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Benita v.Eberstein

Neue Technologien
und Zivilisationskrankheiten

Die sogenannten Zivilisationskrankheiten verursachen in den »rno-
dernen Gesellschaften« der 1.Welt massenhaft individuelles Leid und
vorzeitigen Tod sowie immense gesellschaftliche Kosten. Der herr-
schende Erklärungsansatz, das »Konzept medizinischer Risikofak-
toren«, ist - wie ich kurz rekapitulieren werde - in seiner Erklärungs-
kraft äußerst begrenzt. Dies vor allem deswegen, weil er lediglich
individuelles »Gesundheitsverhalten«, nicht aber andere, der individu-
ellen Verfügung entzogene, gesundheitliche Gefährdungspotentiale
noch die Gründe für gesundheitsriskantes Verhalten berücksichtigt.
Die sich anschließende knappe Darstellung von Untersuchungsergeb-
nissen und Deutungsversuchen zur möglichen »Arbeitsbedingtheit« von
Zivilisationskrankheiten (beispielhaft für Krebs, Rheuma und Herzin-
farkt) soll über diese doppelte Beschränktheit hinausführen.

Ich werde dann versuchen, deutlich zu machen, daß die Frage nach
den Gesundheitsrisiken derNeuen Technologien falsch gestellt ist - weil
sie einen abstrakten Technikdeterminismus unterstellt und damit der
möglichen Vielfalt und der Komplexität modernen Technikeinsatzes als
integrativem Bestandteil von Rationalisierungs- und Modernisie-
rungsstrategien und mit erheblichen arbeitsorganisatorischen Gestal-
tungsspielräumen nicht gerecht wird. Ich will mich deshalb nicht an der
Debatte um eine allgemeine Zu-, Abnahme oder Verschiebung von Be-
lastungen und Beanspruchungen beteiligen, sondern vier Problemdi-
mensionen diskutieren, die grundsätzlich mit beobachtbaren Rationa-
lisierungs- und Technisierungsprozessen verbunden sind und die m.E.
ein erhebliches gesundheitliches Gefährdungspotential für Zivilisa-
tionskrankheiten darstellen. Diese Problemdimensionen sind:
1. die Zunahme von Leistungsdruck und Fremdkontrolle,
2. steigender Anpassungsdruck durch immer rascheren Wandel von

Technik und Arbeitsorganisation.
3. zunehmende Arbeitsplatzrisiken und Arbeitslosigkeit,
4. die »Chemisierung der Technik«.
Es kommt mir dabei besonders darauf an, die »funktionale Ver-
schränkung- von sozialen Verhältnissen und (gesundheitsriskantem)
Verhaltendeutlich zu machen, mit dem die Individuen Belastungen und
Zumutungen zu bewältigen - oder auch zu kompensieren - versuchen.
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Ich komme zu dem Schluß, daß durch die derzeitigen und noch zu er-
wartenden Technisierungs-, Rationalisierungs- und Modernisierungs-
prozesse ein toxisches und psychosomatisches Gefährdungspotential sich
verstärkt, das mit einfachen» Vergiftungs-«, »Verschleiß-« oder »Streß-
« Paradigmen nicht angemessen zu erfassen ist und das die unspezifi-
sehe und spezifische Erkrankungswahrscheinlichkeit für Zivilisations-
krankheiten - im Rahmen »multifaktorieller« Entstehungszusammen-
hänge - erhöht. Als zentrales psychosoziales Problem erscheint mir
dabei die rapide Abnahme von Kontrollmöglichkeiten über die eigenen
Lebensbedingungen für immer mehr Menschen.

Zivilisationskrankheiten - die Massenkrankheiten
der »modernen Gesellschaften«
Millionen von Menschen in der BRD leiden unter koronaren Herz-
Kreislauferkrankungen, Krebs, Rheuma, Allergien, chronischer Bron-
chitis, Diabetes, Depressionen, Lebererkrankungen und anderen sog.
»modernen Massenkrankheiten«, »Volks-«, »Zeit-«, »Zivilisations-«,
»Wohlstandskrankheiten- oder »Krankheiten der Epoche«.

Wir werden zwar deutlich älter als frühere Generationen, verbringen
aber die gewonnenen Jahre teilweise krank und beeinträchtigt. Die Ver-
mutung, es handele sich dabei vorwiegend um »Alterskrankheiten«, die
früher nur deshalb nicht massenhaft auftraten, weil die Menschen nicht
alt genug wurden, um sie zu erleben, liegt nahe, trifft aber nur begrenzt
zu: Viele Menschen erkranken schon in jungen oder mittleren Jahren,
und einige dieser Krankheiten verursachen einen erheblichen» Verlust
an Lebensjahrene-. So ist beispielsweise die starke Zunahme von To-
desfällen durch koronare Herzerkrankungen, Krebs der Atmungsor-:
gane, Diabetes mellitus und Leberzirrhose allein zwischen 1952 und
1975 nur durch eine Erhöhung der Lebenserwartung nicht zu erklären,
sondern stellt offensichtlich »eine zivilisations bedingte Veränderung der
Krankheitshäufigkeit« dar-.

Die Massenkrankheiten der »modemen Gesellschaften« sind
1. chronische Erkrankungen.

2. Sie sind multifaktoriell bedingt - anders als die vergleichsweise ein-
fach (durch Erregerexposition und Abwehrstatus des Wirtsorga-
nismus) bestimmten Infektionskrankheiten.

3. Sie haben lange Latenzzeiten, in denen einschlägige Krankheitszei-
chen noch nicht erkennbar, pathogene Veränderungen aber schon
im Gange sind.
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4. Ihre Entstehungsbedingungen sind überwiegend medizinisch nicht
genau geklärt.

5. Sie sind größtenteils bislang nicht heilbar. Insofern müßte Primär-
prävention, d.h. Verhinderung der Krankheitsentstehung, Vorrang
haben.

6. Gängige Präventionsbemühungen (Gesundheitserziehung, Vor-
sorge- und Früherkennungsmaßnahmen, Pharmakoprophylaxe) sind
wenig erfolgreich.

7. Sie sind Volkskrankheiten im doppelten Sinne: nicht nur massenhaft
verbreitet sondern auch sozial ungleich verteilt: sie treffen das sog.
»einfache Volk«, die Angehörigen unterer sozialer Schichten über-
proportional häufig.

Sofern nicht »Anlage«, »Schicksal« oder »natürlicher Verschleiße ver-
antwortlich gemacht werden (etwa für Rheuma, Allergien, die meisten
Krebsarten und Depressionen), spielen Konsumverhalten und Frei-
zeitgewohnheiten bei der Krankheitserklärung die Hauptrolle: Rauchen
und Trinken, Bewegungsmangel und Fehlernährung (»Wir essen zuviel,
zu süß, zu salzig und zu fett!«) gelten als - verhaltensbezogene - Risi-
kofaktoren, die zu (gegenüber einer medizinischen Norm) veränderten
physiologischen Werten führen sollen - sog. physiologischen Risiko-
faktoren wie z.B. erhöhtem Blutdruck, Zucker- oder Cholesterinspiegel,
»Leberwerten- etc.

Krank durch »riskantes Gesundheitsverhalten«?
Nach diesem »medizinischen Risikofaktorenkonzept« erkranken wir an
»Zivilisationskrankheiten«, weil wir uns von Wohlstand und Überfluß
zu »riskantem Gesundheitsverhalten« verleiten lassen oder aber, in einer
erweiterten Fassung, aufgrund von »Streß« als zusätzlichem Risiko-
faktor, der häufig mit »der Zivilisation« und »der Hektik- moderner Le-
bensführung in Zusammenhang gebracht wird. Dabei stehen allerdings
weniger streßerzeugende gesellschaftliche Verhältnisse als wiederum in-
dividuelles Verhalten im Vordergrund. Die Betroffenen werden auch hier
zu Verhaltens änderungen aufgerufen, und »Anti-Streß-Programme-
werden angeboten - etwa nach dem Motto des (deutschsprachigen)
Buchtitels von Friedman und Rosenman (1985): »Rette dein Herz. Wie
Streßgeplagte umlernen und das Infarktrisiko verringern können«.

In beiden Fällen - des engeren und des erweiterten Risikofaktoren-
konzepts - wird die Verantwortung für Prävention dem Individuum als
gesundheitsbewußtes Verhalten bzw. als Unterlassung gesundheitsris-
kanten Verhaltens abverlangt. Das Konzept medizinischer Risikofak-
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toren - ursprünglich für Herz-Kreislauferkrankungen entwickelt, aber
auch für andere Volkskrankheiten, insbesondere für Krebs und Leber-
erkrankungen unterstellt - ist jedoch aus verschiedenen Gründen pro-
blematisch: Es interprytiert statistische Zusammenhänge- z.B. von Blut-
hochdruck, Rauchen und erhöhtem Cholesterinspiegel mit Herzinfarkt
- als Kausalbeziehungen. Diese sind aber für die meisten Risikofaktoren
nicht gesichert, die Bedingungen der Krankheitsentstehung nicht hin-
reichend aufgeklärt. Es könnte sich z.T. um Scheinkausalitäten handeln:
so wäre etwa der Zusammenhang von Rauchen und Herzinfarkt durch
ein »gemeinsames Drittes«, nämlich chronische Überlastung und »Ner-
vosität« denkbar, die einerseits bestimmte Menschen zur Zigarette
greifen lassen, andererseits neurohormonale Dauerstreßreaktionen aus-
lösen und dadurch Herz und Gefäße schädigen können. Rauchen wäre
deswegen zwar sicher nicht gesundheitlich irrelevant; für die Präven-
tion käme es aber in erster Linie darauf an, Belastungen und Bean-
spruchungen zu reduzieren. Die große Gruppe von »escapers« und »pa-
radoxen Fällen« deutet darauf hin, daß die Zusammenhänge komplexer
sein müssen als im Risikofaktorenkonzept angenommen: die einen
bleiben trot: Risikofaktoten gesund", die anderen erkranken, obwohl
sie keine Risikofaktoren aufweisen. Das bedeutet, daß es noch andere
Bedingungen der Krankheitsentstehung geben muß und vermutlich
auch »verschiedene Wege« zur gleichen Krankheit'.

Nicht in der Verfügungsrnacht der einzelnen stehende Lebens- und
Arbeitsbedingungen werden im Risikofaktorenkonzept systematisch
ausgeblendet, und zwar sowohl als mögliche eigenständige Belastungs-
quellen als auch als mögliche Gründe für gesundheitsriskantes Verhalten
selbst. Der Konsum von Tabak, Medikamenten und - mit gewissen Ein-
schränkungen von Alkohol ist schichtenspezifisch. deutlich unter-
schiedlich und offenbar eng mit belastenden Arbeits- und Lebensbe-
dingungen und eingeschränkten Möglichkeiten für »gesündere-
Bewältigungsstrategien verbunden. Im großen und ganzen gilt: je höher
der soziale Status, desto »gesünder- und »gesundheitsbewußter« das
Verhalten. Die naheliegende Vermutung, daß das deutlich höhere
Krankheitsrisiko von Angehörigen der unteren Sozialschichten auf
deren gesundheitsriskanteres Verhalten zurückzuführen sei, greift al-
lerdings - zumindest für die daraufhin untersuchten koronaren Herz-
Kreislauferkrankungen - zu kurz: Keiner der klassischen Risikofaktoren
konnte die unterschiedlichen Erkrankungsraten zwischen den sozialen
Schichten erklären- - ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Arbeits-
und Lebensbedingungen als Ganzes berücksichtigt werden müssen.
Dazu vorliegende Forschungsergebnisse werden in medizinischen Er-
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klärungsansätzen und im gesellschaftlichen Umgang mit den Volks-
krankheiten kaum berücksichtigt.

Das medizinische Risikofaktorenkonzept dürfte vor allem deshalb
in kurzer Zeit so weite Verbreitung gefunden haben, weil es den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Gruppen Korurollmoglichkeiten über zu-
nehmend unkontrollierbare Bedingungen suggeriert:

die (potentiell) Betroffenen sehen eine Möglichkeit, der diffusen Be-
drohung durch schwere und schwerste Erkrankungen, die ansonsten
als »Schicksal- gelten und nach verbreiteter Auffassung jeden und
jede jederzeit treffen können, durch Eigenaktivität und Eigenver-
antwortung zu entgehen: Gesundheit erscheint möglich durch ver-
nünftiges, »gesundes« Leben. Dies muß insbesondere Mittel-
schichtangehörige überzeugen, die traditionell eher als die
fatalistischer eingestellten Unterschichtangehörigen davon ausgehen
(können), daß die eigenen Lebensbedingungen durch eigenen Lei-
stungseinsatz kontrollierbar sind.
Ärzten und Ärztinnen, die ihre therapeutische Ohnmacht den Zivi-
lisationskrankheiten gegenüber tagtäglich erfahren, mag das Risi-
kofaktorenkonzept als Ausweg erscheinen, zum al es für Krankheit
bzw. Fortdauer von Krankheit die Betroffenen selbst verantwortlich
macht, wenn diese nicht bereit sind, ihr »riskantes Gesundheitsver-
halten« aufzugeben. Die hohen Behandlungsfrequenzen und die ver-
breitete Pharmakoprophylaxe bei »Risikofaktorträgerlnnen- deuten
auf die Beliebtheit des Konzepts bei praktizierenden Ärztinnen hin",
Abholz (1982) weist im übrigen darauf hin, daß es KlinikerInnen
waren - und die Pharmaindustrie, deren Verwertungsinteressen auf
der Hand liegen -, die die Wahrscheinlichkeitsaussagen des Risiko-
faktorenkonzepts unzulässigerweise als Kausalbeziehungen inter-
pretierten, und nicht EpidemiologInnen!
Auch der (Gesundheits-)Politik muß das medizinische Risikofakto-
renkonzept als Ausweg aus eigener Hilflosigkeit erscheinen: die Aus-
sicht, die explodierenden gesellschaftlichen Kosten der Zivilisati-
onskrankheiten dadurch senken zu können, daß möglichst viele
Gesellschaftsmitglieder sich durch »gesunde Lebensführung« gesund
erhalten, ist verführerisch. Zumal weil Gesundheitspolitik sich dann
weitgehend auf Gesundheitserziehung beschränken kann.

Die fatale gesellschaftlicheFunktion des Risikofaktorenkonzepts besteht
darin, daß andere Gefährdungspotentiale kaum thematisiert werden.
So werden moderne Massenkrankheiten üblicherweise kaum mit Ar-
beit geschweige denn mit modernen Technologien in Verbindung ge-
bracht. Man muß aber 'davon ausgehen, daß Rationalisierungs- und
Technisierungsprozesse in den Betrieben ein erhebliches pathogenes Po-
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tential für Zivilisationskrankheiten darstellen. Bevor ich diese Annahme
näher begründe, sei zunächst jedoch - beispielhaft für Krebs, Rheuma
und Herzinfarkt - der allgemeine Zusammenhang zwischen Krankheit
und Arbeit skizziert.

Krank durch »riskante Arbeitsbedingungen«?
I Krebs

Das Krebsproblem ist für die arbeitsbezogene Gesundheitsforschung
ein Schadstoffproblem. Sowohl die erheblichen Unterschiede zwischen
als auch innerhalb der sozialen Schichten versucht man damit zu er-
klären. In der Tat sind aus vielen Untersuchungen die besonderen Ge-
fährdungen von Beschäftigten an bestimmten Arbeitsplätze seit
langem bekannt - erste Hinweise stammen schon aus dem 18. Jahr-
hundert -, und der Begriff »Berufskrebs- hat sich eingebürgert. Über
der unterschiedlichen Gefährdung in bestimmten Arbeitsbereichen und
Wirtschaftszweigen wird aber leicht übersehen, daß heute vermutlich
ein »Grundrisiko« an fast allen Arbeitsplätzen besteht, selbst in den
weithin als sauber und gesundheitsfreundlich geltenden Büros - man
denke nur an die Lösemittelproblematik.

Nach US-amerikanischen Schätzungen sollen 4 bis zu über 20% aller
Krebserkrankungen bzw.Krebstodesfälle mit beruflichen Einflüssen zu-
sammenhängen. KaiserlKonstanty (1988) kommen aufgrund einer Ana-
lyse der regionalen Verteilung von Lungenkrebs in den alten Bundes-
ländern und der regionalen Strukturen der Arbeitsumwelt zu der
Einschätzung, daß jährlich bei etwa 16000 Lungenkrebstodesfällen von
Männern Gefahrstoffeinwirkungen in der Arbeitswelt eine Rolle
spielen. Nur 20% aller tödlichen Lungenkrebsfälle könnten durch Rau-
chen allein erklärt werden (statt 80-90% nach dem medizinischen Ri-
sikofaktorenkonzept), bei 80% stellten Gefahrstoffe aus der Arbeits-
welt oder aus der allgemeinen Umwelt zumindest eine »wesentliche
Teilursache« (im Sinne des Sozialrechts) dar. »So kann auch schlüssig
erklärt werden, weswegen trotz des bundesweit im wesentlichen glei-
chen Rauchverhalten der Männer in einzelnen Regionen extrem hohe
,Lungenkrebsinseln' vorzufinden sind. Letzteres gilt Z.B.für das Dreieck
Duisburg-Oberhausen-Krefeld, das gesamte Ruhrgebiet, die Einzugs-
bereiche der Großchemie, die meisten Zweige der Metallindustrie und
die norddeutschen Werftstädte« (Kaiser/Konstanty 1988,96).

Einerseits sind solche empirisch gestützten Einschätzungen geeignet,
den Blick über individuelles Gesundheitsverhalten hinaus auf soziale
Verhältnisse zu erweitern. Andererseits deuten auch sie Korrelationen
unzulässigerweise als Kausalzusammenhänge und berücksichtigen dar-
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über hinaus nicht hinreichend, daß die meisten Krebserkrankungen
»multifaktoriell« begründet sein dürften.

Insofern stellt es eine Verkürzung dar, wenn der Berufskrebs für die
Arbeitsmedizin - weitgehend auch für die kritische Arbeitsmedizin nur
ein Schadstoffproblem ist. Durch die Festlegung auf ein schlichtes» Ver-
giftungsparadigma« findet eine doppelte Problem verkurzung statt:

1. werden psychosomatische Zusammenhänge ausgeblendet. Eine Be-
schränkung auf »rein korperliche« Vorgänge ist bei allem, was man
heute über neuroimmunologische Zusammenhänge und die Be-
deutung des Immunsystems bei der Krebsentstehung weiß bzw. be-
gründet vermutet, nicht mehr haltbar.

2. werden auch unter den körperlichen noch einmal alle nicht i.e. Sinne
schadstoffbezogenen Risiken ausgeblendet, die die Toxizität der
Schadstoffe indirekt aber entscheidend beeinflussen können (wie z.B.
körperliche Schwerarbeit oder Hitze, unter denen durch schnellere
Atmung es einerseits zu vermehrter Schadstoffaufnahme, u.U. aber
- etwa bei Asbest je nach Fasergröße - auch zu vermehrter Aus-
scheidung durch »Wiederausatmen« kommen kann).

1IRheuma

Die Definitionen von Rheuma sind uneinheitlich. Nach der sehr weiten
international üblichen Definition gehören dazu alle chronischen, mit
Schmerz und Funktionsbeeinträchtigungen verbundenen Krankheiten
des Halte- und Bewegungsapparates: die relativ seltenen schweren ent-
zündlichen Formen und - mit rund 80% - die degenerativen, sog. »Ver-
schleiß«-Erscheinungen (Degeneration von Wirbeln, Bandscheiben,
Gelenken, Knorpeln etc., chronische Nervenreizungen, Entzündungen
von Sehnenscheiden und Schleimbeuteln).

Als riskante Arbeitsbedingungen gelten vor allem:
schwere körperliche Arbeit: »typische Männerarbeit«, über deren
Verbreitung man sich - auch unter modernen Produktionsbedin-
gungen und auch an Frauenarbeitsplätzen - allerdings keinen Illu-
sionen hingeben sollte".
gleichförmige einseitige Bewegungen kleiner Muskelgruppen, sog.
leichte Arbeiten, insbesondere an typischen Frauenarbeitsplätzen
etwa in der Montage oder im Schreibbüro. Während man bei uns
euphemistisch vom »Tennis« oder »GolfelIenbogen« spricht, ist in
anderen Ländern seit Jahrzehnten vom »process worker arm«, dem
»arbeitsbedingten Zervikobrachialsyndrom« oder »RSI« (»Repeti-
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tive Strain Injury«) die Rede; im Italien des 17. Jahrhunderts wird
bereits vom Nacken-Schulter-Armsyndrom als der »Schreiber- und
Kontoristenkrankheit« gesprochen'',
Zwangshaltungen, z.B. ständiges Sitzen, Stehen, Knien, Bücken,
Liegen, Über-Kopf-Arbeiten";
darüber hinaus: Erschütterungen und Vibrationen, nicht-körperge-
rechte Abmessungen von Möbeln, Werkzeugen und Maschinen,
Kälte, Hitze, Zugluft, ungenügender Bewegungsraum u.a.m.

Medizinisch sind die Entstehungszusammenhänge für Rheuma nicht im
einzelnen geklärt. Unbestritten scheint, daß vor allem zwei unphysio-
logische Zustände eine Rolle spielen: direkter mechanischer Druck auf
Wirbelsäule und Gelenke und eine Daueranspannung der Muskulatur
mit der Folge unzureichender Durchblutung und damit einer Beein-
trächtigung von Sauerstoffzufuhr und Abtransport von Stoffwechsel-
produkten. Letztere benötigen einen Wechsel von Spannung und Ent-
spannung.

Dieses rein somatische »Verschleiß«-Paradigma wird in letzter Zeit
zunehmend durch Aspekte eines »Streß«-Konzepts, d.h. um psychische
Belastungen und objektive wie subjektive Möglichkeiten der Streßbe-
wältigung ergänzt. So fanden sich in einer Untersuchung bei Sachbe-
arbeiterinnen und Schreibkräften der Hamburger öffentlichen Ver-
waltung'? bei rheumakranken Frauen deutlich häufiger Leistungsdruck
und Störungen durch Arbeitsunterbrechungen als in der nicht-rheum-
akranken Vergleichsgruppe. Außerdem bestanden geringere Möglich-
keiten, auf die eigenen Arbeitsbedingungen zeitlich und inhaltlich Ein-
fluß zu nehmen, sowie das offenbar riskante Bewältigungsmuster des
»Hineinfressens von Problemen« - und zwar offensichtlich weniger als
Persönlichkeitsmerkmal denn als durch restriktive Arbeitsbedin-
gungen praktisch erzwungen.

Diese Befunde dürfen wiederum nicht unreflektiert als Kausalzu-
sammenhänge interpretiert werden - wären aber im Rahmen eines
Streßansatzes plausibel: Bei Streßreaktionen entstehen typischerweise
Muskelanspannungen, die »zur Bewegung drängen«.

»Diese Bewegung ist aber aufgrund der Restriktivität der Arbeitssi-
tuation nicht möglich. Somit stellt diese Form der Verspannung eine be-
sonders unnatürliche Form der Anspannung der Muskulatur dar. Es
kommt hinzu, daß sich Anzeichen in der wissenschaftlichen Literatur
häufen, daß man sehr viel länger braucht, eine solche Anspannung der
Muskulatur zu verarbeiten und sich davon zu erholen: Die Anspannung
bzw. die daraus folgende Ermüdung kann unter Umständen viele
Stunden oder auch Tage andauern. Darin besteht ein wesentlicher Un-
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terschied zur Anspannung nach körperlicher Arbeit, wo in der Regel
direkt nach Aufhören der Arbeit bereits eine erholende Wirkung ein-
setzt« (Schmidt 1982,43).

Mit welch komplexen »rein körperlichen« und psychosomatischen
Zusammenhängen dabei zu rechnen ist, sei durch das folgende Zitat we-
nigstens angedeutet:

»Soll eine Zwangshaltung längere Zeit trotz Ermüdung und
Schmerzen ertragen werden, ist eine Abstumpfung, eine Desensibili-
sierung gegen unangenehme Reize aus der Körperperipherie erfor-
derlich. Vermutlich werden solche Signale vom zentralen Nervensystem
unterdrückt oder zumindest unterschwellig gehalten, d.h. sie bleiben un-
bewußt. Gleichwohlwerden sie wahrgenommen, in dem Sinne, daß der
Organismus diese Signale Müdigkeit, Schmerz registriert. Hieraus kann
eine latente Unlust, Gereiztheit, Nervosität, auch Aggressivität ent-
stehen. Die unbewußte Wut muß unterdrückt werden, da sie sich diese
gegen die Arbeit gerichtete Wut keinen Ausdruck schaffen, keine Bahn
brechen kann. Hiermit verbunden ist das Gefühl des Ausgeliefertseins,
,nichts machen zu können'. Aus diesen Stimmungen können dann De-
pressionen oder psychische Erschöpfungszustände entstehen, die dann
als solche behandlungsbedürftig werden. Durch die Gereiztheit können
selbst wieder Muskelverspannungen entstehen, die bestehende
Schmerzen durch Muskelüberlastung im Sinne eines Cirkulus vitiosus
unterhalten und verstärken können« (Schmidt 1982,42).

111Herzinfarkt

Das Risiko, an einem Herzinfarkt oder an einer anderen Folge der koro-
naren Herzerkrankung zu sterben, ist - entgegen der Rede von der »Ma-
nagerkrankheit« - für Angehörige unterer sozialer Schichten um ein
Mehrfaches höher, und dies auch bei Kontrolle der medizinischen Ri-
sikofaktoren!'. Es läßt sich zudem eine Häufung in bestimmten Ar-
beitsbereichen und Arbeitspositionen beobachten, so Z.B. bei Metallar-
beitern und bei unteren Vorgesetzten in der Industrie.

Er ist eine Männerdomäne, in die die Frauen allerdings einzudringen
beginnen. Da für Frauen keine methodisch brauchbaren Untersu-
chungsergebnisse vorliegen, beschränken sich die folgenden' Aus-
führungen auf Männer.

Als Herz-Kreislaufrelevant werden vor allem psychosoziale Ar-
beitsbelastungen im Rahmen des »Streß«-Paradigmas diskutiert. Wenn
auch die psychophysischen Zusammenhänge im einzelnen bislang nicht
genug geklärt sind, besteht doch Übereinstimmung über bestimmte
Grundannahmen. Danach werden, wenn das Verhältnis zwischen Um-
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weltanforderungen und den Fähigkeiten des Individuums zu ihrer Be-
wältigung aus dem Gleichgewicht kommt, atavistische Anpassungsre-
aktionen des Organismus für »fight or flight« (Kampf oder Flucht) aus-
gelöst: es kommt über neurohormonale Regulationsmechanismen zu
einer umfassenden Energiemobilisierung mit gesteigerter Aufmerk-
samkeit und der Erhöhung von Blutdruck, Herzfrequenz, Blutzucker-
und Cholesterinspiegel u.a.m. D.h. schlagartig werden sämtliche Res-
sourcen des Organismus mobilisiert. Können Flucht oder Kampf er-
folgreich durchgeführt werden, normalisieren sich die Körperfunktionen
wieder. Dieses höchst funktionale Reaktionsmuster wird dann zum Ri-
siko, wenn Kampf oder Flucht nicht stattfinden oder nicht zum Erfolg
führen, der Organismus aber in seinen »Bereitstellungsreaktionen« ver-
harrt. Wenn Belastungen und Beanspruchungen andauern und keine
Regenerationsmöglichkeiten für den »auf Hochtouren laufenden« Or-
ganismus bestehen, wenn der Streßzustand also chronisch wird, kommt
es zu Funktionsstörungen im Bereich des vegetativen Nervensystems
bis hin zu schweren auch anatomisch nachweisbaren Organschädi-
gungen, u.a. an Herz und Gefäßen.

Eine großangelegte Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin
(WZB) über Herzinfarkt bei Arbeitern'? stellt den am weitesten ent-
wickelten und differenziertesten Versuch dar, Belastungen und Bean-
spruchungen sowie Streßbewältigungsmuster aufeinander zu beziehen 13.

Die empirisch gestützte Grundannahme der Forschungsgruppe besteht
darin, daß das zentrale Infarktrisiko in einer sich stetig öffnenen »Lei-
stungsschere« besteht: daß hohe und zunehmende Belastungen bei ab-
nehmenden Bewältigungsmöglichkeiten mit der Zeit immer weniger
verkraftet werden und es zu einer »steigenden relativen Überforderung«
kommt. Die Belastungen können im einzelnen sehr unterschiedlich und
damit »verschiedene Wege zum Infarkt« (Frizewski u.a., 1987) möglich
sein. In der Tat hatten die infarktkranken Arbeiter erheblich mehr hohe
Dauerbelastungen als die Vergleichsgruppe, und zwar im Arbeits- und
im Reproduktionsbereich. Den Belastungen im Arbeitsbereich messen
die AutorInnen allerdings eine größere Bedeutung bei, weil dort das
für Infarktkandidaten typische riskante Leistungsverhalten der Selbst-
überforderung eher provoziert wird.

Dieses wird als Teil des relativ gut gesicherten koronargefährdenden
»Typ-A -Verhaltensmusters« 14 angesehen - jedoch nicht gleichsam als
Persönlichkeitskonstante, die sich unabhängig von äußeren Bedin-
gungen durchsetzt und sich ihre Belastungen u.U. sogar selbst schafft 15,

sondern eher als Reaktion auf eine anders nicht zu bewältigende Be-
lastungssituation. Das Verhaltensmuster selbst könnte durchaus in der
primären Sozialisation erworben worden sein, würde aber erst durch
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die Arbeitssituation aktualisiert-", Die Autorinnen halten das »defen-
sive Bewältigungsverhalten« der Selbstüberforderung für stärker pa-
thogen als die klassischen medizinischen Risikofaktoren. Sie nehmen
vielmehr an, daß letztere selbst Teil dieses Bewältigungsverhaltens sind:
Die Tatsache, daß in der Gruppe der Arbeiter mit Herzinfarkt deut-
lich mehr und länger geraucht und mehr Kaffee getrunken wurde als in
der Vergleichsgruppe, deuten sie als »instrumentalistisches Gesund-
heitsverhalten«:Zigaretten und Koffein würden als kurzfristig leistungs-
(gleichzeitig aber auch spannungs- )steigernde Mittel eingesetzt, um Be-
lastungen zu bewältigen - langfristig dürften sie allerdings die Bewäl-
tigungskapazitäten eher schwächen 17.

Die Überforderung seiprinzipiell bewußtseinsfähig, werde aber - da
die Erhaltung der Arbeitskraft existentielle Bedeutung hat - häufig um-
interpretiert:Belastungsursachen werden außerhalb des Arbeitsbereichs
gesucht - was vom gängigen medizinischen Risikofaktorenkonzept noch
unterstützt wird.Überdies werden mehr und mehr Energien aus anderen
Lebensbereichen abgezogen, um die Arbeit zu schaffen, was eine Ver-
armung an Befriedigungs- und Kompensationsmöglichkeiten zur Folge
hat - z.B. aus sozialen Kontakten, die als einer der stärksten »protek-
tiven Faktoren« überhaupt gelten. Auf der Grundlage einer solchen,
langfristig durch zunehmende Überforderung erworbenen Disposition
mit medizinisch relevanten Vorschädigungen - aber ohne spezifische
»Symptome mit Krankheitswert« - könne schließlich ein beliebiger Be-
lastungsschub zur Auslösung des Infarkts genügen.

Folgende Gesichtspunkte aus der WZB-Studie erscheinen mir be-
sonders wichtig:
1. Anders als in gängigen Verschleiß- und Vergiftungsparadigmen wird

das Individuum nicht als passives Opfer eines Belastungsbombar-
dements aufgefaßt, sondern als jemand, der oder die sich mit den ei-
genen Lebensbedingungen auseinandersetzt und sie - wie auch
immer möglicherweise gesundheitsriskant - aktiv zu bewältigen ver-
sucht.

2. Die klassischen Risikofaktoren können schlüssig interpretiert
werden:
- als Reaktion auf Streß gesundheitsriskante Verhaltensweisen- wie

z.B. Rauchen und starker Kaffeekonsum (zu denken ist auch an
Medikamentenkonsum, der an belastenden Arbeitsplätzen deut-
lich erhöht istl8;

- als physiologisches Korrelat von Streß physiologische Verände-
rungen - wie z.B. erhöhter Blutdruck, Cholesterin- und Blut-
zuckerspiegel.
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3. Individuelle und betriebliche Strategien sind »funktional ver-
schränkt«: die Beschäftigten reagieren auf betriebliche Belastungen
mit Selbstüberforderung, der Betrieb verläßt sich »bewußt- oder
»unbewußt- auf diese Selbstüberforderung und kann damit un-
genügende Personalkapazitäten verewigen, was die Belastung für die
Beschäftigten verstärkt usw.

Die gesundheitlichen Folgen der
Neuen Technologien?
Was läßt sich nun über mögliche gesundheitliche Auswirkungen mo-
dernen Technikeinsatzes sagen? Wohl kaum jemand rechnet heute noch
mit umfassenden Verbesserungen wie vor einigen Jahrzehnten. Die gän-
gigen Thesen illustrieren dies.
1. Die sog. Verschiebungsthese behauptet einen Rückgang körperlicher

Belastungen (vor allem körperlicher Schwerarbeit und schädlicher
Arbeitsumgebungsbedingungen) bei Zunahme psychischer Bela-
stungen (vor allem durch zunehmende Unterforderung infolge ver-
minderter Qualifikationsanforderungen, vermehrte Anforderungen
an Konzentration und Reaktionsfähigkeit, Leistungsverdichtung und
verstärkte Fremdkontrolle, Maschinenbindung und soziale Isola-
tion). Mit einer Verringerung der Gesamtbelastung wird dabei im
allgemeinen nicht gerechnet.

2. Kritikerinnen dieser These'? schätzen die Verringerung körperlicher
Belastungen vergleichsweise gering ein: Nicht nur kämen häufig neue
physische Belastungen (z.B. bei Bildschirrnarbeit: Muskeln-, Skelett-
und visuelles System) hinzu, sondern auch »alte« (im Beispiel etwa
unzureichende Klimatisierung oder nicht körpergerechte Arbeits-
mittel) würden keineswegs entsprechend abgebaut. Sie prognosti-
zieren eine allgemeine Belastungserhohung sowohl durch psychische
wie durch physische Anforderungen.

Beide Thesen können in zwei verschiedenen Varianten beobachtet
werden, je nachdem ob sie für alle Beschäftigten oder nur für Teil-
gruppen gelten sollen. So prognostiziert etwa die These von der um-
fassenden Taylorisierung der Arbeit eine zunehmende Arbeitsteilung
in allen, auch den »Kopf«-Arbeits-Bereichen mit Vereinseitigung von
Arbeitsinhalten und deutlich geringeren Qualifikationsanforderungen,
mit Zeitdruck und Monotonie, die bislang als typisch für Arbeitsplätze
am unteren Rande der Betriebshierarchie gelten und unter dem Stich-
wort »industrielle Psychopathologie--" diskutiert werden. Die andere
Variante stützt sich auf gängige Polarisierungsthesen, wonach einer Min-
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derheit von »Rationalisierungsgewinnern« eine Mehrheit von »Ratio-
nalisierungsverlierern« oder »-duldern« gegenübersteht-'.
Beide - die Verschiebungsthese und die These einer allgemeinen Be-
lastungszunahme - sind aus verschiedenen Gründen problematisch:

1. Die »Neuen Technologien« haben zunächst nicht mehr gemeinsam,
als daß sie auf Elektronischer Datenverarbeitung basieren. Angesichts
der Vielfalt möglicher EDV-Arbeitsplätze in den verschiedensten Ein-
satzfeldern sind verallgemeinernde Aussagen über ihre Auswirkungen
kaum möglich (man denke etwa an die so unterschiedlichen Tätigkeiten
und Arbeitsbedingungen eines Straßenführers im Automobilbau, der
Schreibkraft in der automatischen Textverarbeitung, des Anlagenü-
berwachers in einem Kraftwerk oder der Kassiererin an einer Scann-
erkasse im Supermarkt ...).

2. Werden in einem (immanenten) Technikdeterminismus häufig Ver-
änderungen am Arbeitsplatz der EDV- Technologie als solcher angela-
stet - unter Fragestellungen wie z.B. »Macht Bildschirmarbeit krank?«,
»Führt Robotereinsatz zu Arbeitslosigkeit?«, »Werden Facharbeiter
durch CNC-Maschineneinsatz dequalifiziert?«

Nicht die Technik macht krank, arbeitslos oder führt zu Dequalifi-
zierung. Entscheidend ist die Art ihres Einsatzes, das arbeitsorganisa-
torische Design und die flankierende Personalpolitik. Diese sind jedoch
- ebenso wie die Entscheidung für oder gegen eine Technikvariante,
die mehr oder weniger Möglichkeiten für humane Arbeitsgestaltung
enthält - durch betriebliche Techniknutzungsinteressen im Rahmen
übergreifender Rationalisierungsstrategien bestimmt. So kann etwa in
der Sachbearbeitung ein und derselbe Bildschirm im Rahmen eines
computerunterstützten oder computergesteuerten Tätigkeitszuschnitts
eingesetzt werden - mit äußerst unterschiedlichen Folgen für die daran
Beschäftigten.

Die verbreitete Tendenz zu tayloristischem Technikeinsatz, bei dem
Teiltätigkeiten mit geringeren Qualifikationsanforderungen abge-
spalten und schlechter bezahlten Arbeitskräften übertragen werden, ist
nicht technikimmanent, sondern Produkt von Kostenkalkülen (die von
den Herstellerfirmen kräftig unterstützt werden). SchardtlKnepel (1981)
spitzen dieses Argument am Beispiel der »Bildschirmarbeit« polemisch
zu: »Außer dem Aspekt der ergonomischen Arbeitsmittel- und -um-
gebungsgestaltung lassen sich keine plausiblen Gründe dafür angeben,
die arbeitswissenschaftliche (wie auch die tarif- und betriebspolitische )
Diskussion um die Computerisierung an dem .Bildschirmarbeitsplaiz'
festzumachen. Vielmehr steht zu befürchten, daß mit dieser aus-
schließlich auf das Datensichtgerät als EDV-spezifischemArbeitsmittel
bezogenen Kategorienbildung die zentrale Bedeutung der Arbeitsor-
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ganisation und der Flexibilität der EDV-Technologie aus dem Blick
gerät. Zweifellos ist die ergonomische Gestaltung des Datensichtgerätes
wie auch der Arbeitsp\iitze, an denen sie stehen, von großer Bedeutung
( ...). Dies gilt aber genauso bspw. für die Griffgestaltung des Schrau-
bendrehers. Dennoch käme wohl kaum jemand auf die Idee, die Tätig-
keiten des Anlagenelektronikers und des Bauelektrikers unter dem Be-
griff .Schraubendreher-Arbeitsplatz' zu subsummieren, auch wenn
dieses Arbeitsmittel von beiden am häufigsten gebraucht wird«
(Schardt/KnepeI1981, 152 f).

Keineswegs sollen damit mögliche Gesundheitsrisiken durch Bil-
schirmarbeit heruntergespielt werden. Allein etwa im Hinblick auf die
»Volkskrankheit Rheuma« sind diese beträchtlich. So rechnet etwa Sor-
gatz für die Bundesrepublik mit einer »wahren Epidemie« von RSI (Re-
petitive Strain Injury), jener chronifizierenden Schmerzkrankheit im
Hand-Arm-Bereich, deren Entstehung - bei einer ea. 5-1O-jährigen La-
tenzzeit - auf jahrelange Tastaturarbeit am Bildschirm zurückgeführt
wird und die in den USA inzwischen zur Berufskrankheit Nr. 1 ge-
worden ist22. Aber selbst in diesem Fall dürfte nicht die Technik »als
solche«, sondern mindestens ebensosehr die arbeitsorganisatorische Ge-
staltung - die über Arbeitstempo und Leistungsdruck, Pausenrege-
lungen, mögliche Mischarbeit etc. entscheidet - zur Krankheitsentste-
hung beitragen.

Es genügt nicht, sich auf die Tätigkeit i.e.S. (im Beispiel: auf das Be-
dienen der Bildschirmtastatur) zu beschränken. Eine solche »Orien-
tierung an der Stofflichkeit und die weitgehende Ausklammerung der
Formbestimmtheit« von Belastungen (DörrlNaschold 1982,75) blendet
die - für die Gesundheitsbelastung häufig entscheidenden - Bedin-
gungen der Leistungsverausgabung aus. Dazu gehören außer den ge-
nannten noch zeitliche und arbeitsinhaltliche Handlungsspielräume, die
Transparenz der eigenen Tätigkeit gegenüber Kontrollinstanzen (und
deren Sanktionsmöglichkeiten), das Arbeitsplatzrisiko, die Möglichkeit
sozialer Kontakte und gegenseitiger Unterstützung etc ..

3. Die Diskussion beschränkt sich im allgemeinen auf diejenigen, die
mit und an Neuen Technologien arbeiten. Gesundheitsrelevante Aus-
wirkungen gehen über diesen Personenkreis jedoch weit hinaus. Sie be-
treffen auch
- diejenigen, die arbeitslos werden, weil ihre Arbeit automatisiert bzw.

ihr Arbeitsplatz wegrationalisiert wird;
- diejenigen, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben;
- diejenigen, die arbeitslos bleiben, weil die Zugangsschwelle zu be-

trieblichen Arbeitsmärkten sich erhöht, insofern Personalprobleme
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vorzugsweise durch interne Umschichtung und nicht durch Neu-
einstellungen gelöst werden;

- diejenigen, die im Rahmen solcher Strategien zur Vermeidung von
Entlassungen auf einen anderen - häufig weniger attraktiven - Ar-
beitsplatz umgesetzt werden (was sich in der Regel nur Großbetriebe
leisten können, während in Klein- und Mittelbetrieben eher Ent-
lassungen vorgenommen werden);

- diejenigen, deren Arbeit sich aufgrund von Technikeinsatz in anderen
Arbeitsbereichen ändert oder überflüssig wird; WarendisponentInnen
im Handel etwa, deren Aufgaben von Scannerkassen miterledigt
oder Technische Zeichner-Innen, die durch CAD (Computerge-
stütztes Konstruieren) überflüssig werden. Dadurch können ganze
Personengruppen vor existentielle Probleme gestellt werden-';

- potentiell alle BelegschaJtsmitglieder sind betroffen, insofern Neue
Technologien nicht nur zur Automatisierung - im Sinne »der zu-
nehmenden Eigenfähigkeit der maschinellen Operationen-e'" -, son-
dern darüber hinaus zur InJormatisierung und Organisierung des ge-
samten Produktionsablaufes eingesetzt werden können. Die
rechnergesteuerte Integration aller technischen und organisatori-
schen Funktionen unter dem Zauberwort CIM (Computer Inte-
grated Manufactoring) ist zwar noch weitgehend Zukunftsmusik,
aber es gibt schon deutliche Entwicklungen auf dieses Ziel hin, mit
zunehmenden Vernetzungen von Arbeitsabläufen innerhalb eines
Betriebes und zwischen verschiedenen Betrieben (Stichworte: »Lo-
gistik- und »Just-In-Time«-Produktion).

Mit dem Trend weg von technischen »Insellösungen- hin zu sog. syste-
miseher Rationalisierung wird die Beschränkung der Analyse auf Ein-
zelarbeitsplätze - bislang schon fragwürdig, wenn auch in der bundes-
republikanischen Industriesoziologie und Arbeitspsychologie verbreitet
- endgültig obsolet. Angesichts dieser Einwände, d.h. angesichts der
Vielfalt der Erscheinungsformen und der Komplexität der Zusam-
menhänge, halte ich die Debatte um eine allgemeine Zu-, Abnahme oder
Verschiebung von Belastungen für zu undifferenziert und will mich an
ihr deshalb auch nicht beteiligen. Ich will vielmehr einige Problemdi-
mensionen diskutieren, die nach bisherigen Erfahrungen ein grundsätz-
liches gesundheitliches GeJährdungspotential im Zuge von Rationali-
sierungs- und Technisierungsprozessen darstellen, und zwar tendenziell
auch für diejenigen, die nicht selbst mit Neuen Technologien arbeiten.
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Gesundheitsrisiken durch Rationalisierung
und Technisierung
Im Hinblick auf die Entstehung von Zivilisationskrankheiten erscheinen
mir besonders relevant;
1. die verbreitete Zunahme von Zeit- und Leistungsdruck bei gleich-

zeitig erhöhten Möglichkeiten der Fremdkontrolle;
2. ein zunehmender Anpassungsdruck als Folge des hohen Tempos im

Wandel der Arbeitsbedingungen, der den Betroffenen außeror-
dentliche Anpassungsleistungen - bis hin zur Änderung von Le-
bensentwürfen - abverlangt;

3. zunehmende Arbeitsplatzrisiken und Arbeitslosigkeit für immer
mehr Beschäftigte.

4. die »Chemisierung der Technik«.

ad (1) Leistungsdruck und Fremdkontrolle

Die Einführung Neuer Technologien ist empirisch fast immer mit einer
Zunahme von Zeit- und Leistungsdruck verbunden= - was nicht Folge
der Technik, sondern von arbeitsorganisatorischen und personalpoliti-
schen Entscheidungen im Rahmen von Geschäftspolitiken und Kon-
trolloptionen ist (z.B. einer häufig chronisch knappen Personalaus-
stattung, insbesondere nach der Einführungsphase, in der im
allgemeinen zunächst »auf Sicherheit gefahren« wird). Gleichzeitig
nimmt tendenziell die Transparenz der Arbeitsvollzüge und damit die
Möglichkeit der Leistungs- und Verhaltens kontrolle zu. Dazu eröffnen
Neue Technologien grundsätzlich zwei neue Möglichkeiten:

Die Kontrolle kann gleichsam in das Einzelgerät »eingebaut« sein -
etwa in den Bildschirm, der automatisch erlöscht, sobald länger als 1/2
Minute nicht an ihm gearbeitet wurde, so daß ein Blick in den Ar-
beitsraum genügt, um sich vom Leistungsverhalten zu überzeugen, oder
in Terminals oder Ladenkassen, von denen die Zahl der eingegebenen
Anschläge bzw. Registrierungen jederzeit abgerufen werden kann.

Darüber hinaus ermöglichen es computergesteuerte betriebliche Ver-
netzungen mit entsprechenden Betriebsdaten- und Maschinendate-
nerfassungssystemen, die »sich in naher Zukunft drastisch vermehren«
werden (Strotzki 1988,63), injedem Augenblick zu erfassen, nicht nur
wo ein Auftrag oder »Vorgang« sich gerade befindet, sondern auch wer
wann an welchem Arbeitsplatz was bearbeitet bzw.bearbeitet hat. Selbst
wenn die entsprechenden Daten nicht ausdrücklich zur Kontrolle der
Beschäftigten genutzt werden, setzt diese doch allein das Wissen um
solche Möglichkeiten unter Druck.
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Je besser die computergesteuerte Vernetzung von Betriebsabläufen
ihren Zweck erfüllt - nämlich »tote Zeiten« im Fertigungsfluß abzu-
bauen -, desto mehr werden »die Poren des Arbeitstages« (Marx) ver-
dichtet; die Beschäftigten verlieren zeitliche und häufig auch arbeit-
sinhaltliche Handlungsspielräume und geraten, wenn sie sich von Zeit-
und Leistungsdruck überfordert fühlen, unter Streß, der durch das Be-
wußtsein, quasi als »gläserner Mensch- dem Arbeitsdruck nicht ent-
rinnen zu können, noch verschärft wird. Während so die Beanspruchung
wächst, gehen Freiräume für individuelle Streßbewältigungsstrategien,
etwa durch die Schaffung von Zeitpuffern, verloren.

Historisch neu dabei ist, daß solche Belastungskonstellationen von
Leistungsintensivierung, Fremdkontrolle und Sanktionsdrohungen nicht
länger auf weniger qualifizierte Tätigkeiten beschränkt sind, sondern
auch in höheren Rängen der Betriebshierarchie zunehmerr". Die Kun-
denberaterin in einer Bank etwa, die nach der Einführung von Terminal
und Datenbank durchaus einen aufgewerteten und interessanteren Ar-
beitszuschnitt haben kann als vorher, die von der Technik nicht abhängig
ist, sondern bei ihrer kompetenten und eigenständigen Arbeit unterstützt
wird, kann gleichwohl durch strikte Leistungsvorgaben und rigide Er-
folgskontrolIen hochbelastet sein. Ihr ginge es ähnlich wie den von der
WZB-Gruppe untersuchten hoch infarktgefährdeten Meistern in der
Metallindustrie, für deren Arbeitsplätze es typisch ist, daß hohe Kon-
zerurauonsanforderungen, relative Autonomie und ein erheblicher
Zwang zur Eigenverantwortung im Zuge der Rationalisierungsmaß-
nahmen der letzten beiden Jahrzehnte durch rigide Sach- und Zeitvor-
gaben und betriebliche Kontrollmechanismen überformt wurden". »Ar-
beitsfehler, Engpässe, Diskontinuitäten im Arbeitsfluß etc. werden
aufgrund dieser inkonsistenten Anforderungen und der relativ hohen
Selbstverantwortlichkeit per Struktur individualisiert: sie gehen zu La-
sten des individuell Betroffenen, der dafür ,seinen Kopf hinhalten' muß-
(Friczewski u.a. 1987,208).

ad (2) Anpassungsdruck

Der immer schnellere Wandel von Technik und Arbeitsorganisatioo im
Zuge von Modernisierungs- und Rationalisierungsprozessen erzeugt
einen enormen Anpassungsdruck. »Man vergleicht die Rationalisierung
mit dem Bild eines fahrenden Zuges, auf den man als Arbeiter nur noch
dann aufzuspringen vermag, wenn man hinreichend qualifiziert und zur
Weiterqualifizierung fähig und bereit ist. Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit ...« (Schumann u.a. 1990,66).
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Der massive Zwang zum Um- und Neulernen, wenn man »arn Ball
bleiben« und sich Zukunftschancen nicht verbauen will, ist eine Her-
ausforderung und reizvolle Perspektive für die Beweglichen, Lernge-
wohnten und Selbstbewußten, die Spaß an der Technik haben, für an-
dere eine Zumutung und Belastung, die nicht nur mit Mühe und häufig
auch Freizeitverzicht verbunden ist, sendem auch mit Angst und Un-
sicherheit - Angst, es nicht zu schaffen, Angst vor der Undurchschau-
barkeit der Technik bei ungenügender Qualifikation, Angst vor dem,
was die Zukunft bringt.

So.fanden die WZB-Fürscherlnnen bei einer weiteren hoch infarkt-
gefährdeten Gruppe, nämlich den relativ wenig qualifizierten Metall-
oberflächenbehandlern, an o.ffensichtlichinfarktrelevanten Belastungen
nicht nur hohe körperliche und Arbeitsumgebungs-, sondern auch durch
technologische Rationalisierungen hervorgerufene starke nervliche Be-
lastungen, z.B. Schwierigkeiten im Umgang mit der Technik bei un-
genügender Qualifizierung, Angst vor Ausschußproduktion und Ar-
beitsplatzverlust.

Betriebliche Weiterbildungspolitik ist überwiegend - insbesondere
für die ohnehin weniger Qualifizierten - unzureichend. Dies hat fur die
Betroffenen doppelt fatale Auswirkungen: zu der Angst vor Fehlern
mit möglicherweise schwerwiegenden Konsequenzen, sowie der er-
höhten Beanspruchung bei der normalen Leistungsverausgabung,
kommen verminderte Streß-Bewältigungsmöglichkeiten hinzu: be-
stimmte Kniffe und Tricks sind nicht mehr anwendbar, mit denen man
sich bislang die Arbeit erleichtern konnte, neue könnte man nur ent-
wickeln, wenn man hinreichend qualifiziert wäre, um die neuen Ar-
beitszusammenhänge und »die Technik« zu durchschauen.

Gleichzeitig nimmt die Angst vor Sanktionen zu - angesichts von Aus-
leseprozessen bei der Besetzung der relativ wenigen attraktiven und der
Umsetzung auf schlechtere Arbeitsplätze und ggfs. Entlassungen
durchaus berechtigt.

Unter den Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit ist es immer
schwieriger, einer Arbeit zu entkommen, die nicht befriedigt oder krank-
macht: Stellenwechsel als Strategie ist praktisch verbaut. Jetzt muß man
durchhalten und sich arrangieren. Gegenwehr wird - individuell wie kol-
lektiv - immer riskanter bzw. durch zunehmende Konkurrenz unter-
einander erschwert, ebenso. wie gegenseitige Hilfestellung, die oft schon
aufgrund der sozialen Isolation bei enger Maschinenbindung kaum mög-
lich ist.

Häufig sehen die Betreffenden dann keine andere Möglichkeit, als
sich selbst unter Druck zu setzen, über die eigenen Leistungsgrenzen
hinaus bis zur Erschöpfung zu arbeiten und Gesundheitsrisiken in Kauf
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zu nehmen. Dabei dürfte die Frustration von Bedürfnissen, Interessen
und Ansprüchen an die Arbeit (über die Sicherung eines Arbeitsplatzes
überhaupt hinaus) eine wichtige Rolle spielen. Nach Befunden von
SeibellLühring (1984) muß man davon ausgehen, »daß die überwiegende
Mehrheit aller Arbeiter und Angestellten berufliche Leistung, beruflichen
Erfolg und Aufstieg positiv bewertet und als wichtige persönliche Ziele
betrachtet. Tatsächlich konnte jedoch ein großer Teil der befragten Ar-
beitnehmer diese Ziele in der eigenen beruflichen Laufbahn nicht errei-
chen. Das hiermit verbundene Gefühl, eigenen Ansprüchen nicht ge-
recht zu werden, führt zu psychischem Streß und trägt zur Entstehung
psychischer Störungen bei- (Seibel/Lühring 1984, 158; Hervorhebung
durch die Autoren).

Siegrist und MitarbeiterInnen fanden bei Erwerbstätigen mit er-
zwungener beruflicher Mobilität - in der Regel sozialem Abstieg - ver-
stärkt »koronargefährdendes Verhalten« im Sinne des Typ-A-Musters
und deuten dies als Versuch, die Statusbedrohung zu kompensieren.
Ähnlich zeigten von Patienten nach überlebtem Herzinfarkt diejenigen
das stärkste riskante Bewältigungsverhalten, die berufliche Rehabili-
tationsprobleme hatten und sich um ihre Leistungsfähigkeit und beruf-
liche Zukunft Sorgen machten+.

Im Zuge von Rationalisierungs- und Technisierungsprozessen mit
Personaleinsparungen und arbeitsorganisatorischen Umstellungen
dürften zukünftig die beruflichen Entwicklungs- und Aufstiegsper-
spektiven von immer mehr Menschen in Gefahr geraten. Mit zuneh-
menden streßbedingten Gesundheitsrisiken muß dabei gerechnet
werden - jedenfalls solange die herrschende Leistungsideologie für be-
rufliche Mißerfolge vor allem fehlenden Leistungswillen der einzelnen
verantwortlich macht-".

ad (3) Arbeitsplatzrisiken und Arbeitslosigkeit

Bei aller Unsicherheit über die Prognostizierbarkeit von Rationalisie-
rungs- und Technisierungsfolgen ist eins gewiß: ihr produktivitätsstei-
gernder und arbeitssparender Effekt. Dieser muß - bei entsprechender
Steigerung von Produktion und Absatz, bei verändertem Personalein-
satz oder Arbeitszeitverkürzung - nicht zu vermehrter Arbeitslosigkeit
führen; empirisch ist dies jedoch häufig der Fall, sei es durch direkte
Entlassungen oder indirekt über eine Abschottung betrieblicher Ar-
beitsmärkte nach außen.

Seit 1974 herrscht in der Bundesrepublik zunehmende Arbeitslosig-
keit, von der immer mehr Personen betroffen sind, bei immer längerer
durchschnittlicher Dauer pro Arbeitslosigkeitsphase- ein »Zustand chro-
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nifizierter Massenarbeitslosigkeit-P. Der Gesundheitszustand von Ar-
beitslosen ist im Schnitt deutlich schlechter als der vergleichbarer Er-
werbstätiger. Berichtet wird vor allem über vermehrte Störungen des
Herz-Kreislaufsystems (Hypertonie, Herzinfarkt u.a.), Magen- und
Zwölffingerdarmgeschwüre. Depression, Alkoholismus, Schizophrenie
und vielfältige funktionelle Störungen und Befindensbeeinträchti-
gungen: Appetit-, Verdauungs- und Schlafstörungen, Mattigkeit und in-
nere Unruhe etc.". Dies kann sowohl Folge von Arbeitslosigkeit sein
als auch bereits deren Ursache: bei Kündigungen und NeueinsteIlungen
nehmen die Unternehmen eine - bei ungünstiger Beschäftigungsent-
wicklung verschärfte - Selektion nach Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit vor32. Empirische Befunde sprechen dafür, daß bei des eine Rolle
spielt: daß sowohl Arbeitslosigkeit zu Krankheit als auch Krankheit zu
Arbeitslosigkeit beitragen kann. Daraus entsteht leicht ein Circulus vi-
tiosus gegenseitig sich verstärkender Gesundheitsbeeinträchtigungen
und sinkender Arbeitsmarktchancen='.

Allerdings stellt Arbeitslosigkeit nicht notwendig eine gesundheitliche
Belastung dar. Es kommt auf das Verhältnis von objektiven Problemen
und subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten an. Unter günstigen Be-
dingungen kann es durchaus zu positiven Gesundheitseffekten
kommen. Nach vorliegenden Untersuchungen scheinen sich vor allem
finanzielle Absicherung, eine »sozial akzeptierte Alternativrolle« (etwa
der Hausfrau oder des Rentners) und alternative Beschäftigungsmög-
lichkeiten (Nebenerwerb, Nachbarschaftshilfe. Schwarzarbeit) günstig
auf Erleben und Gesundheit bei Arbeitslosigkeit auszuwirken>'.

Auch die Art der vorher ausgeübten Tätigkeit spielt eine wichtige
Rolle. So fanden etwa Brinkmann/Potthoff (1983) bei einigen Teil-
gruppen mit vorher hoch belastenden Arbeitsbedingungen zu Beginn
der Arbeitslosigkeit ein besseres Befinden als bei vergleichbaren Er-
werbstätigen; offenbar hatten hier Entlastungseffekte die gesundheit-
lichen Belastungen aus Arbeitslosigkeit (über-)kompensiert.

Insgesamt überwiegen jedoch negative Auswirkungen - kein
Wunder in einer Gesellschaft, die das »autonome bürgerliche Subjekt«
grundlegend über seine Fähigkeit zur eigenen Reproduktion definiert.
Nicht nur die materielle Reproduktion, sondern auch soziales Ansehen
und persönliche Identität (besonders die männliche) sind durch den Ver-
lust der Erwerbsarbeit gefährdet bzw. massiv beeinträchtigt - mit gra-
vierenden psychischen und psychophysiologischen Folgen.

Insbesondere die Einschränkung geldvermittelter Bedürfnisbefrie-
digung und Handlungsspielräume. der Verlust der Berufsperspektive
einschließlich sozialer Anerkennung durch den Beruf - statt dessen so-
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ziale Diskriminierung und Verlust des Gefühls der eigenen Wichtigkeit
in der Gesellschaft -, Verlust von Befriedigungsmöglichkeiten durch ei-
gene Produktivität, Verlust von sozialen Kontakten und Anregungen,
Verlust von alltäglichen Zeit- und Sinnstrukturen und evtl. auch von
Macht über andere durch Verlust der »Ernährerrollee'" stellen offen-
sichtlich ein starkes psychosomatisches Gefährdungspotential dar - je-
denfalls solange es nicht zu produktiven Umorientierungen in Iden-
titätsentwürfen und im gesellschaftlichen Umgang mit Arbeitslosigkeit
kommt.

Schon die Antizipation von Arbeitslosigkeit ist gesundheitlich stark
belastend - .Z.T. sogar mehr als die erste Zeit der Arbeitslosigkeit selbst.
So fanden Casl, Cobb und Brooks im Vorfeld von Arbeitslosigkeit ge-
sundheitsriskante physiologische Veränderungen (Erhöhung von Blut-
druck und Cholesterin-, Harnsäure- Noradrenalin- und Kreatinspiegel
im Blut), die teilweise stärker waren als nach Eintritt der Arbeitslo-
sigkeit36. Pelzmann u.a. (1987) beobachteten bei Arbeitnehmern, die
Angst um ihren Arbeitsplatz haben mußten, in den Monaten vor der
Betriebsschließung eine deutliche Zunahme von Erkrankungen - mehr
als in den ersten Monaten der Arbeitslosigkeit, wenn die Ungewißheit
vorüber war.

Tendenziell aber verschlechtert sich der Gesundheitszustand mit zu-
nehmender Dauer der Arbeitslosigkeit und ist schließlich bei Lang-
fristarbeitslosen deutlich schlechter als bei vergleichbaren Erwerb-
stätigen'". Dies wird in der Literatur vor allem mit der zunehmenden
Unmöglichkeit in Verbindung gebracht, auf die eigenen Lebensbedin-
gungen aktiv Einfluß nehmen zu können'". Es wird davon ausgegangen,
daß viele Arbeitslose zunächst mit aller Kraft und unter hohem »psy-
chophysischen Aufwand« einen neuen Arbeitsplatz zu finden versu-
chen, dann jedoch - wenn ihre Bemühungen erfolglos bleiben - ihre
Ansprüche reduzieren, resignieren und versuchen, »sich mit ihrer Si-
tuation abzufinden« und dabei häufig pessimistisch und depressiv
werden. Fast alle Befunde sprechen für einen Zusammenhang zwischen
Arbeitslosigkeit und dem »Komplex der Hilflosigkeit und Depression«:
»Die Hoffnungslosigkeit der Arbeitslosen und deren Gefühl, Spielball
fremder Mächte zu sein, findet sich in nahezu jeder Veröffentlichung
zum Thema Arbeitslosigkeit« (Frese/Mohr 1978, 288).

Ob auf den objektiven Verlust an Kontrolle über die eigenen Le-
bensbedingungen durch Arbeitslosigkeit mit depressiven Verstim-
mungen reagiert wird, hängt natürlich auch von subjektiven Bedin-
gungen ab, die selbst gesellschaftlich mitbedingt und sozial ungleich
verteilt sind: »Kontrollarnbitionen«, Selbstbewußtsein, vorgängigen Er-
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fahrungen mit Nicht-Kontrolle im Arbeits- und Privatbereich, Ursa-
chenzuschreibungen von Arbeitslosigkeit etc.'?

Daß es sich lediglich um einen Selektionseffekt handelt - indem De-
pressive u.U. einfach länger arbeitslos bleiben - weisen Frese/Mohr
(1978) aufgrund ihrer (allerdings recht schmalen) Datenbasis zurück:
Depressivität sei eindeutig Folge der Arbeitslosigkeit - wenn auch natür-
lich mit der Möglichkeit eines Circulus vitiosus gerechnet werden müsse.
Sie deuten die Depressivität als »gelernte Hilflosigkeit« i.S. von Se-
ligman (1986) als Reaktion auf den Zustand der Nicht-Kontrollet".

Ein enger Zusammenhang zwischen Hilflosigkeit und Krankheit wird
vielfach berichtet. Nicht nur im Vorfeld von Krebs und Herzinfarkt
finden sich häufig erhöhte Hilflosigkeit und Depressivität - und die Pro-
gnose für solche PatientInnen ist eher ungünstigf -, sondern es gehört
zur klinischen Beobachtung, »daß bei vielen Krankheiten dem Aus-
bruch oder der Exazerbation häufig ein affektiver Zustand voraufging,
der von den verschiedenen Autoren als .Verzweiflung', ,Depression',
,Aufgeben', ,Kummer' usw. beschrieben wurde« (Engel/Schmale 1969,
251).

Engel/Schmale (1969) sprechen vom Komplex des »Giving up - Given
up« (»Aufgeben - Aufgegebensein«). Sie nehmen an, daß er häufig zum
Ausbruch einer Krankheit beiträgt, wenn er auch »weder notwendig
noch hinreichend« dafür sei42• Dieser prämorbide Zustand »enthält eine
affektive Qualität der Unlust, die sich in Worten ausdrückt wie,zu viel',
,es nützt alles nichts', ,ich halte es nicht mehr aus', ,ich gebe es auf' usw ...
Der Patient hat ein Gefühl, daß der Zusammenhang zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft verlorengegangen ist, so daß er nicht mehr im-
stande ist, sich selbst mit Hoffnung oder Vertrauen in der Zukunft zu
erblicken. Daher erscheint ihm die Zukunft relativ düster oder nicht
lohnend« (Engel/Schmale 1969,252; Hervorhebungen B.v.E.).

Die psychophysiologischen Zusammenhänge sind nicht geklärt. Es
wird aber angenommen, daß »die Verletzbarkeit für körperliche Krank-
heiten« über die psychophysiologischen Verbindungsglieder Nerven-
system, hypophysär-endokrines System und Immunsystem und deren
vielfältige Wechselwirkungen untereinander erhöht wird". Anhalts-
punkte für solche Annahmen gibt es aus Tierexperimenten, deren Er-
gebnisse auf den Menschen übertragbar erscheinerr'", bzw. die ange-
nommenen Zusammenhänge können als »biologisch plausibel« gelten".
Damit ließe sich Depressivität/Hilflosigkeit im Rahmen eines allge-
meinen Streßparadigmas interpretieren: »Streßreaktionen lassen sich
auf einem Kontinuum AktivitätlPassivität einordnen. Es ist denkbar,
daß eine belastende Situation von einer Person als so übermächtig emp-
funden wird, daß sie trotz Handlungszwang aufgibt. sich zurückzieht und
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kapituliert. In diesem Fall sprechen wir von passiver Streßreaktion. So-
lange jedoch gehandelt wird, herrscht die aktive Streßreaktion vor- (Sie-
grist 1982, 32; Hervorhebungen B.v.E.).

Ähnlich Engel/Schmale (1969), die zu der Annahme tendieren, daß
das biologische System »fight-flight- (die »Cannon-Streßreaktion«)
zunächst in Aktion tritt und vom System »conservation-withdrawal«
(der »Selye-Streßreaktion«) gefolgt wird, wenn dem Organismus Er-
schöpfung droht", Ob sich die beiden Reaktionstypen real so strikt
trennen lassen und ob gar der eine oder andere für bestimmte Krank-
heiten spezifisch ist, läßt sich kaum sagen. Eine gewisse Übereinstim-
mung gibt es bislang in der Annahme, daß aktive Streßreaktionen eher
mit koronaren Herz-Kreislauferkrankungen in Zusammenhang
steherr", während Krebs eher mit Depression und Hoffnungslosigkeit
in Zusammenhang gebracht wird'".

Andererseits wird ein »Syndrom der vitalen Erschöpfung und De-
pression« gerade auch im Vorfeld von Herzinfarkt beschrieben, »mit
sehr allgemeinen Beschwerden, wie Müdigkeit, Schwäche, emotionalen
Veränderungen, allgemeinem Krankheitsgefühl und Schlafstörungen-'".
Kämmerer (1985) deutet dies als Ausdruck der Selye-Streßreaktion
nach vergeblichen Anstrengungen, auf die belastende Umwelt Einfluß
zu nehmen, die mit Kontrollverlust und Rückzug enden. Man könnte
sich vorstellen, daß im Vergleich zu anderen Krankheiten noch relativ
lange aktive Streßreaktionen versucht werden, bis die Phase des »Gi-
ving up - Given up- erreicht ist. Dafür würde sowohl der Zusammen-
hang zwischen »Typ-A«-Verhaltensmuster und Herzinfarkt sprechen als
auch die Tatsache, daß besonders häufig Menschen an Arbeitsplätzen
mit »partieller Kontrolle« (Frese 1978) oder »kontrollierter Autonomie«
(Friczewski u.a. 1987) betroffen sind. D.h., daß die Betroffenen noch
lange versuchen (können), mit ihren Belastungen i.S.des Kampf-F1ucht-
musters umzugehen mit der Folge kardiovaskulärer Vorschädigungen,
auf deren Grundlage es schließlich - sei es in einer Phase der ansch-
ließenden Erschöpfung und Depression (weil nichts mehr nützt), sei es
durch ein relativ beliebiges zusätzlich belastendes Lebensereignis (»Life
event«) »aus vollem Arbeitsleben heraus« - zum Infarkt kommen
könnte.

Plausibel erscheint die Annahme eines zeitlichen Nacheinander (oder
auch mehrfachen Wechsels'" von aktiven Streßreaktionen, solange diese
Erfolg versprechen und - wenn diese erschöpft sind - passiven Streßre-
aktionen mit Depressivität, Hilflosigkeit und psychovegetativer Er-
schöpfung.

So ungeklärt die Zusammenhänge insgesamt noch sind - es handelt
sich ja weitgehend um Korrelationen, aus denen nicht einfach auf Kau-
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salzusammenhänge geschlossen werden kann, und um empirisch ge-
stützte »biologisch plausible« Hypothesen über Bedingungszusam-
menhänge, nicht um ein gesichertes Konzept der Krankheitsentstehung
-, so scheint doch eines deutlich: Gesundheitsrelevant sind nicht nur die
durch Rationalisierung und Technisierung gegebenen Belastungen, son-
dern ebenso die tendenziell abnehmenden objektiven und subjektiven
Ressourcen zu deren nicht gesundheitsriskanter Bewältigung.

ad (4) »Chemisierung der Technik«

Schließlich geht mit der Technisierung ein erhebliches Schadstoffrisiko .
einher, von dem nicht abzusehen ist, ob es durch »Kapselung«, »Er-
satzstoffe« u.a. Maßnahmen zu bändigen ist. Längst gilt die »Chemi-
sierung der Technik« als eigene Rationalisierungsstrategie und als Vor-
aussetzung automatisierter Fertigungsverfahren »auf der stofflichen
Seite der Produktionsabläufe« (Köhler/Richter 1985, 188).

»Die Innovationen in der Arbeitsstoff- und Verfahrenstechnik er-
weisen sich unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten als
komplementärer Faktor im Prozeß der Implementierung neuer Infor-
mationstechnologien. Um das angestrebte Ziel, die Einführung flexibler,
weitgehend automatisierter Fertigungsverfahren zu erreichen, bedarf
es entsprechender Veränderungen auf der stofflichen Seite der Pro-
duktionsabläufe ...« (Köhler/Richter 1985, 188).

Nach Schätzungen werden 40-50 000 chemische Substanzen indu-
striell verwendet und jährlich 4-5 000 neu in die Produktion eingeführt'".
»Wir müssen ja immer davon ausgehen, daß zwar das meiste wahr-
scheinlich harmlos ist, andererseits aber bekannt ist, daß chemische Sub-
stanzen vorzugsweise danach entwickelt werden, daß sie hochreaktive
Eigenschaften haben. Je aggressiver sie sind, desto besser sind ihre in-
dustriell interessierenden Eigenschaften und desto besser ist ihre Ver-
wendbarkeit für bestimmte schnelle und effektive Prozesse. Wenn diese
Stoffe reaktionsfreudig sind, können sie auch schädigend für das
menschliche Gewebe werden« (Frentzel-Beyme 1987,22).

Riskantes Gesundheitsverhalten zur Bewältigung
gesundheitsriskanter Verhältnisse?
Ob dieses gesamte toxische und psychosomatische Gefahrdungspoten-
tial wirklich zu Krankheit führt, hängt jeweils von vielerlei Bedingungen
ab - von der körperlichen und psychischen Disposition einschließlich
vorgängiger Erfahrungen, Verhaltensmuster und »Persönlichkeitsei-
genschaften«, von Beanspruchungen und Regenerationsmöglichkeiten

ARGUMENT-SONDERBAND AS 193



Neue Technologien und Zivilisationskrankheiten 155

im Nicht-Arbeitsbereich, die wiederum von Einkommensverhältnissen,
Bildung und Familienstand, Lebensalter und Geschlecht etc. abhängig
sind, von »allgemeinen« Umweltbedingungen, Ernährungsgewohn-
heiten, aber auch von »gesundheitsprotektiven Faktoren«, insbesondere
sozialer Unterstützung - kurz vom Insgesamt der Beanspruchungen und
Bewältigungsmöglichkeiten und ihren vielfältigen Wechselwirkungen.
Auch wie es ggfs. zur Krankheit kommt, ist nicht allgemein zu be-
schreiben: Streßreaktionen können die Erkrankung (mit) verursachen
oder auslösen, den Krankheitsausbruch beschleunigen, zur Erscheinung
bringen, was latent ohnehin vorhanden ist, eine bestehende Krankheit
verschlimmern etc.52. Es ist klar, daß einfache Kausalvorstellungen nach
dem Muster von Unfällen und Infektionskrankheiten, auf die sich das
bundesdeutsche Berufskrankheitenrecht stützt, völlig unzureichend
sind. Hier handelt es sich vielmehr um »eine Erhöhung der Erkran-
kungswahrscheinlichkeit des gesamten Korpers« (Mayer 1983, 253). Sie
führt dazu, daß die Pathogenität auch körperlicher Belastungen sich er-
heblich verstärken kann - man denke etwa an die ungleich stärkeren
negativen Auswirkungen von Schadstoffen bei geschwächtem Im-
munsysteml-!

Andererseits sind Schadstoffexposition, Bewegungsmangel und Be-
wegungsstereotypien, Zwangshaltungen etc. nur scheinbar »rein kör-
perliche« Belastungen im Hinblick auf spezifische Organe und Funk-
tionen: Schadstoffe schädigen nicht nur direkt Gewebe, Nervensystem
und Stoffwechsel durch Vergiftung, sondern sie stellen auch Streßrisiken
dar, sofern sie Angst vor Vergiftung - vor Krebs, vor Allergien, vor Ner-
venschäden, Unfruchtbarkeit etc. -'auslösen. Dies kann für den Fall
gelten, in dem man weiß, mit welch gefährlichen Substanzen man es zu
tun hat, aber auch für den Fall, daß man dies nicht so genau weiß oder
auch nicht wissen will, weil man sich von den möglichen Folgen bedroht
fühlt.

Entsprechendes gilt für Lärm und Zwangshaltungen, wenn sie Wi-
derwillen, Angst, Wut und Ohnmachtsgefühle hervorrufen. Sie schä-
digen dann nicht nur direkt Gehör bzw. Muskeln und Gelenke, sondern
über Streßreaktionen »den ganzen Menschen«. So ist beispielsweise ein
starker Zusammenhang zwischen Lärmbelastung und koronaren
Herzerkrankungen, vermehrter Ausschüttung von »Streßhormonen«,
erhöhtem Blutdruck und Cholesterinspiegel im Blut gesichert. Lärm-
arbeiter werden in der Literatur als »bezüglich ihrer Herz-Kreis-lauf-
gesundheit um 10 Jahre vorgealtert« bezeichnet>'.

Darüber hinaus ist mit wechselseitigen Verstärkungs- und Auf-
schaukelungsprozessen zu rechnen, bei denen nicht zuletzt auch »Fol-
geschäden« durch gesundheitsriskante Bewältigungsversuche im Sinne
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der klassischen »rnedizinischen Risikofaktoren« eine Rolle spielen
können, die ihrerseits die »Vulnerabilität« erhöhen, wie z.B. Schädi-
gungen der Leber (als einem der wichtigsten Stoffwechsel- und »Ab-
wehr«organe) durch übermäßigen Konsum von Alkohol, Schmerz-,
Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Antidepressiva, spannungslösenden
Mitteln etc.

Nach dem Gesagten muß ein reines »Streßparadigma« für Herzin-
farkt als ebenso unzureichend erscheinen wie ein »Vergiftungspara-
digma« für Krebs- und ein» Verschleißparadigma« für rheumatische Er-
krankungen. Ich gehe vielmehr davon aus, daß »Streß«, »Vergiftung«
und »Verschleiß« bei allen drei Erkrankungsarten eine Rolle spielen
und daß es einen erheblichen »gemeinsamen Kern« von spezifischen
und unspezifischen Beanspruchungs- und (unzureichenden) Bewälti-
gungszusammenhängen gibt, auf deren Grundlage es dann u.U. relativ
»zufällig- - weil abhängig von der gesamten Lebenssituation und -ge-
schichte einschließlich mißgebrachter Dispositionen - ist, ob der eine
einen Herzinfarkt, die andere Rheuma, der dritte Krebs oder die vierte
eine andere Krankheit entwickelt.

Insofern erscheint mir auch die oben erwähnte These von der Ver-
schiebung von körperlichen zu seelisch-geistigen Belastungen im Zuge
von Technisierungsprozessen noch über die schon genannten Einwände
hinaus problematisch - unterstellt sie doch gerade implizit, daß »kör-
perliche« Belastungen rein körperliche Beanspruchung und »psychi-
sche« Belastungen psychische (bzw. psychosomatische) Beanspruchung
zur Folge hätten, so daß die einen mit Vergiftungs- und Verschleiß- und
die anderen mit Streßannahmen deutbar seien.

Ich gehe hingegen aufgrund des Gesagten davon aus, daß im Zuge
von Modernisierungs- und Technisierungsprozessen - falls nicht er-
hebliche arbeitsorganisatorische und gesellschaftspolitische Urnorien-
tierungen stattfinden - zusätzliche, und nicht nur» Verschiebungen« von
Gesundheitsrisiken entstehen; für die einen, weil sie arbeitslos werden,
für viele (noch) Beschäftigte deshalb, weil sie auf Konstellationen mit
zunehmendem Leistungsdruck bei eingeschränkten Streßbewältigungs-
möglichkeiten und verstärkter Arbeitsplatzunsicherheit (einschließlich
zunehmender »Chemisierung«) keine andere Möglichkeit sehen, als mit
vermehrter individueller Anstrengung bis zur Selbstüberforderung zu
reagieren und damit auf gesundheitsriskante Bewältigungsstrategien
zurückgreifen, die die Probleme scheinbar lösen, sie mittel- und lang-
fristig aber eher verschärfen.

Ich halte es nicht für zufällig, daß sich bei allen untersuchten Herz-
infarkt-Risikogruppen in der WZB-Untersuchung deutliche Hinweise
auf Gesundheitsrisiken durch Technisierung und Rationalisierung
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fanden. Daß diese zum Infarkt beigetragen haben, ist nicht »bewiesen-
(und auch nicht »beweisbar«) aber hochplausibel.

Das zentrale Problem für Arbeitslose wie Beschäftigte scheint mir
in der rapiden Abnahme von Kontrollmäglichkeiten über die eigenen
Lebensbedingungen zu bestehen - und das in einer Gesellschaft, die
»das autonome bürgerliche Subjekt« (wie auch immer ideologisch)
grundlegend über diese Dimension definiert! Dieser Kontrollverlust ist
selbst eine Belastung und schränkt andererseits wiederum Bewälti-
gungsmöglichkeiten für Belastungen ein. Insbesondere die Angst davor,
mit der Möglichkeit, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, die Basis von
Unabhängigkeit und Selbstbewußtsein einzubüßen, ist einerseits selbst
ein psychophysiologisches Risiko, treibt andererseits zu immer stär-
kerem Raubbau an der eigenen Gesundheit, sei es als Steigerung der
Leistungsverausgabung, sei es durch sinkenden Widerstand gegen In-
tensivierung der Arbeit und andere Gesundheitsgefahren, durch Ver-
leugnen, Unterdrücken und Verschleppen von seelischen und körper-
lichen Warnsignalen in Form von Befindlichkeitsstörungen und
Krankheiten.

Insofern sind die Individuen durch ihr Verhalten (auch durch »un-
vernünftiges« Konsumverhalten i.S. des Medizinischen Risikofakto-
renkonzepts) aktiv, wenn auch »defensiv«, an der Zerstörung ihrer Ge-
sundheit selbst beteiligt und nicht einfach »passive Opfer« der
Verhältnisse.

Für viele von ihnen - für die traditionell Unterprivilegierten in dieser
Gesellschaft - ist dieser widersprüchliche Zusammenhang nichts Neues,
er wird sich für sie voraussichtlich aber noch verschärfen. Andere, in
mittleren und höheren Positionen, werden erst jetzt damit konfrontiert.
Aber selbst die (vergleichsweise wenigen) Rationalisierungsgewinne-
rInnen werden sich häufig »einer höchst ambivalenten Arbeitssitua-
tion«55 gegenübersehen: einerseits kann ihre Arbeit an Neuer Tech-
nologie und in Neuen Produktionskonzepten zu einem ganzheitJicherem
Aufgabenzuschnitt und gestiegenen Qualifikationsanforderungen
führen, die Arbeit kann interessanter und verantwortungsvoller sein und
mehr Spaß machen als vorher, Sozialprestige und Selbstwertgefühl
können profitieren - alles sicher »gesundheitsfördernde« Bedingungen.
Dagegen stehen typischerweise Leistungsverdichtung, verschärfte
Personalselektion und die Widersprüche zentral »kontrollierter Auto-
nomie« mit den geschilderten Gesundheitsrisiken.

Nach wie vor jedoch werden Belastungen und Bewältigungschancen
sozial ungleich verteilt sein. Personalpolitische Selektionsstrategien bei
Entlassungen, Einstellungen und Umsetzungen und bei innerbetrieb-
licher Weiterbildung führen dazu, daß die Flexiblen, Leistungs-, An-
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passungs- und Lernfähigen und -bereiten zum Zuge kommen. Wer
wenig mobil und wenig qualifiziert ist, hat das Nachsehen, also vor allem
Ältere, Frauen, Un- und Angelernte und gesundheitlich Einge-
schränkte und - autgrund der Abschottung betrieblicher Arbeitsmärkte
und der »Externalisierung von Rationalisierungsfolgen« - die schon Ar-
beitslosen. Ihnen droht vermehrte Dauer- und Mehrfach- schließlich
»kumulative Arbeitslosigkeit-e'".

Zumindest im Dienstleistungsbereich tragen nach Befunden von Ba-
ethge/Oberbeck (1986,387) die Frauen »die Hauptlast der massiven
Technisierung«. Die »Verengung« von innerbetrieblichen Karriere-
chancen wird ihrer Beobachtung nach »in vielen ... Unternehmen nur
dadurch abgemildert, daß die hohen Frauenanteile eine personalpoli-
tisch nutzbare Fluktuationsreserve im mittleren und unteren Tätig-
keitsspektrum darstellen« (S. 322). Die Autoren gehen davon aus, »daß
hier auf breiter Linie eine Restauration der traditionellen Benachtei-
ligung von Frauen in Beruf und Arbeit Platz gegriffen hat. Aus heu-
tiger Sicht stellt der Zeitra um von Mitte der 60er bis Ende der 70er Jahre
eine kurze (Traum- )Episode der Verwirklichung von mehr Chancen-
gleichheit zwischen den Geschlechtern dar. Diese Zeit scheint vorerst
vorbei zu sein, und nur wenn Konzepte entwickelt werden, die den Ge-
gensatz von internem und externem Arbeitsmarkt drastisch reduzieren,
sind für den Abbau frauenspezifischer Beschäftigungsrestriktionen Vor-
aussetzungen zu schaffen- (Baethge/Oberbeck 1986,388).

Was wird mit all denen, die nicht mobil und flexibel, die nicht voll
leistungsfähig sind, sondern vielleicht gesundheitlich beeinträchtigt und
»lernschwach- - wozu sie u.U. erst durch die Arbeit geworden sind?
Was mit denen, die keine technikgerechte Ausbildung und Motivation
aufweisen können, die nicht das Glück haben, in einem Unternehmen
mit einer durchsetzungsfähigen und problembewußten Belegschafts-
vertretung zu arbeiten? Das bestehende Arbeitsschutzsystem wird
schon den alten Problemen nicht gerecht, geschweige denn den neuen.
Nötig wäre: eine Arbeitsgestaltung und eine Arbeitsmarktpolitik für
»den ganzen Menschen« - das hieße einerseits Belastungen zu mini-
mieren, andererseits Ressourcen zu deren Bewältigung (Handlungs-
spielräume, Kooperationsmöglichkeiten und ausreichende Qualifizie-
rung vor allem) zu maximiereni".

Eine vergleichsweise reiche Gesellschaft leistet sich den Skandal, daß
Arbeitslosigkeit ein Gesundheitsrisiko für ihre Mitglieder darstellt, Er-
werbsarbeit aber auch. Darauf, eine Arbeit zu haben, die Freude macht
und der seelischen und körperlichen Gesundheit förderlich wäre statt
zu deren Zerstörung beizutragen, können immer weniger Menschen
hoffen. Das Ganze funktioniert unter Rentabilitätsgesichtspunkten bis-
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lang offenbar gut, allerdings nur in einzelwirtschaftlicher Perspektive.
Die Kosten werden auf das öffentliche Sozialversicherungssystem über-
gewälzt bzw.individualisiert als menschliches Leid und »vorzeitiger«Tod
und treffen die gesellschaftlich ohnehin Benachteiligten am stärksten.
Mit der Autorität des fragwürdigen Risikofaktorenkonzepts werden sie
schließlich auch noch für ihre Krankheiten selbst verantwortlich ge-
macht.

Daß die Verteilung und die Organisierung gesellschaftlicher Arbeit
seit Beginn der kapitalistischen Produktionsweise ein pathogenes Po-
tential größten Ausmaßes darstellt, das wird bei der Rede von den »Zi-
vilisations«krankheiten fast nie berücksichtigt.

Wenn kritisiert wird, daß wir nicht »gesundheitsbewußt« genug leben,
wird weder daran gedacht, daß dies nur allzuoft klägliche Versuche sind,
mit den alltäglichen Belastungen fertig zu werden (oder diese wenig-
stens etwas zu »kornpensieren«), noch daraus »gesundheitsbewußtes«
Verhalten in der Arbeitswelt zu fordern und dafür Handlungsspielräume
zu schaffen. Statt dessen weitet auf der Grundlage des medizinischen
Risikofaktorenmodells die Medizin ihren sozialen Orientierungs- und
Kontrollanspruch ständig aus und durchdringt die Gesellschaft zuneh-
mend mit ihren Verhaltensregulativen=, die sich einseitig auf Konsum
und »Freizeitbereich« richten, und die Verhältnisprävention systema-
tisch vernachlässigen.

Solange ein verengter Krankheitsbegriff den Interessen relevanter
gesellschaftlicher Gruppen entgegenkommt und von den um Lebens-
qualität und Lebenserwartung Betrogenen auch noch geteilt wird - so-
lange wird die Medikalisierung sozialer Probleme wohl weitergehen!

Korrespondenzanschrift: Benita v. Eberstein
Universität Osnabrück
FB Sozialwissenschaften
Postfach 4469
Seminarstr. 33
W-4500 Osnabrück

Anmerkungen

1 Das sind die »verlorenen Lebensjahre«, die der oder die Verstorbene (sta-
tistisch) noch vor sich gehabt hätte, wenn er oder sie nicht an der betref-
fenden Krankheit gestorben wäre. "\

2 Geissler (1980).
3 Rauchen ist der stärkste der medizinischen Risikofaktoren für Lungen-

krebs. Dennoch liegt sein »prädikativer Wert- nur bei 3%: dagegen er-
kranken 97% aller Raucher nicht an Lungenkrebs. Für Herz-Kreislaufer-
krankungen gibt es keinen so starken Risikofaktor (vgl, Borgers 1983: 49).
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4 Der Begriff »verschiedene Wege zum Infarkt« wurde von einer For-
schungsgruppe am Wissenschaftszentrum Berlin eingeführt angesichts der
Tatsache, daß offenbar für verschiedene Teilgruppen sehr unterschied-
liche Risikokonstellationeninfarktrelevant sind . .Vgl. etwa Friczewski u.a.
(1987),43 ff.

5 Vg!. z.B. Siegrist (1982),33.
6 Medikamente gegen »Risikofaktoren« werden gleich häufig ver-

schrieben wie Schmerz- und Schlafmittel! Vg!. Reher (1982), zit. nach Bor-
gers (1983), 48.

7 So müssen allein in den alten Bundesländern rund 1/4 aller deutschen Er-
werbstätigen schwere Lasten tragen und heben. Das sind 4,8 Mio. Unter Ein-
beziehung der AusländerInnen wäre der Prozentsatz sicher noch höher.
Vg!. v.Henninges (1987), 315.

8 Vg!. Ritz (1986), 130 ff.
9 15% der deutschen Erwerbstätigen (3,1 Mio.) in den alten Bundeslän-

dern arbeiten in gebückter, hockender, knieender oder liegender Stel-
lung. Vg!. v.Henninges (1987), 315.

10 Ellinger u.a. (1985).
11 Vg!. etwa Siegrist (1982), 33.
12 Zum folgenden vgl. beispielsweise Friczewski u.a. (1987).
13 Vg!. aber auch etwa die Arbeiten von Siegrist u.a., die bezüglich Bela-

stungen und riskantem Bewältigungsverhalten zu weitgehend ähnlichen Er-
gebnissen kommen. Z.B. Siegrist (1982).

14 »Mit Charakterisika wie Wettbewerbshaltung, latenter Feindseligkeit, Ent-
spannungsunfähigkeit, Hektik und Arbeitseifer« (Siegrist 1982, 37).
Vg!. FriedmaniRosenman (1985).

15 Obwohl es diese sicher auch gibt; vgl. etwa Moersch u.a. (1980).
16 Vg!. Friczewski u.a. (1987), 170 f, ähnlich Siegrist (1982), 37 f.
17 In der Vergleichsgruppe wurde dagegen mehr Bier getrunken, das eher span-

nungsdämpfend und »kompensatorisch« aber gleichzeitig auch leistungs-
mindernd wirkt.

18 Vgl, etwa Müller (1980).
19 Vg!. z.B. Schardt/Knepel (1981).
20 Vg!. etwa das gleichnamige Buch von Frese/GreiUSemmer (1978).
21 Vg!. etwa KernlSchumann (1984).
22 Vg!. Kopp (1991).
23 Etwa - worauf Ulich (1984) hinweist - Gehörlose, für die der Beruf des/der

Technischen ZeichnerIn zu den am meisten ausgeübten gehört.
24 Malsch/Seltz (1987), 19.
25 Vg!. z.B. Baethge/Oberbeck (1986), Jansen (1987, 277 ff), Jansenlv.Hen-

ninges (1987), 425 ff, Volkholz (1986), 154 ff.
26 DörrlNaschold (1982, 72) sprechen von »einer historischen Disjunktion von

Qualifikation und Kontrolle«.
27 Vg!. Friczewski u.a. (1987), 120,214.
28 Vgl. Siegrist (1982), 38.
29 Vg!. Seibel/Lühring (1984, 158).
30 Büchtemann (1985), 107.

ARGUMENT·SONDERBAND AS 193



Neue Technologien und Zivilisationskrankheiten 161
31 Vgl, etwa Nasehold (1983), Schumacher (1986),194 ff, Wacker (1981).
32 Vgl, etwa Büchtemann (1985), Ill. So wurde z.B. 1978 in der Industrie jede

dritte Kündigung seitens des Arbeitgebers aus Krankheitsgründen ausge-
sprochen (Zimmermann 1983, zit. bei Büchtemann 1985).

33 Vg!. etwa Brinkmann (1984), Büchtemann (1982), FresefMohr (1978).
34 Vgl. etwa BrinkmannlPotthoff (1983). Brinkmann (1984). Pelzmann u.a.

(1987), Schumacher (1986) - widersprechende Befunde zur finanziellen Si-
tuation allerdings bei Fröhlich (1979).

35 Vg!. Frese/Mohr (1978), 311.
36 Vg!. Cobb (1974), Kasl/Cobb (1970), Kasl/Cobb/Brooks (1968).
37 Vg!. Brinkmann (1984).
38 Zum folgenden vgl. Frese/Mohr (1978).
39 Dazu gibt es allerdings bislang mehr Hypothesen als empirische Be-

funde (vgl. etwa FresefMohr 1978, 316 f). Kirchler (1984, 262 f) fand, daß
»selbstsicher-dominante Personen- den Verlust der Arbeit deutlich we-
niger negativ erleben als »sensibel-soziale abhängige oder unsicher-nach-
giebige Personen«. Nach Feather (1982) reagieren Personen um so eher mit
depressiven Stimmungen je mehr sie sich die Schuld an ihrer Arbeitslosig-
keit selbst zuschreiben und je stärker sie eine »protestantische Arbeits-
ethik- verinnerlicht haben. (Nach Bonss u.a. 1984, 163).

40 Grundsätzlich besteht natürlich die Möglichkeit- und Bonss u.a. (1984. 165)
halten diese für zunehmend historisch real- daß depressive Reaktionen bei
Arbeitslosigkeit nicht zu Apathie, Resignation und Hoffnungslosigkeit führen
, sondern »ein Stadium der Verarbeitung- kennzeichnen, in denen eine »in-
nere Abkoppelung von bisherigen Alltagsroutinen« stattfindet und der
Mensch »Potentiale für grundlegend veränderte Lebenspläne- gewinnt. Ich
fürchte, daß ihre Einschätzung zu optimistisch ist.

41 Vgl, etwa Birbaumer (1977), Schmidt u.a. (1990).
42 Vgl. Engel/Schmale (1969), 259. Andere Autorinnen sind da weniger zurück-

haltend. So hält etwa Birbaumer (1977, 297) es für eine »Tatsache, daß an
allen psychosomatischen Störungen als wesentliches psychologisches Ele-
ment Hilflosigkeit beteiligt ist«.

43 Vg!. Hürny (1990), 907.
44 Vg!. Schonecke/Herrmann (1990), 161.
45 So Hürny (1990, 908) in bezug auf einen möglichen Zusammenhang von De-

pression bzw. Hilf- und Hoffnungslosigkeit und Krebs.
46 Engel/Schmale (1969), 258. Empirische Befunde bei Mensch und Tier

weisen auf eine besondere Beziehung des Kampf-Flucht-Musters zum sym-
pathischen Nebennierenmarksystem und von Depression zum Nebennie-
renrindensystem hin. Vgl, z.B. Schmidt u.a. (1990),681 f.

47 Vgl, z.B. Siegrist (1982),32.
48 Vgl. etwa Hürny (1990).
49 Kämmerer (1985), 16.
50 Vgl, etwa Glass (1977), der dies für die Entstehung von Arteriosklerose an-

nimmt, ref. nach Schmidt u.a. (1990),682.
51 Frentzel-Beyme (1987),22.
52 Vg!. etwa Wacker (1985) oder Lader (1980).
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53 Für fast alle modernen Volkskrankheiten wird eine Beteiligung des Im-

munsystems diskutiert.
54 Vg!. Bolm-Audorff (1982),169.
55 Malsch/Seltz 1987, 28.
56 Vg!. Karr/John (1989), Address (1989).
57 Vg!. Frese (1985),232.
58 Vg!. Lachmund (1987).
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