
2014, XVI, 205 S. 8 Abb.

Druckausgabe

Softcover
ISBN 978-3-642-55302-8
Ladenpreis
▶ *14,99 € (D) | 15,41 € (A) | CHF 19.00

* € (D) sind gebundene Ladenpreise in Deutschland und enthalten 7% MwSt; € (A) sind gebundene Ladenpreise in Österreich und enthalten
10% MwSt. CHF und die mit ** gekennzeichneten Preise für elektronische Produkte sind unverbindliche Preisempfehlungen und enthalten die
landesübliche MwSt. Programm- und Preisänderungen (auch bei Irrtümern) vorbehalten.

H. Gündel, J. Glaser, P. Angerer

Arbeiten und gesund bleiben
K.O. durch den Job oder fit im Beruf

Reihe: Kritisch hinterfragt

▶ Verschafft kompetenten Überblick über Lust und Frust im
Berufsleben

▶ Beleuchtet hochaktuelle psychologische und medizinische
Zusammenhänge von Arbeit und Krankheit

▶ Greift die Thematik von einem unterhaltsamen und doch
wissenschaftlich fundierten Blickwinkel auf 

▶ Von renommierten Experten interdisziplinär verfasst

Wann hält uns Arbeit gesund und wann macht sie uns krank? Wissenschaftlich fundiert,
humorvoll und anschaulich werden in diesem Werk Themen wie Arbeitsfreude
und Kreativität, positive und negative Seiten der Teamarbeit, Führungskräfte als
Antreiber oder Unterstützer, Wandel oder Stabilität im Betrieb, Zeitdruck und
psychischer Stress versus Erholung und Freizeit, Burnout, und auch Arbeitsplatzverlust
hinterfragt und dargestellt. Alle Themen werden im Hinblick auf gesunderhaltende und
krankmachende Faktoren aus psychologischer und medizinischer Sicht beschrieben und
mit wissenschaftlichen Befunden anschaulich belegt. Daraus werden Empfehlungen auf
individueller, betrieblicher und gesellschaftlicher Ebene abgeleitet und begründet.
 
Die Zielgruppen
 
Das Buch richtet sich vor allem an interessierte Laien, die sich die Frage stellen, wie sich
engagiertes Arbeiten und eine gute (biologische, psychologische und soziale) Gesundheit
miteinander vereinbaren lassen. Weitere Zielgruppen sind Unternehmensleitungen,
Fach- und Führungskräfte, Arbeitnehmervertreter, Betriebsärzte, Arbeitspsychologen,
Hausärzte und weitere Fachleute, die das Thema der Gefährdungsbeurteilung "Psychische
Belastung" betrifft und alle, für die es zunehmend wichtiger wird, Zusammenhänge
zwischen Arbeit und Gesundheit besser zu verstehen.
 
Die Autoren
 
Peter Angerer ist Kardiologe und Arbeitsmediziner und leitet das Institut für
Arbeitsmedizin und Sozialmedizin an der Un
 
 
iversität Düsseldorf.
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