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Stress und Erschöpfung fahren mit
Medizin Der Psychosomatiker Steffen Häfner aus Stuttgart beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Folgen des
Pendelns. Seine eigene Arbeitsstelle liegt 400 Kilometer entfernt. Von Barbara Wollny

A

uf der Autobahn Stau,
die Züge verspätet. Berufspendler haben lange
Arbeitstage, sind psychisch und physisch besonders
belastet – und ihre Zahl wächst.
Gerade hat das Statistische Amt
in Stuttgart die aktuellen Zahlen
veröffentlicht. 230 000 Berufstätige fahren zum Job in die Stadt,
87 000 verlassen sie, um auswärts
liegende Arbeitsstellen aufzusuchen. Das sind zusammen weit
mehr als die Hälfte der 500 000
Stuttgarter Erwerbstätigen.
Eine Studie der Techniker
Krankenkasse zeigt, dass sich 41
Prozent der Baden-Württemberger durch die Teilnahme am Verkehr gestresst fühlen und Pendler im Ländle wegen psychischer
Störungen öfters krankgeschrieben werden als Berufstätige, die
nicht pendeln müssen. Depressionen sind einer der Hauptgründe, warum Patienten die Klinik
für Integrative Medizin und Naturheilverfahren im thüringischen Bad Elster aufsuchen. Der
Chefarzt dort kennt die Situation
seiner Patienten: Seit sieben Jahren pendelt Steffen Häfner von
Stuttgart, wo er mit seiner Familie lebt, nach Thüringen zur Arbeitsstelle. Er selbst fühlt sich

Reisezeit ist so
belastend wie
Arbeitszeit.
Steffen Häfner
Chefarzt der Klinik Bad Elster

nicht belastet, erforscht aber seit
gut 20 Jahren, ob Pendeln krank
macht. „Und ich habe zunehmend
Patienten, die betroffen sind“,
sagt Häfner. Vor sieben Jahren
seien es geschätzt unter zehn Prozent gewesen. „Jetzt sind es mindestens 20 Prozent, die mit gesundheitlichen Problemen aufgrund langer Arbeitswege zu uns
kommen“, berichtet er.
Häfner hat festgestellt, dass
Arbeitswege, die täglich länger
als 90 Minuten dauern, zu einer
gesundheitlichen Belastung werden können. Häuﬁge körperliche
Symptome sind Kopf- und Rückenschmerzen, Störungen im

Familienzeit: Die Wochenenden widmet der Mediziner Steffen Häfner seinen Drillingen und seiner Frau.
Unter der Woche lebt er in Thüringen, wo er arbeitet.
Foto: Ferdinando Iannone

Magen-Darm-Bereich oder im
Herz-Kreislauf-System. Als Psychosomatiker interessieren ihn
vor allem die psychischen Auswirkungen. Depressive Verstimmungen, Ängste, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände, Tagesmüdigkeit – mit diesen Symptomen suchen seine Patienten die
Klinik auf. Häuﬁg stellt sich heraus, dass ihr Leben aufgrund der
langen Pendlerzeiten aus den Fugen geraten ist. „Lange Wegstrecken können das Fass zum Überlaufen bringen. Reisezeit ist ebenso belastend wie Arbeitszeit.“
Wie sieht eine Behandlung
aus? „Wir legen großes Gewicht
auf Entspannungsverfahren, mit
deren Hilfe man lernt, sich effektiver zu erholen und damit das
Gesamtsystem zu stabilisieren.
Also Techniken, um mit dem anstrengenden Leben besser umzugehen.“ Das funktioniere kurzfristig meist gut, erklärt der Arzt, der
aber auch Rückmeldungen von
Patienten erhält, die – sechs bis

zwölf Monate nach ihrem Klinikaufenthalt – doch die Reißleine
ziehen, den Pendlerjob aufgeben
und ihr Leben umstellen.
Was kann man also tun, wenn
es keine Alternative zu einem
weit entfernten Job gibt? „Das
sollte wirklich sorgfältig überprüft werden“, sagt der Mediziner. Natürlich sei eine Arbeit, in
der man sich selbst verwirklichen

könne, sich wohl fühle und gut
verdiene, ein starker Anreiz.
„Dann wird auch das Pendeln
nicht als besondere Belastung
empfunden. Aber der Schuss
kann auch nach hinten losgehen.“
Es sei ratsam, die eigene Situation immer wieder zu checken.
Auch die Arbeitgeber seien gefragt. Mit ihnen ist Häfner wenig
zufrieden: „Da gibt es durchaus

Weniger Fehltage als in anderen Bundesländern
Mit 12,3 Fehltagen
sind baden-württembergische Arbeitnehmer
deutlich seltener krankgeschrieben als Arbeitnehmer anderer Bundesländer, die auf bis zu
19 Fehltage kommen.
Das zeigt eine noch
nicht veröffentlichte
Studie der Techniker
Krankenkasse. Andreas

Vogt, Leiter der TKK in
Baden-Württemberg,
macht aber auf die Häufigkeit der einzelnen
Krankheitsbilder aufmerksam: „.Auch wenn
die Fehlzeiten im Land
aktuell rund 20 Prozent
unter dem Bundesschnitt liegen, ist das
kein Grund zur Entwarnung.“

Die depressive Episode stehe bei den Einzeldiagnosen auf Platz drei
der Hauptursachen von
Krankschreibungen –
hinter Atemwegs-Infekten und Rückenschmerzen. Diese Form der Depression trete häufig
auf, wenn Arbeit plus
lange Arbeitswege zu
anstrengend werden. bw

Im Zug etwas entspannen
Generell empﬁehlt er, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch wenn es
dort Stressfaktoren gäbe, wie
überfüllte Züge, Verspätungen
oder Ausfälle, könnte der Pendler wenigstens einen Teil der Zeit
entspannen oder etwas vor- oder
nacharbeiten. Das sei nicht möglich, wenn man selbst am Steuer
sitze.
Ihm selbst allerdings bleibt nur
das Auto zur Fahrt von seinem Familienwohnsitz in Stuttgart-Vaihingen in die 400 Kilometer entfernte Klinik. Mit öffentlichen
Verkehrsmitteln würde er mindestens acht Stunden, also doppelt so lange, brauchen. Warum
er überhaupt pendelt, erklärt er
so: „Wir haben beide Jobs, die wir
nicht aufgeben möchten. Meine
Frau arbeitet im Staatsministerium, unsere Drillinge haben hier
in Stuttgart ihre Heimat.“
Seine Freitag- und Sonntagabende wird er also weiterhin auf
A 6 und A 9 zubringen. Unter der
Woche bleibt er in Bad Elster, wo
er einen Zweitwohnsitz hat. „Da
ich nicht jeden Tag fahren muss,
empﬁnde ich die Zeit im Auto als
nicht ganz so anstrengend. Ich
habe früher in Tübingen gearbeitet und bin dort auch meist so
spät aus der Klinik nach Hause
gekommen, dass die Kinder längst
im Bett waren. Jetzt kann ich mich
die Woche über auf die Arbeit
konzentrieren.“ Dafür halte er die
Wochenenden frei für Familie
und Privates. „Insofern passt diese Lösung für uns bisher ganz
gut.“

Wissenschaft Ein Forschungsprojekt erstellt ein dreidimensionales Modell der Stuttgarter Luftqualität.
teilung für Luftreinhaltung der
Universität Stuttgart ist der örtliche Koordinator.
Er erläutert, dass solche Intensivmessungen neu seien und viel
mehr Daten lieferten, als bislang
zur Berechnung von Klimamodellen zur Verfügung gestanden hätten. Außerdem würden an den
üblichen Messstationen nur solche Schadstoffe registriert, für die
es festgelegte Grenzwerte gäbe.
Die bekanntesten sind Feinstaub
und Stickstoffoxide, die bei möglichen Fahrverboten eine Rolle
spielen. Im Forschungsprojekt
werden aber auch Ultrafeinstaubkonzentrationen erfasst. Dass die-
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se gesundheitliche Schäden hervorriefen, sei bekannt, so der
Wissenschaftler. Doch einen Immissionsgrenzwert wie bei anderen Luftschadstoffen habe der Gesetzgeber bislang nicht festgelegt.
Für eine „Dreidimensionale
Observierung atmosphärischer
Prozesse in Städten (3DO)“, so
der Projektname, müssen Messwerte in der Fläche und in der
Höhe ermittelt werden. Datenlieferanten für die zweite Dimension waren neben dem E-Bike auch
zwei Transportfahrzeuge. Für die
dritte Dimension waren in den
vergangenen Tagen ein Fesselballon sowie eine Drohne über der

S-Bahn
Bauarbeiten und
Grippe schlagen zu
Stuttgart. Die S21-Bauarbeiten am

Ariodante, Händels barockes Meisterwerk, ist an diesem Samstag ab 19 Uhr im
Opernhaus zu sehen. Eine Einführung ins Stück, das in Italienisch mit deutschen
Untertiteln aufgeführt wird, gibt es ab 18.15 Uhr.
Foto: Christoph Kalscheuer

Hauptbahnhof und die Grippewelle bremsen den S-Bahnverkehr aus. Betroffen sind die Besucher des VfB-Spiels gegen Frankfurt am Samstag. Die Linie S11
kann nicht in vollem Umfang fahren. Fans sollten auch Regionalbahnen nutzen. Wegen der Grippe fallen laut Bahn am Samstag
die S60 zwischen Renningen und
Zuffenhausen sowie die S5 zwischen Schwabstraße und Bietigheim aus. Zwischen Ludwigsburg
und Bietigheim fahren Busse. eb

Das E-Bike dient als mobile
Messstation von Luftschadstoffen.
Foto: Ferdinando Iannone

Stadt im Einsatz. Stuttgart sei wegen seiner Kessellage für das Projekt ausgewählt worden, berichtet Vogt. Finanziert wird es vor
allem vom Forschungsministerium des Bundes.
Insgesamt 30 Partnerorganisationen sind beteiligt, unter anderem auch die Stadt Stuttgart. Dort
interessiert man sich besonders
für die Luftströmungen. Die
Stadtluft leidet unter einer im
Vergleich zu anderen Großstädten geringen Windgeschwindigkeit. Daher sei es besonders wichtig, die durch die Messungen erkannten Kaltluftschneisen zu erhalten.
Uwe Roth

Feinstaubwerte etwas gesunken
Stuttgart. Weil sich an der austauscharmen Wetterlage wenig
ändert, bleibt es bis mindestens
einschließlich Montag beim
Feinstaubalarm in Stuttgart, teilt
die Stadtverwaltung mit. Die
Schadstoffbelastung ist jetzt aber
etwas gesunken.
Erstmals seit Beginn des aktuellen Feinstaubalarms, der am
Sonntagabend begonnen hat, haben die Schadstoffwerte die zulässige Maximalgrenze unterschritten. Wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW)
vom Freitag hervorgeht, wurden
am besonders belasteten Neckartor am Donnerstag im Schnitt 47

kann es auch Warmzeiten geben. Selbst wenn die Kälte, die
für nächste Woche angekündigt
wird, vermuten lässt, der befürchtete Klimawandel sei eine
Erﬁndung von Speiseeisherstellern und Sonnenanbetern und
Mitteleuropa werde bald unter
einem Eispanzer begraben sein.
Das wäre nicht das erste Mal.
Tatsächlich leben wir erdgeschichtlich in einem Eiszeitalter,
das vor mehr als 30 Millionen
Jahren begonnen hat. In einer
Kaltzeit oder Glazial ist es nicht
immer eisig. Vor 12 000 Jahren
hat die jetzige Zwischenwarmzeit begonnen, zu der der
Mensch seit gut einem Jahrhundert mit seinem Verhalten einen
zusätzlichen Temperaturanstieg
beisteuert. Solche Warmphasen
gab es auch früher. Zum Beispiel vor mehr als 300 000 Jahren. Damals lebten Löwen und
Flusspferde am Neckar, die womöglich dem Homo Heidelbergensis – der Vorfahre der Neandertaler – das Leben schwer
machten. Denn Nilpferde zählen
heute noch zu den gefährlichsten Tieren Afrikas.
An die erdgeschichtliche Tradition der Hippopotami knüpft
die Wilhelma an und plant fürs
Neckarufer ein Flusspferdgehege. Weil aber heute, verglichen
mit der Warmzeit vor 300 000
Jahren, weniger Platz am Fluss
ist, kommt nur eine Einfriedung
für Zwergﬂusspferde in Frage.
Eine Glaswand wird Bonsai-Nilpferde und Homo sapiens Stuttgardensis trennen – bis der von
Menschen ausgelöste Temperaturanstieg so weit voran schreitet, dass wieder wilde Flusspferde am Neckar heimisch werden.
Bis dahin könnten allerdings die
gefährdeten Tiere schon längst
ausgerottet sein. Daniel Grupp

Auto fährt
Pferd an
Unfall Reiterin muss in
Klinik. Zusammenstöße
auch mit Hunden.
Kirchberg. Mehrere Unfälle mit

Schadstoff-Jagd mit Fahrrad und Ballon
gart zuletzt besonders aufgefallen: Ein E-Bike der Universität bestückt mit Messgeräten fuhr mehrere Tage systematisch die Innenstadt ab, um im Rahmen eines
Forschungsprojekts, an dem auch
Berlin und Hamburg beteiligt
sind, meteorologische und eine
Vielzahl von Umweltdaten zu
sammeln. Während stationäre
Messstationen – wie am Neckartor – nur die Luftqualität der unmittelbaren Umgebung abbilden,
wollen die Forscher mit mobilen
Messungen großﬂächig ein dreidimensionales Stadtklimamodell
erstellen. Ulrich Vogt von der Ab-

Flusspferde im
Klimawandel
Im gegenwärtigen Eiszeitalter

Potenzial für ﬂexiblere Arbeitskonzepte. Jeder Tag, an dem ein
Fernpendler nicht fahren muss,
ist ein Gewinn – auch für den Arbeitgeber. Er kann dann mit einem ausgeruhten und kreativeren Mitarbeiter rechnen.“ Man
müsse nicht überall vor Ort sein.
Oft genüge für Planung oder Abstimmung auch eine Telefonkonferenz. Oder man teilt die Arbeit
in Büro- und Home-Office-Zeiten
auf, fordert Häfner, der beklagt,
dass Arbeitgeber sich kaum damit beschäftigen, von wo der Mitarbeiter zur Arbeit kommt.
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Stuttgart. Ein Fahrrad ist in Stutt-

Königstraße

Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. Der
EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. In ersten Messungen
für Freitag zeichnen sich ähnliche
Werte ab.
Autofahrer sind seit Montag
aufgerufen, den Wagen stehenzulassen. Für Komfortkamine gilt
bereits seit Sonntag ein Betriebsverbot. Feinstaubalarm wird seit
Anfang 2016 immer wieder von
Mitte Oktober bis Mitte April
ausgerufen. Nach Angaben des
Deutschen Städtetags ist Stuttgart
bundesweit die einzige Großstadt, die dem Kampf gegen
Feinstaub damit begegnet. dpa

Tieren sind im Rems-Murr-Kreis
passiert. Bei Kirchberg an der
Murr stürzte eine 57-Jährige vom
Pferd. Sie musste in eine Klinik
gebracht werden. Ein 20-Jähriger
fuhr mit seinem Golf in Richtung
Affalterbach, als die zwei Reiterinnen die Kreisstraße überquerten. Trotz Bremsversuchs des
Fahrers, stieß das Auto gegen die
Hinterläufe eines Pferdes, das dabei verletzt wurde. Die Reiterin
des zweiten Tieres stürzte und
verletzte sich schwer.
In Winnenden wurde am Mittwochmorgen ein kleiner Hund
vom Opel eine 56-Jährigen angefahren. Das Tier rannte weg, so
dass nicht klar ist, ob es verletzt
wurde. Ein weiterer Unfall passierte am Mittwochnachmittag
bei Althütte. Dort rannte ein Labrador in einen Opel. Auch dieser Hund rannte weg.
eb

Gewalt
Zehnjähriger aus
S-Bahn gestoßen
Stuttgart. Ein Zehnjähriger ist in

einer Stuttgarter S-Bahn zunächst
von einem Mitschüler geschlagen
und dann von einem Erwachsenen an einer Haltestelle aus der
Bahn gestoßen worden. Laut Polizei war der Junge am Donnerstag mit einem elfjährigen Mitschüler in die Bahn gestiegen.
Letzterer griff den Jungen offenbar grundlos an und verletzte ihn
im Gesicht und am Kopf. An einer Haltestelle mischte sich ein
35-Jähriger ein und stieß den verletzten Jungen aus der Bahn. dpa

