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Krank und antriebslos?
Erwerbslosigkeit kann die Gesundheit gefährden, psychische und körperliche 

Probleme nehmen deutlich zu. Einzelne Projekte helfen, greifen aber zu kurz.
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Freie Journalistin

J
obverlust ist für viele – unabhän-
gig von ihrer Arbeitseinstellung 
– erst mal ein Schock. Hinzu 
kommt später meist Geldmangel, 

der irgendwann dazu führt, dass man mit 
Freunden und Bekannten nicht mehr mit-
halten kann, das Gefühl, irgendwas falsch 
zu machen oder nicht mehr gebraucht zu 
werden. Das sind nur einige der unange-
nehmen Aspekte von Arbeitslosigkeit. 
Und was kränkt, das macht irgendwann 
krank.

scham macht krank

Die Liste lässt sich fortsetzen, die gesell-
schaftliche Stigmatisierung von Arbeits-
losigkeit – eigentlich Erwerbslosigkeit – 
macht alles noch schlimmer. Viele Betrof-
fene schämen sich. Dieser Stress führt 
unter anderem dazu, dass Erwerbslose 
mehr als doppelt so häufig an psychischen 
Störungen leiden wie Erwerbstätige. Nach 
einer Studie der Europäischen Kommis-
sion bestehen in fast allen EU-Ländern 
und den USA signifikante Zusammen-
hänge zwischen Arbeitslosigkeit und er-
höhter Herz-Kreislauf-Mortalität sowie 
Suizidraten. Die Frage, ob diese Zahlen 
dadurch entstehen, dass so mancher eben 
aus gesundheitlichen Gründen arbeitslos 
wurde, ist mit Hilfe entsprechender Stu-
dien geklärt: Erwerbslosigkeit ist ein Ri-
sikofaktor. Wie stark die Belastung tat-
sächlich ist, wurde unter anderem an der 

Arbeitsmedizinischen Ambulanz der 
MedUni Wien vier Jahre hindurch an 
mehr als 300 Jobsuchenden (darunter 
zwei Drittel Langzeitarbeitslose) unter-
sucht. Es zeigte sich, dass bereits nach 
sechs Monaten Erwerbslosigkeit der Al-
koholkonsum drastisch zunimmt, Blut-
druck und Gewicht unabhängig von Alter 
und Geschlecht ansteigen, während die 
körperliche Leistungsfähigkeit sinkt. Der 
Stress-Indikator Cortisol im Blut stieg im 
Laufe des Untersuchungszeitraums deut-
lich an. Dr. Evelyne Wohlschläger, Co-
Autorin der Untersuchung: »Vielfach för-
dert Arbeitslosigkeit die Ausprägung von 
Konfliktmustern, die ohne aktive und 
professionelle Intervention von den Be-
troffenen nur sehr schwer zu durchbre-
chen sind.« 

Frustration und Resignation führen zu 
Veränderungen im Ernährungs- und Be-
wegungsverhalten, Aktivitäten werden 
eingeschränkt. So sind 43 Prozent der 
weiblichen Erwerbstätigen körperlich ak-
tiv, aber nur 29 Prozent der erwerbslosen 
Frauen. Bei den Männern ist dieser Effekt 
weniger ausgeprägt. Sozialer Rückzug und 
sinkende Aktivität über längere Zeit kön-
nen körperliche und psychische Probleme 
verursachen bzw. verstärken. Das Ganze 
ist ein Teufelskreis, der bei Menschen, die 
wegen einer Krankheit den Job verloren 
haben, besonders deutlich ist.

Messbare Erfolge

Mit einem speziellen Interventionspro-
gramm wurde versucht, den Belastungen 
durch die Arbeitslosigkeit entgegenzu-
wirken: körperliches Training dreimal pro 
Woche, Ernährungs- und Suchtberatung, 

Coaching mit Potenzialanalyse etc. Nach 
drei Monaten war der Blutdruck bei allen 
Belastungsstufen in der Interventions-
gruppe deutlich niedriger als in der Kon-
trollgruppe. 95 Prozent fühlten sich besser 
als vorher, der Medikamentenverbrauch 
sank. Acht Monate danach hatten die Teil-
nehmer des Gesundheitsprogramms drei-
mal häufiger eine neue Anstellung gefun-
den als die Personen der Vergleichsgruppe.

Projekt (F)itworks

Ähnlich gute Erfolge verzeichnete ein 
zweijähriges Modellprojekt zur Gesund-
heitsförderung Arbeitssuchender mit rund 
1.000 TeilnehmerInnen der Schulungs-
gruppen der Personalservice GmbH it-
works (gemeinnützige Arbeitskräfteüber-
lassung). 

Das Projekt (F)itworks startete 2007 
in Zusammenarbeit mit dem AMS, der 
Wiener Gebietskrankenkasse und einigen 
Gesundheitseinrichtungen. Gesundheits-
kurse und -sprechstunden, Gesundheits-
tage mit Schnupperangeboten kamen bei 
der Mehrzahl der TeilnehmerInnen sehr 
gut an. Vor dem Projekt hatten 70 Prozent 
der Männer und 84 Prozent der Frauen 
körperliche (z. B. Kopf- oder Kreuz-
schmerzen) oder psychische Probleme 
(Schlaflosigkeit, Unruhe, Depressionen). 
Danach fühlte sich die Mehrheit ausgegli-
chener, weniger verspannt, Probleme wie 
Kreuzschmerzen waren deutlich reduziert. 
91,4 Prozent der anonym Befragten be-
zeichneten die Gesundheitskurse als sehr 
gut. Itworks plant, einen Großteil der An-
gebote weiterzuführen.

In einer großen Metaanalyse über die 
psychosozialen Folgen von Arbeitslosig-


