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Die Kardiologin Sabine Genth-Zotz über Arbeit, die krank macht, chronische Erschöpfung
und ein manchmal tödliches Stress-Syndrom

Genth-Zotz, 55, ist Fachärztin für Innere
Medizin und l{ardiologie. Seit April zotj
ist sie Chefärztin der Klinik für Innere
Medizin t, Schwerpunkt l{ardiologie, am
Marienhaus l{linikum in Mainz.

SPIEGEI: Frau Genth-Zotz,was passiert im
Körper bei zu hoher Arbeitsbelastung?
Genth-Zotz: Wenn wir Auseinandersetzun-
gen mit den Kollegen haben, uns gemobbt
fühlen oder merken, dass die Chefin mit
der Arbeit nicht zufrieden ist, setzen wir
Adrenalin frei. Es lässt die Herzfrequenz
und den Blutdruck steigen. Unser Herz
schlägt also schneller, die Gefäße veren-
gen sich, was zu einem roten I{opf führen
kann. Steigt der Blutdruck übermäßig an,
können Beschwerden wie Kopfschm erzen
oder Schwindel auftreten. Schlägt das
Herz besonders schnell, können die
Patienten auch Palpitationen verspüren,
ein festes Herzklopfen. Auch ein unan-
genehmes Telefonat kann den Blutdruck
erhöhen und das Herz schneller schlagen
lassen.
SPIEGEL: Was droht im schlimmsten Fall?
Genth-Zotz: Schlaganfälle und Herz-
infarkte sind häufig mit erhöhtem Blut-
druck assoziiert, vor allem bei Menschen
mit Vorerkrankungen. Außerdem führen
Belastungssituationen häufig dazu, dass
man sich ungesünder ernährt, mehr Süßig-
keiten isst, Alkohol trinkt oder raucht.
Seit der Pandemie kommen viel mehr
Patienten mit einer Lungenembolie, aus-
gelöst durch zu wenig Bewegung.
SPIEGEL: Sind die Schäden irreparabel?
Genth-Zotz: Der I(örper hält viel aus.
Allerdings unterschätzen wir häufig die
psychischen Schäden, die zu Depressio-
nen und Angsten führen. Die sind viel
schwieriger zu behandeln als Bluthoch-
druck oder Rhythmusstörungen im Alltag.
SPIEGET: Welche Menschen kommen zu
Ihnen in die I(linik?
Genth-Zotz: Die Überarbeiteten sind vor
allem Mitte 4o- bis 6o-jährige Patienten,
sie sind chronisch erschöpft und beklagen
sich über I(onzentrations- und Schlaf-
störungen, Bluthochdruck oder Brust-
schmerzen.
SPIEGEI: Was machen die Patienten be-
ruflich?
Genth-Zotz: Wir sehen Hilfsarbeiter
genauso wie Chefs von Großkonzernen.
Das geht durch alle Sparten und Posi-
tionen. Statistisch gesehen ernähren sich
schlechter ausgebildete Menschen eher

ungesund, nehmen mehr Fast Food
zu sich und rauchen mehr. Das kann zu
Diabetes führen, Bluthochdruck und
zu einem überhöhten Risiko für eine I(oro-
narerkrankung. Wenn sich die Herz-
kranzgefäße verengen, kann es zu einem
Herzinfarkt kommen. Allerdings kann
auch der Chef betroffen sein, der ständig
reist, wenig schläft und einen ungesunden
Lebensstil hat. Es gibt kaum jemanden,
der von einer kardiovaskulären Erkran-
kung wie Bluthochdruck ausgenommen
ist. Aktuell sehen wir auch viele jüngere
Frauen.
SPIEGET: Mit welchen Beschwerden?
Genth-Zotz: Unter anderem mit dem soge-
nannten Takotsubo-Syndrom, das erst-
mals Anfang der Neunzigerjahre beschrie-
ben wurde. Auch Stress-I(ardiomyopathie
oder Broken-Heart-Syndrom genannt,
betrifft diese Erkrankung vorwiegend
Frauen. Das Syndrom ist getriggert durch
psychische, in der Regel, negative Belas-
tungen, zum Beispiel negative Erlebnisse
am Arbeitsplatz. Die Symptomatik ist
vergleichbar mit dem klassischen Herz-
infarkt : Brustschm erzer\ Herzrhythmus-
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störungen, im schlimmsten Fall kann man
daran sterben. Anders als beim Herzin-
farkt sind dafür allerdings nicht verstopfte
Arterien verantwortlich, sondern ein
Überschuss an Stresshormonen. Ich diag-
nostiziere das Takotsubo-Syndrom bei un-
gefähr fünf Prozent meiner Patientinnen.
SPIEGET: Was raten Sie Betroffenen?
Genth-Zotz: Nach der Akutbehandlung in
der I{inik helfen körperliche Aktivität,
gesunde Ernährung, ausreichender Schlaf
und soziale l(ontakte. Offen darüber zu
sprechen, dass man sich überlastet fühlt.
Sich Gedanken über den eigenen Lebens-
stil zu machen. Gleichzeitig halte ich es
für wichtig, nicht nur die Symptomatik
der Patienten anzuschauen, das I{inische,
das wir sehen und messen können. Gera-
de wenn ich nichts finde, frage ich nach
der psychischen Belastung. Ganz oft höre
ich dann: Ich arbeite z:uviel, habe Stress
mit den I(ollegen oder innerhalb der
Familie. Viele trauen sich nicht, so etwas
von selbst anzusprechen.
SPIEGEL: Mehr Yoga, mehr Schlaf: Gegen
die Ursachen hilft das nicht.
Genth-Zotz: Das stimmt. In manchen
Fällen braucht es Therapien, um den
Lebensstil zu ändern. Und diese Entschei-
dung müssen die Patienten selbst treffen.
SPIEGEL: Ob Sport oder Therapien: Um
die Folgen von Arbeitsüberlastung zu
bekämpfen, muss dann doch wieder der
Feierabend herhalten.
Genth-Zotz: Meiner Meinung nach muss der
Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass man
nicht zu viele Überstunden anhäuft oder
nicht dauerhaft vor dem Computer sitzt,
sondern sich regelmäßig bewegt. Da gibt es

viele Strategien: Ich weiß von einem Phar-
maunternehmen, das im Laufe der Pande-
mie Meetings in der Mittagszeit vermieden
und klare Pausenzeiten eingerichtet hat.
Man hat die Mitarbeiter aufgefordert raus-
zugehen. Das klingt banal, ist aber essen-
ziell.Trotzdem ist nach wie vor entschei-
dend, welches Verhältnis man zum Arbeit-
geber hat und in welcher Position man ist.
Es ist für viele Beschäftigte immer noch
schwierig, ihren Chefs offen zu sagen, dass
es zu viel wird. Immerhin hängt der Job
davon ab. Man wird zwar nett angelächelt,
aber letztlich bleibt die Arbeit die gleiche -
entweder man packt es oder sucht sich
etwas anderes. Das erlebe ich auch bei
meinen Patientinnen und Patienten: Viel
Verständnis gibt es nach wie vor nicht.
lnterview: Franca Quecke I
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hüulig die psyehischen
Schöden.s
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