Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

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
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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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