 
usammenhang verneinen, gehören 
heck-ups aus meiner Sicht heute jenseits 
on Statistik zum medizinischen Standard.
Es gibt aber auch eine Reihe von Kritik-

unkten, etwa gegen unspezifische Check-
ps. Nicht jede Form der Vorsorgeuntersu-
hung ist nämlich medizinisch auch sinn-
oll. Gesundheitschecks sollten nicht als 
Schrotschussverfahren“ durchgeführt 
erden. Sie müssen strukturiert und indi-
iduell angepasst werden.
Die Basis jeder Untersuchung ist immer 

och eine sorgfältige Erhebung der Kran-
engeschichte sowie eine gründliche kör-
erliche Untersuchung durch den Arzt des 
ertrauens. Blut- und Urinuntersuchungen 
ind obligatorisch. 

Die ergänzenden apparativen Untersu-
hungen (Diagnostik mithilfe medizinisch 
omplexer Geräte) sollten von einem ande-
en Arzt durchgeführt werden. Zum einen 
ehen mehr Augen mehr. 

Und zum anderen ist es heute gar nicht 
ehr möglich, dass ein Kollege vom Dick-

arm bis zum Ultraschall der Halsschlagader 
lle Methoden optimal beherrscht. Insofern 
in ich bei Gesundheitschecks, wie sie Haus-
rzte in Hausarztpraxen durchführen, ausge-
prochen skeptisch.

Ein umfassender und sinnvoller Check-
p sollte zwischen 1 200 und 2 500 Euro 
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum
osten. Gerade am oberen Ende wird gele-
entlich Schindluder getrieben. Ein Blick 
ns Internet zeigt, dass das Terrain rutschig 
ein kann und nicht jedes Check-up-Zen-
rum seriös arbeitet. Nicht jede mögliche 
ntersuchung ist auch nötig. Dazu gehö-

en beispielsweise bildgebende Verfahren 
ie das Röntgen der Lunge oder gar ein 
RT des ganzen Körpers. Auch die Bestim-
ung von verschiedenen Tumormarkern 

st hochgradig umstritten. Teure und un-
ötige Nachfolgeuntersuchungen, die den 
atienten nur verunsichern, müssen eben-

alls vermieden werden.

uch das Nachgespräch ist wichtig
enauso wichtig wie die Analyse selbst ist 
in umfassendes Nachgespräch mit dem 
atienten. Wir wissen, dass der Gesund-
eitszustand deutscher Manager Schwä-
hen aufweist. 58 Prozent sind überge-
ichtig, 20 Prozent weisen erhöhte Insu-

inspiegel auf, jeder Dritte hat erhöhte 
lutfette, einen erhöhten Blutdruck sowie 
ine Fettleber. Viele dieser Parameter hän-
en mit dem beruflichen Stress zusam-
en, den leitende Mitarbeiter und Chefs 

aben. Es ist sicherlich eine Schwäche her-
ömmlicher Check-ups, dass lediglich phy-
ische, jedoch keine mentalen Analysen 
urchgeführt werden.
Bei dem vertraulichen Nachgespräch ist 

s die Pflicht des Arztes, seinem Patienten 
icht nur die möglicherweise negativen 
efunde mitzuteilen, sondern ihm aufzu-
eigen, was er tun kann, um seine Werte 
u verbessern. Ein guter Arzt spricht Ände-
ungen des Lebensstils mit präzisen Hand-
ungsanweisungen an. Alles in allem sind 
heck-ups für Manager und Managerin-
en, aber auch für Mitarbeiter eine loh-
ende Investition für Unternehmen. Viele 
irmen haben das inzwischen erkannt und 
chicken ihre Leute regelmäßig zum 
heck-up. Richtig eingesetzt sind Vorsorge-
ntersuchungen sinnvoll und kosten dann 
uch nicht die Welt.
Eines muss den Patienten klar sein: Ein 

esundheitscheck kann häufig auftretende 
rankheiten frühzeitig diagnostizieren. 
ber: Selbst eine gründliche Untersuchung 

st kein Stempel für das Gesundbleiben in 
bsehbarer Zeit. Ein Herzinfarkt oder eine 
ungenembolie kann im schlimmsten Fall 
chon in der Nacht nach einem Check auf-
reten.
 Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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Medizinersuche
o erkennen Sie den richtigen 
Arzt – eine Checkliste
Jeder braucht einen Mediziner seines Vertrauens. Doch einen guten 
rzt zu finden ist gar nicht so einfach. Sieben Kriterien für die Suche.
H
an

de
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bl
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t 
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]

D
er ehemalige Bayern-Präsident 
Uli Hoeneß wurde vor vielen 
Jahren einmal anlässlich seines 
Geburtstags gefragt, welche Pri-

vilegien es mit sich bringt, so bekannt wie 
er zu sein. Seine Antwort verblüffte mich 
anfänglich ein wenig. Er meinte, einer der 
Vorteile seiner Prominenz sei es, bei jeder 
Krankheit sehr schnell Zugriff auf den rich-
tigen Arzt zu haben, sei es für sich selbst, 
seine Familie oder seine engen Freunde.

Ich habe länger darüber nachgedacht. 
Da ist etwas dran. Man muss das aus der 

Perspektive des Betroffenen betrachten. 
Ein Manager bekommt die Diagnose einer 
schweren Krankheit, nehmen wir bei-
spielsweise Krebs. Natürlich stellt sich so-
fort die Frage: Wo bekomme ich die beste 
Behandlung, wer ist der geeignete Arzt für 
mich, welches Krankenhaus gilt als spitze 
und wie bekomme ich vor allem schnell ei-
nen Termin?

Bei Ärzten ist es wie im wahren Leben. 
Es gibt bessere und schlechtere. Die einen 
Krankenhäuser verfügen über die mo-
dernsten Geräte und Behandlungsmetho-

den, andere Kliniken leider nicht. Insofern 
ist es selbstverständlich eine enorm wich-
tige Frage, aus dem breiten Angebot an 
Medizinern und Kliniken das Richtige aus-
zuwählen, insbesondere wenn es um be-
sonders schwere Erkrankungen geht. Der 
kleine Unterschied kann hier große Folgen 
haben.

Bevor ich auf die Auswahl des Spezialis-
ten komme, möchte ich aber unbedingt 
zuerst die Bedeutung des Hausarztprinzips 
betonen. Jeder, nicht nur Führungskräfte 
in der Wirtschaft, sollte einen Arzt seines 
itergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com
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ertrauens haben, den man nicht wechselt 
ie die Kleider. Ein guter Hausarzt hilft im 
brigen auch, bei schwerwiegenden Diag-
osen die nötige Anlaufstelle zu finden 
nd zügig einen Termin zu organisieren. 
iese Vernetzung ist eine ganz wichtige 
unktion eines leistungsfähigen Allgemein-
ediziners.
Wer also eine gute Beziehung zu einem 

ausarzt aufgebaut hat, macht schon ein-
al vieles richtig. Für die allgemeine Be-

reuung von Managern eignen sich vor al-
em Internisten. Sie sind die am breitesten 
usgebildeten Mediziner und beschäftigen 
ich mit der Vorbeugung, Erkennung, Be-
andlung und Rehabilitation von Erkran-

kungen vieler Körpersysteme, zu denen 
die Blutgefäße, das Knochengerüst, das 
Bindegewebe, der Stoffwechsel, die Hor-
mone, die Verdauungsorgane, Herz und 
Kreislauf, Atmungsorgane sowie die Nieren 
und ableitende Harnwege gehören.

Mit fortschreitendem Alter ergibt es 
sich, dass Menschen oft unter spezifische-
ren Krankheiten leiden. Es macht dann 
auch Sinn, zu einem Orthopäden, einem 
Kardiologen, einem Psychologen, einem 
Hormonexperten beziehungsweise einem 
Facharzt mit anderer Spezialisierung ei-
nen ähnlich intensiven und langfristigen 
Draht aufzubauen wie zu dem bevorzug-
ten Hausarzt.

Meine Beobachtung ist es, dass gerade 
Unternehmer, Manager und Berater da-
rauf achten, ob ihre Ärzte in passenden 
Foren erwähnt sind. Einige Ranglisten 
von Zeitschriften haben sich in langjähri-
ger Tätigkeit einen guten Ruf erworben. 
Natürlich sind solche Ärztelisten im Detail 
umstritten, sie sind jedoch auch eine 
Chance, einen Experten im notwendigen 
Fachgebiet zu identifizieren. Aber auch 
abseits von Rankings gibt es einige Krite-
rien, die einen guten Arzt ausmachen. 
Selbstverständlich kann nicht jeder Arzt 
alles, aber er sollte zumindest unter dem 
Strich die folgenden Aspekte gut abde-
cken:
 Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com

Kriterium

Fachkompetenz

Verfügbarkeit

Kurze  
Wartezeiten

Verständlichkeit

Gespräch auf  
Augenhöhe

Empathie

Charisma

Erläuterung

Ärzte, insbesondere die Fachärzte, müssen auf dem neuesten Stand der For-
schung sein. Sie sollten auch immer die Bereitschaft zeigen, dass sich ein Patient 
eine zweite Meinung einholt.

Ein guter Arzt arbeitet mit SMS und E-Mail und das bevorzugt rund um die Uhr. 
Ich würde niemals einem Arzt vertrauen, der sich ziert, mir seine Mobilnummer 
zu geben. Dies erfordert natürlich auch vom Patienten eine gewisse Disziplin.  
Wegen eines Schnupfens braucht man keinen Arzt nachts wecken. Rezeptwün-
sche sollten direkt an die Praxis herangetragen werden können, ohne dafür jedes 
Mal eine Stunde oder länger im Wartezimmer sitzen zu müssen.

Gute Ärzte sind gut organisiert. Ständig warten zu müssen geht gar nicht. Termi-
ne, gerade wenn etwas Akutes ansteht, müssen rasch gehen. Leute aus der Wirt-
schaft sind gewohnt, dass Kunden auch wie Kunden behandelt werden wollen. Pa-
tienten sind letztlich auch Kunden.

Ärzte müssen sich für Patienten Zeit nehmen, zuhören können und Befunde im 
Detail erklären. Gerade Manager verstehen oft etwas von Medizin und wollen  
verstehen, was sie haben. Viele Führungskräfte wollen über Therapiemöglichkei-
ten aufgeklärt werden und über den Weg der Heilung mitentscheiden. Das erfor-
dert aber auch von Ärzten, aus ihrem Fachchinesisch auszubrechen.

Neben einer hohen fachlichen Kompetenz erwarten anspruchsvolle Patienten  
ein Talent ihres Arztes zur intensiven Kommunikation. Gute Ärzte begegnen ihren 
Patienten auf Augenhöhe. Manager erwarten klare Informationen.

Hinzu kommt emotionale Intelligenz, also Empathie, Menschlichkeit, Höflichkeit 
und Demut. Dies ist bei der Betreuung oft wichtiger als der Intelligenzquotient.

Nach meiner Erfahrung erwarten erfolgreiche Leute aus der Wirtschaft von  
dem Arzt ihres Vertrauens auch einen Schuss Charisma und ein entsprechendes 
Auftreten.

Trifft das auf  
meinen Arzt zu?

[ ] Ja  [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein

[ ] Ja [ ] Nein
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