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LEBEN

Ratgeber

Arbeitnehmer wie 
ein Hund gehalten

von Rico Stocker
Allgemeinmediziner mit 
eigener Praxis in Davos

Manchmal frage ich mich in meinem Haus-
arzt-Alltag, ob es Arbeitgeber gibt, die Mit-
arbeiter anstellen, nur um sie zu plagen. Da 

sagte mir kürzlich ein Portugiese, dass er schon ein 
paar Jahre im gleichen Hotel zur Zufriedenheit sei-
nes Vorgesetzten arbeitet. Aber seit er eine neue 
Vorgesetzte habe, werde er gehalten wie ein Hund.
Er dürfe keine Pausen mehr machen, man dürfe 
nicht miteinander sprechen, die Chefin schikaniere 
ihn, wo sie nur könne. Wenn er einen Freiwunsch 
habe, müsse er sicher an diesem Tag arbeiten, und 
wenn er sich beklagen will, heisst es, er könne gleich 
gehen. Viele Arbeitnehmer arbeiten unter einem 
riesigen Druck. Kann man mit der untersten sozia-
len Schicht alles machen, was man will? Mir ist klar,
dass ich bei den Klagen eines Patienten nur eine Sei-
te höre. Aber wenn ich über den gleichen Arbeitge-
ber immer wieder ähnliche Geschichten höre, wird 
doch einiges davon wahr sein.

Die Angst um die eigene Position 
Ich selber habe vor Jahren als Angestellter Mobbing 
erlebt, wo man dieses Wort noch nicht kannte. Ich 
war der jüngste Assistenzarzt der Klinik, war aber 
schon neun Monate dort und kannte den Laden in- 
und auswendig, als ein neuer Chef gewählt wurde,
der seinen ganzen Frust an mir ausliess. Ich war für 
seine schlechten Launen schuld und alles, was ihm 
nicht passte. Er änderte die Zuständigkeiten nach 
Lust und Laune und verhängte täglich neue Anord-
nungen. Niemand wagte ihm zu widersprechen und 
kein Leitender Arzt setzte sich mit einem guten 
Wort für mich ein, weil jeder Angst um seine eigene 
Position hatte.

Weniger krank dank gutem Arbeitgeber
Eigentlich sind die Angestellten doch das wichtigste 
Potenzial eines Betriebes! Wenn ein gutes Arbeitskli-
ma und Wertschätzung herrscht, geben Mitarbeiter 
für die Firma alles und müssen auch kaum je krank-
geschrieben werden. Wenn das Personal jedoch die 
ganze Zeit unfreundlich behandelt wird, dekompen-
siert es früher oder später und muss aus einem sol-
chen Betrieb herausgeholt werden, um wieder ge-
sund zu werden. Die Arbeitsunfähigkeitsdauer ist viel
mehr vom Arbeitgeber abhängig als vom Arzt! Wenn 
der Chef gleich eine Hasspredigt vom Stapel lässt,
wenn der Angestellte mit einer Krankschreibung da-
herkommt, wird dieser weniger schnell wieder am 
Arbeitsplatz sein als bei einem Arbeitgeber, der Ver-
ständnis und Hilfsbereitschaft zeigt.

Spirituelle 
Philosophie 
rund um 
den Globus
Egal, ob in Europa oder Asien: 
Heute wird überall Yoga angeboten 
– in Fitness-Studios, Hotels oder 
anerkannten Yoga-Schulen. Doch 
gibt es Unterschiede in den einzel-
nen Unterrichtsmethoden? Und ist 
Yoga, das ursprünglich aus Asien 
kommt, dort besser als in Europa? 
SEITE 20

Wassermangel: 
Kalifornien leidet 
seit Jahren unter 
extremer Dürre, 
die Situation wird 
immer schlimmer. 
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Lukas Hartmann: 
In seinem neuen Buch 

«Auf beiden Seiten» 
spielt der Schweizer Autor       

mit Gegensätzen. 
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Bleiben Sie 
tagsüber auf 
dem Laufenden 
Über die Kanäle der 
Südostschweiz (Twitter, 
Facebook und Online) sind 
Sie stets gut informiert 
und unterhalten.
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@suedostschweiz

Facebook
Südostschweiz

Online
suedostschweiz.ch


