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Jürgen Reusch

Immer mehr Beschäftigte  
leiden an psychischen Störungen

Noch nie gab es so viele psychisch kranke Beschäftigte wie im vergangenen Jahr. Immer mehr 
Menschen sind – oft für längere Zeit – auf Grund von psychischen Erkrankungen arbeitsunfähig. Nach 

dem kürzlich veröffentlichten DAK-Gesundheitsreport 2010 ist die Zahl der davon Betroffenen im 
vergangenen Jahr so stark gestiegen wie noch nie und hat ein Besorgnis erregendes „Rekordniveau“ 
erreicht. Die DAK wertet diesen Trend umso „alarmierender“, als der Krankenstand – ebenfalls nach 
den DAK-Daten – seit Jahren auf niedrigem Niveau liegt und auch im Jahr 2010 nicht angestiegen ist.

AU-Tage wegen psychischer Erkran-
kungen nehmen seit 1998 kontinu-
ierlich zu und legten 2010 so stark zu 
wie noch nie. Das zeigt der kürzlich 
veröffentliche Gesundheitsreport der 
DAK, der die Daten des Jahres 2010 
auswertet. So gab es im letzten Jahr 
– verglichen mit 2009 – 13,5% mehr 
Fehltage aufgrund von psychischen 
Erkrankungen. Damit machen Depres-
sionen, Angsterkrankungen und ande-

re psychische Erkrankungen heute ein 
Achtel des gesamten Krankenstandes 
aus und spielen eine fast doppelt 
so große Rolle wie noch 1998. Ihr 
Anteil am Krankenstand betrug 2010 
12,1% – bei den Frauen 14,8%, bei den 
Männern 10%. Ihr Anteil am gesam-
ten AU-Volumen hat sich gegenüber 
dem Vorjahr gleichermaßen erhöht 
– um 1,3%. Psychische Erkrankungen 
dauern zudem besonders lange: im 

Schnitt nämlich 28,9 Tage, sehr viel 
mehr als Krankschreibungen wegen 
anderer Ursachen. Die durchschnitt-
liche Falldauer beträgt 11,3 Tage.

In ihrem aktuellen Gesundheitsreport 
hat die DAK die Daten von rund 2,6 
Millionen erwerbstätigen Versicher-
ten untersucht. Da deren soziale 
Zusammensetzung nach Alters- und 
Berufsgruppen dem Durchschnitt 
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der Erwerbsbevölkerung ziemlich 
nahe kommt, erlauben die Daten 
nach Aussage der DAK Rückschlüsse 
auf die Krankenstandsentwicklung 
aller Beschäftigten in Deutschland.

Die wichtigsten Krankheits-
ursachen im AU-Geschehen
Auf Erkrankungen des Muskel-Skelett-
Systems, des Atmungssystems sowie 
auf Verletzungen entfielen 2010 mehr 
als die Hälfte (51,8%) aller Krankheits-
tage (Abb. 1). Mit einem Anteil von 
21,7% lagen die Muskel-Skelett-Er-
krankungen – wie bisher auch schon – 
an der Spitze. Den größten Teilkomplex 
bilden hier die Rückenerkrankungen. 
Gegenüber 2009 stieg der Anteil der 
Muskel-Skelett-Erkrankungen am 
gesamten AU-Geschehen leicht an.

Atemwegserkrankungen (Erkältungen 
u. ä.) weisen die höchste Fallhäufigkeit 
auf. Diese war 2010 jedoch gegen-
über 2009 rückläufig. Ihr Anteil am 
AU-Geschehen (AU-Tage) lag bei 16%. 
Zumeist handelt es sich um leichte 
Erkrankungen. Die durchschnittliche 
Falldauer liegt bei nur rund 6 Tagen. 
An dritter Stelle stehen hinsichtlich 
des AU-Volumens die Verletzungen 
mit 14,3% der Ausfalltage. Dieser 
Anteil ist gegenüber 2009 gestiegen.

Hoher Stellenwert  
der psychischen Erkrankungen
Die psychischen Erkrankungen ste-
hen an vierter Stelle der AU-verursa-
chenden Krankheitsarten. Die Fall-
häufigkeit dieser Erkrankungen nahm 
2010 gegenüber 2009 um rund 8% zu, 
die Falldauer um gut 3%. Psychische 
Erkrankungen gehören nicht nur zu 
den am längsten dauernden, sondern 

auch zu den kostenintensivsten Er-
krankungen. Aus einer Antwort der 
Bundesregierung auf eine Anfrage 
der Grünen Bundestagsfraktion geht 
hervor, dass die Kosten der durch 
psychische Erkrankungen bedingten 
Produktionsausfälle fast vier Milliar-
den Euro jährlich betragen, der Ausfall 
bei der Bruttowertschöpfung sogar 
knapp sieben Milliarden. Die Kosten 
der medizinischen Behandlung Er-
krankter müssten noch hinzugerechnet 
werden. Bis zu 30% der Menschen 
in Deutschland leiden nach den von 
der Bundesregierung vorgelegten 
Daten an psychischen Erkrankungen. 
Für die Zukunft sei hier mit einer 
weiteren Zunahme zu rechnen.

Der DAK-Report beleuchtet auch 
die Bedeutung der psychischen Er-
krankungen für die verschiedenen 
Altersgruppen und kommt zu dem 
Schluss, dass sie sich vor allem 
auf die Lebensmitte konzentrieren. 
Bei den 40- bis 44-Jährigen ist der 
prozentuale Anteil der psychischen 
Störungen am Gesamtkrankenstand 
mit 14,8% am höchsten. Bei den Jün-
geren ist er niedriger, bei den 15- bis 

19-Jährigen sogar mit 4,4% besonders 
niedrig, und bei den Älteren nimmt er 
wieder ab. Bei den über 60-Jährigen 
z. B. beträgt er „nur“ noch 10,1%.

Der Report vermutet u. a. einen Zu-
sammenhang zwischen „midlife-Krise“ 
und psychischen Störungen. Überzeu-
gender allerdings ist der Hinweis auf 
den so genannten „healthy-worker-
Effekt“. Dazu heißt es im Report: „Auf 
der anderen Seite sind von betriebsbe-
dingten Entlassungen vor allem ältere 
oder gesundheitlich beeinträchtigte 
Beschäftigte betroffen. Da in den AU-
Analysen nur die ‚aktiv Erwerbstätigen’ 
berücksichtigt werden, tritt hierdurch 
der so genannte ‚healthy-worker-
effect’ auf. Die Belegschaft erscheint 
also allein durch dieses Selektions-
prinzip ‚gesünder’ geworden zu sein.“

Frühere BKK-Gesundheitsberichte 
haben ergänzend dazu gezeigt, dass 
parallel zu den gesünder wirkenden 
älteren Belegschaften die herausse-
lektierten älteren Arbeitslosen oder 
von Frühinvalidität Betroffenen einen 
besonders schlechten Gesundheits-
zustand aufweisen, auch hinsichtlich 

AOK: Termin- und Leistungsdruck nimmt zu

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz nehmen weiter 
zu – das zeigen auch die Ergebnisse einer Befragung des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), die Ende des 
vergangenen Jahres vorgelegt wurden. Das Institut hatte 
rund 30 000 Beschäftigte aus 147 Untermnehmen und Ein-
richtungen aller Wirtschaftszweige nach Belastungen am 
Arbeitsplatz und nach ihrem Gesundheitszustand befragt.

Die Untersuchung bestätigte den Trend, dass psychische 
Belastungen am Arbeitsplatz zunehmen. Ständige Auf-
merksamkeit und Konzentration werden als besonders 
belastend empfunden. Knapp 30% der Befragten klagten 
über Termin- und Leistungsdruck. Zwar spielt auch schwere 
körperliche Arbeit nach wie vor eine große Rolle, heißt es 
beim WIdO, aber sieben von zehn am meisten genannten 
Belastungen beziehen sich auf psychische Faktoren.

Jede/r zweite Befragte bringt die Beschwerden mit dem 
Arbeitsplatz in Verbindung. Insbesondere gilt das für 
Rückenschmerzen, Stresssymptome oder Befindlichkeits-
störungen wie Reizbarkeit, Nervosität und Unruhe. Bei den 
Angaben zu den akuten gesundheitlichen Problemen do-
minierten Rückenschmerzen (37,1%) und Verspannungen 
(35,4%). Es folgten psychovegetative Beschwerden wie 
Müdigkeit und Erschöpfung (30,1%), Kopfschmerzen 
(24,6%) und/oder Schlafstörungen (23,4%). Frauen klag-
ten häufiger über gesundheitliche Beschwerden als Män-
ner. Besonders belastet fühlten sich Beschäftigte aus der 
Gesundheit- und Sozialbranche, aus dem Handel und dem 
privaten Dienstleistungssektor.

Weitere Informationen
www.wido.de/meldungakt+M57fbc51de6b.1.html
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psychischer Erkrankungen (so z. B. der 
BKK-Gesundheitsreport 2006, siehe 
den Beitrag von Erika Zoike in: Gute Ar-
beit. 12/2006, Seite 32-34). Das zeigt 
sich sowohl an den Krankschreibungen 
als auch an den stationären Behand-
lungen. Personallabbau, vor allem die 
Verdrängung Älterer aus dem Erwerbs-
leben, hat demnach den Effekt, dass 
der tatsächliche Krankenstand – auch 
hinsichtlich der Langzeiterkrankungen 
– geringer erscheint, als er ist. Auch 
das wirkliche Ausmaß der psychischen 
Störungen in dieser Altersgruppe wird 
auf diese Weise sozusagen beschönigt.

Der Krankenstand ist nicht gestiegen
Der Krankenstand stieg auch im Wirt-
schaftsaufschwung 2010 nicht an. Er 
lag bei 3,4% wie ein Jahr zuvor in der 
Rezession (Abb. 2). DAK-Versicherte 
waren 2010 durchschnittlich jeweils 
12,5 Kalendertage krankgeschrieben. 
Mehr als die Hälfte aller erwerbstäti-

gen Versicherten (53,7%) meldete sich 
2010 gar nicht krank. Gegenüber 2009 
ist 2010 die Betroffenenquote, also 
die Quote derjenigen, die überhaupt 
krank gemeldet waren, von 49% auf 
46,3% zurückgegangen. „Seit mehr 
als zehn Jahren liegt der Krankenstand 
auf einem niedrigen Niveau. Dies 
zeigt eine hohe Leistungsbereitschaft 
und Motivation der Arbeitnehmer, 
die nicht von Konjunkturzyklen ab-
hängig ist“, kommentiert DAK-Chef 
Herbert Rebscher die Entwicklung.

Im DAK-Report heißt es, nach einem 
10-Jahresvergleich der Krankmel-
dungen könne das Fazit gezogen 
werden, „dass Konjunkturverände-
rungen allein nicht mehr automatisch 
zu deutlichen Absenkungen oder 
Erhöhungen des Krankenstandes 
führen. Der Krankenstand entwickelt 
sich weitgehend unabhängig von 
konjunkturellen Verläufen.“ Rebscher 
bekräftigte diese Einschätzung bei der 
Präsentation des Gesundheitsreports 
und ergänzte: „Erwerbstätige neh-
men wirtschaftliche Veränderungen 
nicht mehr als beständig wahr. Im 
Gegensatz zu früher sind die Wirt-
schaftsbedingungen viel schnelllebiger 
und die Entwicklung auf den Finanz-
märkten ist schwer vorhersehbar. Die 
Halbwertszeiten von konjunkturellen 
Auf- und Abschwüngen verkürzen 
sich zusehends“. Das Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) hielt diese 
Schlussfolgerung immerhin für so 
wichtig, dass es sie zustimmend kom-
mentierte. „Die alte Faustformel, wo-
nach der Krankenstand steigt, wenn es 
der Wirtschaft gut geht, ist widerlegt“, 
hieß es in einer BMG-Stellungnahme.

Entscheidend sind  
die Langzeiterkrankungen
Wenn auch der Krankenstand insge-
samt nicht gestiegen ist, so hat doch 
innerhalb des AU-Geschehens der 
Anteil der Langzeiterkrankungen mit 
einer Dauer von sechs Wochen und 
mehr zugenommen. Der DAK-Report 
schreibt dazu: „Das Gesamtvolumen 
von AU-Tagen kommt 2010 durch einen 
höheren Anteil von Fehlzeiten von 
mehr als sechs Wochen Dauer zustan-
de. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 
Zahl der Krankmeldungen bei Langzeit-
arbeitsunfähigkeiten um 0,4 Prozent-
punkte auf 3,6% gestiegen. Ihr Anteil 

an den AU-Tagen ist hingegen um 2,7 
Prozentpunkte auf 40,9% gestiegen.“

Kritisch merkt der DAK-Report an, das 
es vor allem die Kurzzeiterkrankungen 
sind, die in der öffentlichen Diskussion 
besondere Aufmerksamkeit finden. 
Das war auch nach der Veröffentli-
chung der GKV-Krankenstandszahlen 
für das Gesamtjahr 2010 der Fall. Sie 
haben aber laut DAK „für die Kran-
kenstandshöhe … nur geringe Bedeu-
tung“. So machen die kurzen AU-Fälle 
von bis zu einer Woche Dauer zwar 
über zwei Drittel (68,8%) aller AU-
Fälle aus, gemessen an den AU-Tagen 
sind sie aber nur für rund 20% des 
Krankenstands verantwortlich; kurze 
Erkrankungen von bis zu drei Tagen 
Dauer sogar nur für 7% der Ausfall-
tage. Wörtlich sagt der DAK-Report: 
„Die große Masse der Krankheitsfälle 
hat aufgrund ihrer kurzen Dauer eine 
vergleichsweise geringe Bedeutung für 
den Krankenstand.“ Das alles ist auch 
gar nicht neu. Auch die Daten anderer 
Krankenkassen kommen seit Jahren 
zu dem gleichen Schluss, so etwa der 
BKK-Gesundheitsreport 2006 (siehe 
Gute Arbeit. 12/2006, Seite 32-34).

Entscheidend sind vielmehr nach wie 
vor die Langzeiterkrankungen. Relativ 
gering an Zahl, verursachen sie den 
Löwenanteil des AU-Geschehens. 
Ausdrücklich weist der DAK-Report 
darauf hin, dass sie die besondere 
Aufmerksamkeit der Prävention wie 
auch des betrieblichen Eingliederungs-
managements erfordern, wie es der 
Gesetzgeber mit dem § 84.2 Sozial-
gesetzbuch IX vorgeschrieben hat.

Alarmmeldungen sind widerlegt
Nachdem die vom BMG zusammen-
gefassten Krankenstandsdaten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung für 
das Jahr 2010 einen leichten Anstieg 
des Krankenstands gegenüber 2009 
gezeigt hatten (siehe Gute Arbeit. 
2/2011, Seite 13-15), mehrten sich 
in den Medien Alarmmeldungen, die 
teilweise auch geradezu demagogisch 
waren. Der Tenor war: Die Krise sei 
vorbei, mit der Konjunktur kämen die 
Jobs, die Beschäftigten hätten nun 
wieder weniger Angst um ihre Arbeits-
plätze und „feierten“ wieder öfter 
krank. Hier und da wurde schon die 
Einführung von Karenztagen gefordert.

Techniker-Krankenkasse:
Krankenstand stagniert, psychische
Diagnosen nehmen zu

12,3 Tage war jeder Beschäftigte 
in Deutschland 2010 statistisch 
gesehen krankgeschrieben. Diese 
Zahlen veröffentlichte die Techniker 
Krankenasse (TK) fast zeitgleich mit 
dem DAK-Gesundheitsreport. Die 
TK-Daten beziehen sich auf 3,5 Mil-
lionen versicherte Beschäftigte und 
Arbeitslosengeld-I-Empfänger. Nach 
Angaben der TK stagnierte der Kran-
kenstand im vergangenen Jahr mit 
3,36% nahezu auf Vorjahresniveau 
(2009: 3,32%). 

Tatsächlich wurden die Beschäftigten 
2010 sogar seltener krank geschrie-
ben als im Jahr zuvor. Insgesamt gab 
es 2010 etwa 2,4% weniger Krank-
schreibungen als 2009. Dass der 
Krankenstand trotz der geringeren 
Zahl der Krankschreibungen dennoch 
nicht sank, liegt an der erneuten 
Zunahme von Krankschreibungen 
aufgrund psychischer Störungen. 
„Binnen eines Jahres sind Fehlzeiten 
durch psychische Diagnosen um fast 
14% gestiegen“, sagte TK-Gesund-
heitsexpertin Gudrun Ahlers. „Sta-
tistisch gesehen war jeder Beschäf-
tigte im vergangenen Jahr zwei Tage 
wegen einer psychischen Diagnose 
krankgeschrieben.“

Weitere Informationen
www.tk.de/tk/pressemitteilungen/
gesundheit-und-service/277818
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Sehen wir einmal davon ab, dass 
2010 nach dem vorübergehenden 
Ende der Krise vor allem prekäre 
und unsichere Beschäftigungsver-
hältnisse Konjunktur bekamen, von 
sicheren Arbeitsplätzen Flächen 
deckend also kaum gesprochen 
werden konnte, so hat der aktuelle 
DAK-Report auf solider Datenbasis 
derartigem Gerede völlig den Bo-
den entzogen. Tatsächlich ist der 
Krankenstand noch immer extrem 
niedrig. Er steigt – je nach Kas-
senart – entweder gar nicht oder 
nur sehr leicht und ist in seiner 
Entwicklung von den kurzlebigen 
Konjunkturverläufen nicht abhängig. 
Außerdem hat z. B. der DAK-Report 
(zum wiederholten Male) gezeigt, 
dass es vor allem die Langzeiterkran-
kungen sind, die das AU-Geschehen 
prägen und nicht etwa Phantasie-
gebilde wie der „blaue Montag“.

Schwerpunktanalyse:  
Junge Erwerbstätige im Fokus
In den Mittelpunkt des Reports 
stellte die DAK diesmal die Gesund-
heit junger Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bis zum Alter von 29 
Jahren. Deshalb führte sie zusätz-
lich eine repräsentative Befragung 
bei rund 3 000 jungen Erwerbstäti-
gen durch. Der Gesundheitsreport 
zeigt ein unerwartetes Ergebnis: 
Rund 60% der befragten jungen 
Beschäftigten haben das Gefühl, 
mehr leisten zu können als im Job 
verlangt wird. Umgekehrt geben 
nur 6,1% an, dass ihre Tätigkeit zu 
schwierig sei. „Die jungen Menschen 
wollen ihr Potenzial ausschöpfen. 
In der Arbeitsorganisation und im 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment sollte der Fokus nicht nur auf 
Überforderung und Burn-Out gerich-
tet sein, sondern auch darauf, wie 
sich Unterforderung auswirkt“, so 
Rebscher. Nicht nur Überforderung, 
sondern auch langanhaltende Unter-
forderung könne Stress erzeugen.

Der Krankenstand junger Arbeitneh-
mer liegt unter dem Durchschnitt. Sie 
schätzen sich selbst überwiegend als 

gesund ein. Der Report deckt jedoch 
auffällige gesundheitsrelevante Trends 
bei jungen Arbeitnehmern auf, die 
frühzeitiges Handeln erfordern, um 
Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Psychische Erkrankungen  
betreffen zunehmend auch Jüngere
Psychische Erkrankungen neh-
men kontinuierlich zu; davon sind 
auch Jüngere betroffen. Hier ist 
die häufigste Diagnose bei 15- bis 
29-Jährigen die so genannte „so-
matoforme Störung“. Schon jede/r 
zehnte junge Erwerbstätige leidet 
daran. Kennzeichnend für dieses 
Krankheitsbild ist, dass für körper-
liche Symptome wie beispielsweise 
Schmerzen oder Herzbeschwerden 
keine organische Ursache gefunden 
wird. Häufig sind diese Störungen 
von Depressionen begleitet. Bereits 
bei knapp 7% wurde mindestens 
einmal diese Diagnose gestellt.

Junge Menschen leiden häufig 
auch unter Anpassungsstörungen. 
Damit sind Reaktionen auf schwe-
re Belastungen (bedeutsame und 
kritische Lebensveränderungen) 
gemeint. Knapp 6% aller 15- bis 
29-Jährigen waren davon betroffen.

Obwohl die jungen Beschäftigten häu-
figer zum Arzt gehen, liegt der Kran-
kenstand bei den 15- bis 29-Jährigen 
nur bei 2,6%. Er bleibt damit deutlich 

unter dem Durchschnitt aller Berufstä-
tigen mit 3,4%. Jüngere werden in der 
Regel zwar häufiger, allerdings meist 
nur wenige Tage krank. Kurzzeitige Er-
krankungen wie beispielsweise Infek-
tionen, akut auftretende Erkältungen 
und Verdauungsbeschwerden stehen 
im Vordergrund. Knapp jede/r Dritte 
erkrankte an einer akuten Infektion der 
oberen Atemwege. Alarmierend ist aus 
Sicht der DAK, dass der Arzt schon bei 
jedem fünften jungen Erwerbstätigen 
Rückenschmerzen behandeln musste.

Weniger Stress im Wunschberuf
Die Inhalte der Arbeit haben be-
sonders starken Einfluss darauf, 
wie zufrieden junge Erwerbstätige 
im Job sind. So sind immerhin 19% 
der jungen Erwerbstätigen, die 
nicht ihren Wunschberuf ausüben, 
mit ihrer Arbeit unzufrieden. Im 
Wunschberuf sind es lediglich 3%. 
Insgesamt empfindet jede/r fünfte 
junge Erwerbstätige ihren/seinen 
Arbeitsalltag als sehr belastend und 
stressig. Die Hälfte fühlt sich „et-
was“ belastet. Knapp 30% bewerten 
ihre Arbeit als „eher locker“. Die 
Stressbelastung wird umso nied-
riger eingeschätzt, je mehr jemand 
in seinem Wunschberuf arbeitet.
Weitere Informationen
Der DAK-Gesundheitsreport 2011 (151 
Seiten) kann als pdf-Datei herunter geladen 
werden unter www.presse.dak.de (ganzer 
Link: www.presse.dak.de/ps.nsf/sbl/D338
768DFA60F652C125782400478F78?open).


