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S
tändiger Zeitdruck, eine hohe Ar-
beitsmenge, Ressourcenmangel bei 
der Bewältigung von Aufgaben, ei-
ne dünne Personaldecke. Dies sind 

nur einige Belastungen, die viele Beschäf-
tigte heute nur allzu gut kennen. Fast 
40 Prozent der ArbeitnehmerInnen arbei-
ten immer oder häufig unter Zeitdruck. 
Bei mehr als der Hälfte haben sich Arbeits-
druck und Arbeitsmenge im letzten Jahr 
weiter erhöht. Die Konsequenz: Etwa ein 
Drittel der Beschäftigten arbeitet nach 
Dienstschluss weiter, um das Arbeitspen-
sum zu bewältigen – ohne finanziellen 
oder zeitlichen Ausgleich.

Erholung? Fehlanzeige!

Rasch wird auf der Fahrt zur Arbeit noch 
die Präsentation fürs morgendliche Mee-
ting erstellt oder abends, auf der Couch, 
ein berufliches Telefonat oder Mail be-
antwortet. Smartphone, Laptop & Co 
ermöglichen Freiheiten, hindern jedoch 
oft daran, nach getaner Arbeit den eige-
nen menschlichen „Akku“ wieder aufzu-
laden. Sogar der Urlaub wird genutzt, um 
mit den betrieblichen Zielen Schritt zu 
halten. Ein Viertel der Beschäftigten ist 
im Urlaub für die Firma erreichbar, 
14 Prozent checken regelmäßig die Mails. 
Erholung? Fehlanzeige!

Die von der Regierung durchge-
peitschte Verlängerung der Arbeitszeit 
(Stichworte dazu sind 12-Stunden-Tag 
und 60-Stunden-Woche) schränkt nun 
die Möglichkeit zum Durchatmen wei-

ter ein – Selbstausbeutung und gesund-
heitlicher Raubbau werden legalisiert, 
salonfähig gemacht und gefördert.

Wird ein Gummiband übermäßig 
gedehnt, reißt es irgendwann: Diese 
physikalische Gesetzmäßigkeit gilt auch 
für uns Menschen – wir alle haben na-
türliche Leistungsgrenzen. Arbeitsmedi-
zinisch ist gesichert: Ein Gleichgewicht 
zwischen Arbeits- und Erholungszeit ist 
wichtig, um langfristig leistungsfähig zu 
bleiben. Fehlt ausreichend Zeit zur Re-
generation, können verbrauchte Res-
sourcen nicht wieder aufgebaut werden 
– Stress, Erschöpfung oder Krankheit 
können die Folge sein. Spannung 
braucht Entspannung!

Jede geistige oder körperliche Arbeit 
führt zu einer Abnahme von Leistungs-
fähigkeit und einer Zunahme von Er-
müdung. Hierbei gilt: Je länger gearbei-
tet wird, desto länger muss auch die 
nachfolgende Erholungsphase sein. 
Eine Studie der Universität Wien zeigt: 
Wird an einem einzelnen Tag zwölf 
Stunden gearbeitet, ist der Ermüdungs-
zuwachs dreieinhalb Mal höher als an 
einem arbeitsfreien Tag. Somit reicht 
schon hier der Tagesrand nicht mehr 
zur vollständigen Regeneration aus. 
Die Ermüdung wird in den nächsten 
Tag „mitgeschleppt“ und summiert 
sich: Nach zwei aufeinanderfolgenden 
12-Stunden-Arbeitstagen wären bereits 
drei arbeitsfreie Tage erforderlich, um 
die Ermüdung wieder auszugleichen. 
Auch aufgrund des steigenden Arbeits-
unfallrisikos soll die Tagesarbeitszeit 
von acht Stunden, in der Regel, nicht 
überschritten werden, lautet die 
Schlussfolgerung der Studie.

Lange Arbeitszeiten schlagen sich 
auch auf die Psyche nieder. So scheint 
Burnout mittlerweile zum beru�ichen 
Alltag geworden zu sein: Fast jede/r drit-
te Beschäftigte kennt Fälle im eigenen 
Betrieb. Die Ergebnisse eines For-
schungsprojekts im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz sind alarmierend: 
Bereits heute sind 44 Prozent Burnout-
gefährdet oder schon „krank“ – Wochen-
arbeitszeiten von über 40 Stunden erhö-
hen das Burnout-Risiko signi�kant und 
sollten daher nur zeitlich begrenzt mög-
lich sein, lautet eine zentrale Aussage.

Aber nicht nur das Burnout-Risiko 
steigt durch lange Arbeitszeiten. Auch 
die Gefahr, an einer Depression zu er-
kranken, nimmt zu. So ist das Risiko 
einer schweren depressiven Episode bei 
Arbeitstagen von elf und zwölf Stunden 
mehr als doppelt so hoch als bei Arbeits-
tagen mit sieben oder acht Stunden.

Schlafstörungen werden durch lange 
Arbeitszeiten ebenso begünstigt. Ver-
gleicht man Personen, die 35 bis 40 
Stunden arbeiten, mit jenen, die eine 
Arbeitszeit von mehr als 55 Stunden pro 
Woche haben, so steigt das Risiko 
enorm. Beispielsweise haben Letztere 
ein um 98 Prozent höheres Risiko, we-
niger als sieben Stunden schlafen zu 
können. Das Risiko für Einschlafstö-
rungen steigt gar um 268 Prozent. 

Krankheitsrisiko

Ein Mangel an Erholung kann zu vielen 
weiteren Erkrankungen führen. Beson-
ders toxisch wirkt die Kombination aus 
Stress und mangelnder Regeneration: 

Alles eine Frage der Zeit? 
Mit dem 12-Stunden-Tag werden Selbstausbeutung und gesundheitlicher Raubbau 

nicht nur legalisiert, sondern salonfähig gemacht und gefördert.
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