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Als gesunder Mensch denkt man nicht an Krankheiten, wenn sie einen
nicht betreffen. Ganz anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel nach
einem Schiunfall wegen eines Beingipses nicht mehr selber mit dem
Auto fahren kann und auf die Mithilfe anderer angewiesen ist.
Noch unangenehmer ist es, wenn man plötzlich keine Stimme mehr hat,
weil man etwa auf einem Konzert zu laut mitgesungen hat. Wenn ganz
plötzlich kein Telefonat mehr möglich ist und damit keine Recherche
oder kein Kontakt zur „Außenwelt“ gemacht werden kann, dann ist man
schnell auf das Niveau eines Kleinkindes zurückgeworfen.
Wenn man nach der Genesung auch bei negativen Dingen etwas
Positives sehen will, dann ist dies eine gute Gelegenheit dazu, sich um
die Gesundheitsvorsorge Gedanken zu machen. Natürlich kann man
nicht gegen alles vorsorgen, aber viel Leid kann man sich durch rechtzeitiges Gegensteuern vielleicht ersparen.
Wie halten Sie es mit der Gesundheitsvorsorge für sich selbst und Ihre
Mitarbeiter? Sind Sie ein gutes Vorbild oder betreiben Sie auch Raubbau
an der eigenen Gesundheit, weil ja so viel Arbeit zu erledigen ist und
Ruhepausen oder gar Urlaub etwas für Minderleister sind? Der Weg ins
viel zitierte Burnout ist damit ein vorprogrammierter.
Für eine gar nicht kleine Anzahl von Menschen mit besonderen Bedürfnissen (früher als „Behinderte“ bezeichnet) stellt schon das Steigen einer
Stufe eine echte Hürde dar. Wetten, Sie achten nach einer Sportverletzung auch auf solche scheinbaren Kleinigkeiten, die einem Gesunden
eben gar nicht auffallen?
Wer präventiv etwas für die Gesundheit seiner Belegschaft machen will,
der engagiert einen Betriebsarzt, der sich auch um das psychische Wohl
der Mitarbeiter sorgt. Auch für das Erreichen von Barrierefreiheit (dazu
gehört auch die Homepage für Blinde) gibt es spezielle Beratungsfirmen, die bei der Umsetzung behilflich sind.
Besonders größere und engagierte Unternehmen können hier Entscheidendes zur Bewusstseinsbildung beitragen.

Ihr Österreich-Redakteur
Thomas Mayrhofer
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