Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

2 Psychische Belastungen am Arbeitsplatz und Auswirkungen auf
die Gesundheit: theoretische Erklärungsmodelle
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist in der Ottawa Charta von 1986 auf die Bedeutung der
Veränderungen in der Arbeitswelt für den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung hin:
„Die sich verändernden Lebens-, Arbeits- und Freizeitbedingungen haben entscheidenden Einfluss auf
die Gesundheit. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft die Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die
Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der Gesundheit und nicht der Krankheit sein.“ (WHO 1986)
Arbeitsbedingter Stress entsteht, wenn die Anforderungen und der Arbeitsdruck die eigenen
Fähigkeiten übersteigen und nicht ausreichende Bewältigungskompetenzen vorhanden sind.
Insbesondere stellen die inhaltliche Gestaltung der Arbeit, die Arbeitsbelastung, das Arbeitstempo, die
Arbeitszeitgestaltung oder die (fehlende) Teilhabe an der Entscheidungsfindung und –kontrolle
mögliche Stressquellen dar. Zudem stehen die individuelle Laufbahnentwicklung, Status und
Entlohnung, die Rolle innerhalb der Organisation, zwischenmenschliche Beziehungen, die
Organisationskultur sowie die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben in Zusammenhang mit der
Entstehung von arbeitsbedingten psychischen und psychosozialen Belastungen (vgl. Harnois/Gabriel
2000: 10; Leka/Jain 2010: 5).
Nachfolgend werden arbeitspsychologische bzw. sozialwissenschaftliche Modelle diskutiert, die zur
Erklärung des Zusammenhangs zwischen Arbeitssituation und Gesundheit maßgeblich beitragen. Allen
voran ist hier das Anforderungs-Kontroll-Modell nach Robert Karasek zu erwähnen, das die
arbeitsbedingten psychischen und psychosozialen Belastungen im Kontext des individuellen
Entscheidungsund
Kontrollspielraums
betrachtet.
Eine
intensive
wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit diesem Modell lieferte die Entwicklung des Modells der beruflichen
Gratifikationskrise nach Johannes Siegrist. Dieses Modell bezieht auch die persönliche
Bewältigungskompetenz von Belastungen mit ein. Beide Modelle versuchen aber zu erklären,
inwiefern berufliche Belastungen gesundheitsschädigend, also krankheitsverursachend, sind. Einen
anderen Blickwinkel liefert das Modell der Salutogenese nach Aaron Antonovsky, das wie auch das
Anforderungs-Kontroll-Modell bereits seit mehreren Jahrzehnten existiert und empirisch wie
theoretisch getestet wurde. Der Ansatz der Salutogenese geht im Gegensatz zu den beiden
arbeitspsychologischen Modellen der Frage nach, wie Menschen trotz Belastungen gesund bleiben
bzw. wie sie ihre Gesundheit wieder herstellen können.

2.1 Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell
Das „Anforderungs-Kontroll-„ oder „Job-strain-Modell“ wurde Ende der 1970er Jahre vom
amerikanischen Soziologen Robert Karasek entwickelt und im Laufe von mehr als zehn Jahren
gemeinsam mit Töres Theorell weiter ausgebaut (Karasek/Theorell 1990). Dieses theoretische
Erklärungsmodell identifiziert erstmals psychosoziale berufliche Belastungskonstellationen sowie jene
physiologischen Aktivierungsmuster, die stresstheoretisch gesehen die sozialen Umwelteinflüsse und
somatischen und psychologischen Reaktionen in Verbindung bringen (vgl. Peter 2002: 388).
Das Anforderungs-Kontroll-Modell klassifiziert psychosoziale Belastungskonstellationen von
Arbeitssituationen anhand zweier Dimensionen: (1) (psychomentale) Arbeitsanforderungen, die an die
Person gestellt werden, und (2) Entscheidungs- und Kontrollspielraum, der zur Erfüllung der Aufgaben
vorhanden ist. Wenn eine Arbeitssituation von hohen physischen und psychischen Anforderungen
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geprägt ist (insbesondere Zeitdruck, Hektik und widersprüchliche Arbeitsanforderungen), zugleich
aber niedrigen Kontroll- und Einflusschancen gegenübersteht (also geringe Möglichkeiten zur
zeitlichen, inhaltlichen und dispositionellen Selbstgestaltung oder zur Entwicklung und Nutzung
beruflicher Kompetenz), dann entstehen Stresserfahrungen am Arbeitsplatz. In chronischer Form
können solche Stresserfahrungen langfristig das Risiko (stressassoziierter) Erkrankungen erhöhen, und
zwar aufgrund des dauerhaften Aktivierungszustandes und der Unfähigkeit, angemessene
Entspannungsreaktionen, die sich normalerweise nach Kontrollausübung bzw. erfolgreicher
Meisterung der Anforderungen einstellen, zu erleben (vgl. Peter 2002: 388; Fritz 2006: 47f; Siegrist
2004: 13; Siegrist/Dragano 2008: 306; Siegrist/Theorell 2008: 101). Stresstheoretisch hat die
Dimension „Kontrolle“ des Anforderungs-Kontroll-Modells eine herausragende Bedeutung innerhalb
der arbeitspsychologischen Theorien (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 306).
Abbildung 2.1: Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell
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Obige Abbildung 2.1 stellt das Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell dar, wobei
sich in diesem Modell vier mögliche Arbeitssituationen kategorisiert nach den Dimensionen
‚Entscheidungsspielraum‘ und ‚psychische Anforderungen‘ ergeben. Wie bereits erwähnt handelt es
sich um Arbeitsprofile mit einem geringen Maß an Entscheidungs- und Kontrollchancen, die sich
negativ auf die Gesundheit der arbeitenden Menschen auswirken, denn sie begrenzen die
Lernchancen und Entwicklungsanreize der arbeitenden Personen und führen zum Erleben von
Monotonie (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 306). Ein niedriges Kontrollausmaß kann sich einerseits als
Mangel an Gestaltungsmöglichkeiten der Arbeitsaufgaben äußern, andererseits als eingeschränkte
Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu nutzen, wie etwa bei repetitiven und monotonen Tätigkeiten.
Sind Berufe mit geringer Entscheidungsmacht auch mit geringen psychischen Anforderungen
verbunden, so ist auch der negative Effekt auf die Gesundheit relativ gering (vgl. Siegrist/Theorell
2008: 102). Einen starken negativen Effekt auf die Gesundheitsrisiken der Beschäftigten erkennen
Karasek und Theorell, wenn der geringe Kontrollspielraum mit hohen psychischen Anforderungen
verbunden ist. Es handelt sich dabei um die sogenannten ‚high-strain jobs‘, die ungünstigste
Reaktionen auf psychische Belastung wie Ermüdung, Angstzustände, Depressionen oder physische
Erkrankungen verursachen (vgl. Karasek/Theorell 1990: 31ff).
Die beiden Arbeitsprofile mit großem Kontroll- und Entscheidungsspielraum wirken sich auf die
Gesundheitsrisiken eher positiv aus. Einerseits werden von Karasek und Theorell ‚low-strain jobs‘
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identifiziert, bei denen ein hohes Maß an Kontroll- und Entscheidungsbefugnissen geringen
psychischen Anforderungen gegenüberstehet. Andererseits gibt es ‚active jobs’, die zwar die Erfüllung
hoher psychischer Anforderungen mit sich bringen, aber aufgrund der hohen Entscheidungsmacht
auch gute Möglichkeiten des Lernens und der Entwicklung eigener Fähigkeiten und damit
einhergehend der Erfahrung von positiver Anregung, Erfolgsgefühlen und Selbstwirksamkeit mit sich
bringen (vgl. Siegrist/Theorell 2008: 102). Die Arbeitsprofile der ‚active jobs‘ bieten gute Chancen zur
Verbesserung der regenerativen Kapazitäten. Die Auseinandersetzung mit diesen Arbeitsprofilen ist
aus Sicht von Karasek und Theorell wichtig, da sich daraus Lösungsansätze für die Probleme der
psychischen Belastungen ergeben könnten (vgl. Karasek/Theorell 1990: 36f).
Als klassische Beispiele für Stress induzierende Arbeitsplätze werden in erster Linie jene in der
Fließbandarbeit in der industriellen Produktion, insbesondere solche mit geringem
Qualifikationsniveau, angeführt, aber auch verschiedene einfache Dienstleistungsberufe oder gering
qualifizierte Verwaltungstätigkeiten (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 306; Siegrist/Theorell 2008: 102).
Das Anforderungs-Kontroll-Modell wurde in den letzten Jahrzehnten international vielfach empirisch
getestet, was wiederum eine Reihe an neuen Erkenntnissen im Bereich der Erklärung arbeitsbedingter
Gesundheitsrisiken hervorbrachte (vgl. Fritz 2006: 48; Siegrist/Dragano 2008: 306; Siegrist/Theorell
2008: 101). Es konnte gezeigt werden, dass das Risiko koronarer oder kardiovaskulärer
Herzkrankheiten bzw. Risikofaktoren wie beispielsweise Hypertonie im Falle hoher
Arbeitsanforderungen bei gleichzeitig niedrigem Entscheidungsspielraum deutlich erhöht ist (Oddsratios bzw. relative Risiken zwischen 1,2 und 5,0). Zudem wurde in einigen Studien ein erhöhtes Risiko
psychischer Erkrankungen (insbesondere Depressionen) sowie ein häufigeres Auftreten bestimmter
gesundheitsbezogener Merkmale wie Medikamenten- und/oder Alkoholkonsum in Zusammenhang
mit der Arbeitssituation von ‚high-strain jobs‘ nachgewiesen (vgl. Peter 2002: 389; Siegrist/Dragano
2008: 309; Siegrist/Theorell 2008: 106). Weiters wurde auch untersucht, ob arbeitsbedingte
psychische Beanspruchungen in Form einer Fehlbelastung im Sinn des Anforderungs-Kontroll-Modells
auch zu muskuloskeletalen Beschwerden führen, wobei bislang allerdings keine konsistenten
Ergebnisse erzielt werden konnten. Es muss aber bedacht werden, dass es im Falle muskulo-skeletaler
Probleme besonders schwierig ist, psychosoziale und physische Beanspruchung zu trennen, da sie bei
bestimmten Arbeitsplätzen eng miteinander verbunden sind (vgl. Siegrist/Theorell 2008: 107f).
Nichtsdestotrotz wies Bödeker nach, dass ArbeitnehmerInnen, deren Beruf durch geringen
Kontrollspielraum gekennzeichnet ist, ein 4,7-mal höheres Risiko haben, an Rückenproblemen zu
leiden. Die Zusammenhänge zwischen Krankenständen aufgrund von Rückenproblemen und
psychosozialen Belastungen am Arbeitsplatz waren in dieser Studie konsistenter und dominanter als
die Zusammenhänge zwischen Krankenständen und körperlichen Arbeitsbelastungen (vgl. Bödeker
2000, zitiert nach EU-OSHA 2010: 145).
Die meisten Studien, in denen arbeitspsychologische Modelle wie das Anforderungs-Kontroll-Modell
getestet wurden, wurden mit mehrheitlich männlichen Probanden durchgeführt. Dies ist vor allem bei
Studien im Zusammenhang mit koronaren und kardiovaskulären Herzerkrankungen der Fall. Daher
sind die Ergebnisse für Frauen auch deutlich weniger robust als für Männer (vgl. Siegrist/Dragano
2008: 309).
Trotz der theoretischen Fundierung und empirischen Überprüfung des Anforderungs-Kontroll-Modells
wurde auch Kritik daran formuliert. Da sich dieses Modell auf die Arbeitssituation, die
Arbeitsorganisation und die Arbeitsaufgaben beschränkt, werden die individuelle
Bewältigung(skompetenz) arbeitsbedingter psychosozialer Belastungen bzw. psychologische
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Merkmale der arbeitenden Person ausgeklammert. Aus diesem Grund wird das AnforderungsKontroll-Modell auch als „Black-box“-Ansatz bezeichnet. Zudem bleiben auch gesellschaftliche
Rahmenbedingungen der Erwerbsarbeit und die damit verbundenen Belastungen wie zunehmende
Prekarisierung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse unberücksichtigt (vgl. Peter 2002: 389;
Siegrist/Dragano 2008: 309).
Das Anforderungs-Kontroll-Modell wurde um eine Modellkomponente erweitert, nämlich das Ausmaß
an sozialem Rückhalt am Arbeitsplatz (Abbildung 2.2). Nach Karasek und Theorell (1990: 70f) ist an
Arbeitsplätzen, die durch hohe Anforderungen sowie niedrige Kontrollmöglichkeiten einerseits und
fehlenden sozialen Rückhalt bzw. soziale Isolation andererseits gekennzeichnet sind (sogenannte ‚isostrain jobs‘), die psychosoziale Belastung am höchsten (vgl. Siegrist/Theorell 2008: 102).
Abbildung 2.2: Erweitertes Anforderungs-Kontroll-Modell nach Karasek und Theorell

Q: Karasek/Theorell 1990: 70.

2.2 Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Siegrist
Wie schon erwähnt, vernachlässigt das Anforderungs-Kontroll-Modell wichtige psychosoziale
Belastungsfaktoren in einem beruflichen Kontext. Aus einer kritischen Auseinandersetzung mit den
Grenzen des Anforderungs-Kontroll-Modells entstand das Modell der beruflichen Gratifikationskrise,
welches Mitte der 1990er Jahre von Johannes Siegrist und seiner Arbeitsgruppe entwickelt wurde.
Dieses Modell versucht, den Schwächen des Anforderungs-Kontroll-Modells – nämlich der
Vernachlässigung persönlicher Bewältigungskompetenzen sowie arbeitsmarktbedingter Faktoren –
Rechnung zu tragen (vgl. Peter 2002: 389; Siegrist/Dragano 2008: 307f; Siegrist 2004: 14). Somit
berücksichtigt und unterscheidet das Modell beruflicher Gratifikationskrisen im Gegensatz zum
Anforderungs-Kontroll-Modell eine extrinsische, situative und eine intrinsische Komponente des
Belastungsgeschehens: Die situative Komponente beschreibt die belastenden Anforderungen und
Verpflichtungen, während sich die intrinsische Komponente auf das persönliche
Bewältigungsverhalten bezieht (vgl. Dragano et.al. 2003: 197; Peter 2002: 390).
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Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen befasst sich mit den psychosozialen Belastungen, die aus
bestimmten arbeitsvertraglichen Verhältnissen entstehen (vgl. Siegrist/Theorell 2008: 103), weshalb
es besser auf die heutige Arbeitsmarktsituation zutrifft, wo Arbeitsplatzsicherheit, Wertschätzung,
aber auch angemessene Entlohnung als Gratifikation anzusehen sind. Damit trägt das Modell den
veränderten Rahmenbedingungen des Erwerbslebens Rechnung, die in Zeiten der Globalisierung von
hoher Mobilität(serfordernis), erwerbsbiografischen Diskontinuitäten, Arbeitsmarktsegmentierung
und höheren Risiken eines Arbeitsplatzverlustes gekennzeichnet sind (vgl. Kaba 2007: 224;
Siegrist/Dragano 2008: 308).
Das Modell der beruflichen Gratifikationskrise basiert auf der „im Arbeitsvertrag angelegten sozialen
Reziprozität der Tauschbeziehungen zwischen Leistung und Belohnung“ (Siegrist/Dragano 2008: 308):
Für die geleistete Arbeit und die Erfüllung bestimmter Verpflichtungen wird eine angemessene
Vergütung seitens der Arbeitgeber erwartet. Die Gratifikation kann (1) finanzieller (Lohn, Gehalt),
(2) sozioemotionaler (Anerkennung und Wertschätzung) sowie (3) statusbezogener (Aufstiegschancen,
Arbeitsplatzsicherheit) Art sein. Zu einer beruflichen Gratifikationskrise kommt es nach dem Modell
dann, wenn die erwartete Reziprozität nicht gegeben ist – wenn also hohe Verausgabung (d.h. hohe
Kosten für die erwerbstätige Person) einer nicht angemessenen Belohnung (d.h. niedriger Gewinn für
die arbeitende Person) gegenübersteht. Das Gleichgewicht zwischen Verausgabung und Belohnung,
das im Regelfall arbeitsvertraglich festgelegt ist, ist im Fall einer beruflichen Gratifikationskrise gestört
(vgl. Puls 2004: 390; Siegrist 2004: 14; Siegrist/Dragano 2008: 308; Siegrist/Theorell 2008: 103).
Ein „unfairer vertraglicher Austausch bei der Arbeit“ (Siegrist/Theorell 2008: 104) ist unter bestimmten
strukturellen und persönlichen Bedingungen relativ häufig zu erwarten. Drei Bedingungen, unter
denen es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu einer Chronifizierung von beruflichen
Gratifikationskrisen kommt, werden im Modell spezifiziert:
(1) Abhängigkeit wegen fehlender Arbeitsplatzalternativen (aufgrund von geringer Qualifikation oder
eingeschränkter Mobilität): Diese Bedingung verweist auf strukturelle Zwänge, die in bestimmten
Beschäftigungsverhältnissen arbeitsvertraglich festgelegt sind. Dies ist insbesondere bei un- und
angelernten ArbeiterInnen, bei älteren, immobilen oder leistungsgeminderten Beschäftigten, aber
auch bei Beschäftigten mit Zeitverträgen der Fall, denn hier können die ArbeitgeberInnen infolge
fehlender Arbeitsplatzalternativen die Belohnung relativ gering halten. Derartige asymmetrische
Tauschbeziehungen kommen in modernen Gesellschaften, die durch globalisierte Arbeitsmärkte,
Firmenzusammenschlüsse und betriebliche Rationalisierungen charakterisiert sind, relativ häufig vor.
(2) Strategische Entscheidung für ungünstige Arbeitsverträge, die mit beruflichen Gratifikationskrisen
verbunden sind, zum Zweck der Erzielung prospektiver Wettbewerbsvorteile, etwa der längerfristigen
Verbesserung der beruflichen Aufstiegschancen und damit auch höherer Entlohnung: Die Wahl einer
mit Gratifikationskrisen verbundenen Arbeitssituation aus strategischen Gründen erfolgt häufig in
frühen Phasen der beruflichen Karriere und in stark umkämpften Berufen, da angenommen wird, dass
im Voraus getätigte Investitionen später kompensiert werden. Werden die beruflichen
Belohnungserwartungen trotz lang andauernder Vorleistungen nicht erfüllt, so können die
Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden besonders dramatisch sein.
(3) Psychisches Bewältigungsmuster, das durch übersteigerte berufliche Verausgabungsneigung
gekennzeichnet ist: Ein solches motivationales Muster führt dazu, dass Personen aus innerem Antrieb
mehr investieren als in der Situation verlangt wird, da sie ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung und
Wertschätzung in Zusammenhang mit beruflichem Erfolg haben. Eine solche hohe berufliche
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Verausgabungsneigung wird oft auch dann aufrechterhalten, wenn die erwartete Gratifikation nicht
eintrifft. Häufig steht eine hohe berufliche Verausgabungsneigung in Zusammenhang mit einer
Unfähigkeit, die Kosten/Nutzen-Verhältnisse im Beruf realistisch einzuschätzen, wodurch die
Anforderungen unterschätzt und die persönlichen Bewältigungskompetenzen überschätzt werden.
Berufliche Verausgabungsneigung wird vor allem in frühen Phasen der Karriere als belohnend und
erfolgreich erlebt. Langfristig besteht allerdings das Risiko vorzeitiger ausgeprägter
Erschöpfungszustände (vgl. Siegrist 2004: 15f; Siegrist/Dragano 2008: 308; Siegrist/Theorell 2008:
103f).
Abbildung 2.3: Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Siegrist
geringe Entlohnung
geringe Wertschätzung und Anerkennung
Gratifikationskrise (Distress) durch
Verletzung der Reziprozität:

geringe Aufstiegsmöglichkeiten/fehlende
Arbeitsplatzsicherheit

- fehlende Arbeitsplatzalternative
- strategisches Verhalten
- psychische Disposition: übersteigerte
Verausgabungsbereitschaft

niedrige
Belohnung
hohe
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Extrinsische (situative) Komponente:
Intrinsische Komponente:
hohe Anforderungen und
kritische Bewältigungskompetenz
Verpflichtungen

Q: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Kaba 2007: 224; Siegrist 2004: 15.

Die Abbildung 2.3 zeigt eine schematische Darstellung des Modells beruflicher Gratifikationskrisen und
verdeutlicht, dass das Ausmaß von Verausgabung und Belohnungserwartung am Arbeitsplatz nicht
allein von situativen Faktoren (extrinsische Komponente), sondern ebenso von psychischen
Dispositionen (intrinsische Komponente) beeinflusst wird (vgl. Dragano et.al. 2003: 197). Die
intrinsische Komponente, also die persönliche Bewältigungskompetenz, hat innerhalb des Modells
zwei Funktionen: (1) Einerseits hat sie, ebenso wie die extrinsische Komponente, einen direkten
gesundheitlichen Einfluss, (2) andererseits kommt ihr eine moderierende Funktion hinsichtlich des
Einflusses auf den Gesundheitszustand, der von der situativen Komponente ausgeht, zu. Wenn also
eine Person einer situativ bedingten Gratifikationskrise ausgesetzt ist und zudem eine übersteigerte
Leistungsbereitschaft aufweist, so sind nachhaltige negative Gesundheitsfolgen zu erwarten (vgl. Puls
2002: 390).
Um die Frage nach der Entstehung übersteigerter Leistungsbereitschaft nachzugehen, ist Axel
Honneths Arbeit „Kampf um Anerkennung“ (1998) zu diskutieren. Laut Honneth kann Arbeit zur
Ermöglichung eines positiven Identitätsbildungsprozesses beitragen, da sie die Chance auf
Anerkennung beinhaltet. Auch Honneth erkennt an, dass Leistung nicht nur in Form von (monetärer)
Entlohnung anerkannt, sondern in einen sozialen Kontext - nämlich einen gesellschaftlichen
Leistungsaustausch - eingebunden werden muss. Es kann zu einem „anerkennungstheoretischen
Dilemma“ (Kropf 2004: 341) kommen, wenn aus zunehmender Flexibilisierung resultierende hohe
Arbeitsplatzbelastungen nicht abgewehrt werden können, sondern vom Arbeitgeber belohnt und
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damit als Anerkennung empfunden werden. Dadurch kann es zu einer Überidentifikation mit der
Arbeit und damit einhergehender Selbstausbeutung kommen (vgl. Kropf 2004: 340ff).
In diesem Zusammenhang stellt die Berufsrolle ein bedeutendes Verbindungsglied zwischen
individuellen Bedürfnissen der Selbstregulation und den gesellschaftlich bereitgestellten
Belohnungsstrukturen
(etwa
Einkommen,
Anerkennung,
Aufstiegsmöglichkeiten
oder
Arbeitsplatzsicherheit) dar. Im Sinne der soziologischen Rollentheorie, die auf angelsächsische Autoren
wie George Herbert Mead, Talcott Parsons, Robert K. Merton oder Erving Goffman zurückgeht, sind
Rollen sozial definierte Erwartungen, die an eine Person in einer bestimmten sozialen Position oder
mit einem bestimmten sozialen Status gerichtet sind und die sie auch befolgt. Dadurch wird letztlich
die soziale Struktur bestimmt. Im Berufsleben befolgen Menschen nicht nur soziale, sondern auch
operationelle Rollen, die sie aufgrund von Qualifikationen voneinander unterscheiden und so die Form
der Arbeitsteilung bestimmen. (vgl. Giddens 1999: 86ff) Die Berufsrolle hat einen wichtigen Einfluss
auf die individuelle Selbstregulation durch positive Selbstwertschätzung und Selbstwirksamkeit. Bei
Verlust der Berufsrolle oder Bedrohung der beruflichen Kontinuität wird die Möglichkeit der
individuellen Selbstregulation beschränkt und somit eine Voraussetzung für die Reziprozität sozialen
Austauschs verletzt (vgl. Peter 2002: 389f). Es liegt daher auch aus diesem Grund nahe, dass
Erfahrungen beruflicher Gratifikationskrisen in Abhängigkeit von der sozialen Schicht variieren (vgl.
Puls 2004: 261).
Ein Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und Belohnung im Erwerbsleben verursacht negative
Emotionen und damit dauerhafte oder immer wiederkehrende Aktivierungen des autonomen
(vegetativen) Nervensystems. Derartige chronifizierte Aktivierungen des autonomen Nervensystems
werden als aktiver Distress bezeichnet und führen zu einer Vielzahl an gesundheitlichen
Beeinträchtigungen: Atherosklerotische Veränderungen führen zu einem erhöhten Risiko von
Schädigungen des Herz-Kreislauf-Apparats, insbesondere koronarer und kardiovaskulärer
Erkrankungen, aber auch des Immunsystems, des Magen-Darm-Trakts und des Muskel-SkelettApparats (vgl. Peter 2002: 390; Puls 2004: 261).
Wie das Anforderungs-Kontroll-Modell wurde auch das Modell beruflicher Gratifikationskrisen in
zahlreichen empirischen Studien geprüft. Besonders häufig wurde der Einfluss auf Herz-KreislaufProbleme getestet (vgl. Siegrist 2004: 16; Siegrist/Dragano 2008: 308f). Laut Wichard/Puls (2004: 263)
lassen sich die Ergebnisse dieser Studien auf drei wesentliche Wirkungsbereiche zusammenfassen, bei
denen signifikante Einflüsse beruflicher Gratifikationskrisen auf den Gesundheitszustand bzw. das
Gesundheitsverhalten nachgewiesen werden konnten: (1) Herz-Kreislauf-Morbidität und –Mortalität,
(2) Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie Blutfettwerte, Blutdruck- und Blutgerinnungswerte und
(3) verhaltensbezogene Risiken wie Zigarettenrauchen. In diversen Studien konnte gezeigt werden,
dass berufliche Gratifikationskrisen neben kardiovaskulären Risiken (etwa akuter, nichttödlicher
Herzinfarkt, Bluthochdruck, erhöhte Blutfett- oder Blutgerinnungswerte) zu folgenden
gesundheitlichen Problemen führen können2: koronare Herzkrankheiten (z.B. Angina pectoris,
ischämische Erkrankung), Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparats, Verdauungsbeschwerden sowie
psychische Erkrankungen (z.B. Depressionen) (vgl. Peter 2002: 392ff; Siegrist/Dragano 2008: 309f).
Zudem wurde in einzelnen Studien auch ein Zusammenhang zwischen Gratifikationskrisen und dem
2

Laut Peter (2002: 392) wurde in allen Studien für wichtige Störfaktoren kontrolliert. Zudem ist zu betonen, dass
die Studien aus verschiedenen Ländern stammen und unter verschiedenen Berufsgruppen durchgeführt wurden,
weshalb eine bestimmte Allgemeingültigkeit unterstellt werden kann (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 310).
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Auftreten von Typ-2-Diabetes (nur bei Männern), Alkoholabhängigkeit und krankheitsbedingter
Frühberentung nachgewiesen (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 310). Durch berufliche Gratifikationskrisen
belastete Personen weisen insgesamt ein 1,6- bis 6,7-fach erhöhtes Risiko von Herz-KreislaufProblemen und ein 1,3- bis 20-fach erhöhtes Risiko sonstiger körperlicher und psychischer Symptome
auf (vgl. Peter 2002: 395).
Auch das Modell beruflicher Gratifikationskrisen wurde in den meisten Studien an männlichen
Populationen getestet, weshalb die Zusammenhänge zwischen negativer Stresserfahrungen und dem
Auftreten koronarer oder kardiovaskulärer Herzerkrankungen für Frauen nicht ebenso solide
nachgewiesen werden konnten wie für Männer. (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 309).
Die Bundesarbeiterkammer gab im Jahr 2009 eine Studie zur Bestimmung der Qualität des
Arbeitslebens von älteren ArbeitnehmerInnen in Auftrag, die von den Universitäten Graz, Innsbruck
und Wien durchgeführt wurde. Eine Befragung von mehr als 4.000 berufstätigen Menschen ergab,
dass 16 % der Erwerbstätigen von beruflichen Gratifikationskrisen betroffen sind. Der Anteil von
Personen mit beruflichen Gratifikationskrisen ist in der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen erhöht (vgl. BAK
2009: 32).

2.3 Modell der Salutogenese nach Antonovsky
Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen weist den besonderen Stellenwert der intrinsichen
Komponente, also der persönlichen Bewältigungskompetenz, nach; sie kann den Effekt einer
arbeitsbedingten psychosozialen Belastungen (situative Komponente) ihrerseits beeinflussen. Aus
einer gesundheitsfördernden Perspektive ist es daher von Bedeutung, der Frage nachzugehen, wie
und warum Menschen trotz Belastung gesund bleiben bzw. wie sie ihre Gesundheit wiederherstellen.
Es müssen also jene Faktoren ermittelt werden, die den negativen Einfluss arbeitsbedingter
psychischer Belastungen auf den Gesundheitszustand kompensieren können bzw. umgekehrt deren
Fehlen diesen negativen Einfluss verstärken kann.
Wie sich gezeigt hat, wirken sich arbeitsbedingte psychosoziale Belastungen nicht nur auf den
psychischen Gesundheitszustand von Menschen aus, sondern auch auf den körperlichen, also
somatischen. Es ist daher wichtig, auch psychosomatische Beschwerden im Kontext der Erwerbsarbeit
zu untersuchen, denn dabei handelt es sich um „*…+ diejenigen Krankheiten, bei deren Entstehung und
Verlauf seelische Vorgänge und die psychosoziale Situation des Patienten besondere Bedeutung
haben.“ (Bengel et.al. 2001: 73). Es müssen im Falle von psychosomatischen Beschwerden jene
psychischen Prozesse aufgedeckt werden, die Einfluss auf die Krankheitsverarbeitung und den
Krankheitsverlauf nehmen.
Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelte bereits um 1980 das
Konzept der Salutogenese, das einen Perspektivenwechsel in der Forschung initiiert hat und die
(individuellen) Ressourcen und gesundheitsfördernden und –erhaltenden Bedingungen in den
Mittelpunkt des Interesses rückt (vgl. Herzog 2007: 35). Bis dahin wurde die Forschung von einem
pathogenetischen Blickwinkel dominiert, der sich auf die Entstehung und Behandlung von Krankheiten
beschränkte und somit defizitorientiert war. Im Gegensatz dazu ist die zentrale Fragestellung einer
salutogenetischen Sichtweise folgende: Warum bleiben Menschen gesund bzw. erholen sich von
Krankheiten, obwohl sie vielen potenziell gesundheitsgefährdenden Einflüssen und extremen
Belastungen ausgesetzt sind? Das Konzept der Salutogenese befasst sich also mit allen Kompetenzen
und Kräften, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben und stellt jene Pfade dar, über
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welche Gesundheit entsteht. Somit führte das Modell der Salutogenese zu einem Paradigmenwechsel
hin zu der Untersuchung jener Faktoren, die positiv auf unsere Gesundheit wirken, einschließlich des
gesundheitsfördernden Verhaltens (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 117).
Salutogenese heißt für Antonovsky allerdings nicht das Gegenteil von Pathogenese, nämlich die
Betrachtung der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit als absoluten Zustand. Vielmehr meint
sein Konzept, dass alle Menschen mehr oder weniger gesund und gleichzeitig auch mehr oder weniger
krank sind – sich also auf einem Kontinuum zwischen ‚gesund‘ und ‚krank‘ ansiedeln lassen.
Gesundheit ist für Antonovsky „*…+ ein aktives, sich ständig regulierendes Geschehen *…+“ (Steinbach
2007: 120) Wichtig für Antonovsky ist die Ansicht, dass sich Pathogenese und Salutogenese
gegenseitig ergänzen und nicht ausschließen; sie grenzen sich nicht voneinander ab, sondern gehen
ineinander über (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 122).
Im Wesentlichen besteht Antonovskys Konzept der Salutogenese aus vier Elementen, die ineinander
wirken: (1) das Kohärenzgefühl, (2) das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, (3) die Stressoren und
Spannungszustände und (4) die generalisierten Widerstandsressourcen.
Das Kohärenzgefühl
Das Kohärenzgefühl stellt das Kernstück des Salutogenese-Konzepts dar und bezieht sich auf jene
individuelle, psychologische Einflussgröße, die laut Antonovsky den Gesundheits- bzw.
Krankheitszustand eines Menschen wesentlich prägt (vgl. Bengel et.al. 2001: 28). Als ‚Kohärenzgefühl‘
wird das Empfinden des Zusammenhangs bzw. der Verbundenheit mit der (Um-)Welt verstanden. Drei
Komponenten stellen gemeinsam das Kohärenzgefühl dar: (1) Verstehbarkeit: Die eigene Biografie
und damit verbundene Lebensereignisse werden als sinnvoll geordnet und selbst auch als
nachvollziehbar wahrgenommen (2) Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Das Leben wird mit seinen
Erfordernissen und Schwierigkeiten als bewältigbar angesehen (3) Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit:
Das Leben wird als sinnvoll erlebt. Diese motivationale Komponente ist für die Ausprägung des
Kohärenzgefühls die bedeutendste (vgl. Bengel et.al. 2001: 29f; Gleide 2004: 7; Steinbach 2007: 120f).
Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl folgendermaßen: „Das SOC [‚sense of coherence,
Kohärenzgefühl] ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein
durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass (1) die
Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert,
vorhersehbar und erklärbar sind; (2) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den
Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; (3) diese Anforderungen Herausforderungen
sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“ (Antonovsky 1997: 36).
Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl ist, desto besser ist auch der Gesundheitszustand, so Antonovskys
Annahme. Zwar wird die Gesundheit selbstverständlich von äußeren Faktoren wie beispielsweise
hygienischen Verhältnissen oder Krieg gefährdet, aber wie gut eine Person ihre vorhandenen
Ressourcen zum Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens nutzen kann hängt von der
Ausprägung dieser individuellen (kognitiven sowie affektiv-motivationalen) Grundhaltung, dem
Kohärenzgefühl, ab. Wesentlich dabei ist, dass diese innere Grundeinstellung dynamisch ist, also von
den äußeren Lebenserfahrungen beeinflusst wird. Das Kohärenzgefühl entsteht während der Kindheit
und Jugend und bleibt danach relativ stabil. Radikale Veränderungen der sozialen und kulturellen
Einflüsse oder der strukturellen Lebensbedingungen wie etwa Emigration, Wohnortwechsel,
Veränderung des Familienstandes oder der Beschäftigungsverhältnisse können jedoch zu einer
deutlichen Veränderung des Kohärenzgefühls führen, da sich die bisherigen Ressourcen und
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Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete Erfahrungen mit sich bringen (vgl.
Bengel et.al. 2001: 28ff; Steinbach 2007: 122).
Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
Wie bereits erwähnt, geht Antonovsky davon aus, dass völlige Gesundheit bzw. körperliches
Wohlbefinden und völlige Krankheit bzw. körperliches Missempfinden Pole am Ende eines Kontinuums
sind, die prinzipiell nicht erreicht werden können. Jeder Mensch verfügt über gesunde und kranke
Anteile. Die wesentliche Frage ist, wie weit entfernt bzw. wie nahe eine Person den Endpunkten
Gesundheit bzw. Krankheit jeweils ist (vgl. Bengel et.al. 2001: 32; Steinbach 2007: 123).
Stressoren und Spannungszustand
Die Definition von Stressoren ist in der Stressforschung problematisch, da man erst an der Wirkung
erkennen kann, ob ein bestimmter Reiz ein Stressor ist. Daher können Stressoren auch nicht
vorhergesagt werden. Antonovsky begegnet diesem Problem, indem er postuliert, dass Stressoren
zunächst nicht mehr als einen physiologischen Spannungszustand herbeiführen, der sich daraus ergibt,
dass Individuen nicht wissen, wie sie mit einer bestimmten Situation umgehen sollen. Ein Stressor ist
laut Antonovsky also „*…+ eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die
sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische
und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert.“ (1997: 72, zitiert nach
Bengel et.al. 2001: 32f). Die zentrale Aufgabe des Organismus liegt in der Bewältigung derartiger
Spannungszustände: Wenn die Bewältigung gelingt, dann ergibt sich eine gesundheitsfördernde bzw.
–erhaltende Wirkung, ansonsten entsteht Stress bzw. Belastung oder eine subjektiv und/oder objektiv
belastende Situation. Stressreaktionen sind allgegenwärtig, da die Spannungsbewältigung nicht immer
gelingen kann. Wichtig ist hierbei aber, dass die entstandenen Stressreaktionen nicht nur negative
Folgen haben, sondern auch neutral oder gesundheitsfördernd wirken können.
Stressoren können physikalischer (z.B. Einwirken von Waffengewalt), biochemischer (z.B. Viren) oder
psychosozialer (z. B. Zeitdruck) Natur sein. Während im Falle physikalischer und biochemischer
Stressoren eine pathogenetische Sichtweise angebracht ist, kann bei psychosozialen Stressoren das
Konzept des Kohärenzgefühls angewandt werden: Personen mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl
können Reize als neutral wahrnehmen, die Personen mit einem gering ausgeprägten Kohärenzgefühl
als belastend empfinden. Zudem kann eine Person mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl
unterscheiden, ob ein Stressor bedrohlich, günstig oder irrelevant ist, wenn sie einen Reiz als Stressor
erkennt. Wird eine Anspannung als günstig oder unerheblich wahrgenommen, dann geht eine Person
mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl davon aus, dass die Anspannung wieder aufhört, ohne dass
man dafür Ressourcen aufwenden muss. Wenn ein Reiz als bedrohlich eingeordnet wird, so führt ein
hohes Kohärenzgefühl dazu, dass die Person darauf vertraut, dass die Situation bewältigbar ist.
Angemessene und zielgerichtete Emotionen sind die Folge. Dahingegen reagieren Personen mit einem
niedrigen Kohärenzgefühl mit unangemessenen, diffusen Gefühlen, die schwer zu regulieren sind, da
ihnen das Vertrauen in die Bewältigbarkeit des Stresses fehlt (vgl. Bengel et.al. 2001: 32f; Steinbach
2007: 124).
Generalisierte Widerstandsressourcen und Widerstandsdefizite
Faktoren, die eine erfolgreiche Spannungsbewältigung unterstützen und damit einen Einfluss auf den
Erhalt oder die Verbesserung des Gesundheitszustandes haben, nennt Antonovsky „generalisierte
Widerstandsressourcen“. Solche Faktoren können individuelle, soziale oder kulturelle Variablen sein
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und werden in Situationen aller Art wirksam. Widerstandsressourcen erhöhen die Widerstandskraft
gegen Spannungszustände und prägen somit kontinuierlich die Lebenserfahrungen. Solche kohärenten
Lebenserfahrungen wiederum formen das Kohärenzgefühl. Diese Widerstandsressourcen stellen das
Potenzial dar, das bei der Bewältigung von Spannungszuständen aktiviert werden kann.
Widerstandsressourcen
können
beispielsweise
körperliche
Faktoren,
Intelligenz,
Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung, finanzielles Vermögen oder kulturelle Faktoren sein.
Am anderen Ende des Kontinuums stehen sogenannte Widerstandsdefizite, deren Erfahrung das
Entstehen des Kohärenzgefühls schwächt. Widerstandsdefizite sind Stressoren wie etwa Mangel an
finanziellen Mitteln, an finanzieller Unterstützung oder an Bildung (vgl. Bengel et.al. 2001: 34;
Steinbach 2007: 124f).
Abbildung 2.4 zeigt in vereinfachter Weise das Modell der Salutogenese nach Antonovsky.
Lebenserfahrungen formen das Kohärenzgefühl (A), wobei die Lebenserfahrungen vom Vorhandensein
bzw. Fehlen generalisierter Widerstandsressourcen geprägt werden (B). Widerstandsressourcen
entstehen in Abhängigkeit vom jeweiligen soziokulturellen und historischen Kontext und den damit
verbundenen Erziehungsmustern und sozialen Rollen, aber auch durch persönliche Einstellungen und
zufällige Ereignisse (C). Ob und inwieweit Widerstandsressourcen mobilisiert werden können, hängt
von der Ausprägung des Kohärenzgefühls ab (D). An dieser Stelle kann bereits ein Teufelskreis
entstehen: Wenn zu wenig Widerstandsressourcen vorhanden sind, so wird die Entstehung des
Kohärenzgefühls negativ beeinflusst. Ein niedriges Kohärenzgefühl wiederum führt dazu, dass die
vorhandenen Widerstandsressourcen nicht optimal genutzt werden können.
Stressoren konfrontieren die Person mit Reizen, die zu Spannungszuständen führen (E). Sowohl der
Umgang mit Stressoren wie auch die Spannungszustände werden von den mobilisierten
Widerstandsressourcen beeinflusst (F und G). Auch hier kann wieder eine Rückkopplung entstehen:
Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung hat eine stärkende Wirkung auf das Kohärenzgefühl (H). Eine
erfolgreiche Spannungsreduktion führt zu einer günstigen Position auf dem Gesundheits-KrankheitsKontinuum (I), was wiederum zum Erwerb neuer Widerstandsressourcen führt (K).
Abbildung 2.4: Modell der Salutogenese nach Antonovsky

Q: Bengel et.al. 2001: 36.

Erfolglose Spannungsbewältigung hingegen führt zu einem Stresszustand (J), der in einer
Wechselbeziehung zu vorhandenen pathogenen Einflüssen und körperlichen Schwächen steht und
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sich (vor allem in anhaltendem und wiederholtem Auftreten) negativ auf die Position auf dem
Gesundheits-Krankheits-Kontinuum auswirkt, also den Gesundheitszustand gefährdet. Damit stimmt
Antonovsky mit der Auffassung der Stressforschung überein. Für ihn kommt es vor allem darauf an, zu
verhindern, dass Spannung sich in eine Belastung verwandelt. Das ist bei einem ausgeprägten
Kohärenzgefühl eher möglich (vgl. Bengel et.al. 2001: 36f).
Ebenso wie die arbeitspsychologischen Modelle nach Karasek und Theorell (Anforderungs-KontrollModell) sowie nach Siegrist (Modell beruflicher Gratifikationskrisen) wurde auch das SalutogeneseKonzept nach Antonovsky in den letzten Jahrzehnten empirisch getestet, wenn auch nicht im selben
Ausmaß. Während Untersuchungen zum Einfluss des Ausmaßes des Kohärenzgefühls auf die
körperliche Gesundheit zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und ein solcher Zusammenhang
nicht eindeutig bewiesen werden konnte, sind die Ergebnisse bezüglich psychischer Gesundheit klar:
Kohärenzgefühl und psychische Gesundheit hängen eng zusammen. Vor allem die Korrelationen
zwischen Kohärenzgefühl und Ängstlichkeit oder Depression sind außerordentlich hoch. Andere
Untersuchung zeigen, dass ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl außerdem zu einer Erleichterung der
Anpassung an schwierige Lebenssituationen wie Behinderung oder Pflege eines/r Angehörigen führt,
also Stressbewältigung erleichtert. Es gibt weiters empirische Hinweise darauf, dass ein
Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und dem Ausmaß an sozialer Unterstützung wie etwa Zahl
der Freunde besteht. Aus verschiedenen Studien ergibt sich zudem, dass hinsichtlich der Ausprägung
des Kohärenzgefühls geschlechts- und altersspezifische Unterschiede vorhanden sind: Frauen weisen
tendenziell ein weniger ausgeprägtes Kohärenzgefühl auf als Männer. Dominierende
Geschlechterrollen bzw. geschlechtsspezifische Sozialisation, die für Frauen nicht selten dazu führt,
eine finanziell abhängige Position einzunehmen, können eine Barriere bei der Entwicklung eines
ausgeprägten Kohärenzgefühls darstellen. Das Kohärenzgefühl beider Geschlechter nimmt mit dem
Alter zu. Hinsichtlich kultur- sowie bildungsspezifischer Unterschiede lassen sich keine eindeutigen
Aussagen ableiten (vgl. ebd. 2001: 46ff).
Auch am Modell der Salutogenese wurde Kritik geübt: Ein wesentlicher Kritikpunkt besteht darin, dass
die Theorie keine ausreichenden Erklärungen dafür gibt, wie soziostrukturelle Faktoren die
Ausprägung des Kohärenzgefühls beeinflussen (vgl. Siegrist 1993, zitiert nach Bengel et.al. 2001: 90),
was in einem Kontext der Erwerbsarbeit besonders wichtig wäre. Nichtsdestotrotz liegt ein
bedeutender Mehrwert des Modells darin, dass die Zusammenhänge und Wechselwirkungen
zwischen gesundheitlichen Risiken – verursacht etwa durch arbeitsbedingte psychosoziale
Belastungen – und gesundheitlichen Schutzfaktoren – wie eben ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl, das
zur besseren Stressbewältigung beiträgt – betrachtet werden, also auch Verstärkung und
Kompensation von gesundheitlichen Problemen berücksichtigt werden (vgl. Bengel et.al. 2001: 93).

2.4 Wirkungszusammenhänge zwischen arbeitsbedingten psychischen und
psychosozialen Belastungen und Stress
Grundsätzlich können folgende Ursachen für Stress festgehalten werden: (1) Einerseits führen
gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie der Wegfall bisheriger funktionierender sozialer
Strukturen, steigende Arbeitslosigkeit und zunehmend unsichere Arbeitsverhältnisse (wie etwa
Leiharbeit oder Zeitarbeit) zu einem Anstieg an psychischen Belastungen. (2) Andererseits stellen
zeitliche und fachliche Über- oder Unterforderung und fehlender Handlungsspielraum ebenso wie
stark flexible Arbeitszeiten, insbesondere wenn geringe Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung
gegeben sind, wesentliche Arbeitsplatzbelastungen dar. (3) Zunehmend werden auch psychosoziale
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Faktoren wie mangelnde Anerkennung und Wertschätzung, soziale Konflikte mit KollegInnen oder
defizitäres Führungsverhalten als Belastungsfaktoren erkannt. All diese Faktoren führen – besonders
bei gleichzeitigem, dauerhaftem Auftreten – zu psychosomatischen und psychischen Beschwerden
(vgl. Rixgens 2008: 4).
Eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungszusammenhänge zwischen arbeitsbedingtem Stress
und dem Gesundheitszustand liefert nachfolgende Abbildung 2.5. Statusbezogene und monetäre
Aspekte der Arbeit und auch andere Faktoren haben einen wichtigen Einfluss auf den
Gesundheitszustand. Dies zeigen beispielsweise die Analysen von Boyce und Oswald3: Der psychische
Gesundheitszustand von ManagerInnen verschlechtert sich nach einer Beförderung – zumindest
kurzfristig – (vgl. Boyce, Oswald, 2008: 18), was man auf einen ersten Blick nicht vermuten würde, da
eine Beförderung ja mit höherem Einkommen und höherem Ansehen verbunden ist. Ein starker
negativer Einfluss von Berufsstress auf den psychischen Gesundheitszustand liegt also nahe.
Es wäre grundsätzlich denkbar, dass Arbeitsmerkmale negativer bewertet werden, wenn eine
psychische Belastung durch eine Depression bereits vorliegt. Rau et.al. haben versucht, diesen
Sachverhalt zu klären, indem eine objektive Bewertung der Arbeitsmerkmale durch ExpertInnen
vorgenommen wurde und diese in Zusammenhang mit der Prävalenz von Depressionen betrachtet
wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass das Depressivitätsrisiko mit objektiv gegebener
Arbeitsintensität steigt (unabhängig vom subjektiven Empfinden) (vgl. Rau et al. 2010: 72).
Abbildung 2.5: Zusammenfassende Darstellung der Risiken für arbeitsbedingten Stress
Stressreaktionen

Risikofaktoren für
arbeitsbedingten Stress

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsinhalt
Arbeitspensum und –tempo
Arbeitsplan
Kontrolle
Umfeld und Ausstattung
Organisationskultur
Interpersonelle Beziehungen
Rolle in der Organisation
Karrierepfade
Work-Life-Balance

•
•
•

Physiologische
Reaktionen
Handlungsbezogene
Reaktionen
Emotionale Reaktionen
Kognitive Reaktionen

Langzeitfolgen für die
Beschäftigten
Psychologisch und sozial
•
•
•

Psychische Beschwerden
Kognitive Beeinträchtigungen
Soziale und
handlungsbezogene
Beeinträchtigungen

Physiologisch und körperlich
•
Individuelle Merkmale
•
•
•
•
•

•

Erkrankungen des
Bewegungsapparates
Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Geschlecht
Alter
Bildung
Konkurrenzfähigkeit
Überengagement

Q: nach Leka/Jain 2010: 9, in Anlehnung an Kompier/Marcelissen 1990. Eigene Darstellung

In Deutschland wurde von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und dem
Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) in den Jahren 2005 und 2006 eine Repräsentativbefragung
unter 20.000 Erwerbstätigen durchgeführt, um das subjektive Empfinden von physischen und
3

Boyce und Oswald (2008) haben Längsschnitt-Daten von britischen ArbeitnehmerInnen untersucht, um der
Frage nachzugehen, ob Beförderungen (innerhalb eines Unternehmens wie auch nach Wechsel des
Arbeitgebers) sich positiv auf den Gesundheitszustand auswirken.
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psychischen Arbeitsbelastungen erfassen zu können. Aus dieser Umfrage geht hervor, dass – zum Teil
deutlich – mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen, die von den folgenden Arbeitsbelastungen betroffen
sind, diese auch als belastend erleben: Arbeiten an der Grenze der Leistungsfähigkeit (69 %),
Störungen bzw. Unterbrechungen bei der Arbeit (60 %) und starken Termin- und Leistungsdruck
(59 %). Demgegenüber werden folgende Arbeitsbedingungen nur von höchstens einem Viertel der
Betroffenen als belastend empfunden: Betreuung verschiedenartiger Arbeiten gleichzeitig (26 %),
Konfrontation mit neuen Aufgaben (16 %) und ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge (14 %).
Dieselbe Umfrage kommt auch zu dem Ergebnis, dass Schmerzen des Bewegungsapparates
(insbesondere im Nacken- und Schulterbereich und im Bereich des Rückens) sowie Müdigkeit,
Mattigkeit und Erschöpfung oder Kopfschmerzen die häufigsten gesundheitlichen Probleme sind, die
während oder unmittelbar nach der Arbeit auftreten (vgl. BAuA 2010: 27f). Auch die Daten des EWCS
(European Working Conditions Survey) zeigen, dass ein Großteil der Personen, die angeben, unter
Stress zu stehen, über Rückenschmerzen (71,1 %) und/oder Muskelschmerzen (68,4 %) klagt (vgl.
Eurofound 2007: 77).
Die Daten des EWCS aus dem Jahr 2005 legen weiter nahe, dass in Europa Männer (23 %) geringfügig
häufiger als Frauen (20 %) von berufsbedingtem Stress betroffen sind (vgl. EU-OSHA 2009: 10). Frauen
sind hingegen von spezifischen arbeitsbedingten Belastungen betroffen, wie schlechtere Bezahlung
bei gleicher Arbeit und erschwerter Wiedereinstieg in den Beruf – der wiederum mit finanziellen
Einbußen verbunden ist –, aber auch Mobbing4 (vgl. Saldecki-Bleck 2008: 27). Untersuchungen von
Godin et.al (2005: 7) legen nahe, dass Männer verstärkt auf Stressbelastungen reagieren, die nahe
zurückliegen – Stress wirkt sich also bei ihnen gesundheitlich rasch aus. Frauen hingegen reagieren
körperlich eher auf kumulativen Arbeitsstress.
Eine weitere in Deutschland 2004 durchgeführte Befragung beschäftigte sich mit den Erwartungen von
Erwerbstätigen an einen guten Arbeitsplatz. Festes, verlässliches Einkommen und Sicherheit des
Arbeitsplatzes sind dabei für die überwiegende Mehrheit der Erwerbstätigen die wesentlichsten
Merkmale. Es zeigt sich außerdem, dass mehr als die Hälfte der Befragten es als belastend empfindet,
wenn sie ihre familiären und privaten Interessen bei der Arbeitszeitgestaltung nicht berücksichtigen
können (vgl. ebenda 2010: 29f).
Hinsichtlich Alter zeigt sich im internationalen Vergleich eine stärkere Stressbelastung der Gruppe der
Personen mittleren Alters. Die Altersgruppe der 45 bis 54-Jährigen berichtet, dass die Arbeitssituation
einen starken Einfluss auf den Gesundheitszustand hat. Eine Betrachtung der Stressprävalenz zeigt,
dass vor allem das Unterrichts- und Gesundheitswesen verstärkt betroffen ist. Auch an
Angstzuständen und Reizbarkeit haben Angehörige von Berufen dieses Tätigkeitsbereiches besonders
häufig zu leiden (vgl. EU-OSHA 2009: 10).

4

Es wurde empirisch nachgewiesen, dass Mobbing-Täter häufig Männer in Führungspositionen sind (vgl.
Saldecki-Bleck et.al. 2008: 27).
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