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Psychisch
		 gesund bleiben
26 Rester en bonne
		 santé psychique
6

14 «Eine psychische Störung bedeutet nicht, dass man nicht arbeiten kann»,
		 sagt der Psychologe Niklas Baer, Leiter WorkMed.

23 Grosse Belastung am Arbeitsplatz kann depressiv machen. Der Arbeitgeber kann dafür
		 haftbar gemacht werden, die Hürden sind allerdings hoch.

29 Le travail a un impact positif et négatif sur notre santé. Lucy Waersegers vous donne
		 quelques conseils pour garder l’équilibre entre votre vie privée et professionnelle.
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Eine gute Frage in Pandemiezeiten, in denen leider alles etwas anders ist. Die meisten Menschen
wissen, wie man eine Erkältung behandelt, das Fieber eines Kindes senkt, die eigene körperliche
Gesundheit fördert. Ebenso wichtig ist es aber, unsere psychische Gesundheit zu pflegen.
Aber was heisst psychisch gesund sein? Laut der Definition der WHO aus dem Jahr 2004:
«Ein psychisch gesunder Mensch kann seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und ist im Stande, etwas zu seiner Gemeinschaft
beizutragen.»
Getrauen wir uns, auch am Arbeitsplatz unsere psychische Situation anzusprechen? Allzu oft
wird nicht darüber gesprochen. In den letzten Monaten haben die Unternehmen jedoch erkannt,
dass es ein wichtiges Thema ist, und tun einiges, um die Stigmatisierung zu reduzieren.
Infolge der Pandemie sah fast die Hälfte der Beschäftigten laut einer McKinsey-Studie Burnout-Symptome bei sich selbst. Diese Symptome verstärkten sich, wenn die Führungskräfte
nicht oder intransparent über künftige Arbeitsplatzregelungen kommunizierten. Fehlte eine
klare Perspektive für den Umgang mit der Pandemie, stieg der Stress unter den Beschäftigten.
Der Sportartikelhersteller Nike gibt seinen Fachkräften in der Konzernzentrale eine Woche
«Gesundheitsurlaub», während dem sie sich ihrem mentalen Wohlbefinden widmen können.
Dass Nike seinen Teams eine Zusatzwoche Pause gibt, ist ein kleines Zeichen dafür, dass selbst
global agierende Konzerne bereit sind, Menschen mehr Zeit für sich selbst zu geben. Krisen
und Ängste machen schliesslich etwas mit uns.

Comment se garantir une bonne
santé psychique ?

Onlineausgabe / Edition en ligne
www.apunto-online.ch
Anzeigen / Annonces
Stämpfli AG, 3001 Bern
Anzeigenmanagement
T 031 300 63 82
inserate@staempfli.com
Adressmutationen / Mutations
mutationen@angestellte.ch
mutations@employes.ch
Druck / Impression
Stämpfli AG, 3001 Bern
Gestaltung / Conception
sofie’ s Kommunikationsdesign, Zürich
Nachdruck mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.

C’est une bonne question, surtout en cas de pandémie, où malheureusement tout est un peu
différent. La plupart des gens savent comment soigner un rhume, faire baisser la fièvre de leur
enfant, promouvoir leur propre santé physique. Prendre soin de notre santé psychique est tout
aussi important.
Mais que signifie avoir une bonne santé psychique ? Selon la définition de l’OMS de 2004 :
« Une personne en bonne santé mentale peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la
vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. »
Osons-nous parler de notre santé mentale au travail ? Trop souvent, non. Ces derniers mois,
cependant, les entreprises ont pris conscience de son importance et agissent pour en réduire
les stigmates.
En raison de la pandémie, près de la moitié des employés a été confrontée à des symptômes
d’épuisement, selon une étude de McKinsey, symptômes exacerbés lorsque les responsables ne
communiquaient pas ou pas de manière transparente sur les futurs aménagements du lieu
de travail. Sans perspectives claires sur la manière de faire face à la pandémie, le stress des
employés augmente.
Le fabricant d’articles de sport Nike accorde au personnel de son siège une semaine de « congé
de santé » pour qu’il veille à son bien-être mental. Cela montre que même les entreprises internationales sont prêtes à accorder plus de temps à leur personnel. Les crises et les peurs nous
font bouger.

La reproduction n’ est permise qu’ avec
l’ autorisation expresse de l’ éditeur.
Titelseite: iStockphoto

—
Alexander Bélaz, Präsident der Angestellten Schweiz
Président d’Employés Suisse
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D

ie Arbeit hat einen sehr grossen Einfluss auf unsere Gesundheit. Sie
kann uns, wenn sie uns befriedigt, Freude macht und nicht zu viel
wird, gesund erhalten. Sie kann uns aber auch krankmachen, wenn
sie uns vor allem stresst und wir überhaupt keinen Spass daran haben. Krank
werden wir auch, wenn die Arbeit zwar Okay ist, das Arbeitsklima jedoch
schlecht – sei es wegen des Chefs oder der Arbeitskollegin.
Arbeit ist häufig ein Grund, oder vielleicht sogar der Hauptgrund, für psychische Erkrankungen. Der Gesellschaft kann dies ebenso wenig egal sein wie
den Arbeitgebern. Letztere sind schliesslich auf Arbeitskräfte angewiesen, die
voll einsatzfähig sind. Sie tun darum gut daran, die Gesundheit ihrer Angestellten zu schützen und zu fördern. Sei dies mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder mit einzelnen Massnahmen.
Dabei muss Gesundheit ganzheitlich und umfassend betrachtet werden. Nur
mit einem Präventionsprogramm zur Verminderung von Stress ist es nicht getan. Der Schutz der Gesundheit umfasst auch die Förderung der inneren Abwehrkräfte, der Resilienz. Weiter eine gesundheitsförderliche Betriebskultur,
gesunde Ernährung, persönliche Fitness und nicht zuletzt nachhaltiges Wirtschaften. Der Mensch kann nur in einer gesunden Umwelt gesund sein.
Ihre Gesundheit und Ihre Lebensbalance liegen uns am Herzen! Darum bieten wir Ihnen rund um die Gesundheit hilfreiche Dienstleistungen wie Weiterbildungen, Tagungen oder Fitnessvideos an. Plus, wie in diesem Apunto, vertiefte Informationen von Expert*innen.

Mehr zum Thema
psychische Gesundheit auf
Apunto-Online
Suizid: Es ist Zeit, das Tabu zu Fall zu bringen
—

Lesen Sie in unseren Kurzbeiträgen, was uns Menschen gesund hält (Seite 8),
was Sie am Arbeitsplatz ohne grossen Aufwand für Ihre Gesundheit tun können (Seite 9), warum Sie Ihre Gesundheit nicht fördern, aber erhalten können
(Seite 10) und was Ernährung mit Religion zu tun hat (Seite 11).
Wenn wir bei einem Unfall Nothilfe leisten müssen, wissen wir meist sofort,
was zu tun ist. Bei einem psychischen Notfall sind wir oft ratlos. Die sogenannten ensa-Kurse von Pro Mente Sana möchten dieser Situation Abhilfe schaffen. Hansjörg Schmid war an einem dabei (Seiten 12 bis 13).

Niemand ist vor Angst gefeit
—

Foto: iStockphoto

Auch leichte psychische Beeinträchtigungen können die Produktivität einschränken. Niklas Baer von WorkMed plädiert darum dafür, auch sie ernst zu
nehmen. Um die psychische Gesundheit zu fördern, entwickelt er zusammen
mit den Angestellten Schweiz eine App. Mehr dazu verrät er im im Interview
(Seite 14).
—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi, Virginie Jaquet

Einsamkeit – die Epidemie unserer Zeit?
—

Wenn der Körper nicht mehr kann
—
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Was erhält Menschen
gesund?
Verschiedene Faktoren haben einen Einfluss darauf, wie wohl wir uns in unserer Lebenssituation fühlen und wie gesund wir
sind. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche
dies sind und wie sie zusammenwirken.
Die Gesundheitsförderung stützt sich stark auf
die Erkenntnisse des Medizinsoziologen Aaron
Antonovsky (1923–1994). Gesundheit entsteht
nach seinem Modell der Salutogenese aus dynamischen Wechselwirkungen zwischen belastenden und schützenden Faktoren. Das Modell
setzt sich aus den folgenden vier Kernelementen zusammen.
Vier Kernelemente der
Salutogenese
1. Gemäss dem Kontinuum von Gesundheit
und Krankheit ist ein Mensch niemals ausschliesslich gesund oder krank. Die Übergänge
zwischen Gesundheit und Krankheit sind fliessend. Es existiert kein zeitliches Nacheinander,
sondern gesunde und kranke Anteile existieren
gleichzeitig.
2. Der Mensch ist zeitlebens Stressoren ausgesetzt (z.B. belastende Lebensereignisse oder
Stress am Arbeitsplatz). Im Modell der Salutogenese nimmt die Art und Weise der Bewältigung dieser Stressoren eine zentrale Rolle ein.
Dabei ist zu betonen, dass die erfolgreiche Bewältigung von Stress nicht nur Krankheit abwendet, sondern sogar zu mehr Gesundheit
führen kann.
3. Es gibt sogenannte generalisierte Widerstandsressourcen, welche die Bewältigung von
Stressoren erleichtern und damit die Gesundheit im Lebensverlauf fördern. Darunter fallen
sowohl Merkmale der Person (z.B. Selbstvertrauen und Gelassenheit) als auch Merkmale
des sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes
(z.B. soziale Unterstützung und finanzielle Unabhängigkeit).

Durchschnittlicher Gesundheitsstatus

Völlige
Gesundheit

Zunehmendes
Wohlbefinden

Völlige
Krankheit

Abnehmendes
Wohlbefinden

Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Hurrelmann/Richter 2013, S. 125; Franzkowiak 2018)

Die Komponenten des Kohärenzgefühls nach Aaron Antonovsky (1997)
—

Eine ausgeprägtes
Kohährenzgefühl ist
vorhanden, wenn ein
Mensch …

Verstehbarkeit

Handhabbarkeit

Sinnhaftigkeit

… alltägliche Informationen und Situationen
als geordnet oder erklärbar wahrnehmen
und zu einem konsistenten Bild zusammenfügen kann.

… davon überzeugt ist,
Schwierigkeiten lösen
zu können und die
Ressourcen realistisch
einschätzen zu können,
die zur Bewältigung
von Anforderungen
notwendig sind.

… sein Leben als sinnvoll empfindet und motiviert ist, Schwierigkeiten in Angriff zu
nehmen, zu bewältigen,
aus den Erfahrungen
zu lernen und darin
einen Sinn zu sehen.

4. Mit den individuellen Lebenserfahrungen
entwickelt jeder Mensch seine Orientierung
im Leben, die Antonovsky «Kohärenzgefühl»
(“Sense of Coherence”) nennt. Menschen mit
einem ausgeprägten Kohärenzgefühl kommen
besser mit hohen Anforderungen und Belastungen zurecht.

abwechslungsreiches kulturelles Angebot sind
nur einige Beispiele, die das Leben lebenswert
machen. Die täglichen Lebensbedingungen
wirken sich auch ganz entscheidend auf die
Entstehung von Gesundheit aus.

Weitere wichtige Faktoren
In zahlreichen aussagekräftigen Studien konnten wesentliche Annahmen des Modells der
Salutogenese bestätigt werden. Dennoch ist
Antonovskys Formulierung der Salutogenese
nur als ein erster Versuch zu verstehen, der
präzisiert und ergänzt werden muss. Insbesondere darf das Modell der Salutogenese nicht
darüber hinwegtäuschen, dass unsere Gesundheit nicht nur von persönlichen Voraussetzungen abhängt. Vorhandene Grünräume, gute
Schulen, ein gesundes Arbeitsumfeld und ein

—
Prof. Dr. Thomas Mattig
ist Direktor von Gesundheitsförderung
Schweiz und Titularprofessor
an der Medizinischen Fakultät der
Universität Genf.
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Gesund bei der Arbeit –
praktische Tipps für den
Arbeitsalltag
Foto: iStockphoto

Diese im Berufsalltag einfach umzusetzenden Tipps helfen Ihnen, im Arbeitsleben die
Balance zu behalten.
Aufgrund der Digitalisierung der Arbeitswelt,
die einhergeht mit einer zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung und ständigen Erreichbarkeit, fällt es vielen Mitarbeitenden schwer,
Tagesstrukturen und Rituale aufrechtzuerhalten. Von unseren Kindern wissen wir, wie
wichtig solche verlässlichen Abläufe für das
Wohlbefinden sind, das ist bei uns Erwachsenen nicht anders.
Erholungsinseln schaffen
Generell, aber gerade in hektischen Zeiten, ist
es daher ratsam, sich ein paar Gedanken zur
Tagesplanung zu machen. Viele Mitarbeitende
sind engagiert, Aufgaben abzuarbeiten. Sie
verlieren sich aber im Tagesgeschäft – und damit den Blick für das Ganze. Sinnvoll wäre es,
sich zu Beginn des Arbeitstages kurz Zeit zu
nehmen und sich, bildlich gesprochen, auf eine
Tribüne zu setzen und aus einer gewissen Distanz die anstehenden Aufgaben zu betrachten
und die nächsten Schritte zu planen. Dabei
sollte man die eigene Leistungskurve im Auge
behalten und Leistungshochs für konzentrationsintensive Aufgaben nutzen. Da die Ermüdung im Verhältnis zur Arbeitszeit überproportional ansteigt, sind kleine Erholungsinseln
in Form von sogenannten Mikropausen nützlich, in denen man sich ein Glas Wasser holt,
kurz aufsteht, eine Atempause macht oder einfach mal aus dem Fenster schaut und die Augen dabei entspannt. Diese fünf Minuten pro
Stunde helfen mit, die Konzentration über den
Arbeitstag aufrechtzuerhalten und den Tag zu
strukturieren.
Studien zeigen, dass das Homeoffice viele Vorteile mit sich bringt. Ein gewichtiger Vorteil ist

Gönnen Sie sich regelmässig Ruhepausen.

die Zeitersparnis aufgrund des wegfallenden
Arbeitsweges. Dieser Punkt hat aber auch seine Schattenseiten. Auf der einen Seite fehlt uns
dadurch ein Ritual, das den Arbeitstag einläutet und das Arbeitsende symbolisiert. Auf der
anderen Seite bewegen wir uns viel weniger,
wir sitzen zu viel, und das hat Auswirkungen
auf unsere Gesundheit.

nicht den Arbeitstag mit einem Spaziergang
beginnen oder beenden? Damit schafft man
sich nicht nur ein Ritual und eine gesunde Tagesstruktur, sondern sorgt darüber hinaus für
genügend Bewegung und Erholung.
Neben dieser physischen, wird die psychische
Erholung aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt immer wichtiger. Abgrenzungsstrategien sind hilfreich für Personen, denen die
Trennung zwischen Arbeit und Privatleben
schwerfällt. Um eine gesunde Balance zwischen diesen Lebenswelten aufrechtzuerhalten, sollten Erreichbarkeiten und Erwartungen, zum Beispiel bezüglich Responsezeit auf
E-Mails, im Team thematisiert und abgeglichen werden. Technologien können ebenfalls
der Abgrenzung dienen, sei dies durch Beschränkungen von E-Mail- und Kalenderprogrammen bei Nutzung des privaten Mobilgerätes oder durch bewusstes Herunterfahren des
Computers nach Arbeitsende.
Oftmals sind es die kleinen Dinge, die langfristig helfen, im Arbeitsalltag gesund und leistungsfähig zu bleiben. Der erste Schritt dazu
passiert immer im Kopf!

Stehen oder laufen
statt sitzen
Um diesem Risikofaktor entgegenzuwirken, ist
es wichtig, nicht nur abends und am Wochenende aktiv zu sein, sondern auch tagsüber.
Langandauerndes Sitzen sollte immer wieder
unterbrochen werden. So kann durch die bewusste Wahl von Stehpositionen am Arbeitsplatz, im Bus oder in der Pause mit wenig Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden. Wieso

—
Lucy Waersegers
ist Projektleiterin, Beraterin und Seminarleiterin für Betriebliches Gesundheitsmanagement beim Institut für Arbeitsmedizin
ifa in Baden.
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Was ist Gesundheit,
und wie kann sie gefördert
werden?
Warum es zur Erhaltung Ihrer Gesundheit mehr braucht als Ihre Eigenverantwortung.
Es gibt zahlreiche Versuche, «Gesundheit» zu
definieren. Eine der berühmtesten Definitionen ist jene der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) von 1948. Sie definiert Gesundheit nicht
nur als «Abwesenheit von Krankheit», sondern
auch als «Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens».
Zwei Paar Schuhe
Diese Definition ist in unterschiedlicher Hinsicht problematisch. Zum einen ist Gesundheit
weniger ein Zustand als ein Prozess; zum anderen kann die «Vollständigkeit des Wohlbefindens» für kaum jemanden dauerhaft vorausgesetzt werden. Überhaupt ist es problematisch,
Wohlbefinden so direkt mit Gesundheit zu verbinden, wie die WHO es tut. Fraglos ist Wohlbefinden ein wichtiges Konzept, und niemand
würde bestreiten, dass die Gesundheit einerseits durch den Zustand des Wohlbefindens beeinflusst werden und andererseits der Gesundheitszustand das Wohlbefinden beeinflussen
kann. In diesen Fällen ist Wohlbefinden (bzw.
Unwohlsein) entweder Ursache oder Folge von
Gesundheit, aber nicht ein direkter Aspekt von
Gesundheit selbst. Damit stellt sich die Frage,
wie die Definition von Gesundheit aussieht,
wenn man sich dafür entscheidet, Wohlbefinden und Gesundheit als eigenständige Konzepte zu betrachten, die sich wechselseitig beeinflussen können, aber nicht identisch sind. Die
Antwort ist einfach und findet sich in der
WHO-Definition: Gesundheit ist Abwesenheit
von Krankheit.
Erhalten oder wiederherstellen
statt «fördern»
Das bringt uns zur Frage, wie Gesundheit (als
Abwesenheit von Krankheit) gefördert werden

—
Prof. Dr. Martin Hafen
ist Dozent an der Hochschule Luzern – Soziale
Arbeit, Institut für Sozialmanagement,
Sozialpolitik und Prävention. Er ist Autor der
Bücher «Mythologie der Gesundheit» und
«Grundlagen der systemischen Prävention»
sowie von zahlreichen Fachtexten zu
diesen Themen.

kann. Auch hier ist die Antwort naheliegend:
gar nicht. Eine «Abwesenheit von etwas» kann
nicht gefördert, sondern nur erhalten oder wiederhergestellt werden.
Unser sogenanntes Gesundheitssystem verfolgt beide Strategien. Es fokussiert sich vor
allem auf die Behandlung, die auf Wiederherstellung von Gesundheit ausgerichtet ist. Für
die Prävention, die frühzeitige Verhinderung
von Krankheiten und Verletzungen, werden in
der Schweiz seit Jahren nur gut zwei Prozent
der Gesundheitskosten aufgewendet.
Selbstverständlich kann nicht nur das Gesundheitswesen zur Erhaltung der Gesundheit beitragen. Drei Systemtypen lassen sich hervorheben: die Individuen, die Organisationen und
die Politik. Sie alle können dazu beitragen, dass
der zentrale Mechanismus der Prävention – die
Verringerung von Risikofaktoren und die Stärkung von Schutzfaktoren – aktiviert wird. Indi-

viduen können sich umsichtiger ernähren, sich
mehr bewegen und übermässigen Stress zu vermeiden versuchen. Organisationen können Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen, welche die Gesundheit der Mitarbeitenden nicht
belasten. Und die Politik kann die soziale Benachteiligung reduzieren, die ein zentraler Faktor für das Auftreten von Krankheiten ist. Diese wenigen Beispiele zeigen, dass bei Weitem
nicht nur die Individuen für die Erhaltung ihrer
Gesundheit sorgen können, sondern auch die
sozialen Systeme, deren Einfluss beim ständigen Appell an die Eigenverantwortung der Individuen gerne unterschätzt wird.

Das tun die
Angestellten Schweiz
für Ihre
Gesundheit
Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Darum
bieten wir Ihnen diverse Leistungen rund um
dieses Thema an. Angefangen von Kursen zum
Thema «Gesund im Beruf» über Fachartikel
und Tagungen bis zu einer App für mentale
Gesundheit (Seite 14).

—
Weiterbildungen
Angestellte Schweiz

—
Veranstaltungen
Angestellte Schweiz
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Ernährung, die neue
Religion?
Foto: iStockphoto

Wir müssen essen, um zu überleben, und
dazu unseren bedürftigen Leib in regelmässigen Abständen, in ausreichenden Mengen
und in einer ausgewogenen Zusammensetzung versorgen. Essen ist jedoch mehr als
der blosse Nachschub der notwendigen
Nährstoffe und der Energie liefernden Nahrungsbestandteile für den Körper.
Essen umfasst immer auch, an den sozialen
und kulturellen Gegebenheiten der Umwelt
teilzunehmen, Essen schafft Nähe, Fürsorge
und Geborgenheit, Zugehörigkeit. Essen kann
damit eine Botschaft sein, da es eine besondere
Form der Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit ausdrücken kann. Essen ist dadurch
Teil unserer Identität, unserer Kultur, Ausdruck von Miteinander, Werten und Normen.
Mit und durch Essen werden soziale Kontakte
hergestellt und gepflegt, Liebe, Nähe und Fürsorge ausgedrückt.
Essen als soziales Erlebnis
Wir werden in eine Welt hineingeboren, wir erlernen in einem Sozialisationsprozess, welche
Speisen kulturell als wertvoll, gering, erstrebenswert oder verabscheuungswürdig erachtet
werden. Wir bekommen auch vermittelt, wie
eine Speise also solche aussehen sollte, wie sie
zu schmecken hat, und lernen auch die Zeitstruktur einer Speise kennen. Auch Gerüche,
Geschmack, die Optik, die Haptik, die Temperatur der Speisen sind dabei wichtig. Entscheidend aber sind die Mitmenschen dabei, sie machen Essen erst zu diesem besonderen sozialen
Erleben, ermöglichen es mir, mich als «Mensch
unter Menschen» zu erleben, und verschaffen
mir da auch ein Gefühl des Miteinanders, eines
gemeinsamen statt einsamen Erlebens, einer
Teilhabe und Sinnlichkeit.
Essen wird «zelebriert», es gibt wichtige Institutionen, wie die Wissenschaft, die uns «sagen», was «richtig» und «falsch», was angesagt, moralisch und ethisch vertretbar ist.
Essen hat einen universalen «Preis», den der
monetären Äquivalenz und der «Währung der

Gesundheit». Dafür «opfern» wir viel, üben
«Verzicht» und müssen aufgrund unseres
Lasters Völlerei «büssen». Und die Wissenschaft verspricht «Absolution», die Aussicht
auf «reduzierte Risiken», und ruft uns auf,
Verantwortlichkeit, Mitmenschlichkeit und
Gerechtigkeit im Ernährungssystem zu praktizieren.

muss seine eigene Sinnstiftung finden und damit auch seine grundsätzlichen Lebensfragen
beantworten. Am Netzwerkevent «Fokus Gesundheit: Prävention im privaten und beruflichen Alltag» vom 25. November in Zürich werden die Unterschiede sowie die gegenseitigen
Bezüge von Essen und Religion aufgezeigt und
zur Diskussion gestellt.

Rolle der Ernährung
Wir leben heute in einer Zeit, die sich zunehmend als «säkular» bezeichnen lässt. Gleichzeitig ist auch die Sehnsucht vieler Menschen
zu beobachten, für sich im Leben Sinnhaftigkeit und Bedeutung zu finden. Sicherheit, Zugehörigkeit, Halt und Hoffnung sind für uns
Menschen genauso überlebenswichtig wie die
Nahrung an sich. Welche Rolle spielt dabei die
Ernährung?
Religion als Weltanschauung bietet darüber hinaus aber auch eine Transzendenz, eine Erlösungsbotschaft, die es ohne Vorleistungen gibt,
eine Botschaft, die weit über mich als Person in
ein anderes Sinngefüge verweist. Jeder Mensch

—
Prof. Dr. Christine Brombach
ist Dozentin an der ZHAW Life Sciences und
Facility Management, Forschungsgruppe
Sensorik in Wädenswil. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Ernährungsverhaltensforschung, Ernährungsbiografie,
-soziologie, -kommunikation
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ensa – erste Hilfe
für psychische Gesundheit
Menschen sollen Betroffenen bei psychischen Schwierigkeiten beistehen können. Dieses Ziel verfolgen die ensa-Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit. Wer sie besucht, tut nicht nur
anderen Gutes, sondern lernt auch viel bezüglich seiner eigenen Gesundheit und Lebensbalance.
Droht jemand zu ertrinken oder blutet stark,
wissen wir sofort, was zu tun ist – und wir handeln entsprechend. Wirkt aber eine Arbeitskollegin über einen längeren Zeitraum immer in
sich gekehrter und kommuniziert kaum noch
oder trinkt ein Freund plötzlich auffällig viel Alkohol, sind wir seltsam ratlos und trauen uns
nicht, die Person anzusprechen. Dabei ist hier
erste Hilfe ebenso wichtig wie bei einem Unfall!
Hier setzen die sogenannten ensa-Kurse von Pro
Mente Sana, unterstützt von der Beisheim Stiftung, an. Sie befähigen Menschen, erste Hilfe
für psychische Gesundheit leisten zu können
und zu professioneller Hilfe zu ermutigen. Das
ensa-Programm wurde unter dem Namen
«Mental Health First Aid» in Australien entwickelt und 2019 von Pro Mente Sana lizenziert.
Das Wort ensa bedeutet in der Sprache der australischen Ureinwohner*innen Antwort. Über
drei Millionen Menschen haben weltweit schon
einen solchen Kurs absolviert. In der Schweiz
werden Schulungen für Erwachsene (mit Fokus
auf Erwachsene oder Jugendliche) und für Führungskräfte angeboten. Alle Infos zu den Kursen
finden Sie auf der Website www.ensa.swiss/de.

Die diplomierte Psychologin Renata Merz bereitete
die Kursteilnehmenden engagiert auf ihre Rolle als
Ersthelfer*in vor.

«Nichts tun ist immer falsch», sagt Renata
Merz. Schwebt jemand in Lebensgefahr, besteht in der Schweiz sogar eine Nothilfepflicht.
Dies kann nicht nur bei einem Unfall der Fall
sein, sondern auch, wenn jemand Suizidabsichten äussert. Sie sollten also handeln – aber
machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie etwas
falsch machen könnten. Als Laiin oder Laie
können Sie lediglich wegen unterlassener, aber
nie wegen falscher Nothilfe belangt werden.

der ich eine Veränderung der psychischen Gesundheit feststelle? Im Kurs erfahren wir, dass
es dafür eine geeignete, ruhige Umgebung
braucht und dass man am besten bei der Situation anknüpft, unter der die betroffene Person
leidet. Klagt sie zum Beispiel darüber, dass sie
schlecht schlafe, kann man nachfragen, was
die Gründe dafür sind, was es für Auswirkungen hat und was helfen könnte. Nothelfer*innen müssen geduldig und unvoreingenommen
zuhören, und sie müssen immer ernst nehmen,
was die betroffene Person sagt. Auch wenn es
für einen selbst schwer nachzuvollziehen ist
oder sogar absurd erscheint, was Betroffene
einer psychischen Störung erleben – für diese
ist es immer die Realität, und davon müssen
Nothelfer*innen ausgehen. Sie müssen ihre eigenen Werte oder Einstellungen hintanstellen
und unvoreingenommen zuhören und kommunizieren. Gar nicht zielführend ist es, Betroffene zu kritisieren oder zu belehren. Vielmehr
geht es im Gespräch darum, Hoffnung zu geben, Wege aufzuzeigen, fachliche Hilfe zu vermitteln und Ressourcen zu aktivieren.
In eine griffige Formel gegossen ergibt dies den
sich leicht zu merkenden Namen ROGER:

Kurs für Laiinnen und Laien
Zu Beginn des ensa-Kurses «Fokus Erwachsene», den ich an vier Halbtagen besuche, weist
die Kursleiterin, die diplomierte Psychologin
Renata Merz, auf etwas Entscheidendes hin:
Die Schulung richtet sich nicht an Fachleute,
sondern, wie die herkömmlichen Nothelferkurse auch, an Laiinnen und Laien. Es geht also
darum, erste Hilfe zu leisten und Betroffenen
beizustehen, auf keinen Fall aber darum, Fachhilfe zu leisten oder Diagnosen zu stellen. Dies
ist unsere Rolle und bedeutet konkret: die Person ansprechen, zuhören, Beistand leisten und
zu professioneller Hilfe ermutigen.

Im Kurs lernen wir das Wichtigste über die
verschiedenen psychischen Störungen und
trainieren für unsere Rolle als Nothelfer*in.
trainiert. Dies geschieht anhand von Rollenspielen, in denen wir ganz direkt Erfahrungen
als Nothelfer*innen sammeln. Aber auch aus
der Rolle einer betroffenen Person ergeben sich
wertvolle Erkenntnisse, gerade auch für das
eigene Wohlbefinden.
Aller Anfang ist schwer
Sie können sich vorstellen, was das Schwierigste ist: Wie spreche ich eine Person an, bei

R
Reagiere:
ansprechen, einschätzen, beistehen
O
Offen und unvoreingenommen zuhören
und kommunizieren
G
Gib Unterstützung und Information
E
Ermutige zu professioneller Hilfe
R
Reaktiviere Ressourcen
(dies können zum Beispiel Freund*innen
der betroffenen Person sein)
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Bei Verdacht auf ein psychisches Problem: ansprechen statt nichts tun.

Da psychische Schwierigkeiten noch immer
mit einem Stigma versehen und für viele Menschen mit Scham oder Schuldgefühlen verbunden sind, kann es gut sein, dass sich eine betroffene Person einer angebotenen Nothilfe
verschliesst. In solchen Fällen wird uns im
Kurs empfohlen, das Angebot eines Gesprächs
und von Hilfe aufrechtzuerhalten und später
wieder nachzuhaken. Manchmal braucht es
drei oder noch mehr Anläufe.
Bei Suizidverdacht
sofort handeln
Besonders herausfordernd für Ersthelfende
sind Krisensituationen. Wenn zum Beispiel der
Verdacht besteht, dass eine Person Suizidgedanken hat, muss dies in jedem Fall angesprochen werden. Ersthelfende müssen der oder
dem Betroffenen beistehen und gegebenenfalls
Blaulichtorganisationen aufbieten. Sie müssen
so lange bei der Person bleiben, bis die professionelle Hilfe eintrifft.
Leistet jemand erste Hilfe für psychische Gesundheit, so soll sie oder er gegenüber Dritten

darüber Stillschweigen bewahren. Einzige Ausnahme ist die Suizidgefahr: Da ist die Information Dritter zwingend – sogar wenn die betroffene Person dies explizit nicht wünscht.
«Achten Sie als Nothelfer*in unbedingt auf
Ihre eigene psychische Gesundheit», rät Renata
Merz, «betreiben Sie Selbstfürsorgee.» Es kann
nämlich vorkommen, dass ein Gespräch für die
Nothelferin oder den Nothelfer selbst plötzlich
zu belastend wird. In diesem Fall empfiehlt Renata Merz, die Pausentaste zu drücken. Man
kann ein Gespräch auch ganz unterbrechen
und an einem anderen Tag weiterführen.
Psychische Krankheiten sind in der Schweiz
weit verbreitet und für dreimal so viele Tote
verantwortlich wie der Verkehr (rund 1100
Menschen jährlich). Die Krankheiten lassen
sich jedoch in der Regel gut behandeln. Je früher man sie erkennt, desto besser sind die Heilungschancen und desto kleiner ist das Leiden
der Betroffenen und der Angehörigen. Darum
spielen Ersthelfende für psychische Gesundheit eine sehr wichtige Rolle. Ihre erste Hilfe
wirkt, das ist nachgewiesen.

Ich habe im Kurs gelernt, wie sich psychische
Krankheiten ausdrücken und wann man alarmiert sein sollte. Das Wichtigste ist aber: Ich
weiss jetzt, wie ich Betroffene geschickt ansprechen und ihnen Hilfe vermitteln kann –
und habe Sicherheit darin. Damit hat sich für
mich mein Hauptziel erfüllt.
Es ist den Angestellten Schweiz ein Anliegen,
dass möglichst viele Menschen erste Hilfe für
psychische Gesundheit leisten können. Darum
legen wir Ihnen und Ihren Arbeitskolleg*innen
die ensa-Kurse ans Herz!
—
Hansjörg Schmid

—
Infos: www.ensa.swiss/de
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«Auch leichte psychische
Beeinträchtigungen soll man
ernst nehmen»
Sie mit der Chefin oder dem Chef, oder suchen
Sie die betriebliche Sozialberatung auf, falls
vorhanden, wenn Sie merken, dass Sie in Leistung oder Verhalten überfordert sind. Bei akuten Problemen brauchen Sie professionelle psychiatrische Betreuung.

Psychische Probleme am Arbeitsplatz sind
weit verbreitet. Der Psychologe Niklas Baer,
Leiter von WorkMed, erklärt, wie man sie
erkennt, was ihre Folgen sind, wie man ihnen vorbeugt und warum er zusammen mit
den Angestellten Schweiz eine App für psychische Gesundheit entwickelt.

Was kann ich tun, damit ich am Arbeitsplatz psychisch gesund bleibe?
Wichtig ist, einen Job auszuüben, der zu den eigenen Fähigkeiten passt; Über- oder auch Unterforderung sind psychisch belastend. Ebenso
wichtig sind die Beziehungen am Arbeitsplatz.
Wenn Sie freundlich zu den Arbeitskolleg*innen sind, sind diese auch eher freundlich zu
Ihnen – und stehen Ihnen im Notfall bei. Weiter
soll man versuchen, seinen Job gut und zuverlässig zu machen. Man muss nicht perfekt sein,
sich aber Mühe geben. Nicht zuletzt braucht der
Mensch einen Ausgleich zur Arbeit.

Wie häufig kommen psychische Probleme
am Arbeitsplatz vor?
Rund jede*r Fünfte ist von einer diagnostizierbaren psychischen Störung betroffen. Suchtprobleme, Depressionen, Angsterkrankungen und
Persönlichkeitsstörungen sind besonders häufig. Hinzu kommen weitere subklinische Probleme wie Burn-out – sie fallen jedoch kaum auf.
Das sind sehr hohe Werte!
Die Situation wird gerne unterschätzt. Eine
psychische Störung bedeutet jedoch nicht, dass
man nicht arbeiten kann. 75 Prozent der psychisch Kranken sind im ersten Arbeitsmarkt
erwerbstätig.
Niklas Baer, Leiter von WorkMed

Wie wirken sich die Störungen auf
die Arbeit aus?
Drei Viertel der Betroffenen haben eine reduzierte Produktivität. Nicht selten treten zwischenmenschliche Schwierigkeiten auf. Dies
belastet die ganze Arbeitsumgebung. Darum
soll man auch leichte psychische Beeinträchtigungen ernst nehmen.
Haben die Probleme, auch aufgrund der
Pandemie, zugenommen?
Gemäss Umfragen sind in der Pandemie vermehrt depressive Symptome festzustellen. Generell haben aber psychische Erkrankungen in
den letzten 70 bis 80 Jahren nicht zugenommen. Man spricht jedoch häufiger darüber, begibt sich eher in eine Behandlung, wird deswegen arbeitsunfähig geschrieben oder erhält eine
IV-Rente.
Wie erkennt man, wenn Arbeitskolleg*innen ein psychisches Problem haben?
Wir erkennen es an Signalen wie einer verän-

derten Mimik, einer vernachlässigten Körperhygiene, einer gesteigerten Gereiztheit oder einer grossen Unsicherheit. Wir spüren es
intuitiv, reagieren aber häufig nicht, weil wir
Hemmungen haben.
Wie soll man denn reagieren?
Sprechen Sie die Menschen an, zeigen Sie Interesse an ihnen. Lassen Sie sie nicht allein! (Siehe
zu dieser Thematik den Artikel auf Seite 12.)
Welche Alarmsignale können mich auf
eigene psychische Probleme hinweisen?
Sehr häufig treten Schlafprobleme auf, man hat
keine Energiereserven mehr oder schafft die
Arbeit nicht mehr in der gewohnten Qualität.
Wenn ich dies bei mir selbst feststelle, soll
ich es jemandem sagen?
Sich zu outen, birgt natürlich immer ein gewisses Risiko. Aber Hilfe und Entlastung bekommt
nur, wer sich an jemanden wendet. Sprechen

Sie entwickeln zusammen mit den
Angestellten Schweiz eine App, die den
Nutzer*innen hilft, mental fit zu bleiben.
An wen richtet sich diese App?
An alle Angestellten in allen Positionen, explizit auch an Personen ohne psychische Beeinträchtigungen. Denn Veränderungen oder
Spannungen und Konflikte am Arbeitsplatz
können alle belasten.
Was kann ich damit tun?
Die App stellt Übungen zur Verfügung, zeigt
Möglichkeiten auf und regt auf spielerische Art
zum Handeln an. So können Sie zum Beispiel
Ihr Selbstwertgefühl verbessern. In einem Wissensteil erfahren Sie Hintergründe über psychische Störungen.
Was soll mit der App erreicht werden?
Die App befähigt die Nutzer*innen, schwierige
Situationen auf gute Art zu bewältigen. Sie
unterstützt und trägt dazu bei, gesund und
arbeitsfähig zu bleiben.
—
Interview:
Hansjörg Schmid, Jan Borer
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Kleine Schritte, grosse Wirkung –
Wohlbefinden ist lernbar
Gestresst, gehetzt, gedemütigt: So fühlen
sich immer mehr Arbeitnehmende. Das
muss nicht sein. Wappnen Sie sich gut! Die
Angestellten Schweiz zeigen auf, wie man
seine psychische Gesundheit schützt.
Es beginnt zunächst unbemerkt, und niemand
ist davor sicher: Psychische Probleme am Arbeitsplatz schleichen sich oft über die Hintertür heran. Zunächst schiebt man sie zur Seite.
Wer will denn schon Schwäche zeigen oder gar
das eigene Image mit Psychokram schädigen?!
Es wird schon wieder vorbeigehen! Am besten,
man beisst sich durch, schluckt alles runter,
schaut einfach weg ...: Nein, sorry! Mit dieser
Haltung ist niemandem gedient!
Besser, wir schauen genau hin. Besser, wir sorgen gut vor und schützen uns. Denn eines steht
fest: Kosten- und Zeitdruck an der Arbeit steigen. Konflikte kommen in den besten Teams
vor. Angestellte müssen immer flexibler und
belastbarer sein. Sie sollen stets Neues hinzulernen. Es gilt, sich den Problemen der Pandemie zu stellen. Und nun muss man auch noch
die Digitalisierung bewältigen!
Neue App hilft bei der Vorsorge
Für all das braucht es viel Kraft. Es braucht die
heute viel beschworene Resilienz: Es geht darum, schwierige Situationen ohne anhaltende
Beeinträchtigung zu überstehen. Wir benötigen psychische Widerstandskraft.
Die Angestellten Schweiz nehmen diese Herausforderung ernst. Deshalb unterstützen wir
unsere Mitglieder mit handfesten Angeboten
und Tipps. Wir geben ihnen Mittel in die
Hand, um ihre psychische Gesundheit zu stärken und zu schützen: Im Frühjahr 2022 stellen
wir ihnen darum auch eine kostenlose, neuartige Gesundheits-App zur Verfügung.
Ein Werkzeugkasten für Ihre
Widerstandskraft
Diese App hilft ihnen, psychische Probleme zu
erkennen und rechtzeitig anzupacken. In Zusammenarbeit mit Psychologinnen und Psy-

chologen bieten wir mit der App einen «seelischen Werkzeugkasten» an. Dieser wird sie
bekräftigen und ermutigen. Er gibt ihnen
Werkzeuge in die Hand, um sich seelisch aufzurüsten. Um innerlich beweglich zu bleiben.
Damit Depressionen, Mobbingschäden, Burnouts, Schlaf- oder Suchtprobleme keine Chance
bekommen.

Auch das ist nicht einfach, schon gar nicht gegenüber einer Chefin oder einem Vorgesetzten.
Aber es ist vielleicht der Anfang zu einem klärenden Gespräch. Oder zu mehr Offenheit. Es
kann befreien. Sagen Sie im Job oder in der
Freizeit gewisse Aktivitäten getrost ab. Sie
müssen nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Weniger ist mehr.

Dabei steht die Vorsorge im Vordergrund: Erkennen Sie Probleme, bevor es zu spät ist.
Wappnen Sie sich rechtzeitig dagegen! Das beginnt mit kleinen Schritten – die aber grosse
Wirkung zeigen. Diese sind für jeden Menschen anders. Jeder und jede hat andere Kraftquellen und reagiert unterschiedlich auf Herausforderungen am Arbeitsplatz.

Wenn ich mir morgens am Bahnhof jeweils die
Jugendlichen anschaue, die sich mit Redbull
für den Tag aufputschen, dann verstehe ich
ihre Motivation: Sie wollen sich damit fit machen. Denn sie wissen, dass sie funktionieren
müssen. Und kippen sich darum zuckrige
Energieschübe rein. Süsses kurzes Glück.

Bei mir hilft zum Beispiel eine Empfehlung,
die Fachleute immer wieder aussprechen: genügend Schlaf. Das ist mir seit Langem sehr
wichtig. Rechtzeitig das Licht löschen, und ich
bin am nächsten Tag einfach widerstandsfähiger. Ich fühle mich auch zufriedener und somit
stärker, wenn ich mich in Achtsamkeit übe.

Wer auf Dauer fit werden will, setzt besser auf
regelmässige Bewegung und gesunde Ernährung. Wenn ich mich nach einem langen Arbeitstag mit einem schönen Essen und einem
Gläschen Wein belohne – auch dies achtsam –,
dann ist mein Wohlbefinden bereits gestiegen.
Wie bewahren Sie sich Ihr Wohlergehen? Finden Sie es heraus – mit unserer Unterstützung.

Dabei geht es darum, sich nicht zu verzetteln,
nicht tausend Dinge auf einmal zu tun. Ich übe
mich also täglich darin, mich auf etwas Bestimmtes zu fokussieren. Das ist nicht einfach.
Je mehr es mir aber gelingt, dies in meinen Alltag einzubauen, desto mehr fühle ich mich innerlich gefestigt.
Mutig Nein sagen, denn
weniger ist mehr
Dabei kann auch ein digitales Detox Wunder
wirken: einfach mal alle Social-Media-Kanäle
ausschalten, am besten das Smartphone ganz
zur Seite legen. Und wenn es nur für eine halbe
Stunde am Tag ist. Seien wir uns stets bewusst:
Psychisches Wohlergehen erlangt man mit
kleinen, aber konsequenten Schritten.
Aus eigener Erfahrung lege ich Ihnen zudem
einen Rat ans Herz, den die Psychologinnen
und Psychologen in unserer App auch geben:
Sagen Sie öfter mal bewusst Nein. Schlicht,
klar und durchaus freundlich: Nein.

—
Stefan Studer, Geschäftsführer
Angestellte Schweiz

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Auf diesem Kanal informieren wir Sie über
die neue Gesundheits-App und weitere
hilfreiche Angebote der Angestellten Schweiz.
—
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Die Schweiz und China:
Industrie im Spannungsfeld
Für unsere exportorientierte Maschinenindustrie wird der Handel mit China vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen immer mehr zur Herausforderung.
Eine Studie von Swissmem und VDMA zeigt Wege auf, wie der Maschinenbau in diesem
Umfeld erfolgreich bleiben kann.

In der Zwickmühle

Foto: iStockphoto

Die Schweiz hat zu China seit Jahrzehnten ein
spezielles Verhältnis. So gehörte sie zu den ersten Ländern, die 1950 die Volksrepublik politisch anerkannten. Wir sind auch das einzige
europäische Land, das – seit 2014 – über ein
Freihandelsabkommen mit China verfügt. Die
beiden Länder pflegen auch einen Austausch
über Arbeits- und Beschäftigungsfragen (vgl.
dazu den Artikel «Wir wollen keine Lektionen
erteilen, sondern gutes Beispiel sein» auf
Apunto-Online, weitere Beiträge über China
finden Sie in den Apunto-Ausgaben 4/2020,
3/2019 und 1/2017).
Wird die spezielle Beziehung der Schweiz zu China
Bestand haben?

Dies sind für die Industrie gute Voraussetzungen für den Handel mit China. Nur stehen die
beiden Länder auf der Welt nicht isoliert da.
Der globale Handel ist ein komplexes Geflecht
von Beziehungen, die in den letzten Jahren zunehmend politisiert wurden. Grund dafür sind
gesellschaftspolitische Entwicklungen, die zu
einem Wiederaufflammen des Nationalismus
und zu Spaltungen zwischen und innerhalb der
Bevölkerungen geführt haben. Das führt zu
zunehmenden politischen Spannungen, die
wiederum Auslöser für Regierungsmassnahmen sind, die den Handel erschweren oder einschränken. Im schlimmsten Fall eskaliert dies
zu einem Handelskrieg, wie zwischen den USA
und China. China orientiert sich zudem vermehrt nach Asien – Stichwort neue Seidenstrasse.
Für die Schweizer Industrie ergibt sich daraus
mehr als ein Dilemma. Wie sollen wir uns als
westliches, demokratisches Land gegenüber

China positionieren? Sollen wir uns Sanktionen gegen China anschliessen, wenn dies Voraussetzung dafür ist, dass wir noch in die USA
exportieren dürfen? Beziehungsweise Sanktionen gegen die USA, um weiterhin Zugang zum
chinesischen Markt zu haben? Wie schafft es
unsere Maschinenindustrie, auf den erstarkenden asiatischen Märkten weiterhin eine bedeutende Rolle zu spielen?
Es gibt Optionen
Die MEM-Industrie muss Wege dafür finden.
Die Studie «Markt China im Wandel» des
Schweizer Arbeitgeberverbands Swissmem und
des deutschen Maschinen- und Anlagebauverbands VDMA zeigt Handlungsoptionen auf:
— sich bewusstmachen, welche Marktsegmente im Maschinenbau für China strategische
Relevanz haben

— sich bezüglich Innovation und Kundenbedürfnissen mit China messen
— Fokus nicht nur auf China, sondern auch
auf die anderen asiatischen Märkte legen
— Einen sinnvollen Lokalisierungsgrad finden – je nachdem mehr Aktivitäten auch
nach China verlegen
— Ausbau von Dienstleistungen rund um das
Produkt
— Digitalisierung beschleunigen
— Mehr Aufmerksamkeit auf Regierungsbeziehungen legen – in China ist Wirtschaft
auch Politik
— aktives Engagement bei Chinas Standardisierung und so chinesische Normen beeinflussen und frühzeitig kennenlernen
Martin Hirzel, Präsident von Swissmem, gab
der Schweiz als neutralem Land anlässlich der
Vorstellung der Studie zudem folgende politische Ratschläge auf den Weg:
— sich als wirtschaftliche und diplomatische
Partnerin unverzichtbar machen
— unsere Unternehmen als Investor*innen
und Lösungserbringer*innen unverzichtbar
machen
— Verzicht auf Übernahme einer Sanktionspolitik ausserhalb der UNO (weder USA,
China noch EU)
Ein Spaziergang wird es für unsere MEM-Industrie bestimmt nicht. Aber sie hat sich schon
immer als fähig erwiesen, auf dem Weltmarkt
zu bestehen.
—
Hansjörg Schmid
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MEM-Industrie
als Wachstumsleader
Nach rasanter Talfahrt im letzten Jahr geht
es mit der MEM-Industrie nun in flottem
Tempo wieder bergauf. Auf die Beschäftigung wird sich die Erholung leider erst im
kommenden Jahr spürbar auswirken.

Reale Bruttowertschöpfung

Beschäftigte

12,0%

3,0%

9,0%

2,0%

6,0%
1,0%

3,0%

Die konjunktursensitive MEM-Industrie erlebte 2020 eine schwere Rezession. Die reale
Bruttowertschöpfung brach um 8,9 Prozent
ein. Anders als in der Gesamtwirtschaft hat die
MEM-Industrie letztes Jahr trotz Kurzarbeit
auch die Beschäftigung um 1,7 Prozent reduziert. Der Produktionsindex, die Exporte und
die Produzentenpreise zeigen jedoch, dass im
ersten Halbjahr 2021 eine sehr starke Erholung eingesetzt hat. Der Industrie-Einkaufsmanager-Index (PMI) bestätigt dieses Bild.
Dieser hat im April 2021 den höchsten Wert
der letzten 20 Jahre (70,5) erreicht und hat das
sehr hohe Niveau seither praktisch gehalten
(September: 65,9). Den einzigen Wermutstropfen in den MEM-Indikatoren des ersten Halbjahres 2021 stellen die Beschäftigungszahlen
dar, die sich mit Ausnahme des Maschinenbaus weiterhin negativ entwickelten.
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Der Schweizer Wirtschaft gelang im zweiten
Quartal 2021, angetrieben von der globalen
Nachfrage und den Öffnungsschritten im
Dienstleistungssektor, die Trendwende. Trotz
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Bremsfaktoren – namentlich der noch nicht
überwundenen Pandemie und den globalen
Lieferkettenproblemen – rechnet BAK Economics dieses und nächstes Jahr mit einer starken Expansion des Schweizer Bruttoinlandprodukts von je 3,5 Prozent (2020: –2,4%).

Verschiebungen in Konsum- und Produktionsmustern sowie die Energieknappheit in verschiedenen Märkten (z.B. China). Diese Faktoren führen zu internationalen Engpässen bei
der Verfügbarkeit von Rohmaterialien und
Vorleistungsgütern (z.B. Mikrochips).

Trotz Bremsfaktoren kräftiges
Wachstum

Trotz den Herausforderungen im Bereich der
Lieferketten erwartet BAK Economics für
2021 und 2022 in der MEM-Industrie ein
überdurchschnittlich starkes Wachstum der
realen Bruttowertschöpfung von 10,5 bzw. 6,3
Prozent. Für den MEM-Arbeitsmarkt wird
eine im Vergleich zur Bruttowertschöpfung
leicht verzögerte Erholung erwartet. Im Gesamtjahr 2021 dürfte die Beschäftigung erst
leicht ansteigen (0,1%), bevor 2022 auch hier
eine deutliche Erholung einsetzt (1,6%).
—
Mark Emmenegger, BAK Economics AG

Die MEM-Industrie gehört 2021 und 2022 zu
den Schweizer Wachstumsleadern. Die ansteigende Kapazitätsauslastung bei den Kund*innen der MEM-Industrie und die Abnahme der
Unsicherheiten über den weiteren Pandemieverlauf treiben den Bedarf nach Ausrüstungsinvestitionen an. Der Schweizer MEM-Industrie kommt zusätzlich zugute, dass sich der
Franken im laufenden (EUR/CHF 1.09) und
folgenden Jahr (1.11) leicht abschwächt (2020:
1.07).
Gebremst wird die Entwicklung der MEM-Industrie von den globalen Supply-Chain-Problemen. Gemäss einer Befragung von BAK Economics im Auftrag von Swissmechanic waren
im Juli dieses Jahres 54 Prozent der Schweizer
MEM-Unternehmen von entsprechenden Problemen betroffen. Verantwortlich dafür sind
primär konjunkturelle Aufholeffekte, globale

Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie unter www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
BAK steht als unabhängiges Wirtschafts
forschungsinstitut seit 1980 für die
Kombination von wissenschaftlich fundierter
empirischer Analyse und deren praxisnaher
Umsetzung.
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Chemisch-pharmazeutische
Industrie deutlich in der
Wachstumszone
Die pandemiebedingte Krise fand in der
chemischen und pharmazeutischen Industrie kaum statt und ist längst überwunden.
Die Branche bleibt in der Schweiz die
Wachstumslokomotive. Einige Schweizer
Unternehmen profitieren insbesondere von
Aufträgen für die Impfstoffproduktion.
Im bisherigen Jahresverlauf geht es vor allem
in der chemischen Industrie bergauf. Der Produktionsindex der Chemie befindet sich seit
dem Schlussquartal 2020 deutlich in der
Wachstumszone. Die Chemieunternehmen
profitieren von der konjunkturellen Erholung
der globalen Industrie und der Nachfrage nach
chemischen Vorprodukten für die Impfstoffproduktion. Hinzu kommt, dass Lonza, der
Produzent des Moderna-Impfstoffes, in der
amtlichen Statistik der Chemie zugeordnet
wird, was entscheidend zum zuletzt sehr hohen
Exportwachstum der Branche beigetragen hat.
In der Pharmaindustrie war seit dem zweiten
Halbjahr 2020 eine Abschwächung bei der
Produktionsdynamik zu beobachten, da wegen
der Pandemie viele medizinische Behandlungen verschoben wurden. Im zweiten Quartal
2021 hat dieser Abwärtstrend jedoch gestoppt.
Angesichts der zuletzt wieder deutlich steigenden Pharmaexporte ist davon auszugehen,
dass der Pharmaproduktionsindex in der zweiten Jahreshälfte wieder klar in den positiven
Bereich zurückkehrt.
Die Zahl der Beschäftigten in der Chemie-/
Pharmaindustrie hat sich im ersten Halbjahr
2021 verhalten entwickelt. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Beschäftigungswachstum
aber vor allem in der Chemieindustrie deutlich
beschleunigen. Positive Impulse kommen insbesondere vom Ausbau der Produktionskapazitäten von Lonza in Visp.
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Rosige Aussichten

Einige Schweizer Firmen wie Lonza oder Siegfried sind zudem als Zulieferer bzw. Auftragsfertiger in die Impfstoffproduktion eingebunden. Damit wird die chemisch-pharmazeutische
Industrie weiterhin ihrer Rolle als Wachstumslokomotive gerecht. Bei der Beschäftigungsentwicklung der Branche gehen wir für 2021 von
einem Wachstum von 1,2 Prozent und 2022 von
1,5 Prozent aus.
—
Klaus Jank, BAK Economics AG

Für die Schweizer Gesamtwirtschaft rechnet
BAK Economics im laufenden Jahr und auch
für 2022 mit einem Wachstum von 3,5 Prozent.
Angetrieben von der regen globalen Nachfrage
expandieren die Schweizer Güterexporte kräftig. Nach den weitgehenden Öffnungsschritten
erholt sich auch der Schweizer Dienstleistungssektor. Rückenwind kommt dabei vom privaten
Konsum, da die hohe Ersparnisbildung der privaten Haushalte während des Pandemiejahres
2020 nun für Nachholeffekte sorgt.
Die Aussichten für die chemisch-pharmazeutische Industrie sind weiterhin gut. BAK Economics erwartet für die Branche sowohl 2021 als
auch 2022 ein Wertschöpfungswachstum von
jeweils über 5 Prozent. Die weltweiten Lockerungen der Lockdown-Massnahmen führen
dazu, dass viele verschobene medizinische Behandlungen nachgeholt werden, was sich positiv
auf die Nachfrage nach Pharmazeutika auswirkt. Des Weiteren sorgt der gegenwärtige globale Aufschwung weiter für eine hohe Nachfrage nach chemischen Vorleistungsprodukten.

Den vollständigen Branchenmonitor
finden Sie unter www.angestellte.ch unter
Newsroom/Publikationen.
BAK steht als unabhängiges Wirtschafts
forschungsinstitut seit 1980 für die
Kombination von wissenschaftlich fundierter
empirischer Analyse und deren praxisnaher
Umsetzung.
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Mitglieder werben
Mitglieder – mach mit, und
profitiere!
Beweglich denken, verlässlich handeln, hilfreich zur Seite stehen – so kennst du
die Angestellten Schweiz. Lass auch deine Arbeitskolleg*innen davon profitieren – werbe neue
Mitglieder! Wir belohnen dein Engagement mit 50 Franken für jede Neuanmeldung.

Hilf als Mitglied der Angestellten Schweiz mit,
deinen Verband noch stärker zu machen. Dazu
haben wir für dich die Aktion «Mitglieder werben Mitglieder» lanciert. Natürlich wirst du
für dein Engagement belohnt: Du erhältst pro
geworbenes Neumitglied 50 Franken!
Um deine Arbeitskolleg*innen von einer Mitgliedschaft zu überzeugen, kannst du die Vorteile einer Mitgliedschaft aufzeigen, die du ja
selbst bestens kennst:
kostenlose Beratung und
umfassender Rechtsschutz im Arbeits- und
Sozialversicherungsrecht
—
Weiterbildungsveranstaltungen
—
viele Vergünstigungen wie:
•
Multi-Rechtsschutz
•
Service-Line «Gesundheit» mit
kostenloser Beratung bei Fragen rund
um die Krankenkasse
•
attraktive Ermässigungen bei Versicherungsund Bankdienstleistungen
•
Spezialangebote für Reisen und Freizeit
—
aktuelle Informationen über Themen aus der
Arbeitswelt im Apunto, auf der Website, in
den Newslettern und auf Social Media

Überfordert von der neuen
Arbeitswelt?
Steck den Kopf nicht in den Sand. Werde Mitglied bei uns.

QR Code scannen und anmelden.
Mitglieder werben Mitglieder bis am
24. Dezember 2021

Mach heute noch mit! Eine Mitgliedschaft deiner Arbeitskolleg*innen stärkt die Angestellten
Schweiz und damit die Stimme der Angestellten am Arbeitsplatz, in der Politik und in der
Gesellschaft. Je mehr Mitglieder die Angestellten Schweiz haben, desto wirkungsvoller kann
der Verband auch deine Interessen vertreten.

Lies zur Anmeldung neuer Mitglieder mit deinem Handy oder Tablet den QR-Code im Inserat unten ein, und öffne die angezeigte URL.
Nun kannst du das Anmeldeformular ausfüllen.
Viel Erfolg und herzlichen Dank für deinen
Einsatz!
—
Jeannette Mutzner
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Krankenkassenprämien
sparen – dank Eigenverantwortung
Sobald die neuen Versicherungspolicen der
Krankenversicherungen im Herbst eintreffen, werden die Krankenversicherungen
mit Anfragen überrannt. Die am häufigsten
gestellte Frage lautet, wie man Prämien
sparen kann. Wir empfehlen Ihnen darum,
sich bereits jetzt in Ruhe zu überlegen, ob
sich ein anderes Versicherungsmodell, eine
Erhöhung der Jahresfranchise, eine Erhöhung der Selbstbehalte in den Zusatzversicherungen oder sogar ein Wechsel der
Krankenversicherung für Sie lohnt.

cherungen in der Regel drei, manchmal sogar
sechs Monate vor Jahresende kündigen. Konkret heisst das: per Ende September oder per
Ende Juni. Es gelten die Bestimmungen in den
Versicherungsbedingungen Ihrer Zusatzversicherung. Würden sich die Prämien in der Zusatzversicherung erhöhen, dürfen Sie den Versicherungsteil, der eine Erhöhung hatte, innert
30 Tagen nach Erhalt der neuen Police auf
Ende Jahr kündigen.

Prämien für das kommende Jahr sparen können Sie beispielsweise, indem Sie die Franchise
in der obligatorischen Grundversicherung heraufsetzen. Sie haben die Möglichkeit, zwischen
500 bis zu 2500 Franken zu wählen. Auch bieten die Krankenversicherungen für die Zusatzversicherungen – in der Regel für die Spitalzusatzversicherung – höhere Selbstbehalte. Hier
können Sie für die Spitalzusatzversicherung
bis zu 50 Prozent pro Monat Prämien einsparen. Weiter können Sie Prämien sparen, indem
Sie ein anderes Versicherungsmodell bei der
Grundversicherung wählen. Mit einem Hausarzt- oder einem telemedizinischen Modell
profitieren Sie von attraktiven Rabatten.

Die Angestellten Schweiz haben mit zahlreichen Krankenversicherungen Kollektivverträge ausgehandelt. Bei einem Wechsel vom Einzelvertrag in den Kollektivvertrag können Sie
von attraktiven Rabatten auf Ihre Zusatzversicherungen profitieren (siehe Tabelle).
—
Hasan Akdemir, Account Executive
Aon Affinity

Kollektivrabatte für Mitglieder

Fristen für den Wechsel beachten
Für die Grundversicherung gilt: Spätestens am
letzten Arbeitstag im November muss das Kündigungsschreiben nachweislich bei der aktuellen Krankenversicherung eingetroffen sein. Für
die Anmeldung der Grundversicherung bei einer neuen Krankenkasse haben Sie Zeit bis
Ende Jahr. Hier gilt: Sie können einen Wechsel
nur vornehmen, wenn Ihre Prämie sowie eine
allfällige Kostenbeteiligung der Grundversicherung vollumfänglich bezahlt sind.
Bei den Zusatzversicherungen gelten andere
Fristen. Sie variieren von Krankenversicherung zu Krankenversicherung. Bei gleichbleibenden Prämien müssen Sie die Zusatzversi-

Weitere Spartipps
Prüfen Sie eine höhere Franchise in der
Grundversicherung: je höher die Franchise,
desto höher der Prämienrabatt.
—
Wählen Sie ein alternatives Versicherungsmodell wie das Telefon-, Hausarzt- oder HMOModell.
—
Ändern Sie Ihren Zahlungsmodus: Wenn Sie
Ihre Prämien mit einer Jahreszahlung im Voraus begleichen, erhalten Sie Skonto.
—
Schliessen Sie die Unfalldeckung aus der
Grundversicherung aus. Wenn Sie mindestens
acht Stunden pro Woche beim gleichen Arbeitgeber arbeiten, sind Sie gegen Berufs- und
Nichtberufsunfälle bereits via Arbeitgeber
versichert.

Vertragsnummer

Höchsteintrittsalter Weiterführung bei Errei- Rabatt auf Zusatzin Kollektivvertrag chung Pensionsalter
versicherungen*

1006142

60

Nein

bis zu 10%

KN003401

65

Ja

bis zu 5%

KN30000707

64

Ja

bis zu 7%

000181

70

Ja

bis zu 10%

K002027

64

Ja

bis zu 10%

1509128

60

Nein

Hospita 10%

1.109263.000.

64

Ja

Spital 20%

*Stand Juli 2021

Für den Wechsel in einen Kollektivvertrag können Sie Ihre aktuelle Versicherungspolice mit Ihrer
Mitgliedernummer der Angestellten Schweiz per E-Mail an Aon Schweiz – info@aonaffinity.ch – einreichen.
Weitere Infos finden Sie auch unter www.angestellte.ch, oder kontaktieren Sie die Aon Service Line unter
der Telefonnummer +41 58 266 26 62.
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Beruflich und persönlich
weiterkommen mit unseren Kursen
Die Angestellten Schweiz möchten Sie mit
ihren Dienstleistungen und Angeboten voranbringen. Diesem Zweck dient insbesondere auch unser Kursangebot. Was Sie im ersten Halbjahr 2022 an Neuem und Bewährtem
erwartet, erfahren Sie in diesem Beitrag.
In einer Umfrage zu unserem Kursprogramm
gab je die Hälfte der Antwortenden an, Tageskurse beziehungsweise kurze Impulsreferate
zu bevorzugen. Der Wunsch unserer Mitglieder ist uns Befehl – wir behalten beide Formate
im Angebot.

gestellte.ch/weiterbildung), auf der Sie die
Schulungen auch gleich buchen können. Studieren Sie unser Angebot, und schauen Sie, in
welchen Themen Sie persönlich gerne weiterkommen möchten!
—
Karin Mühlebach, Weiterbildung
Angestellte Schweiz

Impulsreferate 2022
Unter Druck im Beruf und Alltag
gesund bleiben ( )
Älter werden – länger jung bleiben

Resilienz

Wir möchten Sie darin unterstützen, im Berufsleben gesund zu bleiben und sich zu verwirklichen und weiterzuentwickeln. Darum richten
wir in unserem Kursangebot einen klaren Fokus auf die Themenfelder Gesundheit, persönliche Entwicklung und Arbeitstechnik. Auf diesen Gebieten schreiben wir Kurse aus, die Sie
als Einzelperson an bestimmten Daten buchen
können oder, on demand, als Gruppe an einem
Datum und Durchführungsort Ihrer Wahl.
Schulungen nach Wahl bieten wir Ihnen zudem zusätzlich in den folgenden weiteren Themenfeldern an: Digitalisierung, Arbeit und
Recht sowie Finanzen und Vorsorge. Für Arbeitnehmervertreter*innen ist zudem ein
Grundkurs vorgesehen.
Eine Übersicht über die geplanten Kurse mit
fixen Daten im ersten Halbjahr 2022 finden Sie
in den beiden Kästen. Die Kursbeschreibungen
sind auf unserer Website publiziert (www.an-

Destination Schweiz (for Expats
auf Englisch)

10 Tips to Remember when Working in
Switzerland (auch auf Deutsch, )
Kommunikation – authentisch und
wertschätzend ( )
Professionelle Empathie – wie gehe ich auf mein
Gegenüber ein, wie grenze ich mich ab? ( )

Homeoffice – was gilt

Resilienz – erfolgreich berufliche
Herausforderungen meistern

Persönliche Weiterentwicklung
Fokus auf Gesundheit, persönliche
Entwicklung und Arbeitstechnik

Persönliche Weiterentwicklung
So verhandelt Frau erfolgreich ( )

Gesund im Beruf
Die Umfrage brachte auch zutage, dass Onlinekurse klar beliebter sind als Kurse vor Ort.
Da die Coronapandemie bis nächsten Sommer
kaum ganz vorbei sein wird, werden sämtliche
Kurse im ersten Halbjahr online stattfinden.
Die Impulsreferate als Webinar und die Tageskurse in zwei Modulen von je einem halben
Tag. Je nach Situation wird es später aber auch
wieder Präsenzkurse geben.

Neue ote
ngeb
Kursa
( )

, auch

Kommunikation – authentisch und
wertschätzend ( )
Professionelle Empathie – wie gehe ich auf mein
Gegenüber ein, wie grenze ich mich ab? ( )
Frau setzt sich durch

Networking für ein erfolgreiches
Beziehungsmanagement
Frau tritt auf und überzeugt
Frau ist schlagfertig und gelassen – in
Beruf und Alltag

Arbeitstechnik

Frau schlagfertig und gelassen

Selbstmanagement – effektiv und effizient
Lösungen finden ( )

Tageskurse 2022

Konfliktmanagement – Strategien und
Methoden zur Konfliktlösung in Beruf und
Alltag ( )

Gesund im Beruf
Anforderungen in der hybriden
Arbeitswelt meistern ( )
Unter Druck im Beruf und Alltag
gesund bleiben ( )
Mentaltraining für Office und Homeoffice
Älter werden – länger jung bleiben

Persönliche Teamkompetenz – Teamtypen
erkennen und Teamdynamiken für sich
nutzen ( )
Design Thinking – entdecken und nutzen der
eigenen Kreativität
Wirksame Arbeitsmethoden für Office
und Homeoffice
Persönliches Zeitmanagement – effiziente
Arbeitsmethodik und Selbstorganisation
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So geht uns der Strom
nicht aus
Um die Klimaziele zu erreichen, werden wir mehr umweltfreundlichen Strom brauchen.
Diesen zu produzieren und zu speichern, ist möglich, aber es braucht dafür Investitionen. Wie es
gelingen kann, erklärt Christian Zeyer, Geschäftsführer von Swisscleantech.

Foto: iStockphoto

Als im Jahr 1896 in den USA das erste Automobilrennen durchgeführt wurde, traten fünf
Benziner und ein Elektrofahrzeug an. Dass das
Elektroauto die Benziner weit hinter sich liess
und mit Abstand gewann, ist ein vergessener
Fakt der Geschichte. 120 Jahre später beginnt
sich das Blatt wieder zu wenden: Nicht nur die
überlegene Effizienz, sondern auch die Möglichkeit, die Mobilität mit deutlich geringeren
CO2-Emissionen zu gestalten, sind heute der
Treiber dafür, dass die Elektromobilität wieder
im Zentrum des Interesses steht.

Sind damit alle Probleme gelöst? Nicht ganz.
Der Strommarkt hat nämlich eine eigentümliche Eigenschaft: Weil in Europa viele längst
abgeschriebene Anlagen zur Stromproduktion
stehen, ist der Strompreis tief und deckt nur
gerade die laufenden Kosten. Es lohnt sich deshalb für niemanden, grosse Investitionen für
neue Anlagen auf sich zu nehmen. Dies gilt
nicht nur für Anlagen, die erneuerbaren Strom
produzieren, sondern genauso für Gas- oder
Kernkraftwerke.

Aber auch beispielsweise bei der Beheizung der
Gebäude wird Strom eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die Klimakrise zu bekämpfen. Die Elektrifizierung ist eine der
wichtigsten Säulen der Dekarbonisierung.
Entscheidend ist jedoch: Der Strom muss aus
CO2-freien Quellen kommen.
Kernkraft ist nicht die Lösung
Es ist daher nicht erstaunlich, dass in den letzten Monaten die Diskussion um mögliche
Kernkraftwerke wieder aufgeflammt ist. Der
Strom aus Kernkraftwerken ist zwar CO2-arm,
bekanntlich aber ist die Entsorgung des Abfalls eine grosse Herausforderung. Der Bau von
neuen Kernkraftwerken ist in der Schweiz seit
der Abstimmung zum Energiegesetz im Jahr
2017 deswegen verboten. Vermutlich ist es jedoch nicht dieses Verbot, das den Bau von
Kernkraftwerken auch in Zukunft verhindert.
Der wichtigste Grund dürfte sein, dass die
Kosten für Energie aus Solaranlagen und
Windkraftwerken im letzten Jahrzehnt so
stark gesunken sind, dass dieser Strom mittlerweile unschlagbar günstig ist – nämlich weniger als halb so teuer wie Kernkraftstrom.

Jetzt braucht es Investitionen
in neue Anlagen

Berechtigterweise wird darauf hingewiesen,
dass Solar- und Windenergie nicht jederzeit
zur Verfügung stehen. Gerade in der Schweiz
sind wir diesbezüglich jedoch in einer sehr
komfortablen Lage. Unsere Wasserkraftwerke
eignen sich hervorragend dafür, den Netzausgleich sicherzustellen. Und dass die Batterien
in den letzten fünf Jahren um etwa den Faktor
Vier günstiger geworden sind, ermöglicht es,
Strom zu günstigen Preisen zu speichern. Noch
ist diese Speicherung im Verhältnis unattraktiv, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich
die stürmische Entwicklung in der Batterietechnologie weiter fortsetzt. Auch bezüglich
der Verwendung kritischer Rohstoffe wie Kobalt oder Lithium zeichnen sich Lösungen ab.
Denn Strom kann beispielsweise auch in Kochsalzbatterien gespeichert werden.

Somit ergibt sich ein Huhn-oder-Ei-Problem.
Solange die alten Kraftwerke nicht ausser Betrieb genommen werden, lohnt es sich nicht,
neue zu bauen. Denn die Strompreise werden
erst steigen, wenn Strom tatsächlich knapp
wird. Liesse man die Anlagen aber weiterlaufen, bis sie altershalber ausser Betrieb genommen werden müssen, wären neue Anlagen
kaum bereits betriebsbereit. Die Gefahr eines
Blackouts – vollständiger, andauernder Stromausfall, im schlimmsten Fall in ganz Europa
gleichzeitig – würde drohen.
Der Ausweg aus diesem Dilemma besteht (leider) darin, Gelder für den Zubau neuer Anlagen zur Verfügung zu stellen. Wie dies optimal
zu gestalten ist, wird aktuell gerade in Bern
debattiert.
—
Christian Zeyer, Geschäftsführer
Swisscleantech
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Depression wegen Stress – kann
ich den Arbeitgeber belangen?

Eliane Berger, 47, Leiterin Verkauf in einem
mittelgrossen Unternehmen, das elektronische
Geräte produziert, steht unter Dauerstress. Sie
wird stark unter Druck gesetzt, mehr Produkte
zu verkaufen und neue Kundenkreise zu gewinnen. In einem Gespräch versucht sie, ihrem
Vorgesetzten verständlich zu machen, wie sehr
sie dies belastet und krankmacht. Sie verlangt
von ihm Massnahmen. Er verweigert dies
rundweg und empfiehlt Eliane, ihr Team mehr
anzutreiben. Diese Erwartung belastet Eliane
nur noch mehr. Sie liegt in den Nächten wach,
und ihre Energie schwindet zusehends. Bis sie
es eines morgens nicht mehr schafft aufzustehen. Am Nachmittag geht sie zur Hausärztin,
die ihr eine Depression diagnostiziert und sie
für längere Zeit krankschreibt.
Als es ihr allmählich wieder besser geht, fragt
sich Eliane Berger: «Kann ich eigentlich den
Arbeitgeber für meine Depression belangen?»
Schliesslich ist diese durch den Stress im Job
verursacht, findet sie. Sie hatte vorher keine
psychischen Probleme und war voller Elan.
Drei Voraussetzungen
In einem wie bei Eliane Berger gelagerten Fall
bestehen tatsächlich Chancen, dass der Arbeitgeber belangt werden kann.1 Eliane kann nachweisen, dass die folgenden zwei Voraussetzungen erfüllt sind:
1 Einer Ausbildnerin von Kosmetikberaterinnen, die unaufhörlich gezwungen wurde, ihre Mitarbeiterinnen anzutreiben und unrealistische
Umsatzzahlen zu erreichen und die deswegen an einer schweren Depression erkrankte, sprach das Bundesgericht eine Genugtuung von
10 000 Franken zu.
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Grosse Belastung am Arbeitsplatz kann
krankmachen. Ist der Arbeitgeber daran
schuld, kann er haftbar gemacht werden.
Die Hürden sind allerdings hoch.

sorgepflicht wahrgenommen. Depressionen
haben meist mehr als einen Auslöser. Eliane
muss nachweisen können, dass der Job der einzige Auslöser war. Gibt es andere Auslöser,
zum Beispiel eine schwierige Scheidung, dann
muss der Arbeitgeber eventuell nur teilweise
haften.
Unterstützung holen

— Vertragsverletzung: Der Arbeitgeber muss
aufgrund seiner Fürsorgepflicht die Gesundheit seiner Angestellten schützen. Elianes Vorgesetzter weigerte sich, Massnahmen zu ergreifen, die sie entlastet hätten.
Damit verletzte er die Fürsorgepflicht.
Massnahmen hätten zum Beispiel die Einstellung von weiteren Arbeitskräften in
Elianes Team oder die Anpassung der Ziele
an die Realität sein können.
— Schaden: Eliane Berger kann nachweisen,
dass ihr durch ihren krankheitsbedingten
Ausfall finanzieller Schaden entstanden ist.
Es entstanden ihr zusätzliche Unkosten für
die Therapie und weil sie zeitweise mehr
Fremdbetreuung für ihre zwei Kinder benötigte. Sie kann sogar versuchen, eine Genugtuung für den seelischen Schaden geltend zu machen, bei schweren Fällen kann
dies erfolgreich sein.
Allerdings gibt es eine dritte Voraussetzung,
die im Falle einer Depression anspruchsvoller
ist, nachzuweisen: den Kausalzusammenhang.
Hier gilt es, zu beweisen, dass man nicht erkrankt wäre, hätte der Arbeitgeber seine Für-

Der Arbeitgeber seinerseits muss für einen
Entscheid zu seinen Gunsten beweisen, dass er
die Erkrankung weder fahrlässig noch vorsätzlich verursacht hat. Massgebend ist dabei, ob
er die Gefahr erkannt hat oder hätte erkennen
können und trotzdem keine Massnahmen ergriffen hat. Elianes Arbeitgeber wird dieser
Beweis nicht gelingen, da sie ihn klar auf ihre
gesundheitliche Situation hingewiesen hat.
Will man, wie es sich Eliane überlegt, auf dem
Rechtsweg gegen den Arbeitgeber vorgehen,
braucht man natürlich die nötige Energie dazu.
Gerade die fehlt aber, wenn man eine Depression hat. Eliane Berger hätte aber bereits vorher
handeln können. Als ihr Chef Massnahmen
verweigerte, hätte sie an das kantonale Arbeitsinspektorat gelangen können. Beratung und
Unterstützung erhalten Betroffene selbstverständlich jederzeit auch von den Angestellten
Schweiz. Niemand muss den Weg allein gehen.

—
Hansjörg Schmid
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So verbringen Sie
Ihre Freizeit in Zeiten der
Pandemie
Egal, ob Sie ungeimpft sind, geimpft, aber das COVID-Zertifikat ablehnen, geimpft, aber
trotzdem Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken oder wie immer Ihre
Situation ist – Ihr Freizeit- und Ihr Sozialleben sind seit dem Ausbruch der Coronapandemie
stark eingeschränkt. Was können Sie tun, wenn Sie aufgrund der aktuellen Pandemie nicht in ein
Restaurant, Museum, Kino, oder an ein Konzert können oder wollen? Wie können Sie Ihre Freizeit
gestalten, ohne auf soziale Kontakte verzichten zu müssen? Wir haben einige Ideen für Sie!
Foto: iStockphoto

Vielleicht freuen Sie sich darauf, nach dem Arbeitstag weniger aktiv zu sein, einfach mal
nichts zu tun. Durch die Pandemie haben Sie
entdeckt, dass ein weniger voller Terminkalender genauso gut ist wie ein mit Einladungen in
Restaurants, an Abende mit Freunden usw.
vollgestopfter. Wenn Sie die Situation hingegen
deprimiert, helfen Ihnen unsere alternativen
Vorschläge für Ihre Freizeitgestaltung weiter.
Das Restaurant zu Hause
Viele Restaurants haben einen Take-away- oder
sogar einen Heimlieferservice eingerichtet und
bieten diesen auch nach der Wiedereröffnung
an. Profitieren Sie von diesem Service, und geniessen Sie eine gute Mahlzeit zu Hause. Eine
andere Möglichkeit ist, den Koch oder die Köchin zu sich nach Hause kommen zu lassen,
zum Beispiel über den Onlinedienst «La belle
assiette» (www.labelleassiette.ch/; französischsprachige Website, Service aber auch in der
Deutschschweiz erhältlich). Über eine Suche im
Internet finden Sie bestimmt Restaurants mit
ähnlichen Angeboten. Laden Sie zu diesem Anlass ein paar Familienmitglieder oder enge
Freund*innen ein.
Sie können sich aber auch der Herausforderung stellen, selbst Küchenchef*in zu werden.
Wenn Sie sich bisher auf Tiefkühlgerichte, Vorgefertigtes oder Instant-Teigwaren beschränkt

Zeit mit seiner Familie geniessen.

haben, nehmen Sie sich Zeit, ein Kochbuch
aufzuschlagen und mit neuen Rezepten zu experimentieren. Am Anfang werden Sie viel Zeit
benötigen, aber je mehr Übung Sie haben, desto einfacher wird es. Und wer weiss, vielleicht
entdecken Sie ein verborgenes Talent. Wenn
Sie Kinder haben, können Sie diese einbeziehen. Ihre Küche wird sich in eine Baustelle verwandeln, aber denken Sie nicht daran, geniessen Sie die Zeit mit Ihrer Familie.
Das Kino im Wohnzimmer
Ihr Wohnzimmer wird niemals einen dunklen
Saal mit roten Plüschsitzen ersetzen, aber die
Technik ermöglicht Ihnen Kinofeeling auch zu
Hause. Sie sind wahrscheinlich mit den Platt-

formen Netflix oder Amazon Prime vertraut.
Es gibt viele weitere, einige sind kostenlos,
während für andere ein Abonnement erforderlich ist. Wenn Sie Schweizer Plattformen bevorzugen, können Sie Filme auf filmingo, cinefile oder Play Suisse, der Streaming-Plattform
von SRF, anschauen.
Um sich auf einen Film einzustimmen, machen Sie sich eine schöne Schüssel Popcorn und
stellen Sie vielleicht Ihr Wohnzimmer etwas
um. Wenn Sie zu Hause bleiben, bewegen Sie
sich natürlich nicht so, wie wenn Sie ins Kino
laufen, das wird sich auf Ihrem Schrittzähler
bemerkbar machen. Machen Sie einfach einen
Spaziergang um Ihren Häuserblock vor oder
nach dem Film – dann dürfen sie ohne schlechtes Gewissen beim Filmschauen auch etwas
knabbern.
Das Fitnesscenter mitten
im Wald
Für Fitnessbegeisterte sind die Vita-Parcours
eine gute Alternative (www.zurichvitaparcours.ch). Sie bieten eine Reihe von Übungen
an, um sich fit zu halten und gleichzeitig die
Natur zu geniessen. Da der Winter naht, werden die Vita-Parcours möglicherweise nicht
mehr praktikabel. Sie können aber in ein Fitnessgerät investieren, das Sie zu Hause aufstellen. Es gibt zum Beispiel Rudergeräte mit vie-
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ihre Wohnung und/oder ihren Balkon mit
Grünpflanzen zu verschönern. Andere Aktivitäten, die zu Hause durchgeführt werden können, sind Nähen, Basteln, Malen. Teilen Sie
Ihre Kreationen in sozialen Netzwerken, und
tauschen Sie sich online mit anderen Heimwerker*innen aus!
Vielleicht betrieben Sie früher Modellbau, haben aber aus Zeitmangel Ihre Leidenschaft
aufgegeben. Warum nehmen Sie sie nicht wieder auf und veranstalten Modellbauabende mit
Freund*innen oder Familie? Wer weiss, möglicherweise entfachen Sie die Leidenschaft dafür bei Ihrem neuen Freund, Ihrer Cousine
oder Ihrem Nachbarn.
Die Bibliothek entstauben
Lesen ist eine weitere Aktivität, die Ihre Freizeit
ausfüllen kann. Lesen Sie Bücher wieder, die Sie
seit Jahren nicht mehr gelesen haben, verschlingen Sie die neuesten Bestseller, oder bauen Sie
den Stapel ungelesener Bücher in Ihrer Bibliothek ab. Damit Sie sich beim Lesen nicht so allein fühlen, können Sie mit Freund*innen einen
Pandemiebuchclub organisieren. Lancieren Sie
zum Beispiel einmal im Monat ein Onlinetreffen, bei dem jede*r Teilnehmer*in abwechselnd
ein Buch vorstellt, oder tauschen Sie sich über
ein Buch aus, das alle gelesen haben. Sie können
natürlich auch einen Präsenzbuchclub in einer
kleinen Gruppe organisieren oder eine InstantMessaging-App verwenden.
Oder einfach mal Pause drücken

Aktiv bleiben auch in der Pandemiezeit.

len Bahnen und eingebautem Video, das einem
das Gefühl gibt, auf dem Wasser zu gleiten.
Das ist sogar besser als das Rudergerät im Fitnessstudio. Wenn Ihre Wohnung zu klein ist,
können Sie auch ohne grosse Geräte trainieren.
Ein paar Gewichte, eine Bodenmatte und ein
Gummiband sind alles, was Sie brauchen, um
sich zu Hause fit zu halten.
Das Beste, was Sie jedoch tun können, um sich
auch ohne Studio fit zu halten, ist zu Fuss zu
gehen. Ist jede Ihrer Autofahrten notwendig?
Gehen Sie doch von Zeit zu Zeit zu Fuss einkaufen. In einen Rucksack passt eine Menge
Dinge, und wenn Sie doch zu wenig Platz haben, überlegen Sie sich, was Sie wirklich kaufen

wollen und wo. Wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, steigen Sie eine
Haltestelle früher aus und laufen Sie bis zur
Zielhaltestelle. Sie müssen Ihre Gewohnheiten
nicht revolutionieren; wenn Sie Ihre Gehzeit
über eine Woche nur ein wenig erhöhen, werden Ihr Körper und Ihr Kopf es Ihnen danken.
Wenn Sie allein leben, ist Gehen eine gute Gelegenheit, anderen Menschen zu begegnen.
Freizeitbeschäftigungen
(wieder)entdecken
In meinem Freundeskreis haben seit Beginn
der Pandemie diverse Menschen ihren grünen
Daumen entdeckt und die Gelegenheit genutzt,

«Der Mensch ist ein soziales Tier», um es mit
Aristoteles zu sagen. Für ihn ist das Leben in
der Gesellschaft die Grundvoraussetzung dafür, dass er sich als Mensch verwirklichen
kann – das ist ohne Zweifel so. Wir sind nicht
allein auf der Erde, es gibt mehr als acht Milliarden weitere Menschen.
Wie wir zu Beginn dieses Artikels geschrieben
haben, kann man gut eine Weile nichts tun und
mit sich selbst allein sein. Probieren Sie es aus:
Nach einem guten Arbeitstag mit Besprechungen und Diskussionen unter Kolleg*innen gehen Sie nach Hause, essen eine Kleinigkeit und
machen einen Abend lang nichts – kein Fernsehen, keine Lektüre, nur hinlegen, ausruhen,
atmen ... Drücken Sie einfach mal die Pausentaste Ihres (zu) geschäftigen Lebens.
—
Virginie Jaquet
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La santé doit être considérée de manière holistique et globale.
Un programme de prévention visant à réduire le stress ne suffit
pas. La protection de la santé passe aussi par la promotion des
défenses immunitaires, de la résilience. Elle comprend également une culture d’entreprise favorable à la santé, une alimentation saine, une bonne condition physique et, enfin une économie durable. Les gens ne peuvent être en bonne santé que
dans un environnement sain.
Votre santé et votre équilibre de vie nous tiennent à cœur !
Nous vous proposons des prestations utiles pour votre santé,
telles que des formations continues, des articles, comme dans
cet Apunto ou sur Apunto-Online, ou encore des expertises.
Découvrez dans les articles de ce dernier numéro d’Apunto
2021 et sur Apunto-Online, ce qui nous maintient en bonne
santé (page 27), pourquoi vous ne pouvez pas promouvoir votre
santé mais vous maintenir en forme (page 28), ce que vous
pouvez faire pour votre santé au travail sans grand effort (page
29) et ce que la nutrition a à voir avec la religion (ApuntoOnline).

Rester en bonne
santé dans un
environnement
de travail sain

Continuez votre lecture sur Apunto-Online par notre article
sur les cours ensa grâce auxquels vous ne serez plus désemparé
en cas d’urgence psychique. Hansjörg Schmid, rédacteur
d’Apunto, a participé à l’un d’entre eux et vous fait part de son
expérience.
—
Hansjörg Schmid, Ariane Modaressi, Virginie Jaquet

Retrouvez d’autres articles
pour rester en bonne
santé sur Apunto-Online
Se remettre en forme grâce à
l’intelligence artificielle
—

Le travail a une influence très importante sur notre santé. Il
peut nous maintenir en bonne santé s’il nous satisfait, nous
procure du plaisir et n’est pas excessif. Mais il peut aussi nous
rendre malades s’il nous stresse et que nous n’y prenons aucun
plaisir. Nous tombons également malades lorsque le travail est
bon, mais que l’atmosphère de travail est mauvaise – à cause du
chef ou des collègues de travail.
Le travail est souvent une cause, ou peut-être même la principale, de problèmes psychiques. La société ne peut y être indifférente, et les employeurs non plus. Ces derniers dépendent
d’employé-e-s pleinement aptes au travail. Ils ont donc tout
intérêt à protéger et à promouvoir leur santé. Cela peut se faire
au moyen d’un système de gestion de la santé dans l’entreprise
ou de mesures individuelles.

Il est très important de fonder sa vie
sur différents piliers
—
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Qu’est-ce qui maintient les
gens en bonne santé ?
Divers facteurs ont une influence sur notre bien-être et sur notre état de santé. Dans cet article,
vous découvrirez quels sont ces facteurs et comment ils interagissent.
La promotion de la santé s’appuie fortement sur les conclusions du sociologue de la médecine Aaron Antonovsky (1923-1994). Selon son modèle
de salutogenèse, la santé résulte d’interactions dynamiques entre des
facteurs de stress et de protection. Le modèle est composé des quatre
éléments fondamentaux suivants.

3. Il existe des ressources de résistance dites généralisées qui permettent
de mieux faire face aux facteurs de stress et favorisent ainsi la santé au
cours de la vie. Il s’agit des caractéristiques de la personne (par exemple:
la confiance en soi et l’impassibilité) ainsi que des caractéristiques de
l’environnement social et sociétal (par exemple: le soutien social et l’indépendance financière).

Les quatre éléments fondamentaux de la salutogenèse
1. Selon le continuum de la santé et de la maladie, une personne n’est
jamais exclusivement en bonne santé ou malade. Les transitions entre la
santé et la maladie sont fluides. Il n’y a pas de succession temporelle,
mais les parties saines et malades existent simultanément.

4. Avec les expériences de vie individuelles, chaque personne développe
son orientation dans la vie, qu’Antonovsky appelle « sens de la cohérence » (« Sense of Coherence »). Les personnes ayant un sens de la cohérence bien développé sont mieux à même de faire face à des exigences et
à des stress élevés.

Etat de santé moyen

Autres facteurs importants

pleine
santé

bien-être
augmentant

bien-être
faiblissant

pleine
maladie

Le continuum santé-maladie (Hurrelmann/Richter 2013, p. 125, Franzkowiak 2018).

2. Les gens sont exposés à des facteurs de stress tout au long de leur vie
(par exemple, des événements de vie stressants ou le stress au travail).
Dans le modèle de la salutogenèse, la manière dont on fait face à ces
facteurs de stress joue un rôle central. Il convient de souligner qu’une
gestion réussie du stress permet non seulement d’éviter la maladie, mais
peut même conduire à une meilleure santé.

Dans de nombreuses études significatives, les hypothèses essentielles du
modèle de salutogenèse ont pu être confirmées. Néanmoins, la formulation de la salutogenèse par Antonovsky ne doit être comprise que comme
une première tentative qui doit être précisée et complétée. En particulier, le modèle de la salutogenèse ne doit pas occulter le fait que notre
santé ne dépend pas uniquement de conditions préalables personnelles.
Des espaces verts existants, de bonnes écoles, un environnement de travail sain et une offre culturelle variée ne sont que quelques exemples de
ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. Les conditions de vie
quotidienne ont également un effet déterminant sur le développement
de la santé.

Les composantes du sens de cohérence selon Aaron Antonovsky
—

Un sens prononcé
de la cohérence est
présent lorsqu’une
personne…

Compréhensibilité
(Comprehensibility)

Facilité de gestion
(Manageability)

Signification
(Meaningfulness)

… perçoit les informations et les situations
quotidiennes comme
étant ordonnées ou
explicables et peut les
assembler pour former
une image cohérente…

… est convaincue qu’elle
peut résoudre les difficultés et évaluer de
manière réaliste les
ressources nécessaires
pour faire face aux
exigences…

… a le sentiment que sa
vie a un sens et est motivée pour affronter et
surmonter les difficultés, pour apprendre de
ses expériences et pour
leur donner un sens.

—
Prof. Dr Thomas Mattig
est directeur de Promotion Santé Suisse et
professeur titulaire à la Faculté de médecine
de l’Université de Genève.
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Qu’est-ce que la santé et
comment la promouvoir ?
Pourquoi sa propre responsabilité ne suffit-elle pas pour préserver sa santé ?
Photo: iStockphoto

Il existe de nombreuses tentatives de définition
de la « santé ». L’une des définitions les plus
connues est celle de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) de 1948, qui définit la santé non
seulement comme « l’absence de maladie » mais
aussi comme un « état de complet bien-être
physique, mental et social ».
Deux paires de chaussures
Cette définition est problématique à plusieurs
égards. D’une part, la santé est moins un état
qu’un processus ; d’autre part, la « complétude
du bien-être » peut difficilement être assumée
de manière permanente pour quiconque. En
général, il est problématique de lier aussi directement le bien-être à la santé comme le fait
l’OMS. Il ne fait aucun doute que le bien-être est
un concept important, et personne ne niera que
la santé peut être influencée par l’état de bienêtre, et que l’état de santé peut influencer le
bien-être. Dans ce cas, le bien-être (ou le malêtre) est soit la cause, soit la conséquence de la
santé, mais pas un aspect direct de la santé ellemême. Cela soulève la question de savoir à quoi
ressemble la définition de la santé si l’on décide
de considérer le bien-être et la santé comme des
concepts indépendants qui peuvent s’influencer
mutuellement mais ne sont pas identiques. La
réponse est simple et se trouve dans la définition de l’OMS : la santé est l’absence de maladie.
Maintenir ou restaurer plutôt
que « promouvoir »
Cela nous amène à la question de savoir comment promouvoir la santé (en tant qu’absence
de maladie). Là encore, la réponse est évidente :
il n’y en a pas. Une « absence de quelque chose »
ne peut être promue, mais seulement maintenue ou restaurée.
Notre système de santé poursuit les deux stratégies. Il se concentre principalement sur le
traitement, qui est orienté vers le rétablisse-

ment de la santé. Depuis des années, seuls 2 %
cent environ des coûts des soins de santé en
Suisse sont consacrés à la prévention, c’est-àdire à la prévention précoce des maladies et des
blessures.
Bien entendu, le système de santé n’est pas le
seul à pouvoir contribuer au maintien de la santé. Trois types de systèmes peuvent être distingués : les individus, les organisations et la politique. Ils peuvent tous contribuer à activer le
mécanisme central de la prévention – la réduction des facteurs de risque et le renforcement
des facteurs de protection. Les personnes
peuvent manger plus sainement, faire plus
d’exercice et essayer d’éviter le stress excessif.
Les organisations peuvent offrir des conditions
de travail qui ne mettent pas à mal la santé des
employés. Et les politiques peuvent réduire le
désavantage social, qui est un facteur-clé dans
l’incidence des maladies. Ces quelques exemples
montrent que ce ne sont pas seulement les indi-

vidus qui peuvent prendre soin de leur santé,
mais aussi les systèmes sociaux, dont l’influence
est souvent sous-estimée dans l’appel constant
à la « responsabilité individuelle ».

—
Dr Martin Hafen
est chargé de cours à la Haute école de Lucerne
en travail social à l’institut de gestion
sociale, de politique sociale et de prévention.
Il est l’auteur de livres et textes spécialisés
sur ces sujets.

29

SUJET PRINCIPAL : RESTER EN BONNE SANTÉ PSYCHIQUE

Santé au travail – conseils
pratiques pour son
quotidien professionnel
Des conseils faciles à mettre en œuvre dans votre quotidien professionnel pour vous aider
à garder l’équilibre dans votre vie professionnelle.
Photo: iStockphoto

En raison de la numérisation du monde du
travail, qui va de pair avec une flexibilisation
du temps et de l’espace et une accessibilité
constante, de nombreux employés ont du mal à
maintenir des structures et des rituels quotidiens au travail. Nos enfants nous ont appris
combien ces routines fiables sont importantes
pour notre bien-être, et il en va de même pour
nous, les adultes.
Se créer des îlots de
récupération
N’oubliez pas de boire régulièrement de l’eau,

En règle générale, mais surtout en période
mouvementée, il est conseillé de réfléchir à la
structure de sa journée. De nombreux employés s’engagent à accomplir des tâches. Ils se
perdent dans les tâches quotidiennes et ainsi
perdent n’ont plus de vue d’ensemble sur la situation. Il serait judicieux de prendre un peu
de temps au début de la journée de travail et,
métaphoriquement parlant, de se mettre sur
un podium et de regarder les tâches à accomplir avec un certain recul et de planifier les
prochaines étapes. Ce faisant, il convient de
garder un œil sur sa propre courbe de performance et d’utiliser les pics de performance
pour les tâches nécessitant une grande concentration. Etant donné que la fatigue augmente
de manière disproportionnée par rapport au
temps de travail, il est utile de prévoir de petits
îlots de récupération sous forme de « micropauses », au cours desquelles on va boire un
verre d’eau, on se lève brièvement, on respire
un peu ou on regarde simplement par la fenêtre et on se détend les yeux. Ces cinq minutes par heure permettent de maintenir la
concentration tout au long de la journée de travail et de la structurer.

même au travail.

Des études montrent que le télétravail présente
de nombreux avantages. Un avantage important
est le temps gagné en ne devant pas se rendre au
travail. Mais ce point a aussi ses inconvénients.
D’une part, il nous manque un rituel qui annonce le début de la journée de travail et symbolise la fin du travail. En outre, nous bougeons
beaucoup moins, nous sommes trop souvent assis et cela a un impact sur notre santé.

ment un rituel et une structure saine pour la
journée, mais permet également de bouger et
de se détendre suffisamment.
En plus de cette récupération physique, la récupération psychologique devient de plus en plus
importante en raison de l’évolution du monde
du travail. Les stratégies de distinction sont
utiles aux personnes qui ont du mal à séparer
vie professionnelle et vie privée. Afin de maintenir un équilibre sain entre ces univers de vie,
la disponibilité et les attentes, par exemple en
ce qui concerne le temps de réponse aux courriels, doivent être abordées et harmonisées au
sein de l’équipe. Les technologies peuvent également servir de démarcation, que ce soit par la
restriction des programmes de messagerie et
de calendrier lors de l’utilisation de l’appareil
mobile privé ou par l’arrêt conscient de l’ordinateur après le travail.
Ce sont souvent de petites choses qui aident à
rester en bonne santé et productif à long terme.
Le premier pas commence toujours dans la tête !

Se mettre debout ou bouger
au lieu de rester assis
Pour contrer ce facteur de risque, il est important d’être actif non seulement le soir et le
week-end, mais aussi pendant la journée. La
position assise pendant de longues périodes
doit être interrompue à plusieurs reprises. Ainsi, en choisissant consciemment des positions
debout sur le lieu de travail, dans le bus ou pendant les pauses, il est possible d’obtenir un
grand bénéfice avec peu d’efforts. Pourquoi ne
pas commencer ou terminer la journée de travail par une promenade ? Cela crée non seule-

—
Lucy Waersegers
est conseillère, responsable de projet et de
séminaires en gestion de la santé en entreprise
au sein de l’institut pour la médecine du
travail à Baden.
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Les membres recrutent
des membres – participez
et profitez-en !
Penser de manière dynamique, agir avec fiabilité, apporter un soutien utile – c’est ainsi que vous
connaissez Employés Suisse. Faites-en profiter vos collègues – recrutez de nouveaux membres !
Nous récompensons votre engagement : pour chaque membre recruté, vous recevez CHF 50.–.

En tant que membre d’Employés Suisse, contribuez à rendre votre association encore plus
forte. Nous avons lancé pour vous l’action « Les
membres recrutent des membres ». Bien entendu, vous êtes récompensé pour votre engagement : vous recevez CHF 50.– pour chaque nouveau membre recruté !
Pour convaincre vos collègues et connaissances
de devenir membre, vous pouvez mettre en
avant les avantages d’une affiliation, que vous
connaissez très bien vous-même :
Conseils gratuits et protection juridique
en droit du travail et des assurances sociales
—
Formations continues
—
De nombreuses offres telles que :
•
La protection juridique MULTI
•
La ServiceLine Santé pour des conseils gratuits sur toutes questions relatives à votre assurance maladie
•
Des rabais attrayants auprès d’assurances
et de prestataires bancaires
•
Des offres spéciales pour vos vacances
et loisirs
—
Informations actuelles sur le monde du travail
grâce à Apunto, au site internet, à l’infolettre
et aux médias sociaux d’Employés Suisse

Dépassé par le nouveau
monde du travail?
Elargissez vos horizons. Devenez membre d’Employés Suisse.

Scanner le code QR et s’affilier.
Les membres recrutent des membres
jusqu’au 24 décembre 2021.

Participez sans plus tarder à notre action de
recrutement ! L’affiliation de vos collègues renforce Employés Suisse et ainsi la voix des employé-e-s en entreprise, dans la sphère politique
et dans la société. Plus le nombre de membres
d’Employés Suisse est élevé, plus l’association
peut représenter efficacement vos intérêts.

Pour enregistrer de nouveaux membres avec
votre téléphone portable ou votre tablette, lisez le code QR dans l’annonce ci-dessus et
ouvrez l’URL affichée. Vous pouvez maintenant remplir le formulaire d’inscription.
Bon recrutement et merci pour votre engagement
—
Jeannette Mutzner
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Dépression due au stress – un
employeur peut-il être poursuivi ?

lien de causalité. Il faut ici prouver que l’on ne
serait pas tombé malade si l’employeur avait
rempli son devoir de diligence. La dépression a
généralement plus d’une cause. Eliane doit
prouver que le travail en était une importante.
S’il existe d’autres éléments déclencheurs,
comme un divorce difficile, il se peut que l’employeur ne soit que partiellement responsable.

Un stress important au travail peut vous
rendre malade. Si l’employeur en est la cause,
sa responsabilité civile peut être engagée.
Les obstacles sont toutefois importants.
Eliane Berger, 47 ans, responsable des ventes
dans une entreprise de taille moyenne qui produit des appareils électroniques, est confrontée
à un stress permanent. Elle est soumise à une
forte pression pour vendre plus de produits et
gagner de nouveaux clients. Au cours d’une
conversation, elle essaie de faire comprendre à
son responsable à quel point cela la stresse et la
rend malade. Elle réclame que des mesures
soient prises. Il refuse catégoriquement et recommande à Eliane de pousser encore plus son
équipe. Cette attente ne fait qu’accroître la
pression sur Eliane. Elle ne dort plus la nuit et
son énergie diminue de plus en plus. Jusqu’à ce
qu’un matin, elle n’arrive plus à se lever. L’aprèsmidi, elle se rend chez son médecin de famille,
qui lui diagnostique une dépression et la met en
congé maladie pour une longue période.
Lorsqu’elle commence progressivement à se
sentir mieux, Eliane Berger se demande si elle
peut tenir son employeur responsable de la dépression. Elle pense que celle-ci est due au stress
du travail. Elle n’avait pas de problèmes psychologiques auparavant et était pleine d’énergie.
Trois conditions
Dans un cas comme celui d’Eliane Berger, il
existe une réelle chance que la responsabilité
de l’employeur soit engagée. Eliane peut prouver que les deux conditions suivantes sont remplies :
— Violation du contrat : l’employeur a le devoir
de protéger la santé de ses employés. Le supérieur hiérarchique d’Eliane a refusé de
prendre des mesures qui auraient permis de

Obtenir du soutien
De son côté, l’employeur doit prouver qu’il n’a
pas provoqué la maladie, que ce soit par négligence ou intentionnellement. Le facteur décisif
est de savoir s’il a reconnu le danger ou s’il aurait pu le reconnaître et s’il n’a pas pris de mesures. Sur ce point, les chances de l’employeur
sont réduites, car Eliane lui a clairement signalé son état de santé.

la décharger. Ce faisant, il a violé son devoir
de diligence. Les mesures auraient pu être,
par exemple, l’embauche de plus de travailleurs dans l’équipe d’Eliane ou l’adaptation
des objectifs à la réalité.
— Dommages et intérêts : Eliane Berger peut
prouver qu’elle a subi un préjudice financier
du fait de son absence pour cause de maladie. Elle a encouru des dépenses supplémentaires pour la thérapie et parce qu’elle avait
parfois besoin d’une prise en charge externe
pour ses deux enfants. Elle peut même essayer de demander une indemnisation pour
le préjudice moral. Dans les cas graves, gain
de cause peut être obtenu.
Cependant, il existe une troisième condition,
souvent difficile dans les cas de dépression : le

Si vous voulez intenter une action en justice
contre votre employeur, comme l’envisage
Eliane, il vous faut naturellement l’énergie nécessaire. Mais c’est précisément ce qui vous
manque lorsque vous êtes en dépression. Eliane
Berger aurait pu agir plus tôt. Lorsque son patron a refusé de prendre des mesures, elle aurait
pu s’adresser à l’inspection cantonale du travail.
Bien entendu, les personnes concernées peuvent
également obtenir à tout moment des conseils
et du soutien auprès d’Employés Suisse. Personne n’est obligé de faire cavalier seul.

—
Hansjörg Schmid

Was verbindet Sie
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung ist uns wichtig:
Lohngleichheit oder Vereinbarkeit von Arbeit und Familie gehören genauso dazu wie
unser Engagement gegen Krebs. Die Angestellten Schweiz und die Bank Cler, das passt –
deshalb sind wir seit vielen Jahren Partner. Davon profitieren auch Sie – ob Zahlen und
Sparen, Anlegen, Hypotheken oder Finanzplanung: cler.ch/angestellte-schweiz
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Zeit, über Geld zu reden.
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Qu’est-ce qui vous
relie à votre banque?
L’argent. Et ce que votre banque fait avec. La responsabilité sociétale est importante
pour nous: parité salariale ou équilibre entre travail et famille en font autant partie que
notre engagement dans la lutte contre le cancer. Le partenariat entre Employés Suisse
et la Banque Cler fonctionne: c’est pourquoi nous travaillons ensemble depuis de nombreuses années. Vous en profitez aussi, que ce soit pour les paiements, l’épargne,
les placements, les hypothèques ou la planification financière: cler.ch/employes-suisse
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Il est temps de parler d‘argent.

* Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire et ne représentent un conseil
en placement. Pour les Solutions de placement, nous renvoyons au site cler.ch
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