
Mit mentaler Fitness gegen den Fachkräftemangel

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper

Wer lernt, trainiert sein Gehirn, bleibt geistig fit und leistungsfähig im Beruf. Foto: Fotolia

Der Fachkräftemangel verschärft sich in
immer mehr Bereichen der <>ewerblichen
Wirtschaft, der Industrie und dem Dienst-
leistungsbereich. Eine Strategie für Unter-
nehmen, die dem Problem ak:ti begegnen
wollen, lautet: in die geistige Gesundheit
der eigenen Mitarbeiter investieren.

Der Grundgedanke dabei: Der Fachkräfte-
mangel lässt sich mildern, wenn die Men-
schen so fit und leistungsfähig bleiben, dass
sie länger am Arbeitsprozess teilnehmen
können. Der vorzeitige Ruhestand käme
seltener, die Verlängerung der Lebensar-
beitszeit wäre einfacher zu erreichen. Dr.
Rainer Thiehoff von der Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
betonte schon 2008 auf dem Know-how
Kongress des Demographienetzwerks (ddn):
"Die Menschen müssen lernen, wie man
sich mental fit hält, denn mentale Fitness
ist der zentrale Ausgangspunkt aller ande-
ren Fitness."

Lernen trainiert das Gehirn
Das menschliche Gehirn verliert ab dem
28sten Lebensjahr an Leistungsfähigkeit
und zwar dort, wo es nicht benutzt wird. Die
Fachkräfte im Unternehmen sind im Durch-
schnitt älter als 28 Jahre. Daher kommt dem
Wissen um die Veränderungen beim Älter-
werd~n und den Strategien gegen das Altern
des Gehirns eine wachsende Bedeutung zu.
We= die "grauen Zellen" nicht trainiert
werden, bleiben sie zwar erhalten, die Ver-
knüpfurigen zwischen den Gehirnzellen rei-
ßen aber ab. Merkfähigkeit und Reaktions-
geschwindigkeit gehen zurück, der Überblick
uAd ~as logische Denkvermögen verschlech-
tern sich. Durch entsprechendes "Training"
lassen sich die Verknüpfungen wieder her-
stellen beziehungsweise bestehende Ver-
knüpfurigen lassen sich stärken. Nervenzellen
werden kontaktfreudiger, je mehr wir sie for-
dern. Im Gehirn können sich häufig genutzte
elektrische Impulswege selbst weiter a~sbau-
en. So entsteht aus einer "Denk-Landstraße"

eine "Denk-Autobahn". Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Synapsen, die Übergänge
zwischen zwei Nervenzellen. Stark genutz-
te Synapsen können wie eine Art Verstärker
funktionieren, die selbst aus schwachen Ein-
gangssignalen eine starke Aktivierung der
benachbarten Gehirnzelle erzeugen.

Für die Unternehmen bedeutet dies: Sie soll-
ten ihre Fachkräfte mit geistigen Anregungen
versorgen, 'Sie immer wieder Neues lernen
lassen. Viele Firmen reagieren bereits auf
diese Erkenntnisse: Sie machen ihren Mitar-
beitern Weiterbildungsangebote und fördern
so deren geistige Fitness und Motivation.
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~ IHK-Workshop
"Mentale Fitness im Beruf"
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