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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Q: Karasek/Theorell 1990: 32.

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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