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Gesundheitsfaktor Führungskraft
Der Führungsstil hat Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und damit auch 
auf die Gesundheit von ArbeitnehmerInnen. Das belegt eine Reihe von Studien. 

D
er Fehlzeitenreport des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (WI-
FO) 2012 stellt einen klaren Zu-
sammenhang her zwischen Un-

ternehmenskultur und der Zahl der 
Krankenstandstage. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei die Führungsqualität, 
und es zeigt sich, dass Beschäftigte, die 
insgesamt mit ihren Chefinnen oder 
Chefs zufrieden sind, weniger oft krank 
werden als der Durchschnitt. Nun wird 
selbst eine ausgesprochen verständnis-
volle Führungskraft nicht verhindern 
können, dass sich Grippeviren verbrei-
ten, ihr Verhalten hat aber sehr wohl 
Einfluss auf das psychosoziale Umfeld 
im Unternehmen und auf die notwen-
dige Balance zwischen Anforderungen 
und stärkenden Ressourcen. 

Mehr Mitsprache, seltener krank

Gerade im Hinblick auf psychische Er-
krankungen (und gerade hier steigen die 
Krankenstandszahlen rapide) ist der Zu-
sammenhang zwischen der täglichen 
(psychischen) Belastung und den da-
durch entstehenden Gesundheitsproble-
men unverkennbar. Typische Auswir-
kungen permanenter Fehlbelastung sind 
zum Beispiel Verspannungen des Mus-
kelapparats insbesondere im Nackenbe-
reich, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, 

Bluthochdruck oder Verdauungsbe-
schwerden. Natürlich führt nicht jede 
Stresssituation automatisch zu einer Ge-
sundheitsbeeinträchtigung. Der von Ar-
beitnehmerInnen als „angenehm“ oder 
„motivierend“ empfundene Stress kann 
durchaus auch positive Effekte haben  
(z. B. Erfolgserlebnis, Anerkennung). 
Gerade hier macht der Führungsstil ei-
nen Unterschied und beeinflusst, ob sich 
Stress als krankmachend auswirkt oder 
nicht. Lässt eine Führungskraft keine 
freien Entscheidungsspielräume zu, 
wirkt sich das auch auf die Kranken-
standstage aus. Bei der Untersuchung 
des WIFO stellte sich heraus, dass Mit-
arbeiterInnen in Unternehmen mit viel 
Mitsprache 2012 durchschnittlich fünf 
Tage krank waren, wohingegen die Kran-
kenstandstage in Unternehmen mit 
 keiner Mitsprache durchschnittlich 13 
 Tage betrugen.

In mehreren medizinischen Untersu-
chungen aus den 1990er-Jahren konnte 
nachgewiesen werden, dass ein unausge-
wogenes Verhältnis zwischen Arbeitsein-
satz und erhaltener Belohnung (soge-
nannte „effort-reward-imbalance“) zu 
Herz-Kreislauf-Störungen führt.1 Eine 
wesentliche Führungsaufgabe liegt darin, 
die Arbeitsleistung von ArbeitnehmerIn-
nen entsprechend zu bewerten. Die da-
raus entstehende „Entlohnung“ ist unter 
anderem in finanzieller Form zu leisten, 
besteht aber durchaus auch in einem 
wertschätzenden Feedback.

Technische „Hilfsmittel“

Die Verwendung mobiler Informations- 
und Kommunikationstechnologien 

(IKT) wie Tablets, Smartphones und 
ähnlicher Geräte hängt maßgeblich von 
Führungskräften ab. Führungskräfte 
treffen Entscheidungen darüber, welche 
Beschäftigtengruppe die Geräte zur Ver-
fügung gestellt bekommt, wie viel Zeit 
für die Beantwortung von E-Mails vor-
gesehen ist, ob Privatnutzung zulässig 
ist und ob im Gegenzug die geschäftli-
che Nutzung in der Privatzeit verlangt 
wird. 

Immer häufiger werden mobile End-
geräte auch für gewöhnliche Mitarbei-
terInnen bereitgestellt. Studien variieren 
in ihren Angaben, wer in der Freizeit für 
Arbeitsthemen erreichbar ist. Die – 
meist aus deutschen Studien stammen-
den – Angaben schwanken je nach Auf-
traggeber zwischen 40 Prozent2, der 
Hälfte3 bis hin zu 84 Prozent4. 

Die britische Gesellschaft für Physio-
therapie belegt einen Zusammenhang 
zwischen dem Einsatz von IKT und Ge-
sundheitsschäden. Wird häufig außerhalb 
der vereinbarten Zeiten für den Arbeitge-
ber gearbeitet, treten stressbedingte Schä-
digungen der Gesundheit auf, wozu ins-
besondere Haltungsschäden zählen.5
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