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Kerstin Reviol hat 

langjährige Erfah-

rung als Psycho-

therapeutin und unterstützt 

Unternehmen dabei, ein 

Betriebliches Gesundheits-

management einzuführen. 

Die Diplom-Psychologin 

ist Fachliche Leiterin Ar-

beits- und Organisations-

psychologie der TÜV SÜD 

Life Service GmbH. Im Gespräch 

mit „TÜV Hessen Live“ spricht sie 

über Diensthandys, Großraumbüros 

und Wertschätzung – und erklärt, 

warum die „Arbeitspsychologische 

Sprechstunde“ ohne Wartezimmer 

auskommt.

Frau Reviol, woher rührt der 
Bedarf an arbeitspsychologi-
schen Dienstleistungen?
Kerstin Reviol: Mit dem Wandel von 

der Produktions- zur Dienstleistungs-

gesellschaft haben sich viele Proble-

me verlagert. Stark vereinfacht: Frü-

her klemmte es an der Schnittstelle 

Mensch-Maschine, da gab es viel 

mehr Arbeitsunfälle. Heute hakt es 

stattdessen eher an der Schnittstelle 

Mensch-Mensch – in Form von Kon-

flikten oder Überforderungen. Hier 

wirken sich bestimmte Bedingungen 

unserer Arbeitswelt aus.

Können Sie das konkretisieren?
Beispielsweise ist das Arbeiten in 

Großraumbüros problematisch. Die 

Idee dahinter ist, Austausch und 

Transparenz zu schaffen. Aber in der 

Praxis können viele sich dort kaum 

konzentrieren und es kommt zu Kon-

flikten – etwa wegen der Lautstärke 

des Tischnachbarn. Ein anderer Fak-

tor ist die ständige Erreichbarkeit. 

Sie führt dazu, dass viele Menschen 

nicht mehr abschalten können. Ich 

vergleiche die Situation dieser Ar-

„Die Arbeit muss begrenzt werden“
TÜV-Psychologin Kerstin Reviol ist überzeugt von der präventiven Wirkung der   
„Arbeitspsychologischen Sprechstunde“, die TÜV Hessen in Unternehmen anbietet

Alles nur Fassade? In der Arbeitspsychologischen Sprechstunde gewähren Arbeitnehmer Psychologen einen Blick in ihre Seele.  

Betriebliches Gesundheitsmanagement

beitnehmer gerne mit dem Stand-

by-Lämpchen am Fernseher. Solan-

ge das leuchtet, wird weiter Energie 

verbraucht. Wer nach Feierabend 

regelmäßig sein Diensthandy be-

nutzt oder am Wochenende E-Mails 

bearbeitet, hat keine Erholungspha-

sen mehr. Auf Dauer führt das zu 

Problemen.

Arbeitspsychologische Sprech-
stunde – heißt das, da sitzen 
Menschen in einem Wartezim-
mer und werden einzeln zum 
Gespräch hereingerufen?
Nein, das läuft ganz anders ab als 

eine Arztsprechstunde. Die Inter-

essentin oder der Interessent ver-

einbart mit mir telefonisch oder per 

E-Mail einen Termin. Zu dem treffen 

wir uns dann für eine Stunde zum 

Beispiel beim TÜV am Römerhof in 

Frankfurt oder in einem angemiete-

ten Raum in der Nähe des Unterneh-
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mens. Oberstes Gebot für mich ist 

dabei, Anonymität und Vertraulich-

keit zu wahren.

Was sind die häufigsten The-
men in Ihren Sprechstunden?
Überbelastung und Stress stehen an 

erster Stelle – und damit assoziiert die 

Diagnosen „Burnout“ und Depres-

sion. Da sind die Grenzen fließend. 

Zweites großes Thema ist Angst: 

Unter Dauerstress kommt es häufig 

zu Angststörungen. Die Betroffenen 

verstehen oft überhaupt nicht, was 

da passiert. Sie erfahren teilweise 

erst durch die Sprechstunde, dass 

Symptome, die sie beschreiben, auf 

eine Panikattacke hindeuten.

Wie sehen Lösungen aus?
Bei Überlastung und Dauerstress 

geht es darum, Grenzen zu setzen. 

Gerade Führungskräfte sind oft so 

auf ihre Ziele fixiert, dass sie es nicht 

mehr schaffen, etwas für sich zu tun, 

das der Erholung dient. ‚Ich komme 

nicht mehr dazu’, höre ich oft. Es 

geht also darum, die Arbeit wieder 

zu begrenzen. Dazu versuche ich 

herauszufinden, was meinem Ge-

genüber früher gut getan hat. Män-

ner stellen rückblickend zum Beispiel 

fest: ‚Früher habe ich am Wochen-

ende mit Freunden gekickt oder war 

joggen, das tat gut’. Bei Frauen kann 

es das Fitnessstudio sein oder das 

Singen im Chor. 

Welche konkrete Hilfestellung 
geben Sie Ratsuchenden dann?
Oft liegt die Lösung auf der Hand. 

Meine Aufgabe ist es, Impulse zu ge-

ben. Ich rate zum Beispiel, Chef und 

Kollegen anzukündigen, dass man 

künftig mittwochs um 17 Uhr gehen 

möchte, um Sport zu machen. Da 

höre ich meistens Bedenken: ‚Wie 
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sieht das denn aus? Was sollen die 

Kollegen davon halten?’ Aber wer es 

ausprobiert, stellt fest: Es geht.

Gibt es auch Beschäftigte, die 
vor allem wegen privater Prob-
leme zu Ihnen kommen?
Ja und das ist auch gewollt. Etwa 

zwei Drittel der Sprechstunden ha-

ben arbeitsplatzbezogene Gründe, 

ein Drittel behandeln private Proble-

me. Das zu trennen wäre auch über-

haupt nicht sinnvoll. Denn alles, was 

einen Menschen belastet, wirkt sich 

auch auf seine Arbeitsleistung und 

damit die Produktivität für seinen Ar-

beitgeber aus. 

Welche Informationen geben 
Sie an den Arbeitgeber weiter? 
Dem Arbeitgeber teile ich beispiels-

weise im Abstand von sechs Mo-

naten mit, wie viele Gespräche ich 

geführt habe und was Hauptanlass 

der Gespräche war. Wer bei mir war 

und was gesprochen wurde, erfährt 

niemand. Aber ich nenne dem Ar-

beitgeber Themen, die bei mir mehr-

fach angesprochen werden. Wenn 

etwa mehrere Mitarbeiter unsicher 

sind, inwiefern ihr Diensthandy sie 

verpflichtet, in der Freizeit erreichbar 

zu sein, ist das eine wertvolle Infor-

mation. Mit einer entsprechenden 

Mitarbeiterinformation kann der Ar-

beitgeber auf einen Schlag die Pro-

bleme vieler lösen. 

Was kann die Arbeitspsycholo-
gische Sprechstunde noch be-
wirken?
Schon wenn ein Unternehmen die-

ses Angebot macht, motiviert das 

die Mitarbeiter. Das Signal ist: ‚Du 

bist wertvoll für uns’. Diese Wert-

schätzung ist enorm wichtig. Die Ar-

beitspsychologische Sprechstunde 

entlastet die Personalabteilung, weil 

sie eine Anlaufstelle für die Mitarbei-

ter schafft. Dort bekommen sie Hil-

fe, ehe sie wegen Überlastung zum 

Arzt gehen müssen. Das ist für das 

Unternehmen auch insofern wichtig, 

als die Fehlzeiten bei psychischen 

Erkrankungen erfahrungsgemäß be-

sonders lang sind. Es ist eine Win-

Win-Situation für Mitarbeiter und Un-

ternehmen. (DT)

„Risikobereich Arbeitsplatz“: Seite 32

Gefährdungsbeurteilung

Die Gesundheit aller Beschäftigten zu sichern und zu ver-
bessern ist das Ziel des 1996 erlassenen Arbeitsschutzge-
setzes (ArbSchG). Paragrafen 5 und 6 ArbSchG schreiben 
verpflichtend die Gefährdungsbeurteilung vor. Diese „Beur-
teilung der Arbeitsbedingungen“ obliegt dem Arbeitgeber. Er 
muss Arbeitsstätte, Arbeitsplatz, Arbeits- und Fertigungs-
verfahren, Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten hinsichtlich der 
Anforderungen des Arbeitsschutzes prüfen und gestalten. 

Zum weit gefassten Katalog möglicher Gefährdungen zäh-
len neben physikalischen oder chemischen Einwirkungen 
auch psychomentale Belastungen. Aus der Beurteilung die-
ser Gefährdungen werden die erforderlichen Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes abgeleitet. Die Gefährdungsbeurtei-
lung passiert nicht einmalig, sondern ist als kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess angelegt. (DT)
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Risikobereich Arbeitsplatz
Arbeitsbedingungen dürfen Beschäftigte nicht gefährden oder krank machen.  
Die Experten des TÜV helfen Unternehmen dabei, das zu gewährleisten

Vorbeugen statt behandeln, das ist der 

Ansatz der Ärzte vom TÜV Hessen. 

„Man muss nicht erst warten, bis es 

bei den Mitarbeitern zu Überbelastung und 

Krankheiten kommt“, sagt Dr. Frauke Vens-

Cappell. Als Betriebsärztin zahlreicher Un-

ternehmen weiß sie, wo Gefahren lauern und 

was dagegen zu tun ist. „Jeder Betrieb ist 

gesetzlich zu einer Gefährdungsbeurteilung 

verpflichtet“, erklärt die Fachärztin für Inne-

re Medizin (siehe Infokasten auf Seite 31). Eine 

Aufgabe, die jede Firma erfüllen muss. Dabei wirken die 

Experten des TÜV Hessen – Fachkraft für Arbeitssicher-

heit, Betriebsarzt, aber auch Biologen und Arbeitspsy-

chologen – beratend mit. In jedem Fall sind aber die Mit-

arbeiter und die Führungskräfte gefragt, wenn es darum 

geht, Belastungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 

festzustellen. Zunehmend in den Fokus gerückt sind 

dabei die psychischen Beanspruchungen, denen viele 

Arbeitnehmer heute ausgesetzt sind.

Insiderwissen aus Belastungsworkshop

Um zu ermitteln, wo psychische Belastungen vorkom-

men, bietet sich insbesondere in großen Unternehmen 

eine Mitarbeiterbefragung an. „Bei kleineren Betrieben 

kann ein Belastungsworkshop gute Ergebnisse bringen“, 

sagt Dr. Frauke Vens-Cappell. Auf freiwilliger Basis hel-

fen hier Mitarbeiter, Probleme in ihrem Betrieb zu iden-

tifizieren. Ihre Vorschläge seien meist sehr gut und mit 

geringen Mitteln umzusetzen, weiß die Medizinerin. Als 

Insider seien sie hervorragende Ratgeber. „Nebenbei 

motiviert das die Mitarbeiter, weil sie in die Problemlö-

sung mit einbezogen werden.“ 

Stellt sich heraus, dass die Beschäftigten hohen psy-

chischen Belastungen ausgesetzt sind, bietet sich die 

„Arbeitspsychologische Sprechstunde“ (AP-Sprech-

stunde) als Instrument an (dazu das Interview ab Seite 30). 

„Die AP-Sprechstunde ist häufig eine Konsequenz aus 

der Gefährdungsbeurteilung“, erklärt Dr. Vens-Cappell. 

Bei jenen Unternehmen, die bereits ein Betriebliches 

Gesundheitsmanagement implementiert haben (siehe 

TÜV Hessen Live 4-2012) ist insbesondere die Umsetzung 

der Gefährdungsbeurteilung „Psychische Belastung“ 

bereits selbstverständlich. „Aber“, so die Medizinerin 

weiter, „die AP-Sprechstunde ist auch für sich genom-

men ein wirksames Mittel.“ Hat ein Unternehmen Inte-

resse daran, stellt Psychologin Kerstin Reviol sich und 

ihre Unterstützungsangebote vor. Der TÜV Hessen ar-

beitet mit erfahrenen Psychologen zusammen, die alle 

eine therapeutische Zusatzausbildung haben. Ist die AP-

Sprechstunde gefragt, beauftragen die Ärzte des TÜV 

einen dieser Arbeitspsychologen mit der Betreuung des 

Kunden. An den können sich Mitarbeiter dann wenden. 

Seit dreieinhalb Jahren macht Life Service SGQ dieses 

Angebot und betreut mittlerweile rund 20 Unternehmen.  

Betriebsarzt spielt wichtige Rolle

Diese Erfahrung sei wertvoll, wenn die AP-Sprechstun-

de bei einem neuen Kunden eingerichtet werden soll, so 

Dr. Vens-Cappell. In jenen Unternehmen, in denen sie 

zugleich Betriebsärztin ist, fällt das leichter: „Wenn Mitar-

beiter mich aus der Arbeitsmedizinischen Sprechstunde 

kennen, ist bereits Vertrauen da und es gibt weniger Vor-

behalte.“ Generell spiele der Betriebsarzt eine wichtige 

Rolle bei der Installation einer AP-Sprechstunde. Doch 

auch Mitarbeiter der Personalabteilung oder Führungs-

kräfte könnten als Mittler fungieren und auf das Angebot 

hinweisen. „Wir unterstützen den Kunden dabei, für die 

Arbeitspsychologische Sprechstunde in ihrem Betrieb 

zu werben“, sagt Dr. Vens-Cappell. Das könne im Intra-

net, auf Aushängen, in Flyern oder in Form von persön-

lichen Anschreiben geschehen. „Essenziell ist es, dabei 

unmissverständlich klar zu machen, dass die Kontakte 

anonym hergestellt werden und für die Ansprechpartner 

die Schweigepflicht selbstverständlich ist.“

Banken und Versicherungen haben Bedarf

Auch die Beschäftigten des TÜV Hessen können heu-

te eine AP-Sprechstunde nutzen. Bei einer Umfrage hat-

ten sie das Thema psychische Belastungen als Problem-

feld gesehen. Der TÜV Hessen installierte unverzüglich 

die Beratung. Die Nachfrage nach der AP-Sprechstunde 

werde weiter wachsen, ist sich Dr. Frauke Vens-Cappell 

sicher, etwa in der Banken- und Versicherungsbranche, 

wo es sehr häufig Fehlzeiten mit psychischem Hinter-

grund gibt. Viele Arbeitgeber schätzten die AP-Sprech-

stunde als niederschwelliges Angebot für ihre Beschäf-

tigten. Und immer mehr Entscheider hätten den Nutzen 

präventiver Maßnahmen schätzen gelernt.            (DT)

Kontakt: frauke.vens-cappell@tuevhessen.de

Betriebliches Gesundheitsmanagement
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