BERUFSBELASTUNG

Leicht entflammbar
Der Polizeiberuf zählt zu jenen Berufen, die stark Burn-out-gefährdet sind, sagt der Organisationspsychologe Dr. Markus Ebner von der Universität Wien.
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sie zum Beispiel von jemandem nicht
gerade gelobt werden, weil sie ihm einen Strafzettel verpasst haben. Die Organisation kann zum Beispiel zur
Burn-out-Prävention auch längere berufliche Freistellungen vorsehen, etwa
Karenzierungen oder Sabbaticals. Als
Wissenschaftler würde ich es wünschenswert finden, wenn die Polizei
Forschungskooperationen einginge, um
dieses Thema spezifisch für sich zu erforschen – und zwar nicht nur in Richtung der Frage „Was macht Polizisten
krank?“, sondern auch „Was hält manche Polizisten gesund, obwohl sie hohen Belastungen ausgesetzt sind?“
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