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Magenschmerzen, Schlafstörungen, Angst, Depression und im schlimmsten Fall Suizidgedanken - die körperlichen
und seelischen Folgen des Mobbings sind vielfältig und bedeuten für die Betroffenen oft schweres Leid. Nur wer sich
rechtzeitig professionelle Hilfe sucht, kann den Psychoterror am Arbeitsplatz heil überstehen.
Kreislauf des Leidens

Das Arbeitsleben ist nicht frei von Konflikten: Die üble Laune des Chefs/der Chefin, über die sich die
Mitarbeiter ärgern, die dummen Witze der Kollegen, der tägliche Streit ums Kaffee kochen oder Spülmaschine
ausräumen. Aber nicht jeder Konflikt lässt sich in die Rubrik "Mobbing" stecken. Fachleute sprechen erst dann
davon, wenn eine bestimmte Person über einen längeren Zeitraum das Ziel geplanter Attacken von
Mitarbeitern oder des Chefs ist.
Typische Merkmale des Mobbings sind:
Tägliche Kritik an der Arbeit oder am Privatleben
Abwertende Blicke
Nichtbeachten des Mobbing-Opfers
Verbreitung von negativen Gerüchten
Zuweisung sinnloser Tätigkeiten
Herabwürdigung der Arbeitsleistung
Ausgrenzungen aus dem Kollegenkreis bis hin zu direkten Drohungen
Das Mobbing bringt oft einen unheilvollen Kreislauf in Gang: Die Betroffenen können oft keinen Grund für die
Attacken der Kollegen erkennen und beginnen an sich selbst zu zweifeln. "Vielleicht liegt es doch an mir?",
fragen sie sich. Selbstzweifel und Schamgefühl verhindern meist, dass das Mobbing-Opfer rechtzeitig Hilfe

sucht.
Der nächste Schritt ist der "Kampf ums Überleben". Je nach Persönlichkeit versuchen die Betroffenen sich
anzupassen, zu wehren oder gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die Reaktionen des Opfers verstärken
meist den Pyschoterror der Mobbing-Täter. Die Lage verschärft sich, wenn sich der gemobbte Kollege krank
meldet und zu Hause bleibt. Denn jetzt steht für alle fest: "Mit ihr oder ihm stimmt etwas nicht!"
Jeden kann es treffen

Kein Mensch ist vor Mobbing sicher, denn jeder hat Eigenarten, die ein Mobber als Anlass für den
Psychoterror benutzen könnte. An Depressionen erkranken vor allem jene Mobbing-Opfer, die ein
mangelndes Selbstvertrauen haben, sehr verletzlich sind, in unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen leben
oder gesellschaftlich isoliert sind. Denn alle diese Faktoren stören das seelische Gleichgewicht und machen
das Mobbing-Opfer anfälliger für Depressionen.
Die ständigen Attacken gegen die Persönlichkeit erzeugen beim Opfer eine Art Dauerstress. Im Unterschied
zu anderen belastenden Situationen wird beim Mobbing die Würde des Menschen verletzt. Das MobbingOpfer fühlt sich durch den Psychoterror erniedrigt und entwertet; sein Bedürfnis nach Sicherheit und
Anerkennung wird untergraben. Das Selbstwertgefühl und die persönliche Integrität leiden durch die
ständigen Sticheleien. Die seelischen Verletzungen treffen das Mobbing-Opfer im Kern seiner Persönlichkeit
und verstärken vorhandene Unsicherheiten.
Versagensangst & Co

Mobbing führt bei vielen Betroffenen anfangs zu psychosomatischen Beschwerden wie Magen- und
Darmerkrankungen. Meist folgen darauf Ein- und Durchschlafstörungen. Die Mobbing-Opfer wachen nachts
auf, grübeln stundenlang und quälen sich mit ihren Problemen am Arbeitsplatz. Tagsüber sind sie müde,
schlapp und können sich nur schlecht konzentrieren. Die Stimmung wird zunehmend schlechter, die
Gemobbten fühlen sich niedergeschlagen und verzweifelt.
Mobbing-Opfer werden am Arbeitsplatz von Versagensängsten gequält und erleben ihre Situation häufig als
ausweglos. Viele stellen sich vor, es wäre besser, nicht mehr da zu sein. Sie ziehen sich sozial immer stärker
zurück und entwickeln Scham- und Schuldgefühle, die in einigen Fällen in einen Suizidversuch münden.
Selbstwertgefühl stärken

Ist der Psychoterror am Arbeitsplatz zu Ende, lösen sich die depressiven Symptome in der Regel auf - sofern
das Mobbing-Opfer rechtzeitig professionelle Hilfe gesucht hat. Allerdings versuchen viele Betroffene, alleine
mit der Situation fertig zu werden. Ohne Hilfe von außen kann ein schweres depressives Krankheitsbild noch
Monate und Jahre nach dem Ende des Mobbings fortbestehen. Als soziale Folgen des Psychoterrors drohen
länger andauernde Arbeitsunfähigkeit oder Frührente.
Der behandelnde Arzt kann ein Mobbing-Opfer zunächst krank schreiben, um es vor dem Psychoterror der
Mobber zu schützen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Therapie. Das Spektrum reicht von
angstlösenden, stimmungsaufhellenden Arzneimitteln über die medikamentöse Behandlung der
Schlafstörungen bis hin zur Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, mit der
möglichst früh begonnen werden sollte. Ziel dieser Therapie ist es, das Selbstwertgefühl zu stärken,
Selbstzweifel zu zerstreuen und die Würde wiederherzustellen.
Rechtzeitig Hilfe suchen

Sind Sie ein Mobbing-Opfer oder bemerken an sich Mobbingsymptome? Nehmen Sie Ihre Beschwerden und

Nöte ernst. Warten Sie nicht ab und hoffen Sie auch nicht, dass der Psychoterror von selbst aufhört. Viele
Betroffene müssen erkennen, dass sogar Freunde und Angehörige die Situation verharmlosen oder dem
Mobbing-Opfer indirekt Vorwürfe machen.
Als Mobbing-Opfer brauchen Sie aber vor allem richtige Verbündete. Sie können zum Beispiel Kontakt zu
anderen Betroffenen aufnehmen, die Sie in Selbsthilfegruppen zum Thema Mobbing finden. Wenn Sie
rechtzeitig professionelle Hilfe suchen - am besten bei einem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie besteht begründete Hoffnung, dass Sie den Psychoterror am Arbeitsplatz ohne Folgen überstehen.
Die Informationen dürfen auf keinen Fall als Ersatz für professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und
anerkannte Ärzte angesehen werden. Der Inhalt von NetDoktor.de kann und darf nicht verwendet werden, um eigenständig
Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen.
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