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leIstUnG kÖnnte GlÜcklIcH mAcHen
Arbeit macht krank, keine Arbeit auch. Die moderne Arbeitswelt steckt in einem Teufelskreis, dem nur 
schwer zu entrinnen ist. Dabei wäre ihr Glückspotenzial enorm, wie der Neurobiologe Joachim Bauer in 
seinem neuen Buch «Arbeit» zeigt.

Arbeit dient vor allem dem Erwerb. Aber 
das ist, neuropsychologisch betrachtet, 
eine tragische Verkürzung. Arbeit ist 

ein zentrales Element lebenswichtiger Vorgänge 
im Gehirn, wie der Freiburger Neurowissen-
schaftler und Psychiater Prof. Joachim Bauer 
in seinem neusten Buch «Arbeit – warum unser 
Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank 
macht» darlegt. Positive Resonanz führt im 
Hirn zur Ausschüttung von Dopamin, das psy-
chische Energie freisetzt, von schmerzlindern-
den Wohlfühlbotenstoffen (endogene Optioide) 
und von Oxytocin, das mit Einfühlung und 
Vertrauen in Zusammenhang steht. Ohne re-
gelmässige Versorgung mit diesen Stoffen durch 
eine Aktivierung des Resonanzsystems werden 
wir krank und gehen letztlich zugrunde. 

In diesem Resonanz- und Motivationssys-
tem spielt die Arbeit eine dreifache Rolle: Wir 
begegnen in ihr uns selber, der äusseren Welt 
und anderen Menschen. Das neurobiologische 
Motivationssystem springt an, das zeigen zahl-
reiche Studien, wenn wir Wertschätzung, An-
erkennung, Sympathie oder gar Liebe erhalten. 
Dafür sind wir gern bereit, grössere Anstren-
gungen unternehmen, auch in der Arbeit.

Ein Lohn – wenn er denn gerecht ist – genügt 
als Wertschätzung allerdings nicht. Kollegi-
alität am Arbeitsplatz, Unterstützung durch 
die Vorgesetzten, Mitbestimmungsmöglich-
keiten und nicht zuletzt die Erfahrung von 
Sinn gehören ebenso dazu. In dieser Hinsicht 
haben sich die Verhältnisse in den letzten Jahr-
zehnten markant verschlechtert: Konkurrenz 
unter Kollegen nimmt zu, die Unterstützung 
ab. Arbeit wird immer mehr zerstückelt und 
rationalisiert, die Entfremdung wächst. «Die 
gesundheitlichen Folgen für die Beschäftigten 
sind, wie die Zahlen zeigen, katastrophal», 
schreibt Bauer. Und: «Welchen Sinn hat es, dass 
Unternehmen ihre Maschinen und Anlagen 
sorgfältig warten, ihre Mitarbeiter aber wie 
Wegwerfartikel verschleissen?»  – erfreulich 
klare Worte eines Wissenschaftlers, der die 
Arbeitswelt im Auftrag der deutschen Bun-
desregierung jahrelang untersucht hat. 

Der stress Der FlAcHen WAcHsAmkeIt
Neben dem Resonanz- und Motivationssystem 
spielt ein weiterer Faktor eine zentrale Rolle: 
der Stress. Das ist nicht überraschend. Aber 
auch hier bietet Bauer neue Einsichten. Zum 
einen gibt es gesunden Stress («Eustress»), die 
Herausforderung von schwierigen Aufgaben, 
die wir auch lösen können. In einem Wirt-
schaftssystem, das nie genug hat, nehmen auch 
die Aufgaben eine Dimension an, die uns dau-

erhaft überfordert («Distress»). Das ist die Re-
alität vieler Arbeitnehmer vom unteren Kader 
an aufwärts, die einfach nicht mehr zur Ruhe 
kommen. Dafür ist unser Körper nicht gebaut.

Daneben spielt das «Unruhe-Stresssystem» 
(das «default mode network») eine zunehmen-
de Rolle. Es wurde entdeckt, als sich Forscher 
damit befassten, was das Gehirn tut, wenn es 
scheinbar nichts tut. Es schaltet um auf eine 
unspezifische Wachsamkeit eines Tiers in 
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der Wildnis, das alle Sinne auf die Wahrneh-
mung möglicher Bedrohungen ausrichtet. Bei 
der Mehrheit der Arbeitsplätze ist heute nicht 
mehr die fokussierte Erledigung einer Arbeit 
gefragt, sondern eine «breit gestreute, aber fla-
che Aufmerksamkeit», wie Bauer schreibt. Ein 
Aspekt davon ist das Multitasking, von dem 
1999 nach Erhebungen des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales 42 Prozent der Ar-
beitnehmer betroffen waren, 2006 59 Prozent 
und heute vermutlich mehr als zwei Drittel. 
Wer ständig auf dem Sprung sein muss, kann 
keine Aufgabe mehr in voller Konzentration 
erledigen, was uns glücklich machen und der 
Gesundheit gut tun würde. Die dauerhafte Ak-
tivierung des Reiz- und Gefahrensuchsystems 
ruiniert nicht nur Konzentration und Merk-
fähigkeit, sondern begünstigt auch eine Reihe 
von psychischen Erkrankungen. 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch 
das, was Psychiater als passive Aggressivität 
bezeichnen: versteckter Ärger, unmerkliche 
Behinderung oder soziale Ausgrenzung. Da-
rauf reagiert das Gehirn wie auf körperlichen 
Schmerz: zuerst mit Aggression und, wenn sie 
nichts «nützt» oder aus Angst nicht zugelas-
sen wird, mit Depression – mittlerweile eine 
Volkskrankheit.

Wer sIcH nIcHt WeHrt, 
Ist mItVerAntWOrtlIcH
Joachim Bauer identifiziert als Ursache dieser 
bedrohlichen Entwicklung korrekterweise den 
Turbo-Kapitalismus. In einem auf Ausbeutung 
ausgerichteten System hat Wertschätzung auf 
allen Ebenen – denn das wäre nötig, um Arbeit 
wieder zu einer Glücksquelle werden zu lassen 
– wenig Chancen. Um dem Prinzip Mensch-
lichkeit in der Wirtschaft wieder zum Durch-
bruch zu verhelfen, müssten Millionen von 
Managern Bauers Buch lesen und umsetzen 
– aber dazu dürften ihre Aufmerksamkeits-
defizite bereits zu gross sein. Doch auch wir 
alle sind gefordert, daran lässt Bauer keinen 
Zweifel: «Das Glückspotenzial der Arbeit zer-
stören aber nicht nur jene, die andere in un-
würdige Arbeitsverhältnisse zwingen, sondern 
auch diejenigen, die sich ohne Gegenwehr mit 
einer solchen Situation arrangieren.»         

Christoph Pfluger

Joachim Bauer: Arbeit – Warum 
unser Glück von ihr abhängt und 
wie sie uns krank macht. Blessing, 
2013. 270 S., geb. Fr. 28.50 / € 20.-.

Auf ins Bio-Geniesserparadies!
Der Bio marché ist die grösste schweizer Bio-
messe und eine bunte Wundertüte mit köst-
lichkeiten, neuheiten, spezialitäten, Düften, 
musik, Attraktionen und Genuss. Auch zur 14. 
Austragung vom 21. bis 23. Juni 2013 werden 
in Zofingen AG wieder rund 35 000 Besucher 
erwartet. 

Die rund 160 Aussteller aus dem In- und Ausland 
präsentieren ihre Waren an liebevoll dekorier-
ten Marktständen in den Gassen der Altstadt. Ob 
landwirtschaftlicher Kleinstbetrieb oder Gross-
produzent, Lebensmittelhändler oder Nonfood-
Anbieter: Allen Ausstellern gleich ist die Freude 
am Kontakt zum Konsumenten – dies ermöglicht 
zwanglose und inspirierende Begegnungen.

einkaufen im Bio-paradies 
Das Angebot reicht von Grundnahrungsmitteln über 
Comestible-Spezialitäten, Kosmetika und Textili-
en bis hin zu Möbeln und Baustoffen – (fast) kein 
Wunsch, der am Bio Marché offen bleibt. Natürlich 
fehlt auch Hauptsponsorin Migros mit ihren Bio-
Lieferanten nicht. Und die Aussteller aus Italien 
bringen nebst ihren mediterranen Köstlichkeiten 

wie immer auch eine Portion Dolce Vita mit nach 
Zofingen. Der Bio Marché ist ein riesiges Geniesser- 
und Erlebnisfestival: Bio-Festwirtschaften locken, 
der mit viel Liebe gestaltete Streichelzoo und der 
eigens aufgebaute Bio-Garten sind Oasen der Ruhe 
mitten im Markttrubel. Natürlich gibt's auch Ange-
bote für Kinder, und Gaukler und Strassenmusiker 
verbreiten Festivalstimmung. 

Bio marché, 21. bis 23. Juni 2013
Zofingen AG
FR: 14-21 Uhr (Kultur/Gastro  bis 24 Uhr)
SA: 10-21 Uhr (Kultur/Gastro  bis 24 Uhr)
SO: 10-18 Uhr
Eintritt frei!                            www.biomarche.ch
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«Welchen Sinn hat es, dass Unternehmen ihre Maschinen sorgfältig warten, 
ihre Mitarbeiter aber wie Wegwerfartikel verschleissen?»  Joachim Bauer Unser Problem ist ziviler 

Gehorsam
«Ziviler Ungehorsam ist nicht unser 
Problem. Unser Problem ist ziviler 
Gehorsam. Unser Problem ist, dass 
Unzahlen von Menschen aus aller 
Welt den Diktaten der Anführer 
ihrer Regierungen gehorcht haben 
und in den Krieg gezogen sind – 
und Millionen sind aufgrund dieses 
Gehorsams ermordet worden. Unser 
Problem ist, dass Menschen aus aller 
Welt angesichts Armut und Hunger, 
Grausamkeit, Dummheit und Krieg 
gehorchen. Unser Problem ist, dass 
Menschen gehorchen, während die 
Gefängnisse voller unbedeutender 
Diebe sind, während die ganz grossen 
Diebe die Gesellschaft anführen und 
ausrauben. Das ist unser Problem.» 

Howard Zinn, Failure to Quit

Gefunden haben wir dieses Zitat in der Zeitschrift «Brenn-
stoff» der Waldviertler Schuhwerkstatt. «Brennstoff» 
ist die vermutlich beste Firmenzeitschrift im deutschen 
Sprachraum. Vor Heini Staudinger, dem Gründer der 
Schuhwerkstatt, haben wir vor kurzem den Hut gezogen 
(siehe «Chapeau» in Zeitpunkt 123). www.gea.at


