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Kollegen zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, Kosten für Neuaufnahmen/Ersatzkräfte und
Anlernkosten, Früh- und Erwerbsunfähigkeitspensionen, erhöhte Unfallgefahr, eventuell
arbeitsgerichtliche Verfahrenskosten, Konflikte mit Arbeitskollegen und schlechtes Betriebsklima,
Widerstand gegenüber Veränderungen im Arbeitsprozess. Aus diesem Überblick zeigt sich, dass
Fehlzeiten nicht die einzigen Kosten sind, die zu berücksichtigen sind. Insbesondere Präsentismus
erhält zunehmend Aufmerksamkeit in der Literatur (vgl. Steinke/Badura 2011). Genauere Analysen zur
Wirkungsweise von gesundheitlich beeinträchtigten Beschäftigten, die trotz Krankheit am Arbeitsplatz
anwesend sind zeigten, dass die Leistungsfähigkeit bis zu einem Drittel reduziert sein kann, messbar
etwa an einer größeren Fehleranfälligkeit und geringerem Output (vgl. Loeppke et al. 2009).
Internationalen Berechnungen zeigen übereinstimmend, dass die Kosten des Präsentismus die Kosten
des Absentismus übertreffen. (vgl. Steinke/Badura 2011: 78ff) Die Studien zeigen auch, dass der
Produktivitätsverlust im Fall von psychisch kranken und gestressten Personen höher ist als unter
anderen nicht ganz gesunden Arbeitskräften, die aber keinen psychischen Arbeitsbelastungen
ausgesetzt sind. Besonders auffällig ist der Unterschied zu Personen, die unter Depressionen leiden
(vgl. Holsboer 2011).
Jüngste Daten für Deutschland (Brenscheidt et al. 2010) zeigen, dass bei Männern und Frauen die
häufigste Ursache für Arbeitsausfälle Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes
sind (26,3 % aller ausgefallenen Arbeitstage bei Männern und 22,2 % bei Frauen). An zweiter Stelle
liegen bei Männern Verletzungen und Vergiftungen (17 % aller Arbeitsunfähigkeitstage), und bei
Frauen psychische und Verhaltensstörungen (12,1 % aller Arbeitsunfähigkeitstage). Die
volkswirtschaftlichen Kosten des krankheitsbedingten Arbeitsausfalls, ohne medizinische Kosten,
liegen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zufolge im Jahr 2008 allein bei
1,3 Mio. ausgefallenen Erwerbsjahren. Der damit verbundene Produktionsausfall (gemessen an den
Lohnkosten) liegt bei 43 Mrd. € oder 1,7 % des BIP. Einer anderen Rechnungsweise zufolge, in der die
1,3 Mio. ausgefallenen Erwerbsjahre mit der durchschnittlichen entgangenen Wertschöpfung
multipliziert werden, steigt der Kostenfaktor auf 78 Mrd. € oder 3,1 % des BIP. Der so berechnete
Kostenfaktor ergibt für die Diagnosegruppe der Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des
Bindegewebes ein Viertel und der psychischen Krankheiten 9 % der Gesamtkosten für arbeitsbedingte
Krankheiten der Erwerbspersonen oder 0,8 % respektive 0,3 % des BIP. (vgl. BAuA 2010) In diese
Berechnungen sind also nur die Kosten des Absentismus für den Betrieb einbezogen worden, nicht
jedoch die Kosten des Präsentismus, die etwas höher als die des Absentismus sind, und auch nicht die
Kosten für die medizinische Versorgung und sonstige in der Gesamtwirtschaft anfallende Kosten. Die
dürften noch einmal soviel Geld kosten, wie eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (zitiert nach WHO 2006: 58) aufzeigt. Der Studie zufolge haben ArbeitnehmerInnen,
die an Depressionen leiden, zwischen 1,5 und 3,2 Krankentage mehr pro Jahr und büßen etwa 20 %
ihrer Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz ein.

4.3.2 Erkenntnisse aus Österreich zu den Kosten von arbeitsplatzbezogenen
psychischen Krankheiten
Österreich kann nicht auf so umfassende Datenanalysen und Forschungserkenntnisse verweisen wie
Deutschland, die Schweiz und andere entwickelte Industrieländer. Die Daten, die der Forschung zur
Verfügung stehen, nämlich der Mikrozensus und die Sozialversicherungsdaten des Hauptverbands der
Sozialversicherungsträger, können die multifaktorielle und multidimensionale Beschaffenheit von
(psychischen) Gesundheitsproblemen nur ansatzweise abbilden. Es lässt sich deshalb nicht sagen, in
welchem Ausmaß psychische Leiden allein auf Belastungen auf dem Arbeitsplatz zurückzuführen sind.
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Außerdem wird das echte Ausmaß der von Stress am Arbeitsplatz ausgelösten Krankheiten nicht
vollständig erfasst, da sich psychische Belastungen auch in anderen als psychischen Krankheiten
niederschlagen können.
Um der Frage nach den Kosten von Stress auf dem Arbeitsmarkt näherzukommen, wurde in Österreich
auf Daten des Medikamentenkonsums der Erwerbspersonen, insbesondere von Psychopharmaka,
zurückgegriffen. Daraus werden in Kombination mit Daten zum Krankenstand nach Diagnosegruppen
und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der internationalen Forschung Implikationen für
Österreich abgeleitet.
Einer Studie des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Salzburger
Gebietskrankenkasse (HVS-SGKK, 2011) zufolge hatten in Österreich im Jahr 2009 rund
900.000 Menschen oder knapp 11 % der Bevölkerung psychische Leiden. Davon erhielten 840.000
Psychopharmaka aus den Gruppen der Antidepressiva, der Antipsychotika und der Tranquilizer. Die
restlichen 60.000 waren PsychotherapiepatientenInnen ohne Medikation. Es besteht ein deutlicher
Unterschied in der Betroffenheit von psychischen Leiden nach Alter und Geschlecht. Etwas mehr als
die Hälfte der psychisch Kranken ist älter als 60 Jahre und damit nicht mehr im Erwerbsleben. In dieser
Altersgruppe haben etwa ein Drittel psychische Leiden, im Gegensatz zu 16 % unter den 41- bis 60Jährigen und 8 % unter den 21- bis 40-Jährigen. Unter den Frauen ist der Anteil von psychisch
leidenden Personen mit knapp 13 % fast doppelt so hoch wie unter Männern, im Wesentlichen eine
Folge der stärkeren Betroffenheit in höherem Alter.
Diese vom Hauptverband und der Salzburger Gebietskrankenkasse durchgeführte umfangreiche
Auswertung der Gesundheitsdienstleistungen nach psychischen Erkrankungen differenziert nicht nach
dem Erwerbsstatus der Bevölkerung. Da allerdings Erwerbstätige im Schnitt gesünder sind als
arbeitslose Personen, Nichterwerbstätige und ältere Personen ist anzunehmen, dass die
altersspezifischen Anteile von psychisch leidenden Personen im erwerbsfähigen Alter eher die
Obergrenze der psychisch Kranken angeben. Das bedeutet, dass der Anteil der Erwerbspersonen, der
psychischen Belastungen ausgesetzt ist, bei 7 % bis 10 % anzusiedeln ist. Dieser Anteil entspricht auch
etwa dem durchschnittlichen Prozentsatz der Beschäftigten in Oberösterreich, die Psychopharmaka
verschrieben bekommen.
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Abbildung 4.10: Anteil der Personen mit psychischen Leiden an der Gesamtbevölkerung in
Österreich, in % nach Altersgruppen und Geschlecht (2009)
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Der Gesundheitsbefragung des Jahres 2006/2007 kann man entnehmen, dass rund 2 % der
Erwerbspersonen zwischen 15 und 55 eine Psychotherapie in Anspruch nehmen und dass im Schnitt
knapp 3 % Medikamente zur Bekämpfung von chronischen Angstzuständen oder Depressionen zu sich
nehmen. Unter Frauen ist der Anteil höher als unter Männern, allerdings erst ab dem 40. Lebensjahr.
Im Jahr 2009 entfielen auf die 3,9 Mio. Fälle von Arbeitsunfähigkeit, 96.100 oder 2,5 % auf psychische
Diagnosen. Diese Krankenstände stellen zwar noch eine kleine Gruppe dar, die aber im Zeitverlauf
deutlich stärker steigt als Krankenstände mit rein körperlichen Diagnosen. Die psychischen
Krankenstände stiegen innerhalb von zwei Jahren um 22 %, die aufgrund körperlicher Diagnosen um
10 % (vgl. Abbildung 4.1). Die durchschnittliche Dauer der psychischen Krankenstände ist zudem mit
etwa 47 Tagen erheblich höher als jene mit körperlichen Diagnosen, die durchschnittlich 11 Tage
dauern (vgl. Übersicht 4.2). Die Kosten für Krankengeld liegen pro Krankheitsfall bei psychisch Kranken
mit durchschnittlich 1.752 € höher als bei somatischen Erkrankungen (729 € pro Fall). Die
Krankengeldkosten betrugen im Jahr 2009 in Österreich insgesamt 375 Mio. € bei somatischen
Erkrankungen und 70 Mio. € bei psychischen Erkrankungen. In der Folge machen psychisch bedingte
Krankenstände (2,5 % aller Krankenstandsfälle) 15,7 % des Krankengeldvolumens aus. (vgl. HV-SGKK
2011: 6; 27ff) Wenn man bedenkt, dass Arbeitskräfte, die Psychopharmaka konsumieren, im Schnitt
häufiger und länger somatisch diagnostizierte Krankheitsfälle aufweisen, kann man davon ausgehen,
dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz mit ähnlich hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten
verbunden sind wie physische Arbeitsbelastungen. Das würde für das Jahr 2009 einen Kostenfaktor
von etwa 1,2 % des BIP oder 3,3 Mrd. € ausmachen.
Eine etwas vorsichtigere Schätzung bezieht sich auf die Erhebung der Ausgaben des österreichischen
Gesundheitssystems für psychisch Kranke (HVS-SGKK 2011). Dieser Berechnung zufolge gibt Österreich
etwa 850 Mio. € für psychisch erkrankte Menschen aus (Krankenbehandlung, Anstaltspflege und
Krankengeld). Das sind etwa 3 % der österreichischen öffentlichen Gesundheitsausgaben. Damit liegt
Österreich eher am unteren Ende der europäischen Industrieländer. Im Vergleich geben Länder wie
Norwegen, das Vereinigte Königreich und Luxemburg mehr als 10 % des Gesundheitsbudgets für die
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psychische Gesundheit aus. Unter der Annahme, dass etwa die Hälfte der Ausgaben für Personen im
Erwerbsalter ausgegeben werden (etwa 425 Mio. €), und unter der weiteren Annahme, dass der
Produktionsausfall in Folge von Absentismus und die Verringerung der Arbeitsproduktivität infolge von
Präsentismus auf einen Kostenfaktor von 1,5 Mrd €34 kommen, ergäben sich in Summe knapp 2 Mrd. €
oder 0,7 % des BIP an Kosten, die von psychischen Krankheiten ausgelöst werden.
Angesichts der Tatsache, dass psychische Erkrankungen bei den österreichischen Männern die
zweithäufigste und bei den Frauen die häufigste Ursache von Invaliditätspensionen sind, sind die
längerfristigen Implikationen des Stress am Arbeitsplatzes in Kostenüberlegungen einzubeziehen. Im
Jahr 2008 lagen etwa die Kosten für Invaliditätspensionen für Personen, die das gesetzliche
Pensionsantrittsalter noch nicht erreicht haben bzw. für vorzeitige Alterspensionen aufgrund
geminderter Arbeitsfähigkeit bei 2,9 Mrd. €. Somit betrugen diese Form der Pensionsleistungen im
Jahr 2008 3,7 % der gesamten Sozialausgaben und 48 % aller Invaliditätsleistungen. Für
Invaliditätsleistungen für Personen im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) wurden 2008 im Schnitt
1.220 € pro LeistungsbezieherIn aufgewendet (vgl. BMASK 2010: 157ff). Diese Kosten sind seit 1995
überdurchschnittlich stark angestiegen.
Die Kostensteigerung spiegelt sich auch in den Umsätzen der Versorgung durch FachärztInnen der
Neurologie bzw. Psychiatrie; die im Jahr 2003 79,7 € pro Fall ausmachten und damit um 77 % über
dem Durchschnitt über alle Haus- und FachärztInnen lagen.35 Von 1995 bis 2003 stiegen die Umsätze
der FachärztInnen der Neurologie bzw. Psychiatrie um 83 %, wobei sowohl die Zahl der Fälle anstieg
(+52 %) wie auch die Höhe der Umsätze pro Fall (+20 %) (vgl. Hofmarcher/Rack 2006: 205).
Die European Agency for Safety and Health at Work, die im Jahr 1998 die Kosten in Zusammenhang
mit Stress, Berufsunfällen und –krankheiten in den EU-Mitgliedsstaaten als Anteil am BIP berechnet,
kommt für Österreich auf Kosten von 1,4 % des BIP bzw. 2,6 Mrd. € (vgl. Ramaciotti/Perriard 2003:
121).

34

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua) (2010) in Deutschland ermittelte einen Ausfall
an Bruttowertschöpfung infolge psychischer und Verhaltensstörungen in der Höhe von 0,3 % des BIP. Diese Zahl
bezieht sich auf die volkswirtschaftlichen Kosten von Absentismus. (vgl. baua 2010: 28f) Die Kosten für
Präsentismus dürften mindestens ebenso hoch sein wie jene für Absentismus. (vgl. Steinke/Badura 2011: 78ff)
(siehe dazu auch Kapitel 4.3.1) Das bedeutet, dass in Deutschland durch Produktionsausfälle und –
verringerungen aufgrund von Absentismus und Präsentismus volkswirtschaftliche Kosten in der Höhe von
mindestens 0,6 % des BIP oder 1,5 Mrd. € entstehen.
35

Größere Umsätze erbringen nur FachärztInnen der internen Medizin, der Chirurgie und Neurochirurgie.
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