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VORWORT 

Dies ist ein Leitfaden der Europäischen Kommission über arbeitsbezogenen Streß. Die 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner können ihn nach Wunsch verwenden oder entsprechend 
ihren Rechts- und Verwaltungsvorschriften anpassen. Mit den eventuell so entstandenen 
einzelstaatlichen Leitfaden sollte in den Mitgliedstaaten das Bewußtsein dafür geschärft werden, 
daß arbeitsbezogener Streß ein wichtiges Gesundheitsproblem am Arbeitsplatz darstellt, und es 
sollten Maßnahmen angeregt werden, um die Ursachen von Streß zu verringern und damit 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und außerhalb des Arbeitsplatzes auf eine 
wirtschaftliche und sachdienliche Weise zu verbessern. 

Der Leitfaden bietet allgemeine Informationen über die Ursachen, Manifestationen und Folgen 
von arbeitsbezogenem Streß, und zwar sowohl, was die Arbeitnehmer, als auch, was die 
Unternehmen angeht. Außerdem enthält er Ratschläge, wie Probleme mit arbeitsbezogenem Streß 
und ihre Ursachen ermittelt werden können, sowie einen praxistauglichen und flexiblen Rahmen 
für Maßnahmen, die die Sozialpartner sowohl auf staatlicher als auch auf Unternehmensebene an 
die jeweilige Situation anpassen können. Dabei liegt der Nachdruck auf der Primärprävention 
von arbeitsbedingtem Streß und den entsprechenden Gesundheitsschädigungen, nicht so sehr auf 
deren Behandlung. 

Diese Empfehlungen sollten im Kontext der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG gesehen werden, laut 
der die Arbeitgeber verpflichtet sind, „für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer in bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu sorgen". Die Bedeutung 
dieser Richtlinie für das in diesem Leitfaden behandelte Thema wird auf Seite 32 erörtert. Wegen 
der Vielfalt der Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten und Berufszweigen 
und an den verschiedenen Arbeitsplätzen ist der Leitfaden nicht bindend. Er sollte als 
„Speisekarte" gesehen werden, aus der jeder Betroffene sein „Menü" an geeigneten Maßnahmen 
zusammenstellen kann, wenn gewünscht auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. 

Eine der Herausforderungen in diesem Kontext besteht darin, nicht nur die größeren 
Unternehmen zu erreichen, sondern auch die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und 
andere Organisationen. 

Der Leitfaden berücksichtigt die Ansichten und Empfehlungen im Bericht zum Thema 
„Arbeitsbedingter Streß" des Beratenden Ausschusses für Sicherheit, Arbeitshygiene und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, eines Dreiergremiums im Rahmen der Europäischen 
Kommission (Europäische Kommission 1997a). Dieser Bericht wurde vom Beratenden Ausschuß 
mit dem Ziel erstellt, die Forschungsarbeit und die im Zusammenhang mit arbeitsbezogenem 
Streß auf nationaler und Gemeinschaftsebene getroffenen Maßnahmen zu untersuchen und der 
Kommission im Hinblick auf ihre künftige Vorgehensweise über die Ergebnisse zu berichten. 

Teil I liefert die Hintergrundinformationen, u. a. europäische und andere Verträge, 
Entschließungen, Richtlinien, Mitteilungen usw. Es werden Inzidenz, Ursachen und Folgen von 
arbeitsbezogenem Streß beschrieben, die verschiedenen Phänomene werden definiert, und es 
werden Beispiele angeführt. Schließlich enthält Teil I noch einen Überblick über den derzeitigen 
Kenntnisstand, was den besonders gefährdeten Personenkreis und die Art der Risiken angeht. 

In Teil II wird dargestellt, welche Herausforderungen sich den Betroffenen stellen, und zwar in 
Form vielfältigster organisationaler und individueller Herangehensweisen mit ihren 
Schlüsselelementen, Zielen und Ergebnissen. 



Teil III behandelt umfassend die verschiedenen Möglichkeiten des Eingreifens auf den diversen 
Ebenen, wobei eingegangen wird auf belgische, norwegische und schwedische Praxisbeispiele, 
auf die Diagnosemaßnahmen und auf die Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, jeweils 
sowohl auf die Individuen als auch auf die Organisationen bezogen. 

Um allen Betroffenen die Benutzung des Leitfadens und das Auffinden der gesuchten Themen zu 
erleichtern, wurden die wichtigsten Begriffe definiert sowie ein Index und ein Glossar erstellt. 
Außerdem wurde ein ausführliches Literaturverzeichnis hinzugefügt, auf das im Text verwiesen 
wird, damit bei Bedarf auf Belege und weitergehende Informationen zurückgegriffen werden 
kann. 

Mit der Erstellung dieses Leitfadens wurde Lennart Levi, M.D., Ph.D., beauftragt, emeritierter 
Professor für Psychosoziale Medizin am Karolinska Institut, Stockholm (Schweden). Ihm zur 
Seite stand Inger Levi, Studienleiterin Eurostress, Stockholm (Schweden). Durchgesehen wurde 
der Text von Jaume Costa (Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen), François Philips (EGB) und Olivier Richard (UNICE), die alle 
entsprechendes Feedback lieferten. James Campbell Quick, Herausgeber des Journal of 
Occupational Health Psychology, und die American Psychological Association (APA) 
genehmigten freundlicherweise die Verwendung mehrerer Textstellen aus ihren 
Veröffentlichungen (im Text gekennzeichnet). Für all diese Unterstützung sei hier gedankt. 

Wir hoffen, daß dieser Leitfaden den Behörden und Sozialpartnern in den 15 Mitgliedstaaten 
sowie anderen am Arbeitsschutz und an der öffentlichen Gesundheit Interessierten nützlich sein 
wird. 

Odile QUINTÍN 
Stellvertretende Generaldirektorin m.d.W.d.G.b. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Hintergrund 

■ Arbeitsbezogener Streß, seine Ursachen und Folgen sind in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union sehr verbreitet. Mehr als die Hälfte der 147 Millionen Arbeitskräfte 

geben an, mit hohem Tempo und unter Zeitdruck zu arbeiten. Mehr als ein Drittel haben 

keinen Einfluß auf den Arbeitsablauf, mehr als ein Viertel keinen Einfluß auf ihren 

Arbeitsrhythmus. 

■ 45 % berichten über monotone Arbeitsaufgaben, 44 % über fehlende Aufgabenrotation, 

50 % über kurze repetitive Arbeitsaufgaben. Derartige arbeitsbezogene „Stressoren" 

dürften zum derzeitigen Spektrum von Gesundheitsstörungen beitragen  13 % der 

Arbeitskräfte klagen über Kopfschmerzen, 17% über Muskelschmerzen, 20% über 

Müdigkeit, 28 % über „Streß" und 30 % über Rückenschmerzen  , und zu vielen anderen, 

sogar potentiell lebensbedrohenden, Krankheiten. 

■ Streß besteht aus einer Reihe „steinzeitlicher" Reaktionen des menschlichen Organismus 

zur Vorbereitung auf Kampf oder Flucht, also auf körperliche Aktivität. Streß war 

angemessen, als der Steinzeitmensch einem Wolfsrudel begegnete, er ist es aber nicht 

mehr, wenn sich der arbeitende Mensch von heute mit wechselnden Schichten, mit 

monotoner oder fragmentierter Arbeit, mit aggressiven oder allzu anspruchsvollen 

Kunden herumschlägt. Streß ist oft der Situation unangepaßt und verursacht Krankheiten. 

■ Nach einer zurückhaltenden Schätzung entstehen durch Streß, am Arbeitsplatz jährlich 

Kosten in Höhe von 20 Milliarden Euro. Noch bestürzender ist das millionenfach vom 

Streß bei den arbeitenden Menschen in Europa verursachte menschliche Leid. 

Die Herausforderung 

■ Laut EURahmenrichtlinie sind die Arbeitgeber „verpflichtet, für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, 

zu sorgen". Dabei geht der Arbeitgeber u. a. „von folgenden allgemeinen Grundsätzen der 

Gefahrenverhütung" aus: „Vermeidung von Risiken", „Gefahrenbekämpfung an der 

Quelle" und „Berücksichtigung des Faktors ,Mensch' bei der Arbeit". Außerdem ist der 

Arbeitgeber laut Richtlinie verpflichtet, für eine kohärente Planung der 

Gefahrenverhütung zu sorgen. Der vorliegende Leitfaden soll bei derartigen Bemühungen 

als Grundlage dienen. 

Die Maßnahmen 

■ Ausgehend von der Überwachung der einzelnen Arbeitsplätze sowie auf nationaler und 

regionaler Ebene sollte der Streß am Arbeitsplatz verhütet oder abgebaut werden durch 

Umgestaltung der Arbeitstätigkeit (z. B. durch „Empowerment" der Mitarbeiter und 

Vermeidung sowohl von Über als auch von Unterforderung), durch Verbesserung der 

sozialen Unterstützung und durch angemessene Vergütung des Arbeitseinsatzes als 

integrierender Bestandteil des gesamten Managementsystems, auch in KMU. Und 

selbstverständlich durch Anpassung der äußeren Arbeitsumgebung an die Fähigkeiten, 

Bedürfnisse und begründeten Erwartungen der Mitarbeiter  immer in Einklang mit den 

Anforderungen der Rahmenrichtlinie und Artikel 152 des Vertrags von Amsterdam. Zu 

den Begleitmaßnahmen zählt nicht nur die Forschung, sondern auch die an diesen Zielen 



ausgerichtete Anpassung der Lehrinhalte in den Schulen für Wirtschaft, Technik, Medizin 

sowie Humanwissenschaften, bei der Ausbildung von Arbeitsaufsichtsbeamten, 

Gesundheitsschutzfachleuten, Managern und Vorarbeitern. 

Wozu ein Leitfaden? 

Arbeitsbezogener Streß steht in einer Wechselbeziehung mit wichtigen Umwelt, Wirtschafts

und Gesundheitsproblemen. Er betrifft mindestens 40 Millionen Beschäftigte in den 15 EU

Mitgliedstaaten und verursacht jährlich Kosten in Höhe von mindestens 20 Milliarden Euro. Er 

liegt großem menschlichen Leid, vielen Krankheiten und zahlreichen Todesfällen zugrunde. Er 

beeinträchtigt auch in erheblichem Maße die Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit. Und 

das meiste davon dürfte vermeidbar sein. 

Aus diesem Grund hat der Beratende Ausschuß für Sicherheit, Arbeitshygiene und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, ein Dreiergremium im Rahmen der Europäischen 

Kommission, dieser empfohlen, einen Leitfaden über Streß am Arbeitsplatz auszuarbeiten. Der 

vorliegende auf diese Empfehlung hin erstellte Leitfaden enthält auch eine ausführliche 

Zusammenfassung, die als eigene Broschüre für eine weitere Verbreitung verfügbar ist. 

Gibt es ein Problem? 

Zwei in der ganzen EU durchgeführte Erhebungen zeigten, daß ein nicht unerheblicher Anteil der 

147 Millionen Beschäftigten auf dem EUArbeitsmarkt einer Vielzahl von Arbeitsanforderungen 

oder Belastungen (Stressoren) ausgesetzt ist, die erwiesenermaßen oder höchstwahrscheinlich 

streß und krankheitsauslösend sind. 

Zu Streß kommt es wegen fehlender Harmonie zwischen uns und unserer Arbeit, wegen 

Konflikten zwischen unserer Rolle am Arbeitsplatz und außerhalb und wegen eines Mangels an 

Kontrolle über unsere Arbeit und unser eigenes Leben. Streß am Arbeitsplatz kann von einer 

Vielzahl von Stressoren verursacht werden. Einige der häufigsten sind: 

Q Über und Unterforderung; 

Q zu wenig Zeit, um eine Arbeit zur eigenen und zur Zufriedenheit anderer zu erledigen; 

Q Fehlen einer klaren Arbeitsplatzbeschreibung, einer klaren Befehlskette; 

ü keine Anerkennung oder angemessene Vergütung für gute Arbeitsleistung; 

□ keine Gelegenheit, Beschwerden zu äußern; 

□ viel Verantwortung, aber wenig Vollmachten oder Entscheidungsbefugnisse; 

Q unkooperative oder wenig hilfsbereite Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Untergebene; 

□ keine Kontrolle über oder kein Stolz auf das fertige Ergebnis der eigenen Arbeit; 

Q unsicherer Arbeitsplatz, keine stabile Position; 

Q Vorurteile wegen Alter, Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion; 

□ Gewalt, Drohungen, Bullying; 

□ unangenehme oder gefährliche äußere Arbeitsbedingungen; 

□ keine Gelegenheit, eigene Begabungen oder Fertigkeiten nutzbringend anzuwenden; 

□ Möglichkeit, daß ein kleiner Fehler oder eine momentane Unachtsamkeit schwerwiegende 

oder sogar katastrophale Folgen haben kann; 



□ jegliche Kombination der obigen Stressoren. 

Einige Beispiele für arbeitsbezogenen Streß 

Fred arbeitet am Fließband. Er erhält Stücklohn. Er kann weder die Geschwindigkeit des Bandes 

noch seine stark repetitiven Arbeitsaufgaben beeinflussen, da er nur ein kleines Rädchen im 

Getriebe eines Großunternehmens der Massenproduktion ist. 

Marie ist Büroangestellte. Sie tippt Briefe auf dem Textverarbeitungsgerät. Als geschiedene 

Mutter von zwei kleinen Kindern muß sie spätestens um 17 Uhr das Büro verlassen, um die 

Kinder von der Tagesstätte abzuholen, ehe diese schließt. Doch ihre Arbeitsbelastung steigt 

laufend, und ihr Vorgesetzter wünscht, daß alle Briefe postfertig sind, ehe sie ihren Arbeitsplatz 

verläßt, besteht also darauf, daß sie ihre Arbeit zu Ende bringt. 

Hans arbeitet als Systemdesigner bei einem multinationalen Informationstechnologie

Unternehmen. Er wird gut bezahlt, seine Arbeitsaufgaben sind anregend, und er kann sich seine 

Arbeit weitgehend so einteilen, wie es ihm gefallt. Aber die Verkaufsabteilung des Unternehmens 

hat einen Vertrag über die pünktliche Lieferung eines neuen hochkomplexen Softwaresystems 

unterzeichnet, das erst noch von Hans und seiner unter Personalmangel leidenden Projektgruppe 

entwickelt werden muß. 

Peter wurde von seinem bisherigen Arbeitgeber, einem großen Autowerk, entlassen, da 

zahlreiche bisher von Hand ausgeführte Arbeitsaufgaben inzwischen von Robotern erledigt 

werden. Da er 57 ist und nur den Grundschulabschluß hat, dürfte er sich in die Schar der 

Langzeitarbeitslosen einreihen, voraussichtlich bis zum Rentenalter. 

Diese vier Lebenssituationen sind in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Dennoch haben sie 

etwas gemeinsam, nämlich daß sie als schwere, chronische Stressoren wirken und dazu fuhren 

können, daß die Betroffenen die steinzeitliche Reaktion an den Tag legen, die als „Streß" 

bezeichnet wird (siehe weiter unten). 

Wie noch gezeigt werden soll, haben die vier Situationen noch etwas gemeinsam, nämlich, daß in 

allen Fällen eine Prävention möglich ist. Und Prävention wird inzwischen zunehmend als 

vorrangig für alle Betroffene auf dem Arbeitsmarkt angesehen. 

Was ist Streß? 

Streß besteht in einer Reihe „steinzeitlicher" Reaktionen auf Stressoren, wie die oben erwähnten, 

und bereitet den menschlichen Organismus auf Kampf oder Flucht, also auf körperliche Aktivität 

vor. Der Organismus wird sozusagen „auf Touren gebracht", es wird „Gas gegeben". Das war 

angemessen, als der Steinzeitmensch einem Wolfsrudel begegnete, ist es aber nicht mehr, wenn 

sich der arbeitende Mensch von heute mit wechselnden Schichten, mit hochmonotoner oder 

fragmentierter Arbeit, mit aggressiven oder allzu anspruchsvollen Kunden herumschlägt. 

Arbeitsbedingter Streß läßt sich definieren als Gesamtheit emotionaler, kognitiver, 

verhaltensmäßiger und physiologischer Reaktionen auf widrige und schädliche Aspekte des 

Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumgebung. Dieser Zustand ist durch 

starke Erregung und starkes Unbehagen, oft auch durch ein Gefühl des Überfordertseins 

charakterisiert. 



Ist Streß gefahrlich? 

Die Antwort lautet: ja und nein. 

Streß kann Krankheiten verursachen, wenn die Anforderungen am Arbeitsplatz hoch sind und der 
arbeitende Mensch wenig Einfluß auf seine Arbeitsbedingungen hat, wenn es zu wenig soziale 
Unterstützung von seiten der Betriebsleitung oder der Kollegen gibt und wenn der Einsatz des 
Mitarbeiters nicht angemessen vergütet wird, was Arbeitsentgelt, Anerkennung und Status 
angeht. Besonders, wenn diese Gegebenheiten intensiv, chronisch und/oder wiederholt auftreten. 
Zu den gängigen Folgen gehört eine Vielzahl körperlicher und psychischer Krankheitsbilder, die 
im Extremfall bis zum Tod reichen (siehe unten). 

Die Antwort lautet eher nein, wenn dem Mitarbeiter - im vertretbaren Rahmen - erlaubt oder er 
dazu aufgefordert wird, die Kontrolle über seine Arbeitsbedingungen selbst zu übernehmen, 
wenn er bei seiner Umgebung entsprechende soziale Unterstützung findet und wenn seine 
Anstrengungen angemessen vergütet werden. 

Wenn wir die Kontrolle haben, dann ist Streß die „Würze des Lebens", eine Herausforderung, 
nicht eine Bedrohung. Wenn wir die Kontrolle nicht haben, kann Streß Krise bedeuten -
schlechte Nachricht für uns, für unsere Gesundheit und für unseren Betrieb. Gehört dieser 
Zustand zu unserer alltäglichen Arbeit, dann wird dies das Auftreten der diversen 
Verschleißerscheinungen in unserem Körper beschleunigen. Je mehr „Gas" gegeben wird, je 
höher die „Tourenzahl" ist, mit der Motor unseres Körper dreht, desto höher ist der Verschleiß 
unseres „Motors" - damit wird Streß zum „Gifthauch des Todes". 

Kann sich Streß am Arbeitsplatz auf die Gesundheit auswirken? 

Gesundheit und Wohlbefinden können von der Arbeit sowohl positiv wie auch negativ beeinflußt 
werden. Arbeit kann dem Leben ein Ziel und einen Sinn geben. Sie kann unserem Tag, unserer 
Woche, unserem Jahr, unserem Leben Struktur und Inhalt verleihen. Wir können aus ihr unsere 
Identität, Selbstachtung, soziale Unterstützung und materielle Belohnung ziehen. Dies geschieht 
am ehesten, wenn die Arbeitsanforderungen optimal (nicht maximal) sind, wenn dem Mitarbeiter 
ein entsprechendes Maß an Selbständigkeit zugestanden wird und wenn das „Klima" im 
Unternehmen freundlich und hilfreich ist. Dann kann die Arbeit einer der wichtigsten 
gesundheitsfördernden (salutogenen) Faktoren im Leben sein (siehe oben). 

Wenn aber die Arbeitsbedingungen die gegenteiligen Merkmale aufweisen, dann ist es 
wahrscheinlich, daß sie - zumindest auf längere Sicht - Krankheiten verursachen, den 
Krankheitsverlauf beschleunigen oder Krankheitssymptome auslösen. 

Wenn wir diesen oder ähnlichen Stressoren ausgesetzt sind, haben die meisten von uns 
emotionale Reaktionen, etwa Angst, Depression, Unbehagen, Ruhelosigkeit oder Müdigkeit. 

Streß am Arbeitsplatz kann auch unsere Verhaltensweisen beeinflussen, kann manche dazu 
bringen, mehr zu rauchen, zuviel zu essen, Trost im Alkohol zu suchen oder sich unnötigen 
Gefahren bei der Arbeit oder im Straßenverkehr auszusetzen. Viele dieser Verhaltensweisen 
können zu Krankheiten und frühem Tod führen. Selbstmord ist ein Beispiel von vielen. 

Wir reagieren auch physiologisch, mit unseren Organen. Fühlen wir uns von unserem 
Vorgesetzten zu Unrecht getadelt, kann unser Blutdruck steigen, unser Herzschlag kann sich 
beschleunigen oder unregelmäßig werden, unsere Muskeln können sich verspannen, so daß 



Nacken, Kopf und Schultern schmerzen, Mund und Kehle werden trocken, oder die erhöhte 

Magensäureproduktion verursacht Sodbrennen. 

Alle diese Streßreaktionen können dazu führen, daß wir leiden, krank werden, sogar sterben  an 

Herz oder Kreislauferkrankungen oder an Krebs (wegen starken Rauchens oder zu fettreicher 

und ballaststoffarmer Ernährung). 

So kann praktisch jeder Aspekt arbeitsbedingter Gesundheit und Krankheit beeinflußt werden. 

Vermittelt werden kann dies auch dadurch, daß die Arbeitsbedingungen emotional und/oder 

kognitiv fälschlicherweise als bedrohlich empfunden werden, obwohl sie es gar nicht sind, 

und/oder dadurch, daß unbedeutende körperliche Symptome als Anzeichen einer schweren 

Erkrankung fehlinterpretiert werden. 

All dies kann zu einer Vielzahl von Gesundheits und Befindlichkeitsstörungen und zu einem 

Verlust an Leistungsfähigkeit führen. Ausführlich werden im Leitfaden z. B. ischämische 

Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, MuskelSkelettErkrankungen, MagenDarm

Erkrankungen, Angstzustände, depressive Verstimmung, Unfälle und Selbstmord behandelt. 

Wer ist gefährdet? 

Im Grunde jeder von uns. Jeder Mensch hat seine Bruchgrenze. Dazu kommt, daß sich 

Arbeitsformen und bedingungen rasend schnell verändern. Dies trägt zu unserer (möglichen) 

Gefährdung bei, aber in unterschiedlichem Maße. Manche Gruppen sind stärker gefährdet als 

andere. Einige der Determinanten eines erhöhten Risikos sind TypΑVerhalten (feindseliges 

Verhalten), unzureichende Bewältigungsstrategien (Coping), Leben und Arbeiten unter 

benachteiligten sozioökonomischen Bedingungen, fehlende soziale Unterstützung. Weitere 

Determinanten sind das Alter (jugendliche und ältere Arbeitnehmer), Geschlecht in Kombination 

mit Überforderung (z. B. alleinerziehende Mütter) und Behinderung. Häufig sind die besonders 

gefährdeten Personen auch stärker den nachteiligen Lebens und Arbeitsbedingungen ausgesetzt. 

Hohe Anfälligkeit und starke Exposition treffen häufig zusammen. 

Läßt sich arbeitsbezogener Streß vermeiden? 

Mit dem arbeitsbezogenen Streß kann man sich auf vier Ebenen beschäftigen: auf der Ebene des 

einzelnen Mitarbeiters, auf der des Unternehmens, auf der des Staates und auf der der 

Europäischen Union. Was immer erreicht werden soll: die Bedingungen sind vom Menschen 

geschaffen und können von den Betroffenen verändert werden. 

In allen Fällen müssen die arbeitsbezogenen Stressoren, die Streßreaktionen und die 

streßbedingten Erkrankungen ermittelt werden. Wie bereits betont, gibt es verschiedene gute 

Gründe, dies zu tun: Streß ist ein Problem des Mitarbeiters, des Unternehmens und der 

Gesellschaft; die Probleme im Zusammenhang mit arbeitsbezogenem Streß nehmen zu; laut EU

Rahmenrichtlinie über Gesundheitsschutz und Sicherheit gehört es zu den Pflichten des 

Arbeitgebers; viele der Stressoren und der Folgen sind vermeidbar und können von allen drei 

Arbeitsmarktpartnem geregelt werden, wenn sie in der Lage sind, in ihrem eigenen und im 

wechselseitigen Interesse gemeinsam vorzugehen. 

So kann arbeitsbedingter Streß verhütet oder bekämpft werden durch Umgestaltung der 

Arbeitstätigkeit (z. B. durch „Empowerment" der Mitarbeiter und Vermeidung sowohl von Über

wie auch von Unterforderung), durch Verbesserung der sozialen Unterstützung und durch 

Förderung einer angemessenen Vergütung des Arbeitseinsatzes. Und natürlich durch Anpassung 

vü 



der äußeren Arbeitsumgebung an die Fähigkeiten, Bedürfhisse und berechtigten Erwartungen des 

Mitarbeiters. 

Denkbare Vorgehensweisen sind dabei u. a. partizipatives Management, flexible Arbeitszeiten, 

beruflicher Aufstieg  immer in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU

Rahmenrichtlinie und mit Artikel 152 des Vertrags von Amsterdam. 
' s " 

Werkzeuge der Streßprävention 

Um arbeitsbedingten Streß, seine Ursachen und Folgen zu ermitteln, müssen Arbeitsinhalt, 

Arbeitsbedingungen, Beschäftigungsbedingangen, soziale Beziehungen am Arbeitsplatz, 

Gesundheit, Wohlbefinden und Produktivität untersucht werden. Im vorliegenden Leitfaden wird 

wiederholt auf einfache Checklisten und Fragebögen verwiesen, die die Zuständigen zu diesem 

Zweck benutzen können. 

Sobald die Sozialpartner wissen, „wo der Schuh drückt", können Schritte unternommen werden, 

um die „Druckstelle" zu beseitigen, d. h. „den Schuh an den Fuß anzupassen", also die 

streßverursachenden Bedingungen an den Arbeitsplätzen zu verbessern. Vieles läßt sich schon 

durch recht einfache organisatorische Veränderungen erreichen, indem man 

Q dem Mitarbeiter genug Zeit gibt, um die Arbeit zur Zufriedenheit auszuführen; 

Q dem Mitarbeiter eine klare Arbeitsplatzbeschreibung gibt; 

Q den Mitarbeiter für gute Arbeitsleistung belohnt; 

□ dem Mitarbeiter die Möglichkeit gibt, Beschwerden zu äußern, und diese ernsthaft und 

rasch prüft; 

□ Verantwortung und Vollmachten des Mitarbeiters in Einklang bringt; 

□ die Ziele und Werte des Unternehmens klar darstellt und sie, wo immer möglich, an die 

Ziele und Werte des Mitarbeiters anpaßt; 

Q die Kontrolle des Mitarbeiters über und seinen Stolz auf das fertige Produkt seiner Arbeit 

fördert; 

Q Toleranz, Sicherheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz fördert; 

O schädliche äußere Einwirkungen am Arbeitsplatz ausschaltet; 

□ Fehlschlage und Erfolge sowie deren Ursachen und Folgen bei früheren und künftigen 

Gesundheitsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz ermittelt und lernt, wie Fehlschläge 

vermieden und Erfolge gefördert werden können, um die Arbeitsumgebung und die 

Gesundheit Schritt für Schritt zu verbessern (interne Kontrolle, siehe weiter unten). 

Auf Unternehmens oder staatlicher Ebene könnten sich die drei Arbeitsmarktpartner zur 

Prävention von arbeitsbezogenem Streß und arbeitsbedingten Gesundheitsstörungen Gedanken 

machen über organisatorische Verbesserungen in folgenden Bereichen : 

□ Arbeitszeitplanung. Die Arbeitszeitplanung sollte Konflikte mit außerberuflichen 

Verpflichtungen und Verantwortungen vermeiden. Schichtpläne sollten fest und 

vorhersehbar, die Rotation nach vorne gerichtet sein (FrühschichtSpätschicht

Nachtschicht). 

Q Partizipation/Kontrolle. Die Mitarbeiter sollten die Möglichkeit erhalten, an 

Entscheidungen und Maßnahmen mitzuwirken, die ihren Arbeitsplatz betreffen. 



ü Arbeitsbelastung. Es sollte sichergestellt werden, daß die Arbeitszuweisungen mit den 

Fähigkeiten und Ressourcen des einzelnen Beschäftigten kompatibel sind; es sollten 

Erholungszeiten bei körperlich oder mental besonders anspruchsvollen Arbeitsaufgaben 

vorgesehen werden. 

□ Arbeitsinhalt. Die Arbeitsaufgaben sollten so gestaltet werden, daß sie dem Mitarbeiter 

das Gefühl vermitteln, eine sinn und reizvolle Aufgabe bis zum Abschluß erledigen und 

seine Fertigkeiten einsetzen zu können. 

Q Funktionen. Die Funktionen und die Verantwortung sollten klar definiert werden. 

Q Soziale Umgebung. Es sollte die Gelegenheit für soziale Interaktion geboten werden; dazu 

gehören u. a. emotionale und soziale Unterstützung und entsprechende Hilfe zwischen 

den Kollegen. 

□ Zukunft. Unklarheiten, was die Sicherheit des Arbeitsplatzes und die Karriereaussichten 

angeht, sollten vermieden, das lebenslange Lernen und die Beschäftigungsfähigkeit 

sollten gefördert werden. 

Personenorientierte Maßnahmen 

Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich an die oben aufgeführten Grundsätze halten, können 

die „Druckstellen" beseitigt werden. Dies kann aber eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, oder 

es kann sich erweisen, daß kurzfristige Änderungen gar nicht möglich sind. Dann kann es 

erforderlich sein, daß die Sozialpartner zur Alternativstrategie Zuflucht nehmen, nämlich den 

„Fuß" an den „Schuh" anzupassen, indem dem Mitarbeiter körperliche Übungen und/oder 

Entspannungstechniken, ärztliche Behandlung, Beratung und Streßmanagement vorgeschlagen 

werden. 

Interne Kontrolle 

Maßnahmen zur Verringerung von schädlichem arbeitsbedingtem Streß brauchen nicht 

kompliziert, zeitaufwendig oder mit prohibitiven Kosten verbunden zu sein. Eine der vom 

gesunden Menschenverstand diktierten besonders einfachen und billigen Lösungen ist als Interne 

Kontrolle bekannt. 

Es handelt sich um einen selbstregulierenden Prozeß in enger Zusammenarbeit mit den 

Betroffenen. Koordiniert werden kann er beispielsweise vom betriebsärztlichen Dienst oder von 

einem Arbeitsaufsichtsbeamten, von einer Krankenschwester des Betriebs oder des staatlichen 

Gesundheitsdienstes, von einem Sozialarbeiter, einem Physiotherapeuten oder einem 

Personalmanager. 

Der erste Schritt besteht darin, die Inzidenz, Prävalenz, Schwere und den Trend der Exposition 

gegenüber arbeitsbezogenen Stressoren sowie ihrer Ursachen und gesundheitlichen Folgen zu 

ermitteln, beispielsweise durch Anwendung eines der zahlreichen in diesem Leitfaden 

aufgeführten Erhebungsinstrumente. 

Als zweites werden die Merkmale der Exposition, wie sie sich in Arbeitsinhalt, 

Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen widerspiegeln, im Lichte dieser Ergebnisse 

analysiert. Sind sie notwendig oder ausreichend oder mitverantwortlich im Hinblick auf die 

Verursachung von arbeitsbezogenem Streß und den damit zusammenhängenden 

Gesundheitsproblemen? Sind Veränderungen möglich? Sind diese Veränderungen für die 

Betroffenen akzeptabel? 



Der dritte Schritt schließlich besteht darin, daß die Zuständigen ein integriertes Maßnahmenpaket 

entwerfen und es anwenden, um arbeitsbezogenen Streß zu vermeiden und sowohl das 

Wohlbefinden als auch die Produktivität zu fordern, vorzugsweise durch Kombination von Top

down und BottomupMethoden. 

Die kurz und mittelfristigen Ergebnisse derartiger Maßnahmen müssen evaluiert werden, und 

zwar im Hinblick auf (a) die Exposition gegenüber Stressoren, (b) die Streßreaktionen, (c) die 

Inzidenz und Prävalenz von Gesundheitsstörungen, (d) die Indikatoren des Wohlbefindens und 

(e) die Produktivität, was Qualität und Quantität der Produkte oder Leistungen angeht. Beachtung 

finden müssen auch (f) die wirtschaftlichen Kosten und Vorteile. 

Bleiben die Maßnahmen wirkungslos oder sind sie sogar in einem oder mehreren Aspekten 

kontraproduktiv, könnten die Betroffenen noch einmal überlegen, was wie, wann, von wem und 

für wen zu tun ist. Wenn andererseits die Ergebnisse vorwiegend positiv sind, dann könnten die 

Betroffenen den Wunsch haben, die Maßnahmen fortzusetzen oder auszudehnen. Im Grunde geht 

es einfach darum, aus der Erfahrung zu lernen. Geschieht dies über einen längeren Zeitraum, 

dann wird der Arbeitsplatz zu einem Beispiel des organisationalen Lernens. 

Mit derartigen Maßnahmen werden im allgemeinen sehr gute Erfahrungen gemacht, nicht nur 

zum Nutzen der Beschäftigten, was ihre Streßsituation, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden 

angeht, sondern auch für das Funktionieren und den Erfolg von Unternehmen und für die 

Gesellschaft. Geht man wie vorgeschlagen vor, dann ist es sehr wahrscheinlich, daß für alle 

Beteiligten eine „Winwinwin"Situation entsteht. 

Es besteht dringender Bedarf an verstärkter Zusammenarbeit zwischen allen Betroffenen auf 

allen gesellschaftlichen Ebenen (EU, Staat, Arbeitsstätte) zu folgenden Themen: 

Q Implementierung der beträchtlichen Menge an Wissen über die Präventionsmaßnahmen 

zur Verringerung von streßbedingten Krankheiten und Verletzungen am Arbeitsplatz und 

zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Beschäftigten, sowie 

Forschung zum Schließen der auf diesem Gebiet noch bestehenden Wissenslücken. 

Q Überwachung an den einzelnen Arbeitsplätzen und Beobachtung auf nationaler und 

regionaler Ebene, um das Ausmaß der Probleme im Zusammenhang mit 

arbeitsbezogenem Streß und der entsprechenden Gesundheitsprobleme zu ermitteln und 

Bezugswerte für die Beurteilung der Verbesserungsmaßnahmen zu erhalten. 

□ Aus- und Weiterbildung der Gruppen, die für den betrieblichen Gesundheitsschutz wichtig 

sind, um ihre Teilnahme an der Ermittlung und Entwicklung von Programmen zur 

Verringerung der Auswirkungen von arbeitsbezogenem Streß und zur Bewertung der 

Ergebnisse derartiger Maßnahmen zu erleichtern. 

Q Entwicklung von Methoden zur laufenden Erarbeitung und Verbesserung praxistauglicher, 

zuverlässiger Instrumente für die branchenübergreifende und interdisziplinäre 

Beobachtung, Analyse und Aktion aller Betroffenen. 

□ Einrichtung eines Clearing House für alle einschlägigen Informationen unter Nutzung der 

modernen technischen Möglichkeiten, Video, Curricula, Broschüren, Hotline usw. Dazu 

gehört auch die Nutzung des Internet zur Erfassung, Überprüfung, Ergänzung und 

Verbreitung von Informationen über diese Themen. 

Q Behandlung der streßbedingten Folgen von Über und Unterbeschäftigung bei den 

Betroffenen, ihren Familien und der Gemeinschaft, in der sie leben. Daraus folgt die 

Verringerung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie von Überbeschäftigung, 



die Förderung des Konzeptes des „gesunden Arbeitsplatzes" und die Humanisierung der 
organisatorischen Umstrukturierung. 

Fangen Sie jetzt damit an! 

Erscheint Ihnen dies alles kompliziert oder gar utopisch? Das ist es keineswegs. Es wurde bereits 
in vielen Unternehmen konkret durchgeführt, und dies mit beträchtlichem Erfolg. Die oben 
aufgeführten Grundsätze sind Teil der EU-Rahmenrichtlinie und der Gesetze über die 
Arbeitsumgebung vieler europäischer Staaten. Es stimmt, daß es Zeit und Mühe kostet, aber es 
funktioniert. Und es ist mit einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu rechnen. 

Ihr erster Schritt? Lesen Sie den beiliegenden Leitfaden und unternehmen Sie konkrete Schritte, 
um das Gelesene in Ihrem Land oder an Ihrem Arbeitsplatz umzusetzen. Der richtige Augenblick 
ist jetzt. Jetzt können Sie etwas tun, um die Arbeitsbedingungen und die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter zu verbessern und Ihre eigene Leistung und Produktivität und die Ihres 
Unternehmens und Ihres Landes zu steigern. 





TEILI 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 





Dieser erste Teil des Leitfadens über Streß am Arbeitsplatz enthält einschlägige 
Hintergrundinformationen: europäische und andere Verträge, Entschließungen, Richtlinien, 
Mitteilungen und sonstige Initiativen. Es werden Inzidenz, Ursachen und Folgen von 
arbeitsbezogenem Streß beschrieben, die verschiedenen Phänomene definiert und mit 
Beispielen veranschaulicht. Außerdem wird der gegenwärtige Wissensstand über die Frage 
präsentiert, wer gefährdet ist und in welcher Form. 

Steinzeitliche Reaktionen in moderner Arbeitsumgebung 

In den 500 000 Jahren ihres Daseins auf der Erde hat die menschliche Rasse nur wenige 
vollständige Umwälzungen des Arbeitslebens erfahren. Zum erstenmal geschah dies vor nicht 
mehr als rund 10 000 Jahren, als sich die nomadisch lebenden Jäger und Sammler auf die 
Landwirtschaft umstellten. Ein zweiter Wandel vollzog sich erst vor wenigen Jahrhunderten 
mit der industriellen Revolution. Heute stehen wir mitten in einem dritten Übergang, nämlich 
in die postindustrielle Ära, die durch die Informationswirtschaft gekennzeichnet ist, aber auch 
durch Globalisierung, Neuorganisation der Unternehmen, Einführung neuer Technologien 
(Computerisierung, Roboterisierung und Biotechnologie), Einführung neuer 
Managementphilosophien, größere Unterschiede und größere Erwartungen auf seiten der 
Arbeitskräfte (vgl. Murphy et al. 1995, Enochson et al. 1999). Anders als in früheren Perioden 
der Menschheitsgeschichte läuft dieser Wandel außerdem mit atemberaubender 
Geschwindigkeit ab. 

Selbstverständlich tragen viele dieser Entwicklungen ein großes Potential an Gesundheit, 
Wohlbefinden und Wohlstand in sich. Genauso offensichtlich ist aber, daß einige auch 
Nebenwirkungen wie arbeitsbedingten Streß und Gesundheitsbeeinträchtigungen mit sich 
bringen (siehe S. 26). Dieser Leitfaden soll einige dieser Probleme aufzeigen und Anregungen 
geben, wie sie vermieden, wie also Gesundheit und Wohlbefinden gefördert werden können, 
sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Unternehmen. 

Was ist Streß? 

Laut Wörterbuch kommt das Wort „Streß" von engl, stress (Druck, Anspannung), mittelengl. 
stresse (Sorge, Kummer), altfranz. estresse (Enge), vulgärlat. strictia, lat. strictus (eng, 
schmal), Partizip Perfekt von stringere (zusammenziehen, einengen). 

Was ist also Streß? Nach dem Urheber der biologischen Streßkonzeption (Selye 1936) ist 
Streß der kleinste gemeinsame Nenner der Reaktionen des Organismus auf (nahezu) alle 
vorstellbaren Arten von Exposition, Herausforderung und Anforderung, in anderen Worten, 
die stereotype, unspezifische Reaktion eines Organismus auf alle Arten von Stressoren. Auf 
andere Weise läßt sich das Phänomen „Streß" unter Anlehnung auf Selye (1971) als 
„Verschleißrate des Organismus" beschreiben - als eine Art von „Auf-Touren-bringen", 
„Gasgeben" als Vorbereitung des Organismus auf eine Muskel- oder sonstige Aktivität. 

Nach der britischen Health and Safety Commission (HSC 1999) ist Streß die Reaktion des 
Menschen auf übermäßigen Druck oder andere Arten von Anforderungen. 

Ähnlich definiert das NIOSH (1999) arbeitsbedingten Streß als schädliche körperliche und 
emotionale Reaktionen, die auftreten, wenn die Arbeitsanforderungen nicht den Fähigkeiten, 
Ressourcen oder Bedürfnissen des arbeitenden Menschen entsprechen. Arbeitsbedingter Streß 
kann Gesundheitsstörungen und sogar Verletzungen verursachen. 



Im Kontext dieses Leitfadens wird der arbeitsbedingte Streß definiert als „die emotionale, 
kognitive, verhaltensmäßige und physiologische Reaktion auf negative und schädliche Aspekte 
der Arbeit, der Arbeitsumgebung und der Arbeitsorganisation. Dieser Zustand ist 
charakterisiert durch starke Erregung und Sorge und häufig durch ein Gefühl der 
Unzulänglichkeit ". 

Aus dieser Definition folgt, daß selbst hohe Anforderungen bei der Arbeit innerhalb 
vernünftiger Grenzen nicht unbedingt schädlich sind, wenn es dem Beschäftigten möglich ist 
- oder er sogar dazu aufgefordert wird - , die Art und Weise, wie diese Anforderungen erfüllt 
werden, bis zu einem gewissen Grad selbst zu bestimmen. 

In den Frühzeiten der Menschheit half der Streß unseren Vorfahren zu überleben, wenn sie 
z. B. einem Wolfsrudel begegneten. Über ihre Sinne wurden sie auf die Bedrohung 
aufmerksam. Darauf reagierte die Hirnrinde, indem sie dem Hypothalamus signalisierte, den 
Organismus auf den Kampf oder die Flucht, also auf körperliche Aktivität, vorzubereiten, um 
mit dieser Bedrohung fertig zu werden. Der Hypothalamus leitete das Signal direkt und 
indirekt über drei getrennte, aber eng miteinander verbundene Körpersysteme - das 
Nervensystem, das endokrine System und das Immunsystem - an alle Körperteile weiter, um 
die Kampf- oder Fluchtbereitschaft noch weiter zu erhöhen. Darauf beschleunigten sich der 
Herzschlag (für eine bessere Blutversorgung des Organismus) und der Atem (für die 
erforderliche Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff). Die Blutgefäße, die die Muskeln 
versorgen, erweiterten sich (für eine bessere Versorgung der Muskeln mit dem erforderlichen 
Brennstoff), was zu Lasten bestimmter innerer Organe ging, die im Notfall zeitweilig auf 
Sparflamme gehalten werden konnten. Durch vermehrte Produktion der Hormone Adrenalin 
und Noradrenalin wurden zwei wichtige „Brennstoffe" des Organismus, nämlich Glukose und 
freie Fettsäuren, verstärkt aus den entsprechenden Körperspeichern in die Blutbahn 
ausgeschüttet. 

Dies alles erleichterte die Vorbereitung von Kampf oder Flucht, also von Muskeltätigkeit. 
Alle diese Reaktionen liefen sehr rasch und automatisch ab und waren Teil des Gesamtplans 
der Natur im Rahmen des „Survival of the fittest". Wer unter unseren Vorfahren diese 
Reaktionen besonders erfolgreich praktizierte, der überlebte, pflanzte sich fort und sorgte auf 
der Erde für die Verbreitung einer Rasse - unserer Rasse - , die sehr leicht zu Streßreaktionen 
neigt. Wem diese Fähigkeit fehlte, der ging im Überlebenskampf unter. Wir sind also die 
Nachfahren des erstgenannten. 

Seither haben sich die Lebensbedingungen dramatisch verändert. Sehr wenige von uns haben 
es je mit einem Rudel wilder Wölfe zu tun. In den meisten Lebenssituationen benötigen wir 
unsere steinzeitlichen Streßreaktionen nicht mehr. Sie sind inzwischen völlig überholt. Sie 
sind aber genetisch festgelegt und verändern sich nur über sehr lange Zeiträume. Dies ist 
vermutlich der Grund dafür, weshalb unsere überkommene, aber hartnäckig weiterbestehende 
Programmierung, in Kombination mit unseren heutigen - normalerweise langfristigen -
berufsbedingten und anderen aus unserer Umgebung herrührenden Belastungen, zu einer 
Bedrohung unserer Gesundheit und unseres Wohlbefindens geworden ist (vgl. Europäische 
Stiftung 1994, und ILO 1986 und 1992). 



Einige Beispiele aus der Arbeitswelt 

Fred arbeitet am Fließband. Er erhält Stücklohn. Er kann weder die Geschwindigkeit des 
Bandes noch seine stark repetitiven Arbeitsaufgaben beeinflussen, da er nur ein kleines 
Rädchen im Getriebe eines Großunternehmens der Massenproduktion ist. 

Marie ist Büroangestellte. Sie tippt Briefe auf dem Textverarbeitungsgerät. Als geschiedene 
Mutter von zwei kleinen Kindern muß sie spätestens um 17 Uhr das Büro verlassen, um die 
Kinder von der Tagesstätte abzuholen, ehe diese schließt. Doch ihre Arbeitsbelastung steigt 
laufend, und ihr Vorgesetzter wünscht, daß alle Briefe postfertig sind, ehe sie ihren 
Arbeitsplatz verläßt, besteht also darauf, daß sie ihre Arbeit zu Ende bringt. 

Hans arbeitet als Systemdesigner bei einem multinationalen Informationstechnologie-
Unternehmen. Er wird gut bezahlt, seine Arbeitsaufgaben sind anregend, und er kann sich 
seine Arbeit weitgehend so einteilen, wie es ihm gefallt. Aber die Verkaufsabteilung des 
Unternehmens hat einen Vertrag über die pünktliche Lieferung eines neuen hochkomplexen 
Softwaresystems unterzeichnet, das erst noch von Hans und seiner unter Personalmangel 
leidenden Projektgruppe entwickelt werden muß. 

Peter wurde von seinem bisherigen Arbeitgeber, einem großen Autowerk, entlassen, da 
zahlreiche bisher von Hand ausgeführte Arbeitsaufgaben inzwischen von Robotern erledigt 
werden. Da er 57 ist und nur den Grundschulabschluß hat, dürfte er sich in die Schar der 
Langzeitarbeitslosen einreihen, voraussichtlich bis zum Rentenalter. 

Diese vier Lebenssituationen sind in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich. Dennoch haben 
sie etwas gemeinsam, nämlich daß sie als schwere, chronische Stressoren wirken und dazu 
führen können, daß die Betroffenen die steinzeitliche Reaktion an den Tag legen, die als 
„Streß" bezeichnet wird. 

Die Lebenssituationen haben aber noch etwas gemeinsam: die Möglichkeit, korrigierend 
einzugreifen, sei es auf Ebene der Umgebung, sei es auf Ebene der Gesundheit. Dies haben 
inzwischen praktisch alle Betroffenen auf dem Arbeitsmarkt als vorrangig erkannt, und zwar 
vorzugsweise als Querschnittsaufgabe. 

Streßprävention als Querschnittsaufgabe im Rahmen der Unternehmensentwicklung 

Im zweiten Bericht der Europäischen Kommission (1998a) über die Integration der 
Gesundheitsschutzerfordernisse in die Gemeinschaftspolitiken wird festgestellt, daß die Arbeit 
(und die Arbeitslosigkeit) weitgehende Auswirkungen auf die Gesundheit hat. 

Laut Artikel 152 des Vertrags von Amsterdam wird bei „der Festlegung und Durchführung 
aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen ... ein hohes Gesundheitsschutzniveau 
sichergestellt". 

„Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die 
Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und 
die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet. Sie 
umfaßt die Bekämpfung der weitverbreiteten schweren Krankheiten; dabei werden die 
Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie die 
Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert." 



Eine bessere Arbeitsorganisation 

Die Europäische Kommission (1997b) hat außerdem ein Grünbuch herausgegeben, das sich 
mit den Möglichkeiten einer Förderung der Beschäftigung und einer Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit durch zweckmäßigere Organisation der Arbeit am Arbeitsplatz befaßt, 
und zwar auf der Grundlage von hoher Qualifikation, großem Vertrauen und hoher Qualität. 
Es geht dabei um den Willen und die Fähigkeit von Führungskräften und Mitarbeitern, 
initiativ zu werden, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu verbessern, Innovationen 
vorzunehmen und den Produktionsprozeß sowie die Beziehungen zu den Verbrauchern 
weiterzuentwickeln. 

Nach diesem Grünbuch gibt es nicht ein einziges Modell des „flexiblen Unternehmens", 
sondern eine Vielzahl von Modellen, die ständig an die jeweilige Firma und ihre Mitarbeiter 
angepaßt werden. Ziel ist die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Firmen, der Qualität des Arbeitslebens und der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitskräfte. 

Das Grünbuch löste in der ganzen EU eine lebhafte Debatte aus, in Unternehmerkreisen wie 
bei den Gewerkschaften, in den Regierungen und in anderen betroffenen Bereichen. 
Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern wurden veranstaltet. Bei der Kommission 
gingen insgesamt über 150 schriftliche Stellungnahmen ein von Sozialpartnern, Regierungen, 
Forschungszentren, einzelnen Unternehmen und Wissenschaftlern. Diese Stellungnahmen 
sind zusammengefaßt in der Veröffentlichung der GD V „Eine neue Arbeitsorganisation im 
Geiste der Partnerschaft: Zusammenfassung der eingegangenen Antworten". Auch das 
Europäische Parlament und andere EU-Institutionen nahmen ausführlich Stellung. 

Die Europäische Kommission (1998b) hat aus den Konsultationen und Diskussionen im 
Anschluß an die Veröffentlichung des Grünbuchs in einer Mitteilung folgende Schlüsse 
gezogen: 

- Europa muß auf hohe Qualifikation und hohe Qualität am Arbeitsplatz setzen, damit die 
Produktivität gesteigert wird und die Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung geschaffen werden. 

- Der Modernisierungsprozeß muß beschleunigt werden. Neue flexiblere Formen der 
Arbeitsorganisation sind in Europa noch eine Seltenheit. Zwar wurden in vereinzelten 
Ansätzen Bespiele guter Praxis entwickelt, diese müssen jedoch jetzt in eine innovative 
Politik umgesetzt werden, ein Prozeß, der gefördert werden muß. 

- Die neue Arbeitsorganisation betrifft alle Arbeitsplätze im öffentlichen wie im privaten 
Bereich, in kleinen wie in großen Unternehmen. 

- Die konkrete Ausgestaltung der Arbeitsorganisation ist Aufgabe der Unternehmen: der 
Unternehmensleitung obliegt es - unter angemessener Einbeziehung der Mitarbeiter -, die 
geeignetsten und wirksamsten Maßnahmen zu entwickeln. Partnerschaft im Wandel ist der 
Schlüssel zum Erfolg. 

- In dem Bemühen um eine bessere Arbeitsorganisation sind die geschlechtsspezifischen 
Perspektiven und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stärker zu berücksichtigen. 

Diese Schlußfolgerungen veranlassen die Kommission, den Sozialpartnern nahezulegen, auf 
allen Ebenen des Modernisierungsprozesses eine Führungsrolle bei der Ausarbeitung eines 
neuen Konzepts der Arbeitsorganisation zu übernehmen. Deswegen wird in dieser Mitteilung 
der Versuch unternommen, eine optimale Strategie für alle Akteure auf den jeweiligen Ebenen 



zu entwerfen, mit deren Hilfe die sich ihnen stellenden Schlüsselprobleme angegangen 
werden können und ein positiver Ansatz für den Wandel gefunden werden kann. 

Dieser Leitfäden über die Verhütung von Streß am Arbeitsplatz zielt in die gleiche Richtung 
wie Artikel 152 des Vertrags von Amsterdam und die Kommissionsstrategie über eine neue 
Arbeitsorganisation. Die oben erwähnte „flexible Firma" sollte auch eine „gesunde Firma" 
mit „gesunden Mitarbeitern" sein. Deshalb soll mit diesem Leitfaden das Ziel „gesunde 
Mitarbeiter in gesunden Unternehmen" in alle einschlägigen Tätigkeiten und Strategien des 
Unternehmens integriert werden, was übereinstimmt mit den Festlegungen im Vertrag von 
Amsterdam und im Dritten Bericht der Kommission über die Integration der 
Gesundheitsschutzerfordernisse in die Gemeinschaftspolitiken (KOM/98/0034 endg. vom 
21.01.1998b, vgl. auch SEK(98)278 vom 20.02.1998a) und mit der im Grünbuch und in der 
Mitteilung der Kommission erörterten Querschnittsaufgabe (Mainstreaming). 

Dies könnte erreicht werden im Zusammenhang mit folgenden Hauptthemen entsprechend der 
in der Mitteilung der Kommission (1998b) angesprochenen Modernisierung der 
Arbeitsorganisation: 

Bedarfsgerechte Ausbildung 

Dies bedeutet lebenslanges Lernen, um die Anpassung der Qualifikation der Mitarbeiter an 
die Erfordernisse der Unternehmen zu erleichtern und so die lebenslange 
Beschäftigungsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu begünstigen -
allerdings auf eine Weise, daß arbeitsbedingter Streß verhütet und die Produktivität gefördert 
wird. 

Umfassendes Arbeitszeitmanagement 

Die Aufgabe besteht hier darin, Flexibilität und Sicherheit, Gesundheitsschutz und 
Produktivität zu vereinbaren, die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern und ein optimales 
Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Familienleben herzustellen, um arbeitsbezogenen Streß 
zu verhüten und gesunde, wettbewerbsfähige Arbeitsplätze zu fördern. 

Erleichterung der Diversifizierung von Arbeitsbeziehungen und Förderung neuer 
Arbeitsformen 

Im vorliegenden Kontext geht es darum, neue Formen vertraglicher Beziehungen und 
beruflicher Laufbahnen zu ermöglichen, die den Mitarbeitern jedoch gleichzeitig mehr 
Sicherheit bieten, was ihre Beschäftigungssituation, ihre soziale Absicherung und ihre 
Fortbildungsmöglichkeiten angeht - auch hier wieder unter den Leitgedanken der 
Streß Verhütung und Gesundheitsförderung sowie der Produktivität. 

Optimale Voraussetzungen schaffen für die Einführung neuer Technologien 

Derartige Programme sollten sicherstellen, daß bei der Einführung neuer Technologien auch 
die Streßverhütung und die Gesundheitsförderung mitberücksichtigt werden. 



Förderung der Motivation und Anpassungsfähigkeit der Mitarbeiter durch starteres 
Mitspracherecht 

Auch hier besteht die Aufgabe darin, bei derartigen Maßnahmen Gesundheit und 
Wohlbefinden der Arbeitskräfte zu berücksichtigen, u. a. durch angemessene Beteiligung der 
Mitarbeiter an der Planung und Durchführung von Neuerungen. 

Förderung der Chancengleichheit 

Entsprechend dem Grundsatz der Chancengleichheit sollte die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern gefördert werden, einschließlich des Eintritts und Wiedereintritts von Frauen in 
das Berufsleben und der Vereinbarung von Familie und Beruf, um das im Vertrag von 
Amsterdam geforderte hohe Gesundheitsschutzniveau sicherzustellen. 

Aus- und Weiterbildung 

Um die obigen Ziele zu erreichen, müssen die Lehrpläne für die Ausbildung in verschiedenen 
Berufen dringend dahingehend verändert werden, daß die Modernisierung der 
Arbeitsorganisation und die Verhütung von arbeitsbedingtem Streß in die Ausbildung 
integriert werden. Damit müßten die Lehrpläne von Lehranstalten in den Bereichen 
Wirtschaft, Technik, Medizin, Verhaltens- und Sozialwissenschaften in allen 
15 EU-Mitgliedstaaten angepaßt werden. Erforderlich ist auch eine entsprechende Ausbildung 
bzw. Weiterbildung von Arbeitsaufsichtsbeamten, Gesundheitsschutzfachleuten, Managern 
und Vorarbeitern. Last not least muß sichergestellt werden, daß alle Arbeitskräfte die 
fraglichen Themen in ihren Grundzügen verstehen (vgl. S. 87f). 

Was in die Lehrpläne aufgenommen werden könnte und sollte, ist in Zusammenarbeit 
zwischen den Sozialpartnern festzulegen. Auf Regierungsebene ist außerdem eine enge 
Zusammenarbeit der für Bildung, Arbeit und Gesundheit zuständigen Ministerien erforderlich. 

In ihrem Zwischenbericht über das Gemeinschaftsprogramm für Sicherheit, Arbeitshygiene 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (1996-2000) verweist die Kommission (1998c) auf 
die Notwendigkeit eines Programms über nichtlegislative Maßnahmen zur Verbesserung von 
Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz (SAFE) unter besonderer Berücksichtigung 
kleiner und mittlerer Unternehmen. Laut diesem Bericht beabsichtigt die Kommission in 
Zusammenarbeit mit dem Ausschuß hoher Arbeitsaufsichtsbeamter sich auch in Zukunft für 
eine stärkere Mitwirkung der 9000 Arbeitsaufsichtsbeamten in den 15 Mitgliedstaaten 
einzusetzen und die Maßnahmen zur Schaffung der erforderlichen Sicherheitskultur zu 
unterstützen. Die Verhütung von arbeitsbezogenem Streß muß bei all diesen und verwandten 
Zielsetzungen und Aktivitäten mitberücksichtigt werden. 

Entschließung des Europäischen Parlaments 

Die Dringlichkeit der oben aufgeführten Initiativen spiegelt sich auch in der Entschließung 
des Europäischen Parlaments Nr.A4-0050/99 vom 25. Februar 1999 wider. Das Europäische 
Parlament 

o ist der Auffassung, daß die Arbeit den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Menschen 
angepaßt werden muß und nicht umgekehrt; verweist darauf, daß durch Verhinderung 
des Entstehens eines Mißverhältnisses zwischen den Arbeitsanforderungen und den 
Fähigkeiten der Mitarbeiter diese bis zum Rentenalter am Arbeitsleben beteiligt 



werden können, und stellt fest, daß neue Technologien genutzt werden müssen, um 
diese Ziele zu erreichen; 

o fordert die Kommission auf, die neuen Problembereiche zu untersuchen, die durch die 
derzeitigen Rechtsvorschriften nicht erfaßt werden, d. h. Streß, Burn-out-Syndrom, 
Gewalt oder Androhung von Gewalt durch Kunden, Mobbing am Arbeitsplatz; 

o stellt fest, daß Muskel-Skelett-Krankheiten und psychosoziale Faktoren die größte 
moderne Gefährdung für die Gesundheit der Mitarbeiter darstellen; 

o lenkt die Aufmerksamkeit auf Probleme, die herrühren u.a. von mangelnder 
Selbständigkeit am Arbeitsplatz, wiederkehrenden monotonen Arbeitsabläufen und 
eng begrenzten Arbeitsinhalten, was durchweg gerade für die Arbeit von Frauen 
typisch ist; wünscht, daß die Bedeutung der Ergonomie für die Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheitsbedingungen am Arbeitsplatz berücksichtigt 
wird; 

o lenkt die Aufmerksamkeit auf den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz bei Personengruppen, die derzeit zum Großteil nicht von den 
Rechtsvorschriften abgedeckt sind, wie beispielsweise Heimarbeiter und Selbständige; 

o erachtet die Prinzipien des Sicherheitsmanagements als empfehlenswert, wonach die 
Begrenzung von Risiken im Arbeitsumfeld sowie die Steigerung der Sicherheit und 
des Wohlergehens der Mitarbeiter als Teil der normalen Tätigkeit an den 
Arbeitsplätzen angesehen wird, und daß das in Zusammenarbeit zwischen 
Betriebsleitung und Mitarbeitern geschieht. 

Die Londoner Ministererklärung 

Eine weitere wichtige, von der WHO (1999) koordinierte Initiative ist die Erklärung der 
Ministerkonferenz von London. Sie beruht auf dem Konferenzdokument „Gute Praxis im 
Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement in der Industrie und in anderen 
Unternehmen", das zu einem europäischen Programm für gute Praxis im Gesundheits-, 
Umwelt- und Sicherheitsmanagement in Unternehmen führen soll. 

Laut diesem Dokument tragen sowohl die Unternehmen als auch die Nationalwirtschaft aller 
WHO-Mitgliedstaaten eine erhebliche wirtschaftliche und soziale Belastung, die durch 
Unfälle, Verletzungen und berufsbedingte, arbeitsbezogene und nicht arbeitsbezogene, aber 
am Arbeitsplatz verhinderbare Erkrankungen verursacht wird. Allein der wirtschaftliche 
Verlust aufgrund von Arbeitsunfällen wurde in einigen europäischen Ländern auf 3-5% des 
Bruttosozialprodukts berechnet. Berufsbedingte und nicht berufsbedingte Krankheiten und 
Verletzungen sind für einen Großteil des derzeitigen Niveaus der eingeschränkten 
Arbeitsfähigkeit, der zunehmenden zeitweiligen und andauernden Arbeitsunfähigkeit, der 
verkürzten Lebenserwartung und des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Arbeitsleben oder für 
Todesfälle verantwortlich. Die Häufigkeit und das frühe Einsetzen chronischer Krankheiten 
tragen zu den hohen Kosten der nationalen Gesundheitsversorgungssysteme sowie zu der 
starken Nachfrage nach Invalidenrenten und Entschädigungen aus Sozialversicherungsmitteln 
bei. 

In dem Dokument wird die Einbeziehung des Gesundheits-, Umwelt- und 
Sicherheitsmanagements in das Gesamtmanagementsystem eines Unternehmens empfohlen, 
was zu der wirksamen und effizienten Förderung einer guten Praxis im Gesundheits-, 
Umwelt- und Sicherheitsmanagement führen sollte. Dieses ist das Ergebnis einer nationalen 
und individuellen Unternehmenspolitik in den Bereichen Gesundheitsschutz, 



Gesundheitsförderung und Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz, der Förderung einer 
guten Arbeitskultur und einer sicherheits- und gesundheitsförderlichen Arbeitsorganisation 
sowie der Schaffung einer gesunden und sicheren Arbeits- und allgemeinen Umwelt. 

Die gute Praxis ist ein Prozeß, der auf die laufende Verbesserung der Leistungsfähigkeit des 
Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagements abzielt und alle innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens daran Interessierten einbezieht, nämlich die Arbeitsmarktpartner 
(Arbeitgeber, Untemehmensführung, Mitarbeiter und deren Gewerkschaften), Experten 
verschiedener Disziplinen (Gesundheitsförderung, Arbeitsmedizin, Umwelt, Sicherheit, 
Wirtschaft und andere) und die Einwohner in der unmittelbaren Nachbarschaft des 
Unternehmens. 

Die wichtigsten Ziele der guten Praxis im Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement 
sind, eine sichere und gesunde Arbeitsumwelt zu schaffen und dabei zugleich auch die 
allgemeine Umwelt und die Gesundheit der Menschen außerhalb des Unternehmens zu 
erhalten. Es soll ein optimales Gleichgewicht zwischen Wirtschafts- und 
Unternehmensinteressen und der Arbeitsfähigkeit und Gesundheit des gesamten 
Mitarbeiterstabs, einschließlich der Gesundheit ihrer Familien, sichern und bewirken, daß die 
Produkte und Leistungen des Unternehmens gesund und umweltfreundlich sind. 

Als zu erwartende gesundheitliche Vorteile werden genannt ein Anstieg der Lebenserwartung 
und der behinderungsfreien Lebenserwartung, eine verbesserte Arbeitsfähigkeit und mehr 
Mitarbeiter, die nicht durch berufs- und arbeitsbezogene Krankheiten und Verletzungen 
belastet sind, ein Anstieg des prozentualen Anteils von Beschäftigten und Rentnern, die nicht 
unter schwerwiegenden Behinderungen aufgrund von chronischen nichtübertragbaren 
Krankheiten zu leiden haben, sowie die Übernahme gesunder Lebensführung und eine 
verbesserte gesundheitliche Chancengleichheit. Das GPHESM würde auch zu einem 
Rückgang der krankheits- und verletzungsbedingten Fehlzeiten führen sowie zu einer 
Minderung der Versicherungsprämien im Zusammenhang mit Krankheit und Sicherheit. 

Nach dem Dokument sind folgende sozialen Vorteile und Gewinne für das Wohlbefinden zu 
erwarten: eine bessere Qualität des Arbeitslebens und des Lebens ganz allgemein für die 
Mitarbeiter, eine verstärkte Selbstachtung und Motivation, verbesserte berufliche 
Qualifikationen und die verstärkte Fähigkeit, mit den Anforderungen des Arbeitslebens fertig 
zu werden, sowie ein erhöhtes Sozialkapital. 

Zu den erwarteten wirtschaftlichen Vorteilen zählen erhöhte Produktivität und wirtschaftliche 
Effizienz, verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und höhere Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicherer 
Investitionen, besseres Image des Unternehmens, niedrigere Sozialversicherungsprämien und 
geringere Ausgaben für die Gesundheitsversorgung. 

Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz 

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und der Weltgesundheitsorganisation 
bemühte sich die finnische Präsidentschaft der Europäischen Union darum, die Förderung der 
psychischen Gesundheit auf die europäische Tagesordnung zu setzen. 

Nach Ansicht der finnischen Regierung (1999) „ist psychische Gesundheit ein weiter Begriff. 
Eine umfassende Vorstellung der psychischen Gesundheit erfaßt viel mehr als die Behandlung 
psychischer Störungen. Für den einzelnen Menschen wie für die Gesellschaft stellt die 
psychische Gesundheit eine positive Ressource dar, die ihren Ursprung in allen Bereichen 
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menschlicher Aktivität hat, z. B. in der Schule, auf der Straße, am Arbeitsplatz und zu Hause. 
Psychische Gesundheit ist auch ein wesentliches Element der öffentlichen Gesundheit und 
trägt zur Lebensqualität und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bei. Es gibt keine Gesundheit 
ohne psychische Gesundheit". 

Einer der wichtigsten Themenbereiche in diesem Kontext lautet „Arbeitsleben, Beschäftigung 
und Förderung der psychischen Gesundheit", der wiederum in folgende vier thematischen 
Elemente zerfällt: 

o Ausgeglichenes, psychisch gesundes Arbeitsleben 

o Arbeitslosigkeit und psychische Gesundheit als Herausforderung 

o Eine nicht ausgrenzende Beschäftigungspolitik als Ziel 

o Künftige europäische Strategien, Programme und Maßnahmen 

Vier Initiativen aus der letzten Zeit 

Vier neuere Initiativen - aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, den 
postindustriellen Staaten und Belgien - zielen alle in die gleiche Richtung. 

Das US-amerikanische National Institute for Occupational Safety und Health (NIOSH, 1999) 
gab Empfehlungen über „Streß am Arbeitsplatz" heraus. Im einleitenden Kapitel wird 
unterstrichen, daß sich die Arbeit heute mit atemberaubendem Tempo verändert. Heute 
bedroht der arbeitsbedingte Streß, vielleicht mehr als je zuvor, die Gesundheit der arbeitenden 
Menschen und damit auch die Gesundheit der Unternehmen. In den Empfehlungen wird 
dargestellt, was über die Ursachen von Streß am Arbeitsplatz bekannt ist und was zu seiner 
Verhütung unternommen werden kann. 

Im Vereinigten Königreich gab die Health und Safety Commission (HSC, 1999) ein 
Diskussionspapier über die „Bewältigung von Streß am Arbeitsplatz" heraus, in dessen 
Vorwort unterstrichen wird, daß der Streß in den letzten Jahren für Beschäftigte, Arbeitgeber 
und die Öffentlichkeit zu einem besorgniserregenden Problem geworden ist. 

Dazu heißt es, daß die HSC und die Health und Safety Executive (HSE) sowie die 
zuständigen Fachminister diese Besorgnis teilen, weshalb die HSE Leitlinien zur 
Unterstützung der Arbeitgeber beim Umgang mit arbeitsbedingtem Streß herausgegeben 
haben (HSE 1995, 1998a). 

Das HSE-Diskussionspapier (1998b) ist Teil einer umfassenderen britischen Initiative, die im 
Grünbuch der britischen Regierung (1998) „Our Healthier Nation - A Contract for Health" 
und im anschließenden Weißbuch („Saving Lives: Our Healthier Nation", 1999) beschrieben 
wird. Darin wird für ein umfassendes Konzept der Gesundheitsförderung und 
Krankheitsverhütung geworben, mit horizontaler Integration der Maßnahmen durch alle 
gesellschaftlichen Bereiche und vertikaler Integration durch alle gesellschaftlichen Ebenen 
vom einzelnen Bürger bis zur Zentralverwaltung. 

Im Rahmen einer gemeinsam von Europäischer Kommission, WHO, ILO, NIOSH und den 
japanischen Ministerien für Arbeit, Gesundheit und Soziales gesponserten Initiative 
analysierten 28 Wissenschaftlicher aus Europa, Japan und Nordamerika auf einer Konferenz 
in Tokyo den arbeitsbedingten Streß und die damit zusammenhängenden Gesundheitsfragen 
unter den Gegebenheiten dieser drei postindustriellen Staaten bzw. Staatengruppen. 
Ausgehend von dieser Analyse wurde die sogenannte „Tokyo Declaration" (1998) 
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herausgegeben, in der für verschiedene Arten der Prävention von arbeitsbedingtem Streß 
plädiert wird, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitskräfte, die Produktivität 
und die wirtschaftlichen Bedingungen der Unternehmen und das Wirtschaftssystem zu 
verbessern, die Teilnahme der Arbeitnehmer am demokratischen Prozeß zu verstärken und das 
Sozialkapital im Berufsleben und außerhalb zu vergrößern. 

Bei der vierten Initiative handelt es sich um eine Vereinbarung zwischen den belgischen 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen über die Verhütung von arbeitsbezogenem 
Streß (Conseil National du Travail 1999). In dieser Vereinbarung wird Streß als ein Zustand 
definiert, der von einer Gruppe von Mitarbeitern als negativ empfunden und von Beschwerden 
oder Störungen auf körperlicher, mentaler und/oder sozialer Ebene begleitet wird. Derartiger 
Streß sollte kollektiv verhütet oder abgebaut werden. Entsprechende Maßnahmen sind Sache 
des Arbeitgebers, der die Arbeitssituation zu analysieren, mögliche Stressoren ausfindig zu 
machen, die Risiken zu bewerten und angemessene Vorbeugungs- oder Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen hat, alles in dem Bemühen, die Arbeit an den Arbeiter anzupassen. 
Selbstverständlich sollten diese Maßnahmen vom Ausschuß für Gesundheitsschutz und 
Sicherheit am Arbeitsplatz und vom Arbeitsrat unter Mitwirkung der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer überwacht werden. 

Auf einige der erwähnten Dokumente wird in den folgenden Kapiteln Bezug genommen. 

Gibt es wirklich ein Problem? 

Aber gibt es wirklich ein Problem, das es verdient, daß man sich auf europäischer Ebene 
damit beschäftigt? Um diese Frage beantworten zu können, werden Daten benötigt über: 

o arbeitsbezogene Stressoren; 

o pathogène (d. h. Krankheiten hervorrufende) Mechanismen; 

o von derartigen Prozessen verursachte Gesundheitsstörungen in der 

Erwerbsbevölkerung; 

o sonstige potentielle negative Auswirkungen dieser Exposition und 

o den Teil dieser Probleme, der vermeidbar ist. 
Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen lieferte mit 
der ersten europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen 1991-92 (Paoli 1992) einige 
dieser Daten. Daraus geht hervor, daß 23 Millionen arbeitende Menschen mehr als 25 % ihrer 
gesamten Arbeitszeit mit Nachtarbeit zubringen, daß jeder dritte arbeitende Mensch über 
repetitive Arbeit berichtet und daß jeder fünfte Arbeitnehmer und jede sechste Arbeitnehmerin 
ständig unter Zeitdruck arbeitet. 30 % der europäischen Arbeitskräfte sind der Ansicht, daß 
ihre Gesundheit durch die Arbeit gefährdet wird. 

Die zweite, Anfang 1996 für die Stiftung durchgeführte europäische Erhebung über 
Arbeitsbedingungen (Paoli 1997) verweist auf den tiefgreifenden Wandel des europäischen 
Arbeitslebens, also den Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, mit den 
entsprechenden Veränderungen der Arbeitsplatzprofile: Einführung neuer Technologien (ein 
Drittel der Arbeitskräfte benutzt Computer) und stärker kundenorientierte Arbeitsplätze (49 % 
der arbeitenden Menschen geben an, daß sie ständig in direktem Kontakt mit Kunden oder 
Patienten stehen). Auch die Arbeitsorganisation hat sich verändert und ist durch neue 
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Managementmodelle, Teamwork, Just-in-time und Total Quality-Management (TQM) 
geprägt. 

Gleichzeitig hat sich auch das Profil der Arbeitskräfte verändert. Die europäischen 
Arbeitnehmer werden älter; sie arbeiten häufiger mit befristetem Arbeitsvertrag oder 
Zeitvertrag; der Anteil der Arbeitnehmerinnen steigt rasch; das traditionelle Arbeitnehmer-
Arbeitgeber-Verhältnis stirbt langsam aus; die Arbeitslosenquote ist nach wie vor hoch. 

Nach dieser zweiten Erhebung berichten 45 % der 147 Millionen Arbeitskräfte in den EU-
Mitgliedstaaten über monotone Arbeitsaufgaben, 44 % über fehlende Aufgabenrotation, 50 % 
über kurze, repetitive Arbeitsaufgaben, 35 % über fehlende Entscheidungsfreiheit, was die 
Reihenfolge der Erledigung der Arbeitsaufgaben angeht, und 28 % über fehlende 
Entscheidungsfreiheit, was den Arbeitsrhythmus angeht, 54 % über hohen Zeitdruck und 
56 % über knappe Fristen. 

Ein beträchtlicher Anteil der arbeitenden Menschen berichtet über gesundheitliche 
Auswirkungen, die auf Seite 26 näher erörtert werden (Paoli 1997). 

Selbstverständlich führen nicht alle der oben beschriebenen Arbeitsbedingungen bei allen 
exponierten Arbeitskräften zu Streß und streßbezogenen Gesundheitsstörungen. Auch ist nicht 
jede arbeitsbezogene Gesundheitsstörung notwendigerweise durch Streß verursacht. 
Andererseits erscheint es wahrscheinlich (vgl. S. 27), daß die Phänomene streßbedingter 
Gesundheitsstörungen weit häufiger sind, als in den beiden oben beschriebenen Erhebungen 
erfaßt. Es gibt konkrete Hinweise darauf (wenn auch keine Beweise), daß arbeitsbezogene 
Stressoren zu arbeitsbezogenen Gesundheitsstörungen weit stärker beitragen, als aus den 
Zahlen auf Seite 28 hervorgeht. 

Was kostet der arbeitsbedingte Streß? 

All dies kann zu viel - weitgehend vermeidbarem - Leid und beträchtlicher 
Leistungsverminderung bei einem erheblichen Teil der europäischen Arbeitskräfte führen. 
Aber es können sich daraus auch erhebliche direkte und indirekte Kosten für die 
Unternehmen, die Arbeitnehmer und die Gesellschaft ergeben. 

In zwei aufeinanderfolgenden Berichten im Auftrag der Europäischen Stiftung wurden diese 
Kosten zum einen auf Unternehmensebene (Cooper et al. 1996), zum anderen auf 
Gemeinschaftsebene (Levi und Lunde-Jensen 1996) analysiert. 

Ausgehend von drei europäischen Fallstudien auf Ebene der Unternehmen beschreiben 
Cooper et al. (1996) (a) die Kosten, die von berufsbedingtem Streß verursacht werden, (b) die 
Kosten der Maßnahmen, die von den Unternehmen zur Reduzierung der Stressoren, des 
Stresses und der streßbedingten Gesundheitsstörungen getroffen werden, und (c) das 
resultierende Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Maßnahmen der Unternehmen umfaßten 
Arbeitsplatzausweitung, Arbeitsbereicherung und die Einrichtung autonomer Arbeitsteams 
(Schweden), die Verbesserung der Kommunikations- und Konsultationsstrukturen sowie die 
Bereitstellung individueller Ausbildung für Manager (Niederlande) und schließlich die 
Verbesserung der Fertigkeiten und fachlichen Ressourcen des einzelnen Mitarbeiters und die 
Schaffung organisationalen Bewußtseins und organisationaler Unterstützung (Vereinigtes 
Königreich). 

Der beträchtliche Nutzen, der durch diese Veränderungen erzielt wurde, könnte 
zurückzuführen sein auf: höhere Produktivität, geringere Gesundheits- und 
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Versicherungskosten, geringere Kosten für die Weiterentwicklung der Humanressourcen, 
besseres Image des Unternehmens, während die Kosten der Maßnahmen unterteilt werden 
können in organisatorische, administrative und technische Kosten sowie die für die 
Beteiligten entstehenden Kosten. Die Autoren kommen zu dem Schluß, daß offenbar die 
Vermeidung von Streß ein Mittel darstellt, nicht nur die durch Gesundheitsprobleme der 
Beschäftigten entstehenden Kosten zu verringern oder zu begrenzen, sondern auch die 
Gesundheit und die Produktivität des Unternehmens positiv zu beeinflussen. 

Der zweite Bericht der Europäischen Stiftung (Levi und Lunde-Jensen 1996) befaßt sich mit 
den sozioökonomischen Kosten und Vorteilen auf nationaler Ebene. 

Das Motiv für die sozioökonomische Bewertung der Kosten von arbeitsbedingtem Streß ist 
darin zu suchen, daß das Marktsystem „externe Effekte" erzeugt, d. h. einige signifikante 
Kosten sind nicht in den Marktpreisen von Waren, Dienstleistungen, Löhnen und Gehältern 
enthalten. Diese - nicht bezahlten - Kosten werden auf die einzelnen Menschen in der 
Gesellschaft verteilt. Die Tatsache, daß sie nur zum Teil sichtbar sind, könnte den falschen 
Eindruck entstehen lassen, daß die Kosten der Prävention - die recht leicht zu ermitteln sind -
höher sind als der aus den Präventionsprogrammen erwachsende Nutzen. 

Für ihre Berechnungen benötigten die Autoren Angaben zur Prävalenz einiger wichtiger 
Stressoren unter der arbeitenden Bevölkerung und der entsprechenden gesundheitlichen 
Folgen, die mit der Exposition gegenüber diesen Stressoren in Verbindung gebracht werden 
können. Unter den möglichen operationalen Definitionen von Stressoren entschieden sie sich 
für diejenige auf der Grundlage des Anforderungs-Kontroll-Modells von Karasek und 
Theorell (1990) (vgl. S. 21). 

Dank der ersten europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen waren Levi und Lunde-
Jensen (1996) in der Lage, die Prävalenz der Kombination hohe Arbeitsanforderungen und 
geringe Arbeitskontrolle in den meisten EU-Mitgliedstaaten zu quantifizieren. Mit dieser -
eher engen - Definition arbeitsbezogener Stressoren ermittelten sie, daß zwischen 9 und 12 % 
der männlichen Beschäftigten und zwischen 9 und 11 % der weiblichen Beschäftigten 
derartigen „Stressoren" ausgesetzt sind. 

Insgesamt werden die in Schweden durch arbeitsbezogene Erkrankungen entstehenden 
Kosten auf jährlich 4,7 Milliarden Euro geschätzt, was 19 % der Kosten sämtlicher 
Erkrankungen in der Altersgruppe 20-65 Jahre ausmacht. Dies entspricht 1 000 Euro pro 
Person bei den weiblichen Beschäftigten und 1 155 Euro pro Person bei den männlichen 
Beschäftigten. Auf Muskel-Skelett-Erkrankungen (vgl. S. 26) entfallen mehr als die Hälfte der 
arbeitsbezogenen Kosten für Frauen und 40 % der Kosten für Männer. 

Im Vergleich zu sämtlichen Krankheitsfällen, die mit der Arbeit in Verbindung gebracht 
werden können, summieren sich die Schätzungen der Kosten einiger - vermutlich 
streßbezogener - kardiovaskulärer Erkrankungen (vgl. S. 26 sowie European Heart Network 
1998) auf 3,2 % für die schwedischen Frauen und 5,7 % für die schwedischen Männer. 

Werden Arbeitsbedingungen, die durch „hohe Anforderungen - geringe Kontrolle" 
gekennzeichnet sind, mit übermäßiger Abwesenheit wegen Krankheit (d. h. einer breiteren, 
nicht präzise definierten Palette von Gesundheitsfolgen) in Verbindung gebracht, dann läßt 
sich für Schweden eine Schätzung von 450 Millionen Euro jährlich anstellen, was rund 10 % 
der arbeitsbezogenen Krankheitskosten für beide Geschlechter entspricht. Diese Schätzung 
bewegt sich im großen und ganzen auf der gleichen Ebene wie die Berechnungen für das 
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Vereinigte Königreich (Davies und Teasdale 1994), wo rund 10 % der Personen, die eine 
arbeitsbezogene Gesundheitsbeeinträchtigung aufweisen, angeben, daß sie unter „Streß und 
Depressionen" leiden. 

Trotz der von Levi und Lunde-Jensen (1996) verwendeten eher restriktiven Streßdefinition 
lagen die ermittelten Kosten von arbeitsbedingtem Streß in der gleichen Größenordnung wie 
die Kosten allgemein anerkannter arbeitsbedingter Belastungen wie Lärm und Karzinogene 
(Dänemark). Ausgehend von derartigen Vergleichen kommen Levi und Lunde-Jensen (1996) 
zu dem Schluß, daß „Streßprävention" in den Arbeitsschutzstrategien eindeutig einen 
Spitzenrang einnehmen sollte. 

Ein eher global ausgerichteter Versuch der Schätzung der gesellschaftlichen Kosten 
sämtlicher arbeitsbezogenen Gesundheitsbeeinträchtigungen wurde von der Europäischen 
Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (1999) veröffentlicht. Die 
Schätzungen verschiedener EU-Mitgliedstaaten bewegen sich zwischen 2,6 und 3,8 % des 
Bruttoinlandsprodukts, das entspricht 185-269 Milliarden Euro jährlich für alle 
15 EU-Mitgliedstaaten. 

Gehen wir davon aus, daß mindestens 10 % dieser Kosten arbeitsstreßbezogen sind (vgl. Levi 
und Lunde-Jensen 1996, Davies und Teasdale 1994), dann würden diese sich auf rund 
20 Milliarden Euro jährlich belaufen. Aus den auf Seite 26 angegebenen Gründen dürfte 
diese Zahl viel zu tief gegriffen sein. Wieviel davon belastet die öffentlichen Kassen, wieviel 
ist auf eine Reduzierung der Produktivität und eine Erhöhung des Absentismus 
zurückzuführen - was vor allem für die Unternehmen ein Problem ist — und wieviel davon 
spiegelt einen Einkommensrückgang für die Beschäftigten wider? Auch wenn sich im Bericht 
der Europäischen Agentur (1999) keine Antworten auf diese Fragen finden, so scheint doch 
klar zu sein, daß alle Sozialpartner an dieser Bürde zu tragen haben. Da vieles vermeidbar sein 
dürfte, sprechen sowohl ethische als auch ökonomische Gründe für die Streßprävention und 
die Gesundheitsförderung, wie sie in diesem Leitfaden vorgeschlagen werden. 

Arbeitsbezogene Stressoren 

Die Arbeitsbedingungen mit Streßerzeugungspotential lassen sich auf unterschiedlichste 
Weisen kategorisieren. Kasl (1991) schlug vor, in diesem Zusammenhang folgende 
Arbeitsdimensionen zu berücksichtigen: 

o Zeitliche Aspekte des Arbeitstages und der Arbeit selbst: 

(a) Schichtarbeit, insbesondere Wechselschichtarbeit; 

(b) Überstunden (unfreiwillig) oder über die normale Arbeitszeit hinausgehende 
Stunden; 

(c) zwei Arbeitsplätze; 

(d) Stücklohn versus Stundenlohn (Lohnsystem beeinflußt Arbeitsrhythmus); 

(e) hoher Arbeitsrhythmus, insbesondere bei Aufgaben, die hohe Aufmerksamkeit 
fordern; 

(f) nicht genug Zeit, um fristgerecht arbeiten zu können; 

(g) Abfolge der Arbeits- und Ruhezeiten; 

(h) Schwankungen der Arbeitsbelastung; 
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(i) Unterbrechungen. 

Arbeitsinhalt {nichtzeitliche Aspekte): 
(a) fragmentierte, repetitive, monotone Arbeit mit geringer Vielfalt der 

Arbeitsaufgaben/Fertigkeiten; 

(b) Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Einfluß, Kontrolle; 

(c) Nutzung der vorhandenen Fertigkeiten; 

(d) Gelegenheit, neue Fertigkeiten zu erlernen; 

(e) mentale Aufmerksamkeit und Konzentration; 

(f) unklare Aufgaben oder Anforderungen; 

(g) widersprüchliche Aufgaben oder Anforderungen; 

(h) im Verhältnis zu den Arbeitsanforderungen oder zur Verantwortung ungenügende 
Ressourcen (z. B. Fertigkeiten, Maschinen, Organisation). 

Zwischenmenschliche Aspekte - Team: 

(a) Gelegenheit zur Interaktion mit den Kollegen (während der Arbeit, während 
Pausen, nach der Arbeit); 

(b) Größe, Zusammenhalt der Primärgruppe; 

(c) Anerkennung der Arbeitsleistung; 

(d) soziale Unterstützung; 

(e) instrumentelle Unterstützung; 

(f) gerechte Arbeitsbelastung; 

(g) Mobbing. 

Zwischenmenschliche Aspekte — Vorgesetzte: 

(a) Beteiligung am Entscheidungsprozeß; 

(b) Feedback und Anerkennung von den Vorgesetzten; 

(c) Feedback für die Vorgesetzten; 

(d) ständige Überwachung; 

(e) soziale Unterstützung; 

(f) instrumenteile Unterstützung; 

(g) unklare, widersprüchliche Anforderungen; 

(h) Bossing. 

Organisatorische Gegebenheiten : 

(a) Größe; 

(b) Aufbau (z. B. „flacher" Aufbau mit relativ wenigen Unternehmensebenen); 

(c) Stabposition (im Unterschied zu Linienposition); 

(d) Arbeit am Rand eines Unternehmens; 
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(e) relatives Prestige des Arbeitsplatzes; 

(f) unklare Organisationsstruktur (Verantwortungslinien, organisatorische 
Grundlagen für Rollenkonflikte und Zweideutigkeit); 

(g) organisatorischer (administrativer) Bürokratismus und schwerfällige (irrationale) 
Verfahren; 

(h) diskriminierendes Verhalten (z. B. bei der Einstellung, Beförderung). 

Bei dem Versuch, viele dieser Dimensionen in einer begrenzteren Zahl von Kategorien 
zusammenfassen, gelangt man zu nachstehenden Überlegungen: 

Ursachen von arbeitsbedingtem Streß und Gesundheitsbeeinträchtigungen 

Eine der grundlegenden Fragen in diesem Kontext lautet, was unter „Ursachen" zu verstehen 
ist. In der Alltagssprache versteht man darunter etwas, das eine Wirkung, ein Ergebnis, eine 
Folge hervorruft. Aber Ursächlichkeit (Kausalität) kann verschiedenste Beziehungen 
bezeichnen. Sie kann bedeuten, daß eine bestimmte Exposition notwendig ist, beispielsweise 
damit eine bestimmte Krankheit auftritt (so wie etwa die Bleiexposition zu Bleivergiftung 
führt). Eine Exposition kann auch ausreichend sein - d. h. daß keine zusätzliche Einwirkung 
oder Empfindlichkeit erforderlich ist. Oder sie kann beitragend, aber weder notwendig noch 
ausreichend sein. Und dann erhebt sich noch die Frage, ob eine Exposition tatsächlich eine 
bestimmte Krankheit verursacht, oder ob sie sie „nur" verschlimmert, ihren Verlauf 
beschleunigt oder ihre Symptome auslöst. Wenn wir uns alle diese Möglichkeiten vor Augen 
halten, dann wird klar, daß arbeitsbezogene Stressoren selten die Voraussetzung für das 
Auftreten einer bestimmten Krankheit sind, eine Conditio sine qua non. Andererseits wird 
auch klar, daß sie zu vielfältigster Morbidität und Mortalität beitragen können (vgl. S. 15 und 
28), einem wesentlich breiteren Spektrum, als normalerweise angenommen. 

Eine andere grundlegende Frage ist, was unter „Gesundheitsstörungen"' zu verstehen ist. Bei 
der Analyse arbeitsbezogener Gesundheitsstörungen kann der Wunsch bestehen, nicht nur die 
arbeitsbezogene Mortalität und Morbidität zu berücksichtigen, sondern auch arbeitsbezogene 
körperliche und mentale Beschwerden, aber auch die Toleranz gegenüber derartigen 
Beschwerden, so wie es von den Sozialpartnern gesehen wird. 

Ein Beschäftigter kann objektiv gesund, aber subjektiv krank sein. Ein Beschäftigter kann 
objektiv krank sein, sich selbst aber als gesund betrachten. Oder er kann objektiv und 
subjektiv krank oder objektiv und subjektiv gesund sein. Der letztgenannte Zustand ist 
natürlich das große Ziel, das durch Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung am 
Arbeitsplatz angestrebt werden sollte. 

In der Arbeit von Kleinman et al. (1978) wird zwischen drei Begriffen von „Krankheit" 
unterschieden: 

o Krankheit im objektiven Sinn, also eine objektive Störung von Struktur und/oder 
Funktion des menschlichen Organismus; 

o subjektiv wahrgenommene Krankheit, also eine von der betroffenen Person 
wahrgenommene Gesundheitsbeeinträchtigung; 

o Krankheitsverhalten, also die Reaktionen der betroffenen Person auf Symptome sowie 
die Wahrnehmungen, Werte, Einstellungen und Deutungen, durch die sie beeinflußt 
werden. 
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Wie bereits ausgeführt, unterscheiden sich die Beschäftigten je nach Wirtschaftszweig, 
Arbeitsplatz und kulturellem Umfeld, was die Art, Zahl und Intensität der Stressoren, denen 
sie ausgesetzt sind, und ihre Reaktionen auf diese Stressoren angeht. Es ist unmöglich, hier 
jede Art und jede Kombination zu erfassen und zu analysieren. Es sei nur festgestellt, daß die 
wichtigsten Stressoren in folgende drei Kategorien unterteilt werden können (Europäische 
Kommission 1997a): 

Aspekte arbeitsbezogener Stressoren 

(1) Physische/physikalische Faktoren, wie Lärm, Hitze, Feuchtigkeit, Vibrationen oder Arbeit 
mit toxischen Substanzen oder Gefahrstoffen können Streß verursachen oder Menschen 
empfänglicher für andere Arbeitsplatzstressoren machen (vgl. S. 61). Derartige Faktoren 
verdienen ernsthafte Beachtung, da sie ziemlich häufig sind. 

Insgesamt sind 25 Millionen Beschäftigte in Europa lärmexponiert. 8 % handhaben schädliche 
Produkte oder Stoffe oder haben Kontakt mit diesen. 17 % berichten, daß sie während 
mindestens der Hälfte ihrer Arbeitszeit Dämpfe, Rauche oder Stäube einatmen. 17 % 
berichten über Vibrationsexposition, 12 % über Exposition gegenüber hohen und 13 % 
gegenüber niedrigen Temperaturen. 20 % tragen oder bewegen schwere Lasten, 32 % müssen 
bei der Arbeit unbequeme oder ermüdende Körperhaltungen einnehmen (Eurostat 1998). 

(2) Psychologische und soziale Faktoren: Arbeitsplätze, an denen man mit menschlichem 
Leid, Krankheit oder Verletzungen konfrontiert wird (z. B. bei der Polizei, bei 
Notfalldiensten, im medizinischen Bereich) oder an denen die Beschäftigten selbst 
körperlicher Gefahr (Taucher, Beschäftigte in der Fischereiindustrie) oder 
Gewaltandrohungen (Wachpersonal) ausgesetzt sind, können hohe emotionale Anforderungen 
stellen und zu Streß führen. 

(3) Managementfaktoren: Arbeitgeber betonen oft, wie wichtig für die Produktivität Aspekte 
der Arbeitsorganisation und des Arbeitsinhalts sind - also klare Unternehmensziele und 
Werte, gute Kommunikation, eindeutige Rollenverteilung im Unternehmen, klare Prioritäten, 
gutes Gleichgewicht zwischen Verantwortung und Autorität, klar festgelegte Beziehungen zu 
den Vorgesetzten, klar definierte Arbeit, sichere Arbeitsumgebung. Genauso wichtig ist es 
aber, unflexible Haltungen zu Themen folgender Art zu vermeiden: Verfahren für Befragung 
und Mitbestimmung der Beschäftigten, Methoden zur Vermeidung von Konflikten oder 
Mobbing, Arbeitsplatzgestaltung, Kontrolle über Arbeitsbelastung, Arbeitsrhythmus, 
Arbeitszeiten. Auf diese Gruppe von Faktoren konzentriert sich auch die „Luxemburger 
Deklaration" (1997) zur betrieblichen Gesundheitsförderung, die in der „Tokyo Declaration" 
(1998) überarbeitet und abgeändert wurde (vgl. S. 48 bzw. S. 11). 

Von der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
wurden Daten und Trends vieler dieser Expositionstypen veröffentlicht (Paoli 1992, 1997). 

Aus diesen Untersuchungen ging außerdem hervor, daß der Anteil der befragten 
Beschäftigten, die (mindestens während der Hälfte ihrer Arbeitszeit) zu einem hohem 
Arbeitsrhythmus gezwungen sind, von 48 % (1992) auf 54 % (1996) gestiegen ist. Ähnlich 
nahm der Prozentsatz der Beschäftigten, die unter Zeitdruck arbeiten, von 50 % (1992) auf 
56 % (1996) zu. 

Einen besonderen Fall von fehlender Anpassung zwischen Mensch und Arbeitsumgebung 
stellen Schicht- und Nachtarbeit dar (vgl. S. 21). 
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Weitere Möglichkeiten der Kategorisierung einiger dieser arbeitsbezogenen Stressoren 
basieren auf drei wichtigen Modellen für arbeitsbedingten Streß - dem Anforderungs-
Kontroll-Unterstützungs-Modell (Karasek und Theorell 1990, Johnson und Hall 1988), dem 
Person-Environment-Fit-Modell (Hackman 1977, Hackman und Oldham 1976 und 1980, 
French und Kahn 1962; Kahn et al. 1964, Kahn und Byosiere 1992) und dem Leistungs-
Gratifikations-Modell (Siegrist, 1996). Zunächst müssen die drei Schlüsselkomponenten des 
Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modells geprüft werden. 

Berufliche Anforderungen 

Die beruflichen Anforderungen (oder die Arbeitsbelastung) können im Verhältnis zu den 
Fähigkeiten, der Ausbildung und den Voraussetzungen des einzelnen Beschäftigten zu hoch 
sein, beispielsweise wenn der Arbeitgeber von ihm nicht optimale, sondern maximale 
Leistung verlangt, und dies nicht gelegentlich, sondern dauernd. „Lean Production" kann zu 
„Lean and mean Production" und schließlich zu „Anorectic Production" führen. 
Selbstverständlich gibt es Grenzen für die menschliche Fähigkeit zu andauernder 
Höchstleistung. 

Die Anforderungen können ferner zwar quantitativ ganz akzeptabel, aber qualitativ 
inakzeptabel sein. Als Beispiel sei die Einführung neuer Software ohne ausreichende 
Ausbildung der Beschäftigten erwähnt. Oder die Zuteilung neuer Aufgaben an Beschäftigte, 
die an ihrem bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr gebraucht werden, ohne sie entsprechend 
umzuschulen. Ein drittes Beispiel ist die entgegengesetzte Situation, nämlich die quantitative 
und/oder qualitative Unterbeschäftigung oder Nichtbeschäftigung (vgl. Dooley et al. 1996), 
die ebenso streßerzeugend sein kann wie Überforderung. 

Manchmal wird argumentiert, Arbeitslosigkeit sei ein Problem für die Regierungen, nicht für 
die Arbeitgeber. Arbeitslose haben keine Arbeitsbedingungen und keine Arbeitsumgebung 
und unterstehen damit nicht der Verantwortung des Managements. Andererseits sind viele 
Menschen, die noch einen Arbeitsplatz haben, ständig in Sorge, ihn zu verlieren. Dieser letzte 
Aspekt ist ganz eindeutig Teil der Arbeitsbedingungen und daher per definitionem auch ein 
Problem für alle Arbeitsmarktpartner. 

Entscheidungsspielraum, Kontrolle über das eigene Arbeitsleben 

Die zweite Schlüsselkomponente im Karasek-Theorell-Johnson-Modell ist die „Kontrolle". In 
den frühen Phasen der industriellen Revolution ging man davon aus, daß die Beschäftigten 
ausschließlich durch den Lohn motiviert werden. In den letzten Jahrzehnten wurde immer 
deutlicher, daß Beschäftigte sich nicht gerne als reine „Produktionseinheiten" betrachten 
lassen und daß sie darunter leiden. Einigermaßen gebildete erwachsene Beschäftigte erwarten, 
als solche behandelt zu werden, Verantwortung übertragen zu bekommen, im vernünftigen 
Rahmen die Möglichkeit zu erhalten, selbst zu entscheiden, wie sie eine bestimmte 
Arbeitsaufgabe ausführen. Ihnen dies zu verweigern kann zu Streß führen, insbesondere dann, 
wenn gleichzeitig hohe Anforderungen gestellt werden. Dagegen zeigt die Erfahrung, daß die 
Beschäftigten optimale Leistung bringen und sich dabei wohl fühlen, wenn sie - wiederum im 
vernünftigen Rahmen - Einfluß auf ihre eigenen Arbeitsbedingungen haben. In diesem Fall 
empfindet der Beschäftigte die Situation eher als Herausforderung, nicht so sehr als Last. 

19 



Soziale Unterstützung 

Seit Urzeiten sind die Menschen genetisch darauf programmiert, mit ihren Mitmenschen in 
Gruppen zu interagieren, in denen man sich wechselseitig unterstützt. Zu dieser „sozialen 
Unterstützung" gehören auch die Anerkennung des Beschäftigten durch die Kollegen und die 
daraus resultierende Förderung seiner Selbstachtung, aber auch die Unterstützung der 
Kollegen in der Einschätzung seiner Belastungen. Dazu kommen auch noch ein 
Zugehörigkeitsgefühl und konkrete Hilfe. Fehlen diese Komponenten insgesamt oder 
teilweise, dann mangelt dem Beschäftigten ein wichtiger Streßpuffer. 

Im Ersten Bericht über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt wird auf einige 
wichtige Aspekte der sozialen Unterstützung Bezug genommen: „Die Förderung des sozialen 
Zusammenhalts verlangt die Verringerung der Disparitäten, die auf ungleichen 
Zugangschancen zu Beschäftigung und zu deren Erträgen in Form von Einkommen führen. 
Solche Ungleichheiten haben ernste gesellschaftliche Konsequenzen aufgrund der 
Marginalisierung von Teilen der Gesellschaft, wie z.B. der Langzeitarbeitslosen, der 
jugendlichen Arbeitslosen und der Armen. Das Auftreten von Armut ist auch ein Ergebnis 
von Politikentscheidungen, die interpersonelle Einkommenstransfers betreffen." 

Darüber hinaus ist von Interesse, daß die 10% ärmsten Europäer 2,5% des 
Gesamteinkommens der EU erhalten, während die 10 % reichsten Europäer zehnmal so viel 
erhalten, nämlich 25 % (Eurostat 1998). Diese Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-
Dimensionen wurden in ein Modell integriert (Karasek und Theorell 1990, Johnson und Hall 
1988), das sowohl für die Forschung als auch für die Prävention in diesem Bereich als 
Grundlage dient. 

Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell 

Wenn die Arbeitsanforderungen so hoch sind, daß der arbeitende Mensch sie nicht bewältigen 
kann, und dieser auch nicht die Möglichkeit hat, wichtige Aspekte seiner Arbeitsbedingungen 
zu beeinflussen und seinen Bedürfhissen anzupassen, dann wird die Situation streßhaft (der 
Quadrant „hoch beansprucht" in Abbildung 1), die Abnutzungserscheinungen des Organismus 
werden vermutlich verstärkt und das Risiko, zu erkranken oder sogar zu sterben, steigt 
möglicherweise - „der Gifthauch des Todes". Bei gleich hohen Anforderungen, aber mit einer 
Arbeitsorganisation, die dem arbeitenden Menschen einen angemessenen Handlungsspielraum 
gewährt (der Quadrant „aktiv" in Abbildung 1), ergibt die gleiche Situation eine 
Herausforderung - „die Würze des Lebens". 
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Abbildung 1: Das Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell (Karasek und Theorell 
1990, Johnson und Hall 1988). Erläuterung: siehe Text 

Ein dritter entscheidender Faktor, der eine Arbeitssituation verändern kann, ist die Quantität 
und Qualität der sozialen Unterstützung, die der arbeitende Mensch von Seiten der 
Betriebsführung und der Arbeitskollegen erhält. Gibt es sie in ausreichendem Maße, kann sie 
in Situationen mit hohen Anforderungen und geringer Kontrolle bis zu einem gewissen Grad 
als „Streßpuffer" wirken. Ist die soziale Unterstützung dagegen gering oder fehlt sie ganz oder 
sind die Arbeitsgegebenheiten durch Diskriminierungen oder Bullying gekennzeichnet, dann 
kommt zu den schon vorhandenen ein weiterer Stressor hinzu. 

Nach diesem Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell läßt sich arbeitsbezogener Streß 
vermeiden durch (a) Optimierung (statt Maximierung) der Anforderungen, (b) Steigerung der 
Kontrolle des arbeitenden Menschen über seine Arbeitsbedingungen und (c) Erhöhung des 
Ausmaßes an sozialer Unterstützung. 

Unangepaßtheit zwischen Mensch und Umgebung 

Ein weiterer gemeinsamer Nenner einer Vielzahl arbeitsbezogener Stressoren ist eine 
unzureichende Anpassung zwischen den Anforderungen der Arbeitsumgebung und den 
Fähigkeiten des arbeitenden Menschen, zwischen arbeitsbezogenen Gelegenheiten und den 
Bedürfnissen des arbeitenden Menschen und zwischen dessen Erwartungen und dem von ihm 
empfundenen Ergebnis (vgl. Hackman 1977, Hackman und Oldham 1976 und 1980, French 
und Kahn 1962; Kahn et al. 1964; Kahn und Byosiere, 1992). Als Beispiel für eine zeitliche 
Unangepaßtheit ließe sich Schichtarbeit nennen. 

Schichtarbeit 

Zyklische Veränderungen im Laufe eines bestimmten Zeitraums sind jeder Form von 
organischem Leben eigen und damit von großer Bedeutung für die Evolution. Ein Beispiel ñu-
diese Rhythmizität ist der zirkadiane Rhythmus (von lat. circa dies = rund 24 Stunden). Im 
allgemeinen wird im Rahmen zirkadianer Rhythmen das Maximum während des aktiven Teils 
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von 24 Stunden erreicht und das Minimum während des inaktiven Teils. Für eine Vielzahl 
physiologischer und psychologischer Funktionen konnte ein zirkadianer Rhythmus 
nachgewiesen werden. Von der Frühzeit des Menschen bis vor nicht sehr langer Zeit waren 
diese zirkadianen Rhythmen gut an die Umgebungsanforderungen angepaßt; sie waren 
günstig für eine Vielzahl lebens- und arterhaltender Aktivitäten während des Tages und für 
den Schlaf während der Nacht, der dazu dient, die „Batterien neu aufzuladen" (Akerstedt ad 
Levi, 1978; Levi, 1981 ad 1984; Akerstedt, 1998a). 

Im heutigen Arbeitsleben jedoch besteht ein steigender Bedarf an Dienstleistungen, und durch 
Einführung kostspieliger und komplexer moderner Technologien entstanden Sozialstrukturen, 
die mehr menschliche Tätigkeit rund um die Uhr erforderlich machen. Diese Umstände haben 
dazu geführt, daß rund 6 Millionen Arbeitskräfte in der EU „normalerweise" nachts arbeiten 
und weitere 10 Millionen „gelegentlich", während 12,6 % in Schichtarbeit tätig sind (Eurostat 
1998). 

Bei Schichtarbeit fallen die rhythmischen biologischen Veränderungen nicht 
notwendigerweise mit den Umgebungsanforderungen zusammen. Es kann also sein, daß der 
Organismus „Gas gibt" und es zu einer Aktivierung kommt, wenn der Schichtarbeiter schlafen 
muß (während des Tages nach einer Nachtschicht). Und zur Deaktivierung kommt es 
entsprechend nachts, wenn der Schichtarbeiter arbeiten und wachsam sein soll. Zu einer 
weiteren Komplikation kann es kommen, wenn der Schichtarbeiter in einer sozialen 
Umgebung lebt, die nicht an seine Bedürfnisse angepaßt ist. Last not least kann der 
Schichtarbeiter auch gezwungen sein, sich an regelmäßige oder auch unregelmäßige 
Veränderungen der Umgebungsanforderungen anzupassen, wie es bei Wechselschichtarbeit 
der Fall ist. 

Ein Zweischichtenrhythmus bereitet weniger Probleme, abgesehen von dem frühen 
Arbeitsbeginn bei der Frühschicht, die normalerweise um 6 Uhr anfängt 
(Frühstücksmöglichkeit? Anfahrt?), und den Auswirkungen der Spätschicht auf die familiäre 
Organisation mit Vorschul- und Schulkindern, auf die Kontakte mit Angehörigen und 
Freunden und auf die Teilnahme an kulturellen, politischen und gewerkschaftlichen 
Veranstaltungen. Am ungünstigsten ist Wechselschichtarbeit, die oft vorkommt, 
beispielsweise bei den Verkehrsbetrieben. Hier sind zeitliche und anpassungsmäßige 
Anforderungen Teil des normalen Lebens; es fehlt an Vorhersehbarkeit, und die 
Möglichkeiten zur Bewältigung der Situation sind gering. Zusätzlich ändern sich nicht nur die 
Schlafzeiten, sondern auch der Schlafplatz, der auch unangemessen sein kann. 

Bildschirmarbeit 

Bildschirmarbeit wird an den europäischen Arbeitsplätzen immer häufiger, und viele 
Beschäftigte bezeichnen diese Art von Arbeit als streßhaft, insbesondere, wenn sie sich über 
den ganzen Arbeitstag erstreckt. Es kann vorkommen, daß die Bildschirmanzeigen oder die 
Tastatur schwer zu entziffern sind, daß es sich um eine rein sitzende Tätigkeit handelt, daß 
bestimmte Muskelgruppen überbeansprucht werden, daß die Software nicht 
benutzerfreundlich oder nicht an die Fähigkeiten des Beschäftigten angepaßt ist oder daß die 
Arbeitsaufgaben nicht weniger monoton, repetitiv oder routinemäßig sind als bei der Arbeit 
am Fließband einer Fabrik. 
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Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und Belohnung 

Das dritte wichtige Modell behandelt das Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und 
Belohnung (Siegrist 1996). Am Arbeitsplatz kann das Feedback fehlen, insbesondere in Form 
einer angemessenen Anerkennung des Einsatzes der arbeitenden Person. Dies kann wiederholt 
und anhaltend zu Unzufriedenheit, dem Gefühl ungerechter Behandlung und Streß führen. 

Unklare oder widersprüchliche Rollenverteilung 

Ist die Arbeit schlecht organisiert, dann ist dem Beschäftigten unter Umständen nicht klar, 
was von ihm erwartet wird. Manche Arbeitssituationen sind auch durch widersprüchliche 
Anforderungen charakterisiert - was immer der Beschäftigte tut, er verletzt auf jeden Fall 
irgendwelche Vorschriften oder entspricht bestimmten Erwartungen nicht - er befindet sich in 
einem klassischen Dilemma. 

Potentielle Stressoren einer künftigen Arbeitsorganisation 

Johnson (1997) verweist auf einige Merkmale der Arbeitsorganisation, die sich immer stärker 
durchsetzen und möglicherweise (nicht notwendigerweise) die Kontrolle des Beschäftigten 
über seine Arbeitsbedingungen und/oder die soziale Unterstützung reduzieren könnten. So 
können instabile Arbeitsmärkte zu weniger Kontrolle über den eigenen Lebenslauf führen, 
und wechselnde Arbeitsstätten zu weniger Gelegenheit, bei der Arbeit sinnvolle 
Gemeinschaften zu bilden. Durch Eigentumszentralisierung können sich die Möglichkeiten 
verringern, Einfluß auf die Entscheidungsfindung zu nehmen, und es können die Beziehungen 
bisheriger lokaler Firmen zu ihrem geographischen Umfeld unterbrochen werden. Durch 
einen Trend zu kleineren Einheiten kann es zum unfreiwilligen Übergang zu nicht 
gewerkschaftlich organisierten, geringer bezahlten Arbeitsplätzen kommen und zum Abbruch 
langjähriger persönlicher Beziehungen. Und die Informatisierung kann zu mehr Telearbeit 
führen, was die direkte Kommunikation am Arbeitsplatz verhindert. Viele dieser 
unerwünschten „Nebenwirkungen" lassen sich aber durch konzertierte Aktionen der 
Sozialpartner und der Behörden verhindern. 

Ein weiterer und sogar noch einschneidenderer Wandel unserer Arbeitsbedingungen kommt 
dadurch zustande, daß der Kunde immer mehr Einfluß auf Arbeitsinhalt und 
Arbeitsorganisation nimmt, indem er „auf Maß gefertigte" Produkte und individuelle 
Betreuung fordert (Lundgren 1999). 

Durch die wachsende Anpassung an die Bedürfhisse und Wünsche der Kunden, die der 
internationale Wettbewerb mit sich bringt, wird es für alle drei Arbeitsmarktpartner immer 
schwieriger, die Arbeitsbedingungen zu beeinflussen. Das Arbeitsleben wird heute nicht mehr 
von der Betriebsfuhrung in Verbindung mit den Behörden und den Gewerkschaften bestimmt. 

Große Unternehmen sind nicht mehr unabhängige Organisationen, sondern bestehen aus 
komplexen Konglomeraten zusammenarbeitender Einheiten mit vielfältigsten vertraglichen 
Bindungen und Besitzverhältnissen. 

Um die ganze Sache noch schwieriger zu gestalten, können die Beschäftigten zwischen 
mehreren Rollen hin und her wechseln - als Teil- oder Vollzeitarb eitnehmer, als 
Unternehmer, als Selbständige oder als Berater. 

Wie definieren wir ein Unternehmen? Was bedeutet Arbeitszeit? Was sind Überstunden? 
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Wie von Miller (1998) hervorgehoben, kümmert sich die Betriebsleitung weniger darum, 
wann und wo die Arbeit erledigt wird, als darum, daß sie rechtzeitig und zur Zufriedenheit 
erledigt wird, um der wechselnden Nachfrage auf dem Markt nachzukommen. Diese 
Marktanpassung in einer Umgebung weltweiten Wettbewerbs erzeugt ein laufend 
zunehmendes Streben nach Effizienz, Effektivität und prompter Lieferung von Waren und 
Diensten, was dazu führt, daß der arbeitende Mensch immer seltener die Gelegenheit erhält, 
„seine Batterien aufzuladen". Diese „Zeitstressoren" kommen zu einer Reihe „kognitiver 
Stressoren" hinzu, etwa laufend steigenden Anforderungen an Qualifikation, Bildung und 
Fähigkeit, informationstechnisch verarbeitete und andere Anweisungen ohne Unterstützung 
durch mittlere Führungskräfte zu verstehen. 

Die europäischen Volkswirtschaften wachsen, ohne daß die Beschäftigung wächst, weshalb 
der einzelne schneller, härter und effektiver arbeiten muß, will er nicht die Entlassung 
riskieren, und gleichzeitig immer näher an den Punkt herankommt, an dem das Burnout droht. 
In einer solchen Situation hören sowohl der Beschäftigte wie auch das Unternehmen auf, sich 
weiterzuentwickeln, kreativ und kompetitiv zu sein. Versucht man, die gestiegenen 
Anforderungen durch Beschneiden der notwendigen Unterbrechungen, Ruhezeiten, 
Essenspausen sowie der Nacht- und Wochenendruhe zu bewältigen, kann dies zur 
Überlastung der Beschäftigten führen. 

Wie manifestiert sich Streß? 

Streß besteht in einer Reihe potentiell pathogener (Krankheiten verursachender) 
Mechanismen. Am Ende können Krankheit und sogar der Tod stehen. 

Diese Mechanismen lassen sich nach folgenden vier Kategorien unterscheiden, die allerdings 
normalerweise miteinander auftreten und eng zusammenhängen. 

(1) Emotionale Manifestationen 

Hierher gehören Reaktionen wie Angst und Depression, Gefühle der Hoffhungs- und 
Hilflosigkeit. Viele Menschen, die arbeitsbezogenen Stressoren ausgesetzt sind, 
reagieren in unterschiedlichem Maße auf diese Symptome. Wirken die Stressoren 
besonders intensiv, wiederholt oder langfristig und ist der exponierte Mensch 
besonders empfänglich, dann werden seine emotionalen Reaktionen entsprechend 
beeinflußt. Eine vorübergehende Angst und/oder Depression vertieft sich oder dauert 
länger an und kann die Grenze zur Krankheit überschreiten (vgl. S. 28). 

Zusätzlich kann ein derartiger emotionaler Status die Neigung des arbeitenden 
Menschen verstärken, seine Arbeitsbedingungen als nachteilig zu empfinden und seine 
Reaktionen darauf als Krankheitszeichen zu deuten. 

(2) Kognitive Manifestationen 

Vielen arbeitenden Menschen fällt es, wenn sie arbeitsbezogenem Streß ausgesetzt 
sind, schwer, sich zu konzentrieren, sich an etwas zu erinnern, Neues zu lernen, kreativ 
zu sein, Entscheidungen zu treffen. Auch diese Reaktionen können sich, wenn sie sehr 
intensiv sind, zu einer Störung entwickeln, entweder direkt oder durch die kognitive 
Deutung des eigenen Arbeitsumfeldes und der eigenen Reaktionen darauf. 
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(3) Verhaltensmäßige Manifestationen 

Die Exposition gegenüber arbeitsbezogenen und anderen Stressoren kann 
gesundheitsrelevante, pathogène Verhaltensweisen auslösen. Es gibt Leute, die zu 
Alkohol greifen, um lockerer zu werden, oder sie fangen an zu rauchen bzw. rauchen 
mehr (Streßrauchen). Andere trösten sich mit übermäßigem Essen (und erhöhen damit 
das Risiko von Übergewicht und den daraus entstehenden kardiovaskulären 
Erkrankungen und Diabetes), mit Drogen, mit risikoreichem Verhalten bei der Arbeit 
und im Straßenverkehr. Ein anderes Ventil können Aggressivität, Gewalttätigkeit und 
weitere Formen antisozialen Verhaltens sein. Viele dieser Reaktionen können zu 
Unfällen, Krankheit und vorzeitigem Tod führen. 

Beispiele für die verhaltensbezogenen gesundheitlichen Folgen von arbeitsbedingtem 
Streß sind die „großen Killer" in der Europäischen Union, nämlich die 
kardiovaskulären Erkrankungen, Krebs, Atemwegserkrankungen und „externe 
Ursachen" (dazu gehören Unfälle und Selbstmord). Zusammen sind sie für rund 75 % 
aller Todesfälle verantwortlich. Und alle haben eng mit arbeitsbezogenem Streß und 
gesundheitsrelevanten Verhaltens- und Lebensweisen zu tun. 

In der Altersgruppe der 15 bis 34jährigen rauchen 34 % der europäischen Frauen und 
41 % der europäischen Männer täglich. Einer unter mehreren Gründen dafür, daß 
jemand raucht oder mehr raucht oder nicht fähig ist, mit dem Rauchen aufzuhören, 
dürfte arbeitsbezogener Streß sein. 

Starker Alkoholkonsum, erhöht das Risiko für primären Leberkrebs und 
Krebserkrankungen der oberen Verdauungsorgane, aber auch für Unfälle sowie 
suizidales und antisoziales Verhalten. Auch hier gehört Streß am Arbeitsplatz zu den 
Determinanten eines starken und/oder häufigen Konsums. In den 15 EU-
Mitgliedstaaten geben 40 % der 15jährigen Jungen an, mindestens einmal pro Woche 
Alkohol zu sich zu nehmen. In ausgewählten EU-Ländern geben 23-61 % der Jungen 
und 13-67 % aller Mädchen dieses Alters zu, mindestens zweimal betrunken gewesen 
zu sein (WHO 1996). Man mag sich Gedanken machen über ihren späteren 
Alkoholkonsum, wenn sie etwa keinen Arbeitsplatz finden oder in ihrem späteren 
Berufsleben arbeitsbezogenem Streß ausgesetzt sind. 

Nahrung und insbesondere fettreiche Nahrung ist eine wichtige Quelle von 
Wohlbehagen und Trost. Bei arbeitsbezogenem Streß tendieren Menschen oft dazu, 
zuviel zu essen, dicker zu werden und/oder ihre Blutlipidwerte zu verschlechtern. 
Außerdem geht aus einer großen Erhebung bei erwachsenen Europäern in allen 
15 EU-Mitgliedstaaten (Institute of European Food Studies 1997; Lappalainen et al. 
1997) hervor, daß zu den häufigsten Hindernissen gesunder Ernährung die Kategorie 
„Zeitmangel" gehört, was zeitbezogene Faktoren wie „unregelmäßige Arbeitszeiten" 
und „hektische Lebensführung" umfaßt (EU-Mittel = 34 %). 

(4) Physiologische Manifestationen 

Wie bereits beschrieben (vgl. S. 4), gehört zur Streßreaktion die Vorbereitung auf 
Kampf oder Flucht. Nehmen wir als Beispiel einen Arbeitnehmer, der sich von seinem 
Vorgesetzten zu Unrecht kritisiert fühlt. Die typischen Reaktionen können erhöhter 
Blutdruck, beschleunigte Blutgerinnung, gestiegene oder unregelmäßige 
Herzfrequenz, Muskelspannung (mit nachfolgenden Schmerzen im Hals-Kopf-
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Schulter-Bereich) oder Überproduktion von Magensäure sein. Praktisch jedes Organ 
oder Organsystem kann betroffen sein. Werden derartige Manifestationen chronisch, 
dann ist es wahrscheinlich, daß die Gesundheit darunter leidet (vgl. Levi 1981, Kalimo 
et al. 1987, Kompier und Levi 1994, Sapolsky 1998, McEwen 1998). 

Ist Streß schädlich? 

Die Antwort lautet: ja und nein. Es hängt von der Situation ab - bei der Arbeit oder anderswo 
- , in der der Streß auftritt. Um ein Bild zu gebrauchen: Ein Auto muß an einer roten Ampel 
halten, und der Fahrer tritt im Leerlauf auf das Gaspedal. Dies führt zu verstärktem Verschleiß 
und zu vermehrter Rußablagerung an den Ventilen, ohne daß sich der Wagen auch nur einen 
Millimeter nach vorne bewegt. Wenn man aber auf der Autobahn aufs Gaspedal tritt, dann 
kann dies durchaus vernünftig und sinnvoll sein. Streß in dieser zweiten physiologischen 
Bedeutung (Anpassung) kann nicht ausgeschaltet werden. Ohne ihn würde das Leben 
aufhören, völliges Fehlen von Streß bedeutet Tod. Was vermieden werden muß, ist intensiver, 
chronischer Streß im mechanischen (deformierenden) Sinn. Zu stellen sind also folgende 
Fragen: Wie stark ist der Streß? Wie lange dauert er? Ist er der Situation angemessen? Aus 
wessen Sicht? 

Ein paar Beispiele: Die Bedrücktheit einer Arbeitnehmerin kann sich zu einer Depression 
entwickeln, so daß sie suizidgefährdet wird. Die Frustration eines Arbeiters kann zu 
Alkoholmißbrauch führen, der wiederum berufliche und familiäre Schwierigkeiten zur Folge 
hat und/oder Fahren unter Alkoholeinfluß und/oder Leberschäden. Eine Führungskraft kann 
durch Überreizung - oder auch Langeweile - zum Kettenrauchen veranlaßt werden, was zu 
chronischer Bronchitis oder zur Entwicklung einer ischämischen Herzkrankheit oder von 
Lungenkrebs führen kann. Oder eine kontinuierliche Überlastungssituation (am Arbeitsplatz 
oder außerhalb) kann bei einem Beschäftigten zum Aufbau eines Zustands chronischer 
nervlicher und endokriner Übererregtheit beitragen, was später eine Rolle spielen kann beim 
Auftreten chronischen Bluthochdrucks, der wiederum Ursache eines Herzanfalls sein kann. 

Abgesehen von diesen relativ eindeutigen Folgen kann arbeitsbezogener Streß praktisch jede 
Art von Gesundheitsbeeinträchtigung und Krankheit, unabhängig von deren Ursachen, 
verschlimmern (vgl. S. 29). 

Für diese letztgenannte Wirkung gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten. Dazu gehört etwa 
die durch Streß verursachte gesteigerte Sensibilität gegenüber Symptomen und 
Krankheitszeichen, unabhängig von der Ursache oder Art der Krankheit. Eine andere betrifft 
die Neigung, Symptome und Anzeichen als quälender oder lebensbedrohender zu deuten, als 
sie in Wirklichkeit sind. Oder das „Gasgeben" des Organismus kann die Symptome 
tatsächlich verstärken. Eine andere Möglichkeit ist, daß Menschen, die zu sehr in ihrer Arbeit 
aufgehen, Symptome, mit denen sie eigentlich zum Arzt gehen sollten, auf Kosten ihrer 
Gesundheit unterdrücken und mißachten. 

Streß und Gesundheit 

Herzkrankheiten und Schlaganfall 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den 15 EU-Mitgliedstaaten die Haupttodesursache und 
eine der wichtigsten Ursachen von Arbeitsunfähigkeit. 

Die Kombination hoher psychologischer Anforderungen am Arbeitsplatz und geringen 
Entscheidungsspielraums (geringer Kontrolle) bei der Arbeit ergibt eine Überlastung bei der 
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Arbeit, die ihrerseits das Risiko kardiovaskulärer Morbidität und Mortalität erhöht (Karasek 
und Theorell 1990, Orth-Gomér et al. 1998). Beim Schlaganfall ist der Zusammenhang nicht 
so eindeutig nachgewiesen, doch die Risikofaktoren sind ähnlich wie für ischämische 
Herzkrankheiten, also Rauchen, Bluthochdruck, ungesunde Ernährung und Diabetes. 

In einem Überblick über die umfangreiche Literatur zum Themenkomplex arbeitsbezogener 
Streß und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommt das European Heart Network (1998) zu dem 
Schluß, daß Streß am Arbeitsplatz mit dem Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu 
erleiden, zu tun hat, insbesondere wegen hoher Anforderungen, geringer Kontrolle, geringer 
sozialer Unterstützung und mangelnder Anerkennung für hohe Leistung. Der Anteil der durch 
arbeitsbezogenen Streß verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankungen an der Gesamtzahl der 
Fälle wird für Männer auf 16 %, für Frauen auf 22 % geschätzt. Bezieht man den Faktor 
sitzende Tätigkeit in die Berechnung eine, dann steigt der Anteil der durch die Arbeit 
verursachten Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf über 50 %. 

Krebs 

Ein Drittel aller Männer und ein Viertel aller Frauen in der EU entwickeln vor dem 
75. Lebensjahr einen Tumor. Ein Fünftel aller Männer und eine von zehn Frauen sterben vor 
diesem Alter an Krebs (Eurostat 1998). 

Arbeitsbezogener Streß ist per se vermutlich nicht krebserzeugend, er trägt aber 
erwiesenermaßen zu einer Vielzahl streßbezogener Verhaltensweisen bei, die dann das 
Krebsrisiko erhöhen. Die wichtigsten sind Tabakkonsum, Aufnahme von zuviel und zu fetter 
Nahrung und promiskuitives Verhalten. 

Muskel-Skelett-Erkrankungen 

Es gibt Belege dafür, daß eine Kombination aus Muskelspannung (verursacht von 
arbeitsbezogenen Stressoren) und multiplen Traumen an Teilen des Muskel-Skelett-Systems 
(verursacht von nicht ausreichend ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen) zu häufigen, lange 
andauernden und zu Arbeitsunfähigkeit führenden Schmerzen des Bewegungsapparats 
beitragen kann, insbesondere in den oberen Gliedmaßen sowie im Bereich der Hals- und der 
Lendenwirbelsäule (Sauter und Swanson 1996). 

Gastrointestinale Erkrankungen 

Frühere Behauptungen, Magengeschwüre würden durch arbeitsbezogenen Streß verursacht, 
fanden keine Bestätigung. Andererseits scheint es eindeutig zu sein, daß viele entsprechende 
Symptome bei arbeitsstreßbezogenen Fällen von nichtulzerösen Dyspepsien (NUD) zu finden 
sind. Ähnlich ist der sogenannte Reizdarm (IBS) mit seinen schmerzhaften 
Dickdarmkrämpfen eine relativ häufige Reaktion auf arbeitsbezogenen Streß (vgl. Sapolsky 
1998). 

A ngststörungen 

Angst ist häufig eine Komponente der Streßreaktion arbeitender Menschen. Zu den 
Angststörungen gehört die akute Belastungsstörung mit ihrer Mischung aus Angst und 
Dissoziation, die während oder unmittelbar nach einem traumatischen Ereignis auftritt, 
mindestens zwei Tage andauert und sich innerhalb eines Monats löst. Dagegen ist die 
posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) eine Reaktion auf ein übermächtiges 
traumatisches Ereignis mit Erschöpfungszuständen, die länger als einen Monat dauern. 
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Derartige Störungen kommen bei Kriegsveteranen, Folteropfern und Überlebenden von 
Naturkatastrophen vor, aber auch als Reaktion auf arbeitsbedingte Traumen von Polizisten, 
Feuerwehrleuten, Rettungspersonal, Bankangestellten (Banküberfälle), bei Fällen von Gewalt 
und Selbstmord am Arbeitsplatz sowie bei schweren Arbeitsunfällen (vgl. Quick et al. 1997)'. 

Depressive Störungen 

Traurigkeit ist ein Bestandteil des täglichen Lebens. Genauso ist Kummer eine normale 
Reaktion auf wichtige Trennungs- und Verlusterlebnisse. Keine dieser Erscheinungen ist 
gleichzusetzen mit (oder führt zu) klinischer Depression, außer bei den - gar nicht seltenen -
Personen, die für Verstimmungen prädisponiert sind. Dazu gehören Menschen mit erlernter 
Hilflosigkeit, mit frühen Trennungserfahrungen, symbiotischer Abhängigkeit oder Mangel an 
Zärtlichkeit in Kombination mit übermäßiger Fürsorge. Dazu kommen selbstverständlich auch 
Personen mit einer genetischen Disposition (vgl. Ottosson 1995). 

Aber auch wenn keine klinische Depression vorliegt, führen Traurigkeit und Kummer und 
ihre verhaltensmäßigen und/oder psychophysiologischen Begleiterscheinungen häufig zu 
krankheitsbedingten Abwesenheiten vom Arbeitsplatz, Arztbesuchen und verschiedenen 
Arten ärztlicher Betreuung. Beide sind gekennzeichnet durch Leiden und Funktionsstörungen 
bei den Betroffenen, bei ihrer Familie und an ihrem Arbeitsplatz (vgl. Levi 1998). 

Unfälle, Selbstmorde 

In der Altersgruppe der 15- bis 34jährigen sind in der EU Unfälle und Selbstmorde für mehr 
als die Hälfte der Todesfälle verantwortlich (Eurostat 1998). Wahrscheinlich ist 
arbeitsbezogener Streß einer von mehreren Faktoren, die an den rund 5 Millionen 1994 in der 
EU gemeldeten Arbeitsunfällen mit mehr als dreitägiger Abwesenheit vom Arbeitsplatz und 
an vielen der jährlich rund 48 000 Selbstmorde und 480 000 Selbstmordversuche beteiligt 
waren (Olsson et al. 1999). 

Andere Krankheiten 

In einer neueren WHO-Veröffentlichung (Wilkinson und Marmot 1998, in Zusammenarbeit 
mit einer Gruppe weiterer britischer Fachleute) wird analysiert, ob und wieweit soziale 
Faktoren Morbidität und Mortalität beeinflussen oder sogar bestimmen können. Die Autoren 
kommen in ihrem Bericht mit dem Titel „The Solid Facts" zu dem Schluß, daß 

o soziale und wirtschaftliche Umstände die Gesundheit des einzelnen zeit seines Lebens 
stark beeinflussen; 

o arbeitsbezogener Streß das Risiko, zu erkranken, erhöht, ebenso wie Arbeitslosigkeit 
und ein instabiler Arbeitsplatz; 

o soziale Ausgrenzung Gesundheitsrisiken schafft, während soziale Unterstützung 
Gesundheit und Wohlbefinden positiv beeinflußt; 

o Menschen zu Alkohol, Drogen und Tabak Zuflucht nehmen und darunter leiden 
können, daß dieser Prozeß aber auch durch das weitere soziale Umfeld beeinflußt 
wird, das sich häufig der Kontrolle des einzelnen entzieht. 

Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 1997. 
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Die große Mehrheit der wichtigsten Krankheiten im heutigen europäischen 
Morbiditätspanorama hat vielfältige Ursachen. Arbeitsbezogener Streß ist eine von vielen 
Komponenten (vgl. Harrison und Ziglio 1998) eines solchen Kausalzusammenhangs. 
Manchmal trägt der Streß nur unwesentlich dazu bei. In anderen Fällen spielt er die 
Hauptrolle, wenn die Situation kippt, d. h. er löst das Auftreten einer Krankheit aus und/oder 
beschleunigt ihren Verlauf. Arbeitsbezogener Streß kann die Nutzung und das Ergebnis einer 
Therapie oder der Gesundheitspflege verändern, da sie die Compliance beeinflußt, aber auch 
die Art und Weise, wie Situationen, Symptome und Anzeichen erfahren und gedeutet werden 
(vgl. S. 17). So gesehen, kann arbeitsbezogener Streß praktisch jede Krankheit, ihren Verlauf 
und ihre Behandlung beeinflussen. 

Wie weiter oben erwähnt (vgl. S. 26f.) kann diese Beeinflussung auf kognitivem Weg erfolgen 
- die Arbeitsbedingungen und verschiedene körperliche Anzeichen können als pathogen bzw. 
als Krankheitszeichen gedeutet werden - , auf emotionalem Weg (objektiv gesehen banale 
Expositionen und Reaktionen werden als schädlich oder sogar lebensbedrohend 
wahrgenommen) und über das Verhalten, durch akute (z. B. Selbstmord) oder chronische 
(z. B. Tabakmißbrauch) gesundheitsrelevante Verhaltensweisen. Zusätzliche Auswirkungen 
betreffen die Arbeitsunfälle. Erschöpfte, frustrierte oder eingeschüchterte Arbeitskräfte 
tendieren unter Umständen eher dazu, Sicherheitsvorkehrungen zu mißachten, unnötige 
Risiken einzugehen oder eine drohende Gefahr zu übersehen (Quick et al. 1997). 

Arbeitsbezogener Streß kann außerdem arbeitende Menschen veranlassen, Symptome oder 
Krankheitsanzeichen zu unterdrücken oder abzuleugnen und damit dringend nötige ärztliche 
Maßnahmen hinauszuschieben. Oder der Streß manifestiert sich nicht durch negative 
Einflüsse, sondern durch Fehlen positiver Einflüsse, wodurch ein Zustand entsteht, den man 
als psychosoziale „Hypovitaminose", also Mangelkrankheit, bezeichnen könnte. 

Schließlich kann der arbeitsbezogene Streß auch auf physiologischem Weg wirken, also auf 
neurologischem, endokrinem und/oder immunologischem Weg, entweder selbständig oder 
bestehende Krankheiten bzw. Schmerzen überlagernd. 

Für einen weitergehenden Überblick über derartige gesundheitliche Auswirkungen vgl. Levi 
(1975), Levi (1979), Elliott und Eisdorfer (1982), Kompier und Levi (1994), Levi und Lunde-
Jensen (1996), Cooper (1996), Sapolsky (1998), Sauter et al. (1998), McEwen (1998), und 
Plattetal. (1999). 

Ausmaß des Problems in der EU 

Aber gibt es tatsächlich ein Umwelt- und Gesundheitsproblem, mit dem sich die 
Arbeitsmarktpartner befassen sollten (vgl. S. 12)? Die neuesten europäischen Daten zum 
Thema stammen aus der zweiten europäischen Erhebung über Arbeitsbedingungen, die von 
der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen Anfang 
1996 durchgeführt wurde. 

Im entsprechenden Bericht (Paoli 1997) wird der - bereits weiter oben angesprochene (vgl. 
S. 14) - tiefgreifende Wandel des Arbeitslebens, der Arbeitsorganisation und des 
Arbeitskräfteprofils in Europa betont. 

Wie bereits erwähnt (vgl. S. 14), berichten 45 % der 147 Millionen Beschäftigten in den 
15 EU-Mitgliedstaaten über monotone Arbeitsaufgaben, 44% über fehlenden 
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Arbeitsplatzwechsel, 50 % über kurze repetitive Arbeitsaufgaben, 54 % über hohen Zeitdruck 
und 56 % über knappe Fristen (Paoli 1997). 

13% aller Arbeitskräfte klagen über Kopfschmerzen, 17% über Muskelschmerzen, 20% 
über Müdigkeit, 28 % über Streß und 30 % über Rückenschmerzen (Paoli 1997). 

Auch wenn keine Kausalität zwischen den obengenannten Arbeitsbedingungen und der 
angegebenen Morbidität unterstellt oder nachgewiesen wird, so scheint doch klar zu sein, daß 

o ein keineswegs unerheblicher Anteil der Arbeitskräfte in der Fünfzehnergemeinschaft 
über Arbeitsbedingungen berichtet, deren potentielle Ursächlichkeit für Streß und 
Gesundheitsstörungen erwiesen ist, und daß 

o ein ebenfalls nicht unerheblicher Anteil der gleichen Arbeitskräfte über eine Reihe von 
Symptomen und Krankheitszeichen berichtet, von denen bekannt ist, daß sie von 
arbeitsbezogenen Stressoren zumindest mitverursacht werden. 

Es sollte im Interesse aller Sozialpartner sein, vgl. die Londoner Ministererklärung (WHO 
1999) - siehe S. 8f. - , sich mit diesen beiden Tatsachen zu befassen. Man kann wohl davon 
ausgehen, daß Menschen, denen ihre Arbeit Freude macht, die ihre Arbeit als 
Herausforderung empfinden, die glauben, für ihre Arbeit angemessen belohnt zu werden, die 
die Arbeit als Beitrag zum lebenslangen Lernen sehen und die das Gefühl haben, als 
verantwortliche und verständige Erwachsene behandelt zu werden, daß diese Menschen mehr 
Spaß an ihrer Arbeit haben, stärker in ihren Aufgaben aufgehen und dabei kreativer sind als 
Menschen, deren Darstellung ihres Arbeitslebens entgegengesetzt ausfällt. Und es dürfte wohl 
auch so sein, daß Arbeitskräfte mit weniger Ängsten und Depressionen, Wehwehchen und 
Schmerzen produktiver sind und weniger stark einem kumulativen Verschleiß ihres 
Organismus unterliegen. 

Per definitionem wäre dies ein Vorteil für den arbeitenden Menschen selbst, für seine Familie 
und für alle, die von ihm abhängen. Es wäre aber auch ein Wettbewerbsvorteil für die 
europäischen Unternehmen und Organisationen. Und die staatlichen Sozialversicherungs- und 
Gesundheitssysteme würden weniger belastet. 

Bei der Planimg der Prävention und der Gesundheitsförderung in diesem Bereich muß 
zunächst geklärt werden, welche allgemeinen Grundsätze dabei angewandt werden sollen 
(vgl. WHO 1999), etwa das Vorsorgeprinzip, gesetzlicher Zwang, demokratische Kontrolle, 
erweiterte Erzeugerverantwortung und Vorbeugeprinzip. Bei der Festlegung von Maßnahmen 
müssen präzise und meßbare Ziele gesetzt, ein Zeitplan aufgestellt und ein Überwachungs-, 
Bewertungs- und Überprüfungsprogramm vereinbart werden, ohne dabei den Unternehmen zu 
erlauben, ihre Kosten zu externalisieren, selbst wenn das Unternehmen die Kosten selbst 
verursacht. 

Risikogruppen 

Menschen sind verschieden. Jeder Mensch hat seine eigenen individuellen Merkmale und 
Besonderheiten, Schwächen und Stärken. Unterschiede können angeboren oder erworben sein. 

Einige Determinanten individueller Anfälligkeit für arbeitsbezogenen Streß und entsprechende 
Gesundheitsbeeinträchtigungen sind Typ-A-Verhalten (feindseliges Verhalten), die 
Bewältigungsfähigkeiten, die sozioökonomischen Lebensumstände und die soziale 
Unterstützung. Andere Determinanten sind das Alter, das Geschlecht, vorhandene 

30 



Krankheiten oder der Zustand chronischer gesundheitlicher Beeinträchtigung (vgl. Kompier 
und Levi 1994). 

Jugendliche 

Bei bestimmten jungen Menschen bringen Veränderungen der sozialen Umstände ein 
größeres Risiko mit sich, bei anderen wieder nicht. Bei Heranwachsenden werden 
Gesundheitsprobleme und Störungen des Wohlbefindens leicht übersehen. Der Übergang ins 
Erwachsenendasein, die Aufnahme einer formalen Beschäftigung (oder die in Europa allzu 
verbreitete Alternative der Langzeitarbeitslosigkeit) und die Loslösung von der 
Herkunftsfamilie gehen in einer Umwelt vonstatten, die durch raschen sozialen Wandel und 
widersprüchliche, oft nicht eindeutige soziale Werte geprägt ist. 

Alleinerziehende 

Eine ebenfalls anfällige Gruppe, wenn auch aus anderen Gründen, sind die Alleinerziehenden. 
Die Zahl der Einelternfamilien hat in Europa in den letzten beiden Jahrzehnten stark 
zugenommen, ein Trend, der sich auch in Zukunft fortsetzen dürfte. Die Mehrheit der 
Alleinerziehenden sind Frauen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen der Mitglieder von 
Einelternfamilien können aus den verschiedenen Gegebenheiten entstehen, die bei diesem 
Familientyp besonders verbreitet sind (Europarat 1998): 

o Die finanzielle Situation von Einelternfamilien ist häufig prekär. 

o Durch die Vereinigung mehrerer sozialer Rollen in der alleinerziehenden Person 
entsteht eine physische und psychische Überlastung, die sich auch auf die Kinder 
auswirken kann. 

o Das soziale und emotionale Leben der Mitglieder von Einelternfamilien kann durch 
den Trennungsschmerz nach Scheidung oder Todesfall aus dem Gleichgewicht geraten 
sein. 

Altere Arbeitnehmer 

Eine dritte Risikogruppe wird von den zahlenmäßig in Europa laufend zunehmenden 
Arbeitskräften gebildet, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Altere Arbeitnehmer unterliegen 
vielfältigen psychischen und physischen Stressoren, unter Umständen ohne über die 
Anpassungsfähigkeit ihrer jüngeren Kollegen zu verfügen. 

Der derzeitige Rückgang der Geburtenziffer und die Überalterung der Bevölkerung in der 
Europäischen Union wird sich auch darin widerspiegeln, daß die Erwerbsbevölkerung immer 
älter wird. Inzwischen machen die über 40jährigen 45 % der Bevölkerung aus. Bis 2015 wird 
dieser Anteil vermutlich auf 55 % steigen. Die Altersgruppe der 50- bis 64jährigen wird von 
32 % (1995) auf 35 % zur Jahrhundertwende und 51 % im Jahr 2025 zunehmen (vgl. Eurostat 
1998). Und das Älterwerden ist bis zu einem gewissen Grad durch den fortschreitenden 
Verlust der Fähigkeit charakterisiert, mit Streß fertig zu werden. Viele Aspekte des Körpers 
und des Geistes älterer Menschen funktionieren genauso gut wie bei jüngeren Menschen -
solange sie nicht gehetzt werden (Sapolsky 1998). Aber ein erheblicher Anteil wird gehetzt 
(vgl. Snel und Cremer 1994). 
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Behinderte und andere Benachteiligte 

Nahezu ein Viertel aller in der Europäischen Union in Haushalten lebenden Personen geben 
an, daß sie zumindest in gewisser Weise in ihren täglichen Aktivitäten wegen chronischer 
körperlicher oder mentaler Gesundheitsprobleme, Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt 
sind. 8 % geben an, schwer beeinträchtigt, 16 % etwas beeinträchtigt zu sein (Eurostat 1998). 

Diese Risikogruppe - die Behinderten und auf andere Weise Beeinträchtigten - ist nicht so 
einfach zu definieren, da ihre Behinderung oder Beeinträchtigung immer im Zusammenhang 
mit dem psychosozialen und dem physischen Ökosystem gesehen werden muß, in dem der 
oder die einzelne funktionieren soll, sowie mit ihren Kompensationsmöglichkeiten. Da das 
Umfeld von einem Unternehmen zum anderen sehr unterschiedlich ist, unterscheiden sich 
auch die Behinderungen und Beeinträchtigungen entsprechend. Zu den Behinderten und 
anderen Beeinträchtigten gehören Blinde, Taube, sonstige körperlich Behinderte, geistig 
Behinderte oder Kranke, Drogenabhängige und Alkoholiker, Angehörige von Minderheiten, 
Wanderarbeitnehmer und Nichtseßhafte. Möglicherweise haben viele von ihnen keinen 
Zugang zu angemessener Unterstützung, und soziale, wirtschaftliche und Umweltfaktoren 
machen sie unter Umständen besonders anfällig für akute und längere Exposition gegenüber 
psychischen und physischen Stressoren. 

Erhöhte Anfälligkeit und Exposition 

Erhöhte Anfälligkeit trifft oft mit erhöhter Belastung durch ein streßhaftes berufliches oder 
sonstiges Umfeld zusammen. In einem derartigen Umfeld werden von verschiedenen auf 
Abgrenzung zielenden Kräften genau diejenigen „aussortiert", die am dringendsten günstigere 
Lebens- und Arbeitsbedingungen benötigten. Auf diese Weise werden maximale Anfälligkeit 
mit maximaler Exposition gegenüber Umgebungsstressoren kombiniert, wodurch sich das 
Risiko einer nachfolgenden Abnahme von Gesundheit und Wohlbefinden erhöht (vgl. Levi 
und Andersson 1974). 

Rechtliche Grundlagen für den Umgang mit arbeitsbezogenem Streß in der EU 

Es gibt keine gesetzlichen Bestimmungen, die speziell auf den arbeitsbezogenen Streß, seine 
Verhütung und seine Auswirkungen abzielen. Dies überrascht nicht, wenn man den eher weit 
gefaßten Anwendungsbereich der nationalen und EU-Rechtsvorschriften zum Thema 
Arbeitsbedingungen und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz bedenkt. Dennoch sind sowohl 
einzelstaatliche als auch europäische Rechtsvorschriften wohl eindeutig auch auf das Thema 
arbeitsbezogener Streß und Gesundheit anwendbar. 

Am wichtigsten und grundlegendsten ist die EU-Rahmenrichtlinie (89/391/EWG). Nach 
dieser Richtlinie ist der „Arbeitgeber ... verpflichtet, für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen, zu 
sorgen", und zwar „ausgehend von folgenden allgemeinen Grundsätzen der 
Gefahrenverhütung' ' : 

o „Vermeidung von Risiken"; 

o „Abschätzung nichtvermeidbarer Risiken"; 

o „Gefahrenbekämpfung an der Quelle"; 
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o „Berücksichtigung des Faktors ,Mensch' bei der Arbeit, insbesondere bei der 
Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie bei der Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits
und Fertigungsverfahren, vor allem im Hinblick auf eine Erleichterung bei eintöniger 
Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf eine Abschwächung 
ihrer gesundheitsschädigenden Auswirkungen"; 

o „Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung von 
Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Beziehungen und Einfluss 
der Umwelt auf den Arbeitsplatz". 

Eindeutig beziehen sich „Vermeidung von Risiken", „Gefahrenbekämpfung an der Quelle" 
und „Berücksichtigung des Faktors ,Mensch' bei der Arbeit" auf die primäre Prävention. Die 
Formulierung „in bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit betreffen" umfaßt zweifellos auch das 
Thema des vorliegenden Leitfadens, insbesondere alle Ursachen von aroezYsbezogenem Streß. 
Auch bildet die Pflicht des Arbeitgebers, die Gefahrenverhütung kohärent zu planen, die 
Grundlage für viele der in diesem Leitfaden den Sozialpartnern ans Herz gelegten Vorschläge. 

In zwei EU-Richtlinien wird ausdrücklich auf die Notwendigkeit verwiesen, bei der 
Gefahrenbeurteilung die psychischen Belastungen zu berücksichtigen - in der Richtlinie 
90/270/EWG über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten und in der Richtlinie 92/85/EWG 
über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz. 

Außerdem wird in den Leitlinien der Europäischen Kommission (1996b) über die Bewertung 
von Gefahren am Arbeitsplatz die Notwendigkeit unterstrichen, die „psychologischen, 
sozialen und physischen Faktoren" zu prüfen, „die zur Belastung am Arbeitsplatz beitragen 
können, sowie ihre Wechselwirkungen mit anderen Faktoren der Arbeitsorganisation und des 
Arbeitsumfelds". 

Um dies zu realisieren, müssen Strategien angewandt werden, um die zugrundeliegenden 
Ursachen zu beseitigen (primäre Prävention), ihre Auswirkungen auf die Gesundheit zu 
verringern (sekundäre Prävention) und auch die daraus resultierenden Gesundheitsbeein
trächtigungen zu behandeln (tertiäre Prävention). In der Rahmenrichtlinie liegt die Betonung 
insbesondere auf der ersten dieser drei Präventionsstrategien. 

Wie auf Seite 5 erwähnt, wird im Vertrag von Amsterdam festgelegt, daß bei „der Festlegung 
und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen ... ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt" wird. Darum ist dieser Leitfaden auf 
Mainstreaming ausgerichtet, d. h. auf die Betrachtung der Verhütung von arbeitsbezogenem 
Streß als Querschnittsaufgabe, die in allen arbeitsbezogenen und anderen Politiken und 
Aktivitäten der Kommission zum Vorteil der Arbeitnehmer und der Unternehmen zu 
berücksichtigen ist. 

Die Folgen von Streß für die Unternehmen 

Ingvar und Sandberg (1991) haben beschrieben, wie ein Unternehmen oder eine Organisation 
und die Beschäftigten minimal, optimal oder maximal erregt sein können. Bei minimaler 
Erregung sind sowohl das Unternehmen als Ganzes wie auch die Beschäftigten zu wenig 
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stimuliert, gelangweilt, ja sogar schläfrig. Effizienz, Effektivität und Produktivität des 
einzelnen und des gesamten Unternehmens sind gering. 

Bei optimaler Erregung ist die Wachsamkeit hoch, ebenso die Bereitschaft zu kreativen 
Initiativen und flexiblem Verhalten. Dies gilt insbesondere, wenn Organisationen und 
Beschäftigte in gegenseitigem Vertrauen arbeiten und einen großen Entscheidungsspielraum, 
verbunden mit Verantwortlichkeit, zulassen. 

Überstimulierung dagegen (z. B. durch Informationsüberlastung) führt bei Organisationen und 
Individuen zu Übererregtheit, Kreativitätsverlust, Unfähigkeit zu sinnvollen Entscheidungen, 
Verwirrung und Zusammenbruch. All dies kann erhebliche direkte und indirekte Kosten 
verursachen, nicht nur für den einzelnen und die Gesellschaft, sondern auch für das 
Unternehmen oder die Organisation (vgl. Ingvar und Sandberg 1991; Levi und Lunde-Jensen 
1996; Cooper et al. 1996; Miller 1998). 

Der Zweck aller - privaten oder öffentlichen - Organisationen ist die Erzeugung von 
Produkten oder die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gesellschaft, in der sie tätig 
sind. Ihr Überleben hängt von ihrer Fähigkeit ab, ihre Ziele effektiv und effizient zu erreichen. 
Sie verfügen über eine Vielfalt von Ressourcen und Vermögenswerten, deren wichtigste das 
intellektuelle und soziale Kapital ihrer Beschäftigen ist (Edvinsson und Malone 1997, 
Wilkinson 1996). Arbeitgeber und Arbeitnehmer arbeiten für ein gemeinsames Ziel in einem 
komplexen Austauschverhältnis. Die Arbeitnehmer erwarten ein Arbeitsentgelt und andere 
Vergünstigungen als Gegenleistung für ihren Beitrag zur Produktion von Waren und 
Dienstleistungen. Sie erwarten gesunde Arbeitsplätze sowie Perspektiven beruflicher 
Beförderung und Entwicklung als Belohnung für ihren Beitrag. Dieser „Sozialvertrag" ist für 
alle Parteien auf dem Arbeitsmarkt und für ihr gemeinsames Wohl von großer Bedeutung. 
Individuelle Gesundheit ist eine der Voraussetzungen für die Gesundheit der Organisation, 
und die Gesundheit der Organisation trägt zur individuellen Gesundheit durch 
Bedarfsbefriedigung und Gelegenheiten für Wachstum und Entwicklung bei (Quick et a. 
1997). 

Nach Mott (1997) weist eine gesunde Organisation drei Merkmale auf: 

o Anpassungsfähigkeit - die Fähigkeit einer Organisation, sich zu verändern und damit 
zu vermeiden, daß sie in ihren langfristigen Bemühungen um die Erreichung ihrer 
Ziele erstarrt; 

o Flexibilität im Sinne der Fähigkeit, sich an interne und externe Ernstfälle anzupassen; 

o Produktivität im Sinne der Menge und Qualität der erzeugten Produkte oder 
bereitgestellten Dienstleistungen. 

Gesunde Organisationen haben die Kraft zur Selbstprüfung und Selbsterneuerung im Hinblick 
auf Menschen, Strukturen, Technologie und Aufgaben in harmonischer Zusammenarbeit der 
verschiedenen Akteure. Ist dies nicht der Fall, dann gerät die Organisation in einen 
Gefahrenzustand mit negativen Auswirkungen auf sowohl von Arbeitgeber- als auch von 
Arbeitnehmerseite hochgeachtete Ergebnisse. Bei Quick et al. (1997) werden die potentiellen 
direkten und indirekten Kosten eines derartigen Gefahrenzustands einer Organisation 
aufgeführt: 

Direkte Kosten umfassen die Beteiligung und Mitgliedschaft. Beteiligt sich ein Beschäftigter 
nicht oder beschließt er, die Organisation zu verlassen, bezahlt letztere den Preis für 
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ungeleistete Arbeit. Bespiele sind Absentismus und verspätetes Erscheinen am Arbeitsplatz, 
Streiks und Arbeitsniederlegungen sowie dysfunktionale Personalfluktuation. 

Zu den indirekten Kosten gehören folgende Phänomene und ihre Auswirkungen: a) Verlust an 
Vitalität, Empfänglichkeit und Beweglichkeit, b) niedrige Moral und Motivation und hohe 
Unzufriedenheit, c) Kommunikationspannen mit einem Rückgang der 
Kommunikationshäufigkeit und einer Zunahme der Informationsverzerrungen, d) fehlerhafter 
Entscheidungsprozeß, beeinträchtigtes Urteilsvermögen, e) sinkende Qualität der Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Beziehungen mit Mißtrauen, Mangel an Respekt und Animosität, 
f) Aggressivität und Gewalt, sowohl verbal als auch körperlich, und g) „Opportunitätskosten" 
durch gestreßte Beschäftigte, die Gelegenheiten nicht wahrnehmen, da die verfügbare Energie 
ganz für „Coping" oder Überleben gebraucht werden (Quick et al. 1997)2. 

Cooper (1998) machte auf die Tatsache aufmerksam, daß paradoxerweise das Gegenteil des 
Absentismus, nämlich längerer Verbleib am Arbeitsplatz, um positiv aufzufallen 
(„presenteeism"), sowohl für die Organisation als auch für die Arbeitnehmer Probleme mit 
sich bringen kann. 

Für Arbeitnehmer, die sich so verhalten, sind seiner Ansicht nach vier Merkmale 
kennzeichnend: 

(1) Arbeitsplatzunsicherheit; 

(2) Bedürfnis, besonderen Einsatz für das Unternehmen auch auf Kosten ihres Privat- oder 
Familienlebens zu zeigen - durch zusätzliche am Arbeitsplatz verbrachte Stunden, 
auch nachts und am Wochenende; 

(3) Bedürfnis, an allen wichtig erscheinenden Sitzungen teilzunehmen, selbst wenn die 
eigene Anwesenheit bedeutungslos ist; 

(4) Bedürfnis, bei der frühen Ankunft am Arbeitsplatz bzw. beim späten Verlassen des 
Arbeitsplatzes gesehen zu werden. 

Das kann dazu fuhren, daß sich kranke Arbeitnehmer gezwungen fühlen, zur Arbeit zu gehen. 
Folgen dieses Verhaltens können sein a) nicht optimale Leistung, b) Verweigern der 
Erholungszeit für den kranken Organismus, c) Belastung der Arbeitskollegen mit 
Krankheitserregern oder dysfunktionalem Verhalten und d) höheres Risiko langfristiger 
Arbeitsunfähigkeit. Dies alles kann zu geringer Qualität und Quantität der Leistung beitragen, 
aber auch zu Übelständen und Unfällen, wodurch sich die Gesundheitsausgaben und 
Ausgleichszahlungen erhöhen. 

Präventivmaßnahmen - Hindernisse und Möglichkeiten 

Einige der Hindernisse, die der Durchführung von Präventivmaßnahmen entgegenstehen, sind 
vermutlich auf die Komplexität der Wechselwirkungen innerhalb des Systems Arbeitnehmer-
Arbeit zurückzuführen. Wenn es an einem Arbeitsplatz beispielsweise zu Bleiexposition 
kommt, dann weiß man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, daß dies zu 

2 Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C: American Psychological Association, 1997. 
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Bleivergiftung führt - und zwar immer, bei jedem Beschäftigten, sofern die Exposition 
ausreichend intensiv und langfristig ist. 

Beim arbeitsbezogenen Streß liegen die Dinge etwas komplizierter. 

Zwar ist auf Ebene der Gruppe gut belegt, daß die Belastung beispielsweise durch 
Arbeitsbedingungen, die durch hohe Anforderungen, geringen Entscheidungsspielraum und 
geringe soziale Unterstützung geprägt sind, Streß erzeugt und folglich auch das Risiko 
arbeitsbezogener Morbidität und Mortalität erhöht. Doch ist die Kausalitätskette komplizierter 
und durch eine größere Zahl von Faktoren beeinflußt, als es bei der Bleivergiftung der Fall ist. 
Es gibt mehr beteiligte und interagierende Variablen und mehr Unsicherheiten, was das 
Ergebnis angeht, aber auch mehr Ansatzpunkte für Präventivmaßnahmen. 

Zunächst einmal können alle Betroffenen (vgl. British Government 1999) die sozialen 
Strukturen und Prozesse am Arbeitsplatz beeinflussen (Abbildung 2, Kasten 2), z. B. durch 
Anpassung „anorektischer" Unternehmen, Erweiterung des Entscheidungsspielraums der 
Arbeitnehmer und Verbesserung der sozialen Unterstützung (Abbildung 2, Kasten 8). 

Dann kann man versuchen, dazu beizutragen, daß diese - objektiven - Strukturen und 
Prozesse von den Arbeitnehmern auf eine realistische Weise erfahren und bewertet werden 
(Abbildung 2, Kasten 2-3). Eine dritte - ergänzende - Strategie kann darin bestehen, die 
Flexibilität der Arbeitnehmer zu erhöhen und ihre Anfälligkeit zu verringern (Abbildung 2, 
Kasten 4). Letzteres wäre vermutlich durch Fitneßprogramme (körperliche Betätigung, 
gesunde Ernährungsgewohnheiten, Änderung der Lebensführung, was Alkohol- und 
Tabakkonsum usw. angeht) zu erreichen (Sekundärprävention). 

Eine vierte Strategie, auch noch im Rahmen der Sekundärprävention, bestünde in Maßnahmen 
gegen pathogène emotionale, kognitive, verhaltensmäßige und/oder physiologische 
Streßmechanismen (Abbildung 2, Kasten 5, Beratung, ärztliche Behandlung). 
Tertiärprävention bestünde in der Identifizierung und Behandlung von Krankheitsvorläufern 
(Abbildimg 2, Kasten 6) und arbeitsstreßbezogenen Krankheiten (Abbildung 2, Kasten 7). 
Außerdem könnte man versuchen, folgendes zu verbessern: 

o das Copingrepertoire der Arbeitnehmer (Kasten 8), 

o ihr Kohärenzgefühl (Kasten 2-3-4) und 

o ihre Lebensfertigkeiten (Kasten 4 und 8). 
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Abbildung 2: Menschliches Ökosystem. Details zum Element Mensch (angepaßt 
übernommen aus Kagan & Levi 1975) Erläuterung: siehe Text. 

Die beiden letzten Punkte erfordern möglicherweise eine nähere Erläuterung. 

Kohärenzgefuhl und Lebensfertigkeiten 

Das Kohärenzgefuhl (SOC = sense of coherence), wie es von Antonovsky (1987) 
vorgeschlagen wurde, bezieht sich auf eine „salutogenetische" Herangehensweise an das 
Ökosystem Mensch-Umgebung. Wie kommt es, daß viele arbeitende Menschen krank 
werden, wenn sie mit den Widrigkeiten des Lebens, am Arbeitsplatz oder außerhalb, 
konfrontiert sind, während andere gesund bleiben oder sogar aufblühen? Nach Antonovsky 
könnte eine von mehreren Erklärungen in einem unterschiedlichen Kohärenzgefuhl zu suchen 
sein, was sich so auswirkt, als stünden den einen beim Durchkreuzen des „Ozeans des 
Lebens" nautische Karten und ein Kompaß zur Verfügung, den anderen nicht. Das 
Kohärenzgefuhl besteht aus drei Komponenten: a) dem Gefühl, die Anforderungen zu 
verstehen, b) dem Gefühl, mit den Anforderungen umgehen zu können, und c) dem Gefühl, 
die Sache habe einen Sinn. Wenn ein Beschäftigter versteht, welcher Exposition er ausgesetzt 
war, ist oder sein wird und warum, wenn er etwas im Hinblick auf die Exposition 
unternehmen kann und wenn er in dieser Erfahrung irgendeinen Sinn sieht, dann hat dies 
erwiesenermaßen einen positiven Einfluß auf die pathogenen oder salutogenen Folgen. Das 
Kohärenzgefuhl kann mit Erhebungen erfaßt und sowohl präventiv als auch therapeutisch 
beeinflußt werden. 

Die Lebensfertigkeiten sind Komponenten des Programms „Europäisches Netz 
gesundheitsfördernder Schulen" (WHO, Europäische Kommission und Europarat 1997), In 
diesem Rahmen können die Schüler beispielsweise folgendes lernen: 

o effizient zu kommunizieren, 

o Entscheidungen zu treffen, 

o Probleme zu lösen, 

o kritisch zu denken, 

o sich zu behaupten, 
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o dem Gruppendruck zu widerstehen, 

o mit dem eigenen Kummer, mit Depression und Streß umzugehen, 

o sich neuen Anforderungen aus der Umgebung anzupassen und 

o sich selbst kennenzulernen. 

Wer sich diese Fertigkeiten aneignet - egal, in welchem Alter - und sie im Arbeitsleben 
anwendet, ist eher in der Lage, mit den meisten arbeitsbezogenen Stressoren fertig zu werden. 

In einer umfassenden Herangehensweise (vgl. British Government 1998, 1999) können die 
drei Parteien auf dem Arbeitsmarkt alle relevanten Komponenten des Ökosystems 
Arbeitnehmer-Arbeit (Abbildung 2) oder einen Teil davon behandeln. Die Maßnahmen 
müssen an die Bedürfhisse, die Ressourcen, die sozioökonomischen, politischen und 
kulturellen Gegebenheiten eines bestimmten Arbeitsplatzes usw. angepaßt werden. Es gibt 
kein Patentrezept, mit dem alle Probleme gelöst oder in jedem einzelnen Fall der Erfolg 
garantiert werden kann. Es wäre z. B. denkbar, daß eine autoritäre Top-down-Durchfuhrung 
bestimmter dieser Maßnahmen nicht besonders wirkungsvoll (oder sogar kontraproduktiv) im 
Hinblick auf die gewünschten Ergebnisse wäre, eben weil die Lösungen den Arbeitnehmern 
aufgezwungen werden, ohne daß sie die Gelegenheit erhalten, ihre eigenen Erfahrungen, 
Bedürfnisse oder Vorlieben in den Prozeß einzubringen. Die Notwendigkeit eines 
partizipativen Ansatzes soll noch eingehender erörtert werden (vgl. S. 59). 

Ein anderer Grund für das Widerstreben einiger Arbeitgeber, in die Primär- oder 
Sekundärprävention von arbeitsbezogenem Streß zu investieren, mag in einer überholten 
Auffassung von den Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen zu suchen sein. Henry Ford 
(1863-1947) soll sich darüber beklagt haben, daß seine Arbeiter „ihre ganze Person" an ihren 
Arbeitsplatz mitbrächten, während er es vorziehen würde, „nur ihre Hände" anzuheuern. Eine 
derartige Einstellung kann heute nicht mehr aufrecht erhalten werden, zum Teil, weil die alte 
Industriegesellschaft schrittweise von der neuen Dienstleisrungs- und von der 
Informationsgesellschaft abgelöst wird. In diesem neuen System verkauft der Arbeiter nicht 
mehr eine bestimmte Zahl von Arbeitsstunden zu einem bestimmten Preis. Er verkauft eine 
bestimmte Menge an Wissen und seine Anwendung auf produktives Problemlösen bei der 
Arbeit (vgl. Edvinsson und Malone 1997). 

Investitionen für Gesundheit und Produktivität 

Zusätzliche Erklärungen für die mangelnde Bereitschaft, in die Primärprävention von 
arbeitsbezogenem Streß zu investieren, sind u. a.: 

o fehlende Sensibilisierung - bei einer oder mehreren Parteien auf dem Arbeitsmarkt -
für die Risiken, die arbeitsbezogene Stressoren für die Gesundheit, das Wohlbefinden 
und die Produktivität von Arbeitnehmern mit sich bringen; 

o eine falsche oder zu sehr vereinfachende Sicht von „Streß", der mit „Hochbetrieb" 
oder Zeitdruck gleichgesetzt wird; 

o eine völlig einseitige Herangehensweise an die Problemlösung am Arbeitsplatz, ohne 
Verständnis für die „Win-win-win"-Möglichkeiten für alle, die gegeben sind, wenn 
alle auf der Grundlage des Gebens und Nehmens zusammenarbeiten, statt zu glauben, 
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daß der Vorteil der einen Seite immer nur auf Kosten der anderen Seite erzwungen 
werden kann; 

o fehlendes Verständnis für das Entwicklungspotential, das einer immer besser 

ausgebildeten Belegschaft in dieser Hinsicht offensteht. 

Weitere Hemmfaktoren sind (Karasek 1992): 

o Maßnahmen, die die Aufmerksamkeit von schwierigen Arbeitsbedingungen ablenken 

und versuchen, nur die Symptome zu kurieren; 

o von oben aufgezwungene rein technische Lösungen; 

o eine Betriebsleitung, die den Dialog ständig allein beherrscht. 

Als zusätzliche Hindernisse für erfolgreiche Maßnahmen sind zu erwähnen: 

o fehlendes Verständnis dafür, daß die Maßnahmen auf die besonderen Verhältnisse im 

jeweiligen Unternehmen zugeschnitten sein müssen; 

o Unfähigkeit, die Maßnahmen an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen; 

o mangelnde Beteiligung einiger Managementebenen und 

o Unterstützung von Seiten einiger, aber nicht aller Abteilungen. 
Verwandte Probleme sind u. a.: fehlende aufrichtige Unterstützung von Seiten des 
Managements; den Programmen zugesprochene geringe Priorität; Kürzungen immer dann, 
wenn gespart werden muß; auf die Lebensführung abzielende Initiativen, die als Einmischung 
in private Angelegenheiten empfunden werden; Mißtrauen gegenüber den Motiven des 
Unternehmens; Probleme der Informationsverbreitung; Fehlen von Mitteln und Einrichtungen 
(Campbell-Keegan 1989). 
Wynne (1990) erwähnt außerdem: fehlendes Engagement auf Seiten der Behörden und 
Schlüsselorganisationen; Fehlen einer entsprechenden Struktur und Kultur; Fehlen einer 
angemessenen Ausbildung auf allen Ebenen; fehlendes Wissen über die potentiellen Vorteile; 
Fehlen einer klar definierten zuständigen Behörde. 
Einige Regierungen haben inzwischen - indirekt - Rechtsvorschriften für 
Streßverhütungsprogramme erlassen. Noch wichtiger ist aber, daß sich das Bewußtsein immer 
mehr durchsetzt, daß derartige Programme für alle Betroffenen vorteilhaft sein können, da sie 
eine echte Investition sowohl für die Gesundheit als auch für die Produktivität sind. 

„Investition" wird normalerweise definiert als zielgerichtete Bindung (von Geld oder Kapital, 
Technologie, Humanressourcen usw.) zur Erwirtschaftung zukünftiger Erträge. So gesehen, 
stellt eine Investition keine Last dar, sondern eine Möglichkeit, die Erträge zu erhöhen - im 
bestmöglichen Fall für alle Beteiligten (vgl. Levi 1998b). 

39 





TEIL II 

DIE HERAUSFORDERUNG 





In Teil II wird, ausgehend von den Hintergrundinformationen in Teil I, die Herausforderung 
beschrieben, der sich die Betroffenen zu stellen haben, was die Vielfalt 
organisationsbezogener und individueller Herangehensweisen und deren Schlüsselelemente, 
Ziele und Wirkungen angeht. 

Streßpräventionsprogramme 

Wie auf Seite 34, 37 und 84 kurz angesprochen, können Streßpräventionsprogramme die 
verschiedensten Ziele haben und auf den verschiedensten Philosophien basieren. Wenn die 
Arbeitsbedingungen - der „Schuh" - dem arbeitenden Menschen - dem „Fuß" - nicht passen, 
dann könnte eine (politische) Vorgehensweise darin bestehen, auf die „Schuhfabriken" (die 
drei Parteien auf dem Arbeitsmarkt) dahingehend Einfluß zu nehmen, daß sie eine Vielzahl 
von „Schuhen" in den verschiedensten Größen und Formen herstellen, so daß jeder, oder 
zumindest fast jeder, „Fuß" den passenden „Schuh" findet. Wann immer möglich, sollten die 
Anweisungen an die „Schuhfabriken" evidenzbasiert sein - also auf Messungen einer 
repräsentativen Zufallsstichprobe aller „Füße", aller „Schuhe" und bestehender 
„Angepaßtheit" beruhen (vgl. Orth-Gomér und Perski 1999). Ein Beispiel für derartige 
Messungen findet sich in der Arbeit „A survey of jobs posing special risks to health" der 
Health Risks Study Group (Vågerö et al. 1990). Dies ist ein erster - diagnostischer - Schritt 
im Rahmen einer primärpräventiven Herangehensweise auf Bevölkerungsebene. 

Eine andere ebenfalls auf der Primärprävention basierende Herangehensweise zielt darauf ab, 
den richtigen „Schuh" für jeden einzelnen „Fuß" zu finden - d. h. die „richtige Person auf den 
richtigen Platz zu setzen." 

Eine dritte Möglichkeit bestünde darin, den Besitzern der „Füße" eine „Dehnvorrichtung" zur 
Verfügung zu stellen - und sie auch zu ermutigen, diese zu verwenden - , damit vorhandene 
„Schuhe" passend gemacht werden können. Hier liegt die Betonung auf dem Empowerment, 
auf aktiven, verantwortungsbewußten Arbeitnehmern, die in der Lage und bereit sind und 
auch dazu ermutigt werden, ihre Arbeitsbedingungen, natürlich in vernünftigen Grenzen, so 
zu verändern, daß Arbeit und arbeitender Mensch besser zueinander passen. 

Derzeit sind in der Europäischen Union, aber nicht nur hier, die meisten Maßnahmen zur 
Streßprävention ausschließlich auf die Sekundär- oder Tertiärprävention gerichtet (vgl. Stuart 
1999). Zumeist handelt es sich z. B. um die Bereitstellung von Fitneßeinrichtungen in den 
Betrieben, Antirauchprogramme, Kontrolle der Ernährungsgewohnheiten, 
Entspannungsübungen und Fimeßprogramme, Gesundheitsüberwachung, psychologische 
Beratung oder eine Kombination aus mehreren dieser Elemente, verpackt als mehrmoduliges 
Programm für die Beschäftigten und eventuell für ihre Ehepartner (Malzon und Lindsay 1992, 
Cartwright et al. 1995, Kompier und Cooper 1999). Das US-amerikanische Gesundheits- und 
Sozialministerium fand in einer Erhebung an rund 3 000 Arbeitsstätten heraus, daß zwar mehr 
als 60 % der Arbeitsstätten mit mindestens 750 Beschäftigten Maßnahmen zur 
Streßprävention oder Gesundheitsförderung anbieten, daß es sich dabei aber normalerweise 
um Maßnahmen der Sekundär- oder Tertiärprävention handelt. Ferner wurde geschätzt, daß 
mehr als 75 % aller Fortune-500-Unternehmen und rund 12 000 kleinere US-Firmen 
sogenannte Employee Assistance Programs (EAPs, Programme zur Unterstützung der 
Beschäftigten) betreiben, die sich zumeist eher an die Beschäftigten als an das Unternehmen 
richten. Das ist genauso, als wollte man jemandem, der wunde Füße hat, einfach ein 
„Hühneraugenpflaster" anbieten - oder Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel oder eine 
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Psychotherapie - , d. h. es werden nur die Folgen der fehlenden Angepaßtheit zwischen 
arbeitendem Menschen und Arbeitsbedingungen behandelt. 

Damit sollen Verfahren der Sekundär- und Tertiärprävention keineswegs kritisiert werden, 
insbesondere dann nicht, wenn sie Teil eines größeren Pakets sind, das auch die 
Primärprävention umfaßt. 

Eine mehrschichtige Vorgehensweise 

Eine der offensichtlichen Schwierigkeiten der Primärprävention liegt in der Tatsache, daß 
„eine Größe nicht für alle Füße paßt". Daraus ergibt sich, daß bei der Streßprävention und 
damit zur Erreichung des Ziels „gesunde Arbeitnehmer in einem gesunden Unternehmen" 
eine mehrschichtige Vorgehensweise erforderlich ist. Einen Versuch in dieser Richtung hat 
das US-amerikanische National Institute for Occupational Safety und Health (NIOSH) mit 
seiner „National Strategy for the Prevention of Work-Related Psychological Disorders" 
(nationale Strategie zur Prävention arbeitsbezogener psychischer Störungen, Sauter et al. 
1990) unternommen. Diese Strategie richtet sich auf: 

o Arbeitsbelastung und Arbeitstempo - Vermeidung von Unter- und Überforderung, 
Möglichkeit der Erholung von hochbeanspruchenden Arbeitsaufgaben, mehr Kontrolle 
der Arbeitnehmer über die verschiedenen Merkmale der Arbeit; 

o Arbeitszeitplanung - Vereinbarkeit mit außerberuflichen Anforderungen und 
Verantwortlichkeiten, gleitende Arbeitszeit, Job-sharing und Gestaltung von 
Wechselschichten; 

o berufliche Zukunft - Vermeidung von Unklarheiten, was die Beförderungsaussichten 
und den Karriere- bzw. Qualifizierungsverlauf sowie die Sicherheit des Arbeitsplatzes 
angeht; 

o soziale Umgebung - Gelegenheiten für Austausch und Unterstützung zwischen 
Arbeitskollegen; 

o Arbeitsinhalt - Gestaltung von Arbeitsaufgaben, so daß sie sinnvoll und anregend sind 
und die Gelegenheit bieten, die vorhandenen Fertigkeiten zu nutzen und neue zu 
erwerben. 

Im vorliegenden Kontext kann die Pränä/prävention verstanden werden als die Veränderung 
der einschlägigen arbeitsorganisatorischen und arbeitsumgebungsbezogenen Stressoren. Die 
Sekundärnräveniion zielt darauf ab, die Reaktionen des Menschen auf diese Expositionen zu 
verändern. Durch die re/tzarprävention wird versucht, die Menge des aus diesen Expositionen 
beim einzelnen und für das Unternehmen entstehenden schädlichen Stresses zu verringern. 

Ein Beispiel mag die Unterschiede zwischen diesen Herangehensweisen veranschaulichen. 
Man stelle sich eine Bürokraft an einem Computerarbeitsplatz vor, die die Aufgabe hat, eine 
scheinbar endlose Reihe von Zahlen und Buchstaben in den Computer einzugeben. Für jeden 
korrekten Tastendruck wird sie bezahlt, für jeden falschen wird ihr etwas abgezogen. Auf 
Vollzeitbasis und unter Zeitdruck kann diese Arbeitsaufgabe immer wieder auftretende und 
länger andauernde Schmerzen in den oberen Gliedmaßen und im Nacken verursachen. Um 
dem abzuhelfen, würde man bei einem primärpräventiven Ansatz für Aufgabenerweiterung, 
Job-rotation oder wiederholte Unterbrechungen der Arbeitsroutine sorgen, d. h. also die 
konkreten Arbeitsbedingungen verändern. Die Sekundär- und Tertiärprävention könnte 
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dagegen beispielsweise Entspannungs- und Meditationsübungen oder Schmerzmittel 
einsetzen. 

Eine Schlüsselfrage lautet natürlich, welche berufsbezogenen Stressoren überhaupt verhütbar 
sind. Viele Arbeitsaufgaben sind ihrem Wesen nach streßhaft, müssen aber dennoch 
ausgeführt werden im Interesse der Allgemeinheit, beispielsweise Nacharbeit in einer 
Notaufhahme. Außerdem läßt sich darüber streiten, wieviel bei Streßreaktionen von 
übermäßigen beruflichen Anforderungen abhängt und wieviel von individueller Anfälligkeit 
des Beschäftigten. In der Praxis jedoch gibt es eine Fülle von Stressoren, die eine große 
Mehrheit der Arbeitskräfte als schädlich und pathogen empfinden. Es ist im Interesse aller 
Parteien auf dem Arbeitsmarkt, die Exposition der arbeitenden Menschen zu verhüten oder 
auf ein Minimum zu senken. Falls dies, aus welchem Grund auch immer, nicht machbar ist, 
kann alternativ versucht werden, die Expositionsdauer zu reduzieren oder die schädlichen 
Auswirkungen zu dämpfen oder anderweitig zu senken. 

Bei der Sekundär- oder Tertiärprävention kann eine Verbesserung des Copingrepertoires des 
Beschäftigten eine Rolle spielen. Wenn gefährliche Gewässer nicht vermieden werden 
können, dann versucht man, den Leuten das Schwimmen beizubringen, d. h. wie sie die 
Situation bewältigen können (vgl. Abbildung 2). Bewältigung (Coping) ist ein kognitiver und 
verhaltensmäßiger Prozeß mit dem Ziel, mit internen und externen Anforderungen fertig zu 
werden, sie zu ertragen oder zu reduzieren (Lazarus und Folkman 1984). Die Bewältigung 
kann problemoúeniieñ sein, d. h. sie zielt direkt auf die Veränderung der belastenden 
Situation ab, emotionsorientiert, d. h. sie richtet sich auf den Umgang mit Gefühlen, die durch 
die Belastung ausgelöst werden, oder beides. 

Organisationsbezogene und individuelle Prävention 

Die organisationsbezogenen Stressoren, auf die sich die Prävention richten soll, können mit 
der Aufgabe, mit der Rolle, mit den äußeren Bedingungen und mit den zwischenmenschlichen 
Anforderungen am Arbeitsplatz zu tun haben. Gegenmaßnahmen können sein (Quick et al. 
1997)3: 

o Neugestaltung von Tätigkeit und Arbeitsaufgaben; 

o partizipatives Management; 

o flexible Arbeitszeiten; 

o beruflicher Werdegang; 

o Umgestaltung der äußeren Umgebung. 

Verschiedene Möglichkeiten organisationsbezogener Prävention werden auf Seite 58 erörtert. 

Entsprechend kann sich das individuelle präventive Streßmanagement (vgl. Abbildung 2) 
folgendermaßen gestalten: 

Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 1997. 
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o streßorientiert (Kasten 2) - u. a. Anpassung der tatsächlichen Arbeitsorganisation und 
-Umgebung; 

o reaktionsorientiert (Kasten 2-4-5) - u. a. Streßwahrnehmung, Veränderung pathogener 
Lebensweisen, Entspannungstraining, emotionale Ventile, körperliche Fitneß, 
Ernährung, Spiritualität; 

o symptomorientiert (Kasten 5-6-7) - u.a. psychologische Beratung, Nachbesprechung 
belastender Ereignisse und medizinische Betreuung. 

Organisatorische Methoden werden angewandt, um nicht notwendige Anforderungen 
auszumerzen und die Konzentration auf die notwendigen Anforderungen zu richten und den 
Beschäftigten dabei zu helfen, sie auf nicht gesundheitsschädigende Weise zu bewältigen 
(Quick et al. 1997). Entsprechende individuelle Methoden können eine wirksame Ergänzung 
sein, sind aber normalerweise keine Alternative. 

Strategische Optionen für die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 

Berufstätige Menschen verbringen nahezu die Hälfte ihrer wachen Zeit bei der Arbeit. Was sie 
in diesen Stunden tun, ist daher von größter Wichtigkeit für ihre Gesundheit. Raucher, an 
deren Arbeitsplatz nicht geraucht werden darf, werden vermutlich ihren Tabakkonsum 
verringern. Wird in der Kantine gesundes Essen angeboten, dürfte dies für alle vorteilhaft 
sein. Ebenso wird ein betriebliches Fitneß- oder Streßbewältigungsprogramm wohltuende 
Wirkungen haben und möglicherweise auch die Bedingungen und Verhaltensweisen 
außerhalb des Arbeitsplatzes verbessern (WHO 1995). Andererseits wirken sich ungünstige 
Arbeitsbedingungen häufig auch im Privatleben aus (vgl. Gardell 1976). 

Gut geplante, gut geleitete und gut durchgeführte GesundheitsfÖrderungsprogramme können 
sehr wirkungsvoll sein, ohne viel zu kosten, ihr positives Kosten-Nutzen-Verhältnis steht 
außer Frage. Bei Unternehmen guten Informationsstands ist man sich daher inzwischen 
bewußt, daß derartige Programme kein Luxus sind, sondern eine Notwendigkeit - eine 
grundlegende Strategie zur Verbesserung der Effizienz, 

o da die Unternehmen dafür eine Gegenleistung erhalten, 

o da sie die Lebensqualität eines jeden Beschäftigten erhöhen und 

o da sie eine der wirkungsvollsten Methoden darstellen, bei der gesamten Bevölkerung 
eine gesündere Lebensführung durchzusetzen. 

Dies vorausgeschickt, stellt sich die Frage: „Wie machen wir's?" Ein allgemeingültiger Plan 
läßt sich nicht aufstellen, da die Situation in jedem Land und sogar an jeder Arbeitsstätte 
höchst unterschiedlich ist. 

Die wichtigsten „Killer" in Europa sind nicht mehr die Infektionskrankheiten, sondern 
chronische, degenerative Krankheiten, darunter auch komplexe Gesundheitsprobleme mit 
sowohl psychosozialen als auch körperlichen Komponenten (WHO 1995). Die medizinische 
Wissenschaft war bisher weniger erfolgreich in der Behandlung dieser Krankheiten als bei 
ihrer Feststellung, teilweise weil sie komplexe Kausalfaktoren haben, von denen einige auf 
sozioökonomische Bedingungen und Lebensweisen zurückgehen. Laut der Ottawa-Charta der 
WHO (1986) sind eine Reihe ergänzender Strategien erforderlich, die sich fünf 
Hauptkategorien mit folgenden Zielrichtungen zuordnen lassen: Entwicklung einer 
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gesundheitsfördernden Gesamtpolitik, Aufbau gesundheitsförderlicher Lebenswelten, 
Förderung gesundheitsbezogener Gemeinschaftsaktivitäten, Erweiterung persönlicher 
Kompetenzen sowie Neuorientierung der Gesundheitsdienste. 

So bezieht sich auch ein Arbeitspapier der Dienststellen der Europäischen Kommission 
(1998a) auf ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Gesundheitsförderung, -aufklärung, 
-erziehung und -ausbildung. Es wird u. a. betont, daß 

o die Gesundheitsförderung auf eine gesunde Lebensführung und die Schaffung der 
entsprechenden Rahmenbedingungen zielt, wobei bereichsübergreifende und 
interdisziplinäre Ansätze unter den verschiedensten Gegebenheiten zur Anwendung 
kommen; 

o der Schwerpunkt nicht auf Krankheiten liegt, sondern auf Gesundheitsdeterminanten, 
wobei die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen und gesundheitsfördernder 
Alternativen sowie individuelle und kommunale Möglichkeiten zur Einflußnahme auf 
die Gesundheit gefördert werden. 

Die britische Regierung argumentiert in ihrem Grünbuch „Our Healthier Nation" und dem 
nachfolgenden Weißbuch „Saving Lives: Our Healthier Nation" (1998, 1999) ähnlich 
zugunsten gesundheitsfördernder Maßnahmen über gesellschaftliche Kreise und Schichten 
hinweg. Diese Maßnahmen sollen ausgerichtet werden auf a) soziale und wirtschaftliche 
Faktoren, etwa Beschäftigung, Armut, soziale Ausgrenzung; b) Umgebungsfaktoren, etwa 
soziale Umwelt, Wohnverhältnisse, Luft- und Wasserqualität; c) Faktoren der Lebensführung, 
etwa Rauchen, Alkoholkonsum, körperliche Betätigung; d) Zugang zu Dienstleistungen, etwa 
zum öffentlichen Gesundheitsdienst, zu sozialen Diensten und Bildung. Besonders betont 
wird die Kombination von Top-down- und Bottom-up-Methoden, um zu optimalen 
Ergebnissen zu gelangen. 

Der Begriff „Arbeitsplatz" umfaßt hier jeden Ort, an dem einer bezahlten Beschäftigung 
nachgegangen wird. Es wird immer schwieriger, die Grenze zwischen Arbeit und Nicht
Arbeit zu ziehen, beispielsweise bei Telearbeit, aber auch bei einer Tätigkeit im 
Wissenssektor, wo die Arbeit in die Freizeit hineinreicht. In diesem Kontext sollten Schritte 
unternommen werden, um (WHO 1995): 

o die Fälle von Krankheit, Verletzung, Arbeitsunfähigkeit, Abwesenheit vom 
Arbeitsplatz aufgrund von arbeitsbezogenen Belastungen etwa durch Staub, chemische 
Stoffe und Streß zu verringern: 

o sicherzustellen, daß alle Beschäftigten Zugang zu arbeitsmedizinischen Diensten 
haben; 

o die Einfuhrung von Arbeitsverfahren und -routinen zu erleichtern, die zur Gesundheit 
und zum Wohlbefinden der Beschäftigten beitragen; 

o eine gesunde Lebensführung zu fördern, etwa im Zusammenhang mit Ernährung, 
körperlicher Betätigung und Rauchgewohnheiten; 

o mit den einschlägigen Interessengruppen und Kreisen bei der Formulierung und 
Anwendung entsprechender Strategien zusammenzuarbeiten. 
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Im Rahmen der Erforschung der Arbeitslosigkeit als einer Ursache von 
Gesundheitsproblemen wurde immer deutlicher, daß „ein guter Job" eine wichtige soziale 
Determinante guter Gesundheit sein kann, d. h. also ein salutogener Faktor. Dies kann der Fall 
sein, weil die Arbeit dazu beiträgt, 1) dem Leben Sinn und Ziel zu geben, 2) dem Tag, der 
Woche, dem Jahr und dem ganzen Leben Struktur und Inhalt zu verleihen, 3) dem arbeitenden 
Menschen zu Identität und Selbstachtung zu verhelfen, 4) soziale Netze zu knüpfen und 
5) materielle Belohnung zu erlangen (vgl. Jahoda 1979, Levi und La Ferla 1993, Levi, 1998a, 
Levi, im Druck). 

Dies mag der Grund sein, weshalb die WHO (1995) feststellt, Arbeit könne eine gesund
heitsfördernde Tätigkeit sein. Eine befriedigende Arbeit in einer gesunden und angenehmen 
Umgebung ist eine Quelle der Gesundheit und des Wohlbefindens neben ihrer Funktion als 
Einkommensquelle, um Nahrung, Wohnung und andere Voraussetzungen für Gesundheit 
bezahlen zu können. Gleichzeitig können die Arbeitsbedingungen zu Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten führen, die allerdings zu einem beachtlichen Prozentsatz verhütbar sind. 
Last not least eröffnet der Arbeitsplatz Kontaktmöglichkeiten mit einem großen Anteil der 
erwachsenen Bevölkerung. 

Insgesamt schätzt man, daß die Ursachen von 10-20 % aller Krankheiten eine arbeitsbezogene 
Komponente haben (WHO 1995). Zusätzlich gibt es potentiell verhütbare 
Gesundheitsprobleme, die ihren Ursprung zwar außerhalb der Arbeit haben, aber sich auf die 
Arbeitsfähigkeit auswirken. Ein Beispiel hierfür sind die rund 10% der männlichen 
Erwerbsbevölkerung, die man als Problemtrinker bezeichnen könnte und bei denen die 
Tendenz zu häufigen Abwesenheiten vom Arbeitsplatz, geringerer Produktivität und hohem 
Unfallrisiko besteht, was immer die Ursachen ihres Alkoholmißbrauchs auch sein mögen. Ein 
anderes Beispiel sind die Herz-Kreislauf-Krankheiten, bei denen Faktoren von innerhalb und 
außerhalb der Arbeitsumgebung zusammenwirken können (European Heart Network, 1998). 

Die Luxemburger Deklaration zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

Die Luxemburger Deklaration (1997) zur betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF), die vom 
Europäischen Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung verabschiedet wurde, umfaßt 
folgende Schlüsselelemente: 

o Verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen, wobei der Ansatz der 
Risikoreduktion mit dem des Ausbaus von Schutzfaktoren und Gesundheitspotentialen 
verbunden wird (Ganzheitlichkeit); 

o Unternehmensgrundsätze und -leitlinien, die in den Beschäftigten einen wichtigen 
Erfolgsfaktor sehen und nicht nur einen Kostenfaktor; 

o eine Unternehmenskultur und entsprechende Führungsgrundsätze, in denen 
Mitarbeiterbeteiligung verankert ist, um so die Beschäftigten zur Übernahme von 
Verantwortung zu ermutigen; 

o eine Arbeitsorganisation, die den Beschäftigten ein ausgewogenes Verhältnis bietet 
zwischen Arbeitsanforderungen einerseits und eigenen Fähigkeiten, 
Einflußmöglichkeiten auf die eigene Arbeit und sozialer Unterstützung andererseits; 

o eine Personalpolitik, die aktiv Gesundheitsförderungsziele verfolgt; 
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o ein integrierter Arbeits- und Gesundheitsschutz. 

BGF beruht auf einer fach- und berufsübergreifenden Zusammenarbeit und kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn alle Schlüsselpersonen dazu beitragen. 

BGF kann ihr Ziel „gesunde Mitarbeiter in gesunden Unternehmen" erreichen, wenn sie sich 
an den folgenden Leitlinien orientiert: 

o Die gesamte Belegschaft muß einbezogen werden (Partizipation). 

o BGF muß bei allen wichtigen Entscheidungen und in allen Unternehmensbereichen 
berücksichtigt werden (Integration). 

o Alle Maßnahmen und Programme müssen systematisch durchgeführt werden: 
Bedarfsanalyse, Prioritätensetzung, Planung, Ausführung, kontinuierliche Kontrolle 
und Bewertung der Ergebnisse (Projektmanagement). 

Das Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung betrachtet die folgenden 
Aufgaben als vordringlich und als Grundlage für zukünftige Aktivitäten: 

o BGF bekannter machen und alle Schlüsselpersonen zur Übernahme von mehr 

Verantwortung für Gesundheit bewegen; 

o vorbildliche Praxisbeispiele ermitteln und verbreiten; 

o Leitlinien für effektive BGF entwickeln; 

o das Engagement der Mitgliedsstaaten für die Einleitung entsprechender politischer 

Schritte sicherstellen; 

o die besonderen Anforderungen in der Zusammenarbeit mit KMU berücksichtigen. 

Schlüsselelemente der Streßprävention am Arbeitsplatz 
Schlüsselelemente der Streßprävention können ausgehend von theoretischen Überlegungen, 
etwa dem Anforderungs-Kontroll-Unterstützungs-Modell und/oder dem Leistungs-
Gratifikations-Modell, ausgewählt werden (vgl. Luxemburger Deklaration, 1997, und Tokyo 
Declaration, 1998). Beide Modelle wurden sorgfältig untersucht, empirisch erprobt und 
können als evidenzbasiert gelten. Beide bilden eine gute theoretische und praktische 
Grundlage für die Auswahl von „Schlüsselelementen", etwa: 

o die Anforderungen der Umgebung; 

o die vom Beschäftigten ausgeübte Kontrolle; 

o die dem Beschäftigten gewährte soziale Unterstützung; 

o der vom Beschäftigten erbrachte Einsatz; 

o die für diesen Einsatz erhaltene Belohnung. 
Ein ergänzendes, eher praxisorientiertes Verfahren kommt von der schwedischen 
Metallarbeitergewerkschaft und ihren örtlichen Vertretungen bei ASEA Brown Boveri (ABB) 
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und Volvo. Es handelt sich um eine typische „Bottom-up"-Strategie auf der Grundlage 
eingehender Diskussionen mit Hunderten einfacher Metallarbeiter, die von P. O. Bergström 
von der schwedischen Metallarbeitergewerkschaft initiiert und von den Arbeitern selbst 
konkret angewandt wurde mit dem Ziel, ein Bewertungsinstrument zur Förderung einer 
befriedigenden Arbeitsorganisation auszuarbeiten und zu verwenden. Auch wenn es in erster 
Linie auf industrielle Produktionsbetriebe zugeschnitten ist, wie seine 22 die kollektive 
Erfahrung einfacher Fabrikarbeiter widerspiegelnden Faktoren deutlich machen, so verdient es 
vielleicht doch eine Berücksichtigung über diesen ursprünglichen Einsatz hinaus. Den 
einzelnen „Faktoren", die zusammen die untersuchten Arbeitsbedingungen beschreiben, 
werden unterschiedliche „Punkte" zugewiesen (Bergström 1999): 

Faktor 1: Arbeitsorganisation - Befugnisse. Die höchste Punktezahl ist hier 10, die für eine 
Arbeitssituation vergeben wird, in der die Beschäftigten selbständig über ihre Arbeitsziele, die 
zu tätigenden Investitionen und die für den Betrieb verfügbaren Mittel entscheiden. Die 
Hauptaufgabe des Managers besteht darin, für diese Entscheidungsfindung die optimalen 
Bedingungen zu schaffen. Am unteren Ende der Skala haben die Beschäftigten keinerlei 
Befugnisse, alle Entscheidungen werden von der Betriebsleitung getroffen (1 Punkt). 

Faktor 2: Arbeitsorganisation - Planung. Hier geht es darum, ob die Personen, die die 
Tätigkeit ausführen, auch für die Planung zuständig sind. Die Möglichkeiten reichen von „der 
einzelne oder die Gruppe führen die Planung praktisch aller sowohl lang- als auch 
kurzfristigen Vorgänge durch" (5 Punkte) bis „die gesamte Planung wird von speziellem 
Personal durchgeführt" (1 Punkt). 

Faktor 3: Arbeitsorganisation - Personalausstattung. Die höchste Punktezahl (10) wird dann 
vergeben, wenn die Arbeit mit optimalem Tempo ausgeführt werden kann und Überstunden 
eher die Ausnahme als die Regel sind. Es gibt Regelungen für die Urlaubsvertretung, flexible 
Arbeitszeiten und die Möglichkeit für die Beschäftigten, selbst den besten Weg zu finden, um 
ihre persönlichen Bedürfhisse und die betrieblichen Erfordernisse zu vereinbaren. Am unteren 
Ende der Skala ist die Arbeitsstätte charakterisiert durch dauernde Unterbesetzung, 
regelmäßige Überstunden und eine Situation, in der es praktisch nicht möglich ist, den 
gesetzlichen oder tariflichen Urlaub zu nehmen, bzw. es nur möglich ist, wenn die 
Arbeitskollegen noch mehr Arbeit auf sich nehmen, ohne die Möglichkeit von 
Ausgleichsmechanismen, die von den Beschäftigten selbst beschlossen werden (1 Punkt). 

Faktor 4: Arbeitsorganisation - Verantwortlichkeit. Am oberen Ende der Skala (5 Punkte) 
sind die Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben in die eigentliche Produktionstätigkeit 
integriert. Jeder Beschäftigte erhält die Gelegenheit, seinen Verantwortungsbereich auf 
Rotationsbasis zu erweitern, einschließlich der hierfür erforderlichen Ausbildung. Am unteren 
Ende (1 Punkt) wird die gesamte Verwaltungs- und Dienstleistungstätigkeit von Angestellten, 
Vorgesetzten oder Fachleuten ausgeführt. 

Faktor 5: Arbeitsorganisation - Entwicklung. Am oberen Ende der Skala (5 Punkte) nehmen 
die Beschäftigten aktiv an der Entwicklung der Arbeitsorganisation teil, was sich in 
überarbeiteten Arbeitsplatzbeschreibungen, individuellen Ausbildungsmaßnahmen und 
Lohnsystemen niederschlägt und wodurch die Arbeitnehmer die Gelegenheit erhalten, neue 
Aufgaben zu übernehmen, größere Befugnisse zugewiesen zu bekommen, ihre Kompetenz zu 
erweitern und sich für eine besser bezahlte Arbeit zu qualifizieren. 1 Punkt bedeutet, daß es 
keinerlei von den Beschäftigten gesteuerte Entwicklung gibt. 
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Faktor 6: Arbeitsorganisation - Job-rotation. Wenn manuelle und administrative 
Arbeitsaufgaben unter den Mitgliedern des Teams rotieren, gegebenenfalls mit entsprechender 
Ausbildung, dann werden 5 Punkte vergeben. Die gegenteilige Situation ist durch völlig 
fehlende Job-rotation gekennzeichnet (1 Punkt). 

Faktor 7: Arbeitsorganisation - Koordinator/Vertreter des Teams. Im Optimalfall (5 Punkte) 
ist dieser Auftrag Teil der normalen Teamarbeit und offen für alle und rotiert unter den 
Teammitgliedern, die entsprechend ausgebildet wurden. Am anderen Ende der Skala gibt es 
keinen Teamkoordinator (1 Punkt). 

Faktor 8: Arbeitsorganisation - Kundenkontakte. Am oberen Ende der Skala (5 Punkte) haben 
die meisten Beschäftigten häufige Kontakte mit und Feedback von Kunden, indem sie am 
Marketing, Verkauf und Kundendienst, einschließlich wechselseitiger Besuche, beteiligt sind. 
Am unteren Ende gibt es keine derartigen Kontakte. 

Faktor 9: Arbeitsorganisation - laufende Verbesserungen. Die einzelnen Beschäftigten und 
die gesamte Belegschaft werden ermutigt, mit einem hohen Grad an Selbständigkeit an 
informellen Netzen oder organisierten Projektgruppen teilzunehmen (5 Punkte). Ein Punkt 
wird vergeben, wenn es eine derartige Ermutigung nicht gibt und nur Fachleute mit diesen 
Entwicklungen beauftragt sind. 

Faktor 10: Arbeitsorganisation - Ausgrenzung. Am oberen Ende (5 Punkte) nimmt die 
Arbeitsorganisation Rücksicht auch auf Beschäftigte, denen es schwer fällt, sich an die 
allgemeinen Quantität- und Qualitätsanforderungen ihres Teams anzupassen. Jeder wird 
ermutigt, die seinen Fähigkeiten entsprechende Leistung zu erbringen. Am anderen Ende der 
Skala ist kein Platz für Menschen mit reduzierter Arbeitsfähigkeit (1 Punkt). Sie werden 
entlassen bzw. erst gar nicht eingestellt. 

Faktor .11: Ausbildung - Planung. Dieser Faktor betrifft das lebenslange Lernen, um die 
persönliche und organisationale Entwicklung und die lebenslange Beschäftigungsfähigkeit 
sicherzustellen. Die Skala reicht hier von planmäßiger Ausbildung für alle Arbeitsaufgaben 
(5 Punkte) bis zu der mit 1 Punkt bedachten Situation, in der es keinerlei Ausbildung dieser 
Art gibt. 

Faktor 12: Ausbildung - Personalausstattung. Für eine erfolgreiche Ausbildung ist eine 
angemessene Personalausstattung erforderlich, damit es möglich ist, die Ausbildung während 
der normalen Arbeitsstunden durchzuführen (5 Punkte). In der entgegengesetzten Situation 
(1 Punkt) ist die Personalausstattung unzureichend. Die Ausbildung wird zwar im Prinzip 
angeboten, aber die Belastung des übrigen Personals nimmt dann dermaßen zu, daß das 
Ausbildungsangebot in der Praxis nicht wahrgenommen werden kann. 

Faktor 13: Technische Ausstattung - Arbeitsplatz und Arbeitsmittel. Im Optimalfall wurde der 
Arbeitsplatz so gestaltet, daß anspruchsvolle und ausbaufähige Arbeitsaufgaben ohne 
unnötige technische Hindernisse ausgeführt werden können (5 Punkte). In der gegenteiligen 
Situation besteht kein Zugang zu den technischen Ressourcen, die es den einzelnen 
Beschäftigten oder den Teams ermöglichen würden, selbständig und unabhängig zu arbeiten 
(1 Punkt). 

Faktor 14: Arbeitsorganisation - Informationstechnische Geräte. Der Arbeitsplatz ist gut 
ausgestattet mit z. B. Computem, Faxgeräten und Telefonen, und der einzelne Beschäftigte 
bzw. das Team hat Zugang zu diesen Geräten, um die Arbeit selbständig und unabhängig 
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ausführen zu können (5 Punkte). Ein Punkt wird vergeben, wenn der Arbeitsplatz nicht so 
ausgestattet ist, daß diese Ziele erreicht werden können. 

Faktor 15: Arbeitsorganisation -Informationstechnische Programme. Am positiven Ende der 
Skala (5 Punkte) sind vom Arbeitsplatz aus alle erforderlichen Funktionen zugänglich. Alle 
Beschäftigten erhalten eine angemessene Ausbildung, um sie nutzen zu können, und haben 
Zugang zu entsprechender Unterstützung. Alle Beschäftigten verfügen über eine eigene 
E-Mail-Adresse und über das Wissen und die Gelegenheit, im Inter- und Intranet zu 
recherchieren und zu kommunizieren (5 Punkte). Am negativen Ende (1 Punkt) ist die 
Ausrüstung unzureichend und langsam, es gibt keine Ausbildung und es fehlt an Gelegenheit, 
die Ausrüstung zu nutzen. 

Faktor 16: Lohnsystem - individuelle Komponente. Die optimale Situation (5 Punkte) ist hier 
gekennzeichnet durch eine individuelle Lohnkomponente, die entsprechend dem Arbeitsinhalt 
und den Arbeitsanforderungen ermittelt wird, im Rahmen eines für alle transparenten 
Lohnsystems. Am anderen Ende der Skala beruht der Lohn des einzelnen ausschließlich auf 
der Beurteilung der zuständigen Führungskraft (1 Punkt). 

Faktor 17: Führungskräfte - Leistungsbeurteilung. Im Optimalfall (5 Punkte) werden 
Leistungsbeurteilungen mindestens einmal jährlich von der zuständigen Führungskraft 
durchgeführt, wobei mit jedem Beschäftigten seine Leistung, seine Fähigkeiten und 
Qualitäten sowie Verbesserungsmöglichkeiten eingehend erörtert werden. Im 
entgegengesetzten Fall erfolgt das Feedback ausschließlich über die Entlohnung, die von der 
zuständigen Führungskraft in nicht systematischer und nicht objektiver Weise festgelegt wird 
(1 Punkt). 

Faktor 18: Führungskräfte - Ausbildung. Die Situation ist optimal, wenn die Ausbildung 
regelmäßig stattfindet und darauf abzielt, die Fähigkeit der Führungskräfte zum Aufbau der 
Arbeitsorganisation und zur Personalführung zu verbessern (5 Punkte). Am unteren Ende der 
Skala gibt es eine derartige Ausbildung nicht, und die Führungskräfte werden auch nicht 
danach ausgewählt, ob sie über die entsprechenden Kompetenzen verfügen (1 Punkt). 

Faktor 19: Führungskräfte - Engagement. Auf der positiven Seite der Skala (5 Punkte) 
arbeiten die Führungskräfte auf allen Ebenen voller Begeisterung, sie bieten aktive 
Unterstützung, koordinieren ihre Tätigkeit gut und sorgen dafür, daß Entscheidungen auch 
durchgeführt werden. Auf der negativen Seite sind sie uninteressiert, schlecht integriert, 
obstruktiv und versuchen zu verhindern, daß Entscheidungen durchgesetzt werden (1 Punkt). 

Faktor 20: Gewerkschaftstätigkeit - Organisation. Im Optimalfall ist die örtliche 
Gewerkschaft voll auf die neue Art der Arbeitsorganisation eingestellt und hat Vertreter in 
allen Teams. Die Gewerkschaft versucht, alle wichtigen Aspekte der Arbeitsorganisation und 
der Arbeitsbedingungen zu verbessern, und sie initiiert Änderungen (5 Punkte). Am unteren 
Ende der Skala gibt es weder ein Interesse noch die erforderlichen Kenntnisse für die 
Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation. Die Gewerkschaft konzentriert sich 
ausschließlich darauf, für die Gewerkschaftsmitglieder höhere Löhne herauszuschlagen 
(1 Punkt). 

Faktor 21: Gewerkschaftstätigkeit - Arbeitsmethoden. Im Optimalfall ist die Gewerkschaft 
sowohl bereit als auch in der Lage, ausgehend von den Diskussionen mit den betroffenen 
Gewerkschaftsmitgliedern eigene schriftliche Vorschläge und Grundlagendokumente 
auszuarbeiten (5 Punkte). In der entgegengesetzten Situation sind die Gewerkschaften völlig 
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passiv und reagieren nicht einmal auf Vorschläge der Betriebsleitung zum Ausbau der 
Arbeitsorganisation usw. (1 Punkt). 

Faktor 22: Gewetächaftstätigkeit - Engagement. Am oberen Ende der Skala (5 Punkte) sind 
die Gewerkschaftsführer mit Begeisterung bei der Sache, unterstützen die Beschäftigten und 
stellen sicher, daß Entscheidungen auch durchgeführt werden. Am unteren Ende (1 Punkt) 
sind sie nachlässig und versuchen zu verhindern, daß Entscheidungen durchgeführt werden. 

Die obigen 22 Faktoren wurden aufgeführt als Beispiel für eine von der Basis stammende 
Initiative, als Denkanstoß, als eine „Speisekarte", aus der das Geeignetste für das eigene 
Unternehmen herausgesucht und entsprechend angepaßt werden kann. 

Sie ähneln stark den „Qualitätskriterien für die betriebliche Gesundheitsförderung", die das 
Europäische Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung kürzlich veröffentlicht hat 
(1999b). 

Eine Checkliste mit arbeitsbezogenen Stressoren 

Die folgende Liste aus 14 arbeitsbezogenen Stressoren soll ebenso als Denkanstoß dafür 
dienen, was verbessert werden könnte und auf welche Weise: Top-down, Bottom-up oder -
im Idealfall - in einer Kombination aus beiden. 

Über- und Unterforderung bei der Arbeit 

Überforderung bei der Arbeit ist ein Thema, über das in allen Ländern, Berufen und 
Wirtschaftszweigen besonders häufig geklagt wird. Dies gilt für die rasch expandierenden und 
weitgehend verbraucherorientierten, hochqualifizierten Sektoren im großen Bereich der 
Informationswirtschaft, aber auch für den Sektor der Massenproduktion und für Person-to-
person-Dienstleistungen sowohl in öffentlichen wie auch in privaten Unternehmen. 
Unternehmen mit hohen Qualifikationsanforderungen haben Schwierigkeiten, genügend 
Personal anzuheuern, um die laufend expandierende Nachfrage nach Dienstleistungen zu 
befriedigen, und sind unter Umständen versucht, das vorhandene Personal zu überlasten oder 
ihren hochmotivierten Mitarbeitern zu erlauben, sich selbst zu überlasten. Auch wenn die 
Mitarbeiter in diesen Branchen vermutlich relativ jung sind, gut bezahlt werden und einen 
ziemlich großen Entscheidungspielraum haben, so kann ihre berufliche Überlastung, häufig 
erschwert durch die zusätzliche Belastung durch die gleichzeitige Karriere als Mutter oder 
Vater von kleinen Kindern, ein Niveau erreichen, wo das Risiko des Burnouts besteht (vgl. 
Maslach 1998). Außerdem gefährdet sind die Beschäftigten in Person-to-person-
Dienstleistungen im Bildungs- und Pflegesektor. In den 90er Jahren waren diese und andere 
Arbeitsplätze häufig „Gesundschrumpfungsprozessen" ausgesetzt, wobei die sich daraus 
ergebende Überlastung häufig mit der ständigen Angst um den Arbeitsplatz verbunden war. 
Was letztere angeht, so wurde kürzlich in einem Überblick von Platt et al. (1999) 
nachgewiesen, daß eine enge Beziehung zwischen der wahrgenommenen Intensität der 
Arbeitsplatzunsicherheit und psychosomatischen Beschwerden und Schmerzen besteht. 

Ein Sonderfall der qualitativen Überlastung ist gegeben, wenn jemand gegen seinen Willen 
versetzt wird (als Alternative zum Entlassenwerden), ohne die für die neue Position 
erforderliche Ausbildung zu erhalten. Unter diesen Bedingungen kann schon eine quantitativ 
bescheidene Arbeitsbelastung wegen der fehlenden Kompetenz für den neuen Arbeitsplatz 
und des entsprechenden Gefühls chronischer Unsicherheit und Versagensangst sehr schwer 
werden. 
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Die offensichtlichste Art der Unterforderung ist die Arbeitslosigkeit, die in der Europäischen 
Union nach wie vor weit verbreitet ist und als eine ihrer größten Herausforderungen gilt. Ein 
anderes Beispiel sind Menschen, die zu einer Teilzeitarbeit gezwungen sind, weil kein 
Vollzeitarbeitsplatz verfügbar ist. Dies gilt für 20 % der Teilzeitbeschäftigten (Eurostat 1998). 

Zu wenig Zeit für eine gute Arbeit 

Nach dem Parkinsonschen Gesetz wird die Arbeit so lange ausgedehnt, bis sie die zur 
Verfügung stehende Zeit ausfüllt. Einen Vermerk kann man in drei Jahren, drei Monaten, drei 
Wochen, drei Tagen oder drei Stunden ausarbeiten. Wenn er aber beispielsweise in drei 
Minuten fertig sein soll, dann handelt es sich zwar immer noch um einen Vermerk, aber für 
den anspruchsvollen Mitarbeiter unter Umständen auch um eine sehr frustrierende Erfahrung, 
da ihm bewußt ist, ein unter seinem Niveau liegendes Produkt abliefern zu müssen. Eine 
Lehrerin, die immer größere Klassen unterrichten muß, ein Altenpfleger, der immer größere 
Gruppen dementer Patienten betreuen muß, ein Chirurg, der schneller operieren muß, um die 
laufend steigende Nachfrage zu befriedigen, mögen ebenso ziemlich stark unter Streß leiden. 
Genauso die Schüler, die Kunden und die Patienten. 

Diskrepanz zwischen Verantwortung und Befugnissen 

Ein Beispiel dafür wäre ein Lkw-Fahrer, der toxische Chemikalien quer durch Europa 
transportiert. Er kann sich der möglichen schrecklichen Folgen eines Verkehrsunfalls 
schmerzlich bewußt sein, aber er sieht keine Möglichkeit, langsamer zu fahren oder Zahl und 
Länge seiner Ruhepausen zu erhöhen, da die Ware, just in time" geliefert werden muß. Damit 
hat er eine große Verantwortung, aber nur sehr begrenzt die Befugnis, sich entsprechend 
seiner Verantwortung zu verhalten. Ein anderes Beispiel wäre eine Aushilfskraft in einer 
Tagesstätte für Kleinkinder. Sie muß vielleicht ihre Kinder sicher über mehrere stark 
befahrene Kreuzungen führen, um zum Stadtpark zu gelangen. Wenn die Gruppe immer 
größer wird, bleibt ihr nichts anderes über, als auch ein gewisses Risiko einzugehen, wenn sie 
die Kinder durch den aggressiven Verkehrsstrom schleust. 

Unklare Anweisungen und Funktionen 

Ein Beispiel: Der Vorgesetzte trägt dem Untergebenen auf, etwas zu „richten". Dem 
Vorgesetzten mag klar sein, was er mit „richten" meint, oder auch nicht, und der Untergebene 
kann eine ganze Reihe von Auslegungsmöglichkeiten sehen, aber keine Zeit oder nicht den 
Mut haben zu fragen. Manchmal ist es auch nicht klar, wer wofür zuständig ist - der 
Fachmann in der Stabsposition oder der Generalist in der Linienposition. Manchmal erhalten 
mehrere Mitarbeiter den Auftrag, das gleiche zu tun, was zu Doppelarbeit führt - zu ihrer 
großen Bestürzung, wenn sie sich dessen bewußt werden. Oder der eine verläßt sich darauf, 
daß der andere die Arbeit erledigt, die dann unerledigt bleibt. Das entgegengesetzte Extrem -
mit einer sehr starren Aufgabenverteilung und haarspalterischen Entscheidungen - kann 
genauso ineffizient und streßerzeugend sein. 

Unklare Ziele und Vorstellungen auf unternehmerischer und persönlicher Ebene 

Ein offensichtliches Ziel einer jeden kommerziellen Aktivität besteht darin, einen akzeptablen 
und nachhaltigen Jahresabschluß zu erzielen. Eines der individuellen Ziele des Arbeitnehmers 
bei der Ausführung einer Arbeitsaufgabe ist es, dafür eine akzeptable Entlohnung zu erhalten. 
Wie wichtig diese Ziele auch sein mögen, sie sind es im allgemeinen nicht, was den 
Arbeitnehmer in Schwung bringt. Dies wissend, haben viele kommerzielle, öffentliche und 
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sonstige Organisationen eine Aufgabenbeschreibung erstellt, aus der hervorgeht, was von 
wem warum erreicht werden sollte. Die Führungskräfte nehmen es oft als selbstverständlich 
hin, daß diese Aufgabenbeschreibungen nicht nur allen bekannt sind, sondern auch von allen 
akzeptiert und in die Tat umgesetzt werden. Dies muß aber nicht so sein. Außerdem sollten 
möglicherweise die Primärziele in mehrere Gruppen von Sekundärzielen unterteilt werden. 
Wie diese interpretiert werden, kann durch eine Vielfalt ausdrücklich ausgesprochener oder 
stillschweigend vorausgesetzter wohlerworbener Interessen beeinflußt werden. Da kann es 
nicht überraschen, daß die so entstehende Vielfalt der Vektoren für einzelne Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmergruppen ein verwirrendes Muster ergeben kann. Selbst wenn die Ziele klar 
sind und darüber Einvernehmen herrscht, so können doch die verschiedenen Vorgänge und 
Errungenschaften und ihre Deutung dem einzelnen unklar sein. Objektiv gesehen kann der 
Pförtner eines Krankenhauses für den reibungslosen Betrieb der ganzen Einrichtung eine sehr 
wichtige Rolle spielen, ohne daß ihm dies aber konkret klargemacht worden wäre. Wenn er 
selbst seine Arbeit als unbedeutend und wertlos sieht, dann dürfte dies negative 
Auswirkungen sowohl auf die Quantität als auch auf die Qualität seiner Leistung und auf 
seine Gesundheit und sein Wohlbefinden haben. 

Fehlende Unterstützung 

Unterstützung bzw. fehlende Unterstützung kann von Vorgesetzten, Arbeitskollegen und 
Untergebenen ausgehen. In manchen Organisationen werden nur Spitzenleistungen anerkannt 
und belohnt. In diesem Fall kann die Konkurrenz zwischen den Beschäftigten erwünscht sein, 
weshalb die Arbeitskollegen wenig Grund sehen, sich gegenseitig zu helfen, da jeder, der 
einem anderen hilft, im Endeffekt der Verlierer ist. Gleichzeitig aber setzen viele 
Arbeitsaufgaben voraus, daß die Beschäftigten im gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten. 
Außerdem ist es denkbar, daß die Beschäftigten in Zeiten des „Gesundschrumpfens" immer 
weniger bereit sind, einander gegenseitig zu unterstützen, denn „des einen Tod ist des andern 
Brot". Ein anderes Beispiel für unnötige Stressoren in dieser Kategorie wären Führungskräfte, 
für die die Abwesenheit von Kritik gleichbedeutend mit Lob ist. Wenn von ihnen überhaupt 
Feedback kommt, dann ist es meist negativ. Last not least wird oft vergessen, daß auch der 
Chef ein bißchen Unterstützung braucht. Meistens ist es an der Spitze recht einsam. Und 
niemals auch nur das geringste Lob von den Mitarbeitern zu hören, außer von denen, die ein 
ausgemachtes Interesse daran haben, solches auszusprechen, kann sehr frustrierend sein. 

Fehlen von Anerkennung oder Belohnung 

Wie bereits erwähnt, ist Abwesenheit von Kritik nicht gleichbedeutend mit Anerkennung oder 
Lob. Genauso wenig ist Lob ein Ersatz für handfeste Belohnung für gute Arbeit. Hat ein 
Arbeitnehmer den Eindruck, daß sein Einsatz und das damit erzielte Ergebnis nicht 
entsprechend belohnt werden durch Anerkennung, Lob, Lohn, Status, Beförderung usw., dann 
entsteht Streß (vgl. Siegrist 1996 sowie S. 23). 

Mangel an Einfluß/fehlender Entscheidungsspielraum 

Dies ist ein besonders wichtiger Faktor. Es kann durchaus sein, daß die Beschäftigten bereit 
und in der Lage sind, eine hohe Arbeitsbelastung zu ertragen, sofern sie das Gefühl haben, daß 
man ihnen die Entscheidung zutraut, wie diese Arbeitsbelastung am besten bewältigt werden 
kann. Die Produktionsziele mögen von der Unternehmensleitung nach Verhandlungen mit der 
Belegschaft festgesetzt worden sein, aber den einzelnen Beschäftigten kann trotzdem die 
Entscheidung überlassen werden, wie sie zu erreichen sind, ja, sie können dazu sogar ermutigt 
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werden, dies selbst zu entscheiden. Dadurch entsteht eine Arbeitssituation, die als 
Herausforderung empfunden wird und nicht als streßerzeugend. 

Vorhandene oder drohende Gewalt 

Gewalt oder drohende Gewalt kann tagtäglich zum Arbeitsleben von Menschen gehören, die 
allein, im engen Kontakt mit der Öffentlichkeit, mit Wertgegenständen oder Bargeld, mit in 
Not befindlichen Menschen oder in zunehmend gewaltbereiten Umgebungen arbeiten (vgl. 
Chappell und Di Martino 1998). Auch wenn es nicht zur tatsächlichen Gewaltanwendung 
kommt, können verbale Attacken und die drohende Gewalt schon sehr streßhaft sein. 

Diskriminierung und Bullying 

In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist eine kontinuierliche und vermutlich noch 
zunehmende Einwanderung, auch aus außereuropäischen Ländern, zu bewältigen. Zur Zeit 
gibt es rund 11 Millionen außereuropäische Einwanderer (Eurostat 1998). Gerade in Zeiten 
hoher Arbeitslosigkeit und relativer Armut im Gastland kann der Wettkampf um begrenzte, 
abnehmende oder ungenügende Ressourcen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung, 
Verfolgung und Bullying auslösen, gerichtet gegen Mitglieder von „Fremdgruppen". Dies 
kann auf der Rasse, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit, dem Geschlecht oder 
praktisch jedem anderen Merkmal beruhen. Manifestieren kann sich diese Haltung aktiv 
(verbale oder physische Übergriffe, Ausschluß von Netzen usw.) oder passiv, etwa durch 
Verweigern einer Arbeitserlaubnis oder eines Arbeitsplatzes, obwohl der Antragsteller die 
erforderliche Qualifikation mitbringt. 

Schädliche Expositionen am Arbeitsplatz 

Diese können den Arbeitnehmer durch physikalische, chemische oder biologische 
Einwirkungen auf seinen Organismus unmittelbar beeinflussen. Die von dieser Art von 
Exposition verursachten Schmerzen und Leiden kommen zu ihrer streßerzeugenden Wirkung 
hinzu. Last not least kann auch die Angst vor möglichen pathogenen Folgen für sich als 
Stressor wirken. Wenn beispielsweise ein Beschäftigter weiß, glaubt oder vermutet, daß er 
physikalischen, chemischen und/oder biologischen Pathogenen ausgesetzt ist, kann der daraus 
resultierende Streß so stark sein wie der von einer tatsächlichen Exposition verursachte (vgl. 
Levi 1984 und 1997, Giel et al. 1990). 

Nicht angemessene Fähigkeiten und Fertigkeiten 

Berufliche Fähigkeiten haben ein „Verfallsdatum" wie Lebensmittel. Fehlt es am 
lebenslangen Lernen, dann veraltet das Wissenskapital (Edvinsson und Malone 1997) von 
Beschäftigten rasch, selbst bei hohem Bildungsniveau. Zusätzlich kann der rasche und immer 
rascher werdende Wandel des Arbeitslebens bestimmte Arbeitnehmer aus Angst vor 
Arbeitslosigkeit veranlassen, Positionen anzunehmen, die sie freiwillig nicht wählen würden 
und/oder für die sie nicht oder unter- oder überqualifiziert sind. Dazu kommt, daß ein großer 
Teil der heutigen allgemeinen und beruflichen Bildung schlecht auf den heutigen und 
künftigen Bedarf abgestimmt ist (vgl. Reich 1993). Das führt dazu, daß viele Arbeitnehmer 
Aufgaben übernehmen müssen, die nicht ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechen. 

Fehler, die hohe Kosten verursachen oder das Leben oder die Gesundheit anderer gefährden 

In vielen Berufen (z. B. Bedienungspersonal von Atomkraftwerken, Fluglotsen und 
medizinisches Personal) können kleine Fehlbeurteilungen und Irrtümer in wirtschaftlicher 
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Hinsicht oder für Gesundheit und Wohlbefinden anderer Menschen katastrophale Folgen 
haben. Fallen derartige Situationen mit hohem Arbeitsdruck, knappen Fristen und ständiger 
Angst zusammen, dann können sie sich als außerordentlich streßhaft erweisen. 

Risiko des Arbeitsplatzverlustes 

In der gesamten Europäischen Union werden Langzeit-Arbeitsverhältnisse immer seltener. 
Viele Erwerbstätige haben befristete Arbeitsverträge (derzeit 12 % der Arbeitskräfte in der 
EU, Eur-Op News, 2,1999, S. 7), stehen in einem Leiharbeits- oder Zeitarbeitsverhältnis, sind 
freiberuflich tätig oder selbständig (Platt et al. 1999). Einige Länder und die dortigen 
Sozialpartner haben versucht, zumindest einen Teil der Arbeitskräfte zu schützen, indem ein 
System nach dem Motto „Last hired, first fired" auf tarifvertraglichem oder gesetzlichem 
Wege eingeführt wurde. Aber auch so leben große Teile der Erwerbsbevölkerung unter der 
ständigen oder schwankenden oder steigenden Gefahr, entlassen zu werden. Für junge, 
gesunde, gut ausgebildete und ideenreiche Arbeitskräfte, insbesondere im Informationssektor, 
kann dies eher eine Herausforderung als eine Last sein. Wer aber noch keinen Zugang zum 
Arbeitsmarkt gefunden hat, beispielsweise als Jugendlicher oder wegen eines niedrigen 
Ausbildungsniveaus, wegen einer Behinderung, wegen seines Flüchtlingsstatus, als über 
5 5j ähriger, wegen Fehlens der entsprechenden Qualifikation, wegen des falschen Geschlechts 
oder wegen der falschen ethnischen Zugehörigkeit, für diese Personen ist das eine sehr reale 
Bedrohung. Und rund 18 Millionen EU-Bürger sind bereits arbeitslos. 

Die Lage wird dadurch weiter erschwert, daß die nationalen Systeme der sozialen Sicherheit 
nicht an die gegenwärtige Situation innerhalb und außerhalb des Arbeitsmarktes angepaßt 
sind. 

Thema dieses gesamten Leitfadens ist es, daß diese und andere Stressoren verringert und in 
vielen Fällen sogar ganz vermieden werden können. Einige praxisnahe Herangehensweisen an 
dieses Problem werden nachstehend geschildert. 

Gesundheitsförderung und Prävention streßbezogener Krankheiten 

Theoretisch lassen sich Krankheiten, die durch die Umwelt oder die Lebensführung verursacht 
sind, an jeder der Verbindungsstellen der Entstehungskette verhüten (vgl. Abbildung 2, S. 39). 
So können Umweltstressoren beseitigt, reduziert oder vermieden werden, indem 
beispielsweise die Arbeitsumgebung, die Arbeitsorganisation oder der Arbeitsinhalt 
entsprechend angepaßt werden. Präventive interagierende Variablen können gefördert werden 
(beispielsweise durch Verbesserung der sozialen Netzwerke oder Entwicklung der 
Bewältigungsfähigkeit). Pathogenen emotionalen, kognitiven, verhaltensmäßigen und 
physiologischen Mechanismen kann entgegengewirkt werden (z. B. durch 
Betarezeptorenblocker, Tranquilizer, Antirauchkampagnen, psychotherapeutische Beratung). 
Krankheitsvorläufer können erkannt und behandelt werden, so daß es nicht zum Ausbruch der 
eigentlichen Krankheit kommt. Und Gesundheitsförderung kann durch Initiativen zur 
Förderung gesunder Arbeitsplätze betrieben werden. 

Um die Rechte der Arbeitnehmer zu schützen, die Weiterführung schädlicher oder nutzloser 
Maßnahmen zu verhindern, finanzielle Verluste für die Gemeinschaft oder das Unternehmen 
zu begrenzen und Erfahrungen für die Zukunft zu sammeln, sollten diese (und andere) 
Maßnahmen bei der Durchführung evaluiert werden. Diese Evaluierung ist der moderne, 
humane Ersatz für den langsamen und grausamen Ausleseprozeß der Natur („survival of the 
fittest") und stellt ein Mittel dar, das den Menschen in die Lage versetzt, sich auf möglichst 
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untraumatische Weise an eine sich rasch verändernde Arbeitsumgebung anzupassen und 
einige dieser Veränderungen zu beherrschen (Kagan und Levi 1975, Levi 1979, 1992). Eine 
alltägliche Anwendung dieser Vorgehensweise auf einer Mikroebene ist die sogenannte 
Interne Kontrolle (siehe S. 79). Doch wir wollen zunächst Vorgehensweisen auf der Makro-
und der Mikroebene untersuchen. 

Prävention auf Unternehmensebene 

Platt et al. (1999) gelangen in einer umfassenden Untersuchung verschiedenster Maßnahmen 
zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz und ihrer Ergebnisse zu dem Schluß, daß 
Streßmanagementmaßnahmen, die auf einzelne Menschen abzielen, physische und 
psychologische Symptome wirkungsvoll verringern können. Für Ergebnisse auf 
Unternehmensebene dagegen sind Maßnahmen erforderlich, die sich auf die Streßquellen des 
gesamten Arbeitsumfeldes beziehen. 

Auch dann garantieren gute Absichten nicht unbedingt gute Ergebnisse. Auch kann das, was 
unter einem Gesichtspunkt (z. B. dem wirtschaftlichen) oder für eine Partei (z. B. für das 
Unternehmen) gut ist, unter einem anderen Gesichtspunkt (z. B. dem gesundheitlichen) oder 
für eine andere Partei (z. B. für die Beschäftigten) nicht gut sein. Dies vorausgeschickt, kann 
man - und sollte man - doch einiges tun, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 
Allerdings können derartige Maßnahmen, wenn sie schlecht durchgeführt oder gemanagt 
werden, zu mehr anstatt zu weniger Streß führen. All dies spricht für gut geplante umfassende 
Maßnahmen, die entsprechend überwacht und evaluiert werden müssen. 

Quick et al. (1997)4 haben die Prävention auf Unternehmensebene unter folgenden fünf 
Überschriften dargestellt: 

o Arbeitsplatzneugestaltung durch Umstrukturierung einer oder mehrerer 
Kerndimensionen der Arbeit, um die Angepaßtheit Mensch-Arbeit zu verbessern; 

o partizipatives Management durch Vergrößerung des Entscheidungsspielraums und der 
Selbständigkeit des einzelnen bei der Arbeit; 

o flexible Arbeitszeiten als Mittel zur Anpassung struktureller Arbeitsbedingungen im 
Sinne der Kontrolle und Entscheidungsfreiheit des einzelnen; 

o beruflicher Aufstieg mit dem Ziel persönlicher Weiterentwicklung durch 

Selbstbeurteilung und Analyse der Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen; 

o Gestaltung der Arbeitsumgebung. 

Nachstehend sollen diese Punkte im Detail dargestellt werden. 

Arbeitsplatzneugestaltung 
Das Arbeitsplatzmerkmale-Modell (Hackman 1977) ist eine Grundlage für den Versuch, die 
Vielfalt der Fertigkeiten, die Aufgabenidentität, die Aufgabenbedeutung, die Selbständigkeit 
und das Feedback zu optimieren. Die ersten drei Dimensionen führen vermutlich dazu, daß 

Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 1997. 
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Arbeit als sinnvoll erlebt wird. Selbständigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß 
Verantwortung für das Arbeitsergebnis empfunden wird. Feedback sorgt dafür, daß die 
Ergebnisse der Arbeitstätigkeit bekannt sind. All dies fördert hohe innere Arbeitsmotivation, 
hochwertige Arbeitsleistung, hohe Arbeitszufriedenheit sowie geringe Fehlzeiten und wenig 
Fluktuation. 

Nach Hackman (1977) kann dies mit folgenden fünf Herangehensweisen erreicht werden: 

1. Natürliche Teams bilden aus Menschen, deren Arbeit miteinander verknüpft ist. 

2. Aufgaben kombinieren durch Despezialisierung von Arbeitsplätzen mit der 
Möglichkeit, daß der einzelne Beschäftigte verschiedene Tätigkeiten ausführen kann. 

3. Kundenbeziehungen aufbauen, so daß der Beschäftigte in der Lage ist, mit den 
Menschen zu interagieren, die das Ergebnis seiner Arbeit nutzen oder von seiner 
Arbeit betroffen sind. 

4. Vertikale Belastung nutzen, indem dem Beschäftigten mehr Verantwortung und 
Entscheidungsfreiheit zugestanden wird. 

5. Feedbackkanäle öffnen, um das Feedback vom Arbeitsprozeß zum Beschäftigten zu 
erhöhen. 

Wie andere Komponenten ist auch die Arbeitsbereicherung kein Allheilmittel. Bei 
Beschäftigten, deren Arbeit anregend ist und eine Vielfalt vort anspruchsvollen 
Arbeitsaufgaben umfaßt, könnte eine Arbeitsanreicherung zu Überreizung führen. Wenn 
andererseits die Arbeitsbedingungen monoton, repetitiv und durch kurze Arbeitszyklen 
geprägt sind, dann kann eine Arbeitsbereicherung segensreich sein, auch wenn eine 
Aufgabenneugestaltung möglicherweise der ansprechendere Ansatz ist (Quick et al. 1997). 

Partizipatives Management 

Partizipatives Management hat mehrere Ziele. Eines besteht darin, die Vorstellungen und das 
Wissen von einzelnen Beschäftigten und Gruppen in den EntScheidungsprozeß des 
Unternehmens einzubeziehen. Es gibt keinen anderen effektiven Weg, um diese Einbeziehung 
des intellektuellen Kapitals (Edvinsson und Malone 1997) und anderer immateriellen Güter zu 
fördern, als den Entscheidungsspielraum zu vergrößern und mehr Verantwortung zu 
übertragen. Das andere Ziel besteht darin, es den Beschäftigten zu ermöglichen, dank ihrer 
Erfahrung aus erster Hand eigene Anpassungen an den Arbeitsbedingungen vorzunehmen. 
Das dritte Ziel betrifft das sich aus dem partizipativen Management ergebende Empfinden des 
Beschäftigten, selbst die Kontrolle zu haben, was nachgewiesenermaßen eine Komponente 
von Wohlbefinden und Produktivität ist. 

Führung kann partizipativ, autokratisch oder durch Laisser-faire geprägt sein. Bei 
partizipativer Führung kann die Produktivität erhöht, können Fluktuation, Fehlzeiten und 
Unpünktlichkeit verringert, Beschwerden reduziert und die Beziehungen zwischen 
Management und Beschäftigten verbessert, die Bereitschaft, Änderungen zu akzeptieren, 
erhöht und die Qualität der Entscheidungsfindung verbessert werden. (Tannenbaum und 
Massarik 1950). Dabei müssen natürlich dennoch Ziele formuliert und Standards festgesetzt 
werden, aber gleichzeitig wird es dem Beschäftigten überlassen, in bestimmten Grenzen den 
Weg zu diesen Zielen und die Methoden zu wählen, wie sie zu erreichen sind. Diese 
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dezentralisierte Entscheidungsfindung auf der niedrigsten praktikablen Unternehmensebene in 
Peer Groups ist eine Komponente der Qualitätszirkel (Ouchi 1981). 

Ein wichtiges Element der Partizipation wird als Empowerment bezeichnet; dabei geht es um 
das Teilen von Macht innerhalb einer Organisation. Empowerment hat mit dem Gefühl der 
eigenen Effizienz zu tun, mit der persönlichen Überzeugung, kompetent, leistungsfähig, 
effektiv und verantwortungsbewußt zu sein. Durch Empowerment können die Beschäftigten 
die an sie gestellten Anforderungen im Sinne von Verantwortung und Eigenmanagement als 
Herausforderung erfahren und weniger als Streß wie in einer restriktiven, eng definierten 
Arbeitsumgebung (Quick et al. 1997). Empowerment sollte schrittweise eingeführt und 
begleitet werden von einer entsprechenden Weiterentwicklung der Kompetenz und der 
Verfügbarkeit der erforderlichen Ressourcen. Im Idealfall sollten dabei Top-down- und 
Bottom-up-Strategien kombiniert werden. Empowerment kann nicht „auf Befehl" geschehen. 
Es sollte genügend Zeit zugestanden werden, es sollten Anreize und Belohnungen vorgesehen 
werden, es sollte für stabile Arbeitsverhältnisse, gemeinsame Ziele und Werte, ausreichende 
Ausbildung und Unterweisung gesorgt und auf Interessenkonflikte geachtet werden. 

Flexible Arbeitszeiten 

Jeder Beschäftigte muß mehrere soziale Rollen ausfüllen, die unter Umständen miteinander 
im Widerstreit stehen. Diese Rollen können sein: Ehefrau oder Ehemann, Mutter oder Vater 
von Kleinkindern, Sohn oder Tochter älterer oder kränklicher Eltern, Mitglied verschiedener 
formeller und informeller Netze, alles zusätzlich zur Rolle als Beschäftigte(r) in einem 
Unternehmen. Die Regeln und Vorschriften des Unternehmens können dazu beitragen, daß 
alle Anforderungen erfüllt werden können, oder sie können dies unmöglich machen. Gleitende 
Arbeitszeit, flexible Arbeitsstunden, Telearbeit, Viertagewoche sind Möglichkeiten, den 
Anforderungen gerecht zu werden, wobei zu berücksichtigen ist, daß einige Aufgaben 
voneinander abhängen. 

Gleitende Arbeitszeit zielt darauf ab, das Pendeln in Stoßzeiten zu vermeiden und dadurch die 
Fahrzeiten zu verkürzen sowie die Wahrnehmung außerberuflicher Verpflichtungen zu 
erleichtern, etwa das Abgeben und Abholen von Kindern in Tagesstätten. 

Telearbeit ermöglicht es dem Beschäftigen, dank elektronischer Kommunikationsmittel einen 
oder mehrere Tage zu Hause zu arbeiten und die restlichen Tage am Arbeitsplatz, was 
wiederum im Interesse der Flexibilität ist und die Vereinbarung von beruflichen und 
außerberuflichen Verpflichtungen ermöglicht. 

Beruflicher Aufstieg 

In den meisten Fällen, aber nicht immer, kann es sowohl im Interesse des Arbeitgebers als 
auch des Arbeitnehmers sein, das Potential des Beschäftigten im Laufe der Zeit durch 
regelmäßige Überprüfung der vergangenen, gegenwärtigen und künftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten zu maximieren und einige dieser Möglichkeiten zu realisieren. 
Um dies zu erreichen, hat eine der führenden schwedischen Versicherungsgesellschaften 
(Skandia) eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften unterzeichnet, um das kontinuierliche 
Investieren in die berufliche Weiterentwicklung sicherzustellen. (Die Gesellschaft bietet ein 
entsprechendes Paket als Kompetenzversicherung ihren Kunden an, wobei Unternehmen und 
Beschäftigte gemeinsam Geld für regelmäßige Vollzeitausbildung bereitstellen, z. B. eine 
Stunde Ausbildung je zehn Stunden Arbeit.) Verläßt ein Beschäftigter das Unternehmen 
vorzeitig, kann er seinen eigenen Beitrag mitnehmen, nicht aber den entsprechenden Beitrag 
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des Unternehmens. Dies ist eine interessante Form von Sozialvertrag, der die gegenseitige 
Loyalität, das gegenseitige Vertrauen und die Entwicklung der Kompetenz erhöhen könnte. 
Ergänzt wird dies durch die regelmäßige Selbstbeurteilung der Bedürfnisse, Interessen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse des einzelnen und der entsprechenden Analyse der 
vom Unternehmen bereitgestellten Möglichkeiten. 

Gestaltung der Arbeitsumgebung 

Quick et al. (1997) weisen auf sechs Funktionen der physikalischen Arbeitsumgebung hin: 
Schutz und Sicherheit, soziale Kontakte, symbolische Identifizierung, Aufgabengerechtigkeit, 
Freude und Wachstum. Anpassungen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention 
können in diesem Bereich bauliche Veränderungen umfassen (etwa Ein- und Ausgänge, 
Anordnung und Höhe von Wänden, Deckenhöhe und -winkel, Fenster und Beleuchtung, 
Bodenwinkel und -erhöhungen sowie Möbel und sonstige Einrichtungen), akustische 
Veränderungen (etwa Wandverkleidungen und Isolierung, Kissen und Vorhänge, 
Bodenbeläge, Deckenverkleidungen, Pflanzen und andere natürliche Ausstattungen) und 
Veränderungen der Beleuchtung (etwa Tageslicht, Anordnung künstlicher Lichtquellen, 
Beleuchtungsstärke, Farbe der Innenausstattung, Pflanzen und sonstigen natürlichen 
Ausstattungen). 

Es besteht kein Zweifel, daß Streß am Arbeitsplatz auch durch ungünstige 
Hygienebedingungen verursacht werden kann, die zu negativem Streß und schlechter 
Gesundheit führen können. Diese Bedingungen zu verbessern ist natürlich ein notwendiger, 
aber nicht ausreichender Bestandteil eines jeden Streßpräventionsprogramms. 

Besonders häufig werden folgende physikalische Arbeitsplatzfaktoren berücksichtigt: Lärm 
und Vibrationen, Maschinen und Werkzeuge, Gerüche, Beleuchtung, Klimafaktoren sowie 
Gebäude und Anlagen (Levi 1984). 

Lärm und Vibrationen 

Durch moderne Maschinen wurde die physische Arbeitsbelastung beträchtlich verringert. Ein 
unerfreulicher Nebeneffekt dieser weitestgehend positiven Entwicklung ist die Erzeugung von 
Lärm und Vibrationen. Lärm behindert das Sprachverstehen und übertönt akustische Signale. 
Er beeinträchtigt die Aufmerksamkeit und Konzentration. Die Bedeutung von Lärm als 
irritierendem und störendem Faktor im Arbeitsleben wurde eingehend belegt. Auch das 
Wissen über die schädlichen Auswirkungen des Lärms auf das Gehör ist umfassend. Weniger 
gut bekannt sind jedoch die Zusammenhänge zwischen dem Lärm und anderen Aspekten der 
körperlichen und mentalen Gesundheit. 

Es scheint so zu sein, daß Lärm in der Frühgeschichte des Menschen ein Gefahrenzeichen 
oder auf andere Weise charakteristisch war für Situationen, die Muskelaktivität erforderten. 
Um optimal mit einer schwierigen oder gefährlichen Situation fertig zu werden oder sogar um 
zu überleben, reagierte der menschliche Organismus auf den Lärm mit Vorbereitung auf 
Aktion, u. a. mit einer unspezifischen Anpassungsreaktion, die als Streß zu bezeichnen ist. 

Und so ist es noch heute. In vielen Studien wurden die Auswirkungen des Lärms auf 
verschiedene Nerven- und Hormonfunktionen nachgewiesen. Diese führen ihrerseits zu 
Sekundärreaktionen in einer großen Zahl von Organen und Organsystemen. 

Der Zusammenhang zwischen Lärm und Krankheit mit Ausnahme von Gehörschädigungen ist 
weit weniger gesichert. In Tierversuchen wurde zwar nachgewiesen, daß Lärm mehr oder 
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weniger dauerhafte Unterbrechungen verschiedener Körperfunktionen verursachen kann. 
Doch war der Lärmpegel bei diesen Untersuchungen oft extrem hoch, und außerdem 
unterscheidet sich die Lärmempfindlichkeit verschiedener Tierarten beträchtlich von der des 
Menschen. Aus epidemiologischen Studien gehen allerdings einige Hinweise auf 
pathologische Auswirkungen hervor. Doch ist bei der Deutung dieser Ergebnisse Vorsicht 
geboten. Arbeitsumgebungen mit hohem Lärmpegel können auch andere negative Merkmale 
aufweisen, und unter diesen Beschäftigtengruppen können unterschiedliche 
Auswahlphänomene wirken, genau wie in anderen Fällen auch. 

Eng mit dem Lärm verbunden sind die Vibrationen. Sie werden verursacht von den 
verschiedenen Stoß-, Dreh- und Stoß-Dreh-Werkzeugen. Viele von ihnen erzeugen örtliche 
Vibrationen, etwa Häcksler, Bohrhämmer, Druckluft- und Niethämmer, Stampfmaschinen 
und viele andere (Polezhayev et al. 1974). Im mechanisierten Transport und in vielen 
Industriezweigen sind die Beschäftigten allgemeinen Vibrationen ausgesetzt. Hier wird nicht 
nur das vibrierende Objekt, sondern auch der Körper mit seinen Organen in verschiedenen 
Ebenen verschoben, horizontal, vertikal oder diagonal. Beide Arten von Vibrationen sind 
eindeutig schädlich. Sie bedingen einen beträchtlichen Aufwand an nervlicher Energie und 
verursachen Ermüdung. Extreme Exposition kann sogar zu Erkrankungen der Nerven und 
Gefäße sowie zu Störungen der Funktion innerer Organe führen. 

Maschinen und Werkzeuge 

Es gibt zwei Arten von Muskelarbeit: dynamische (rhythmische Arbeit) und statische 
(Haltungsarbeit) Muskelarbeit. Letztere führt rasch zu schmerzhafter Ermüdung und stellt eine 
Energieverschwendung dar. Obwohl diese Tatsache wohlbekannt ist, arbeiten viele 
Beschäftigte in einer oder mehreren der folgenden Situationen: 

o in gebeugten oder unnatürlichen Körperhaltungen, mit gebeugtem Rumpf oder Kopf; 

o mit dauernd entweder nach vorne oder zur Seite gestreckten Armen; 

o stehend, wo Sitzen günstiger wäre; 

o in einer ungenügend hohen Arbeitsumgebung, so daß es schwierig ist, gleichzeitig 
genau zu sehen, was man tut, und eine bequeme Körperhaltung einzunehmen; 

o mit Handgriffen, Hebeln, Werkzeugen und anderen Arbeitsmitteln, die schwer zu 
greifen, zu lokalisieren oder zu bewegen sind, besonders bei gleichzeitigen 
Arbeitsvorgängen; 

o mit Anzeigen (Zeigern, Skalen, Zählscheiben), an denen absolute Werte und 
Veränderungen schwer ablesbar sind. 

All dies trägt stark zum Streß im Arbeitsleben bei, bedroht Gesundheit und Wohlbefinden und 
reduziert die Produktivität. 

Gerüche, Beleuchtung, Klimafaktoren 

Für viele Beschäftigte sind Gerüche sehr wichtig. Zwar darf ihre Bedeutung als Warnsignale 
für technische Pannen nicht außer acht bleiben, aber es gibt keinen einfachen Zusammenhang 
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zwischen der Intensität und/oder dem unangenehmen Charakter des von einer Substanz 
abgegebenen Geruchs und ihrer möglichen Toxizität (Levi 1981). 

Besonders häufig sind auch Klagen über ungenügende oder zu helle, insbesondere blendende 
Beleuchtung, was nicht nur zu Ermüdung, sondem auch zu Kopfschmerzen, Schwindel und 
erhöhtem Unfallrisiko führen kann. 

Ein dritter Bereich, in dem sich die Beschwerden häufen, betrifft die Exposition gegenüber 
Temperatur extremen. Der menschliche Organismus versucht, ein Temperaturgleichgewicht 
beizubehalten, das durch Hitze, Strahlung, Konvektion und Wärmeleitung oft gestört wird, 
beispielsweise beim Stehen auf einem kalten Betonfußboden, beim Sitzen auf einem kalten 
Metallstuhl oder beim Handhaben kalter Werkzeuge. 

Die Luftfeuchtigkeit ist von großer Bedeutung für das Temperaturempfinden. Abweichungen 
vom optimalen Feuchtigkeitsgrad (40 bis 60 %) treten in vielen Arbeitsumgebungen auf. Ein 
anderer wichtiger Faktor ist die Luftgeschwindigkeit, für die normalerweise ein Wert von 
0,2 m/s empfohlen wird, außer bei hohen Temperaturen, wenn größeren Geschwindigkeiten 
der Vorzug gegeben wird. 

Ob die Klimabedingungen Streß verursachen oder nicht hängt außerdem ab von der 
Interaktion zwischen der Arbeitsschwere, dem körperlichen und mentalen Zustand des 
arbeitenden Menschen und den Klimafaktoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftgeschwindigkeit. 

Gebäude und Anlagen 

Man sagt, Gebäude wirkten als eine „dritte Haut" (die zweite Haut ist die Kleidung) - als eine 
unterschiedlich durchlässige Grenzfläche zwischen Organismus und Umgebung, die beide 
beeinflußt und die von beiden beeinflußt wird. Außerdem haben Gebäude gesellschaftliche 
Funktionen. Sie ermöglichen, fördern oder erzwingen sogar das Zusammenkommen von 
Menschen und ihr Interagieren oder zumindest das Teilen der gleichen Erfahrungen. Ihre 
Zellenstruktur kann auch genutzt werden, um die Grenzen zwischen Menschen 
aufrechtzuerhalten (Abercrombie 1976). 

Gebäude haben aber auch einen symbolischen Wert. Kirchen, Regierungsgebäude und 
Rathäuser sollen zumeist schön oder zumindest eindrucksvoll sein. Dies gilt nicht allgemein 
für Industriegebäude und -anlagen, da der Ästhetik dieser Baulichkeiten bewußt oder 
unbewußt weniger Bedeutung beigemessen wird. Es dürfte kaum überraschen, daß dies 
wiederum die Art und Weise beeinflußt, wie der Beschäftigte sich selbst sieht, seinen 
Arbeitsplatz und die Wechselwirkung zwischen den beiden. 

Dasselbe gilt für die unmittelbarere Umgebung des einzelnen Beschäftigten. Die äußere 
Gestaltung des Arbeitsplatzes kann die Kommunikation zwischen Arbeitskollegen behindern 
(Entfernung, Wände). Dies kann einerseits den Zusammenhalt und die Unterstützung in der 
Gruppe verringern, andererseits wird dadurch die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen in 
Frage gestellt. Viele Tätigkeiten werden von isoliert von ihren Kollegen arbeitenden 
Beschäftigten ausgeführt. Dies kann zu sozialer Deprivation führen. Ein wichtiges Element ist 
dabei, daß dem arbeitenden Menschen die Gelegenheit genommen wird, anderen Menschen 
zu zeigen, daß er existiert und was er leistet und welch gute Ergebnisse er erzielt. All dies 
kann zu Entfremdung, Apathie und arbeitsbezogenem Streß führen. 
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Das andere Extrem kann ebenso streßhaft sein, insbesondere wenn die Situation durch 
Verletzung der Privatsphäre gekennzeichnet ist, beispielsweise in einem Großraumbüro. Hier 
kann sich der arbeitende Mensch gezwungen sehen, mit einer großen Zahl von Menschen zu 
interagieren, ohne die Möglichkeit zu haben, sich vor der Kommunikation oder gar vor 
Konflikten auch nur kurzfristig zurückzuziehen. 

Fazit: Die Gebäude und Anlagen von Unternehmen können einen bedeutenden - positiven 
wie negativen - Einfluß auf diejenigen haben, die darin arbeiten. Wie schon Winston 
Churchill sagte: Zuerst formen wir unsere Häuser, dann formen sie uns. 

Kombinierte Umgebungsstressoren; wechselseitige Auswirkungen beruflicher und sonstiger 
Einflüsse 

Zumeist werden jeder Expositionstyp und seine möglichen Auswirkungen für sich gesehen. 
Im tatsächlichen Leben aber kommt es zumeist zu einer Kombination vieler Expositionen. Sie 
können sich summieren, oder es kann zu Synergieeffekten kommen. Auf diese Weise kann oft 
ein vergleichsweise banaler Umgebungsfaktor zum Tropfen werden, der „das Faß zum 
Überlaufen bringt", weil er zu einer bereits beträchtlichen Belastung hinzukommt. 

Soziale Strukturen und Prozesse außerhalb des Arbeitsplatzes können die Gesundheit und das 
Wohlbefinden am Arbeitsplatz und außerhalb beeinflussen. So ist beispielsweise eine 
ungeeignete Wohnung keineswegs der einzige Faktor, der einem Schichtarbeiter das Schlafen 
tagsüber erschwert, aber eine Verbesserung dieses Faktors kann möglicherweise dazu 
beitragen, ihm das Schlafen zu erleichtem. 

Nachstehend noch einige Beispiele für strukturelle außerberufliche Faktoren, deren 
Auswirkungen berücksichtigt und deren Änderung in Betracht gezogen werden muß (Levi et 
al. 1982). 

Große Entfernung zwischen Arbeitsplatz und Wohnung sowie schlechte öffentliche 
Verkehrsverbindungen zwingen den Beschäftigten dazu, viel Zeit für den Weg zur Arbeit und 
nach Hause aufzuwenden, oft in überfüllten Verkehrsmitteln oder unter gefährlichen oder 
unangenehmen Bedingungen, die außerhalb seines Einflusses liegen. 

Ungenügende oder schlechte Tagesstätten für Vorschulkinder können beträchtlich zum Streß 
berufstätiger Eltern und ihrer Kinder beitragen. 

Die Gestaltung von Büro- und Industriegebäuden kann es behinderten Arbeitnehmern schwer 
oder unmöglich machen, ihre Aufgaben zu erledigen. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die außerberuflichen Verhältnisse den Streß, die 
Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen können. Ebenso kann arbeitsbezogener Streß 
in das Privatleben des Arbeitnehmers hineinwirken. Wie verschiedene Studien zeigen, führen 
uninteressante und sozial isolierte Arbeitsplätze zu Passivität oder sozialer Hilflosigkeit. 
Arbeitnehmer, die nie an der Planungsarbeit oder an Entscheidungen beteiligt werden, die im 
Laufe des Arbeitstages selten mit anderen zusammenarbeiten oder sprechen, die Tag für Tag 
die ewig gleichen Routineaufgaben ausführen, gehen vermutlich nach und nach dazu über, 
sich auch außerhalb ihrer Arbeit so zu verhalten. Wie einige zusammengehörende Studien 
zeigen, reduziert sich die Fähigkeit des einzelnen, aktive Beziehungen im Privatleben zu 
entwickeln, wenn der Entscheidungsspielraum am Arbeitsplatz durch in den Arbeitsvorgang 
eingebaute räumliche, zeitliche oder technische Einschränkungen begrenzt ist. Menschen, die 
am Arbeitsplatz in ihrer Selbständigkeit und sozialen Interaktion stark eingeschränkt sind, 
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nehmen im außerberuflichen Leben wesentlich weniger an organisierten und zielgerichteten 
Aktivitäten teil, die geplantes Handeln und die Zusammenarbeit mit anderen voraussetzen 
(Meissner 1971; Gardell 1976; Westlander 1976). 

Eine ältere schwedische Erhebung bei männlichen Arbeitskräften ergab, daß Beschäftigte mit 
einer psychologisch unbefriedigenden Arbeit wesentlich weniger an organisierten 
Freizeitaktivitäten teilnahmen als andere. Dieses Ergebnis galt insbesondere für kulturelle, 
politische und gewerkschaftliche Aktivitäten, bei denen eine aktive Beteiligung und die 
Kommunikation mit anderen erforderlich war. Die Freizeitaktivitäten dieser Arbeitnehmer 
konzentrierten sich auf die Kernfamilie, den Sport und Beschäftigungen im Freien sowie das 
Fernsehen (Karasek 1981). Diese Studie wurde sechs Jahre später wiederholt. Es zeigte sich, 
daß diejenigen, deren Arbeit sich in der Zwischenzeit im Sinne einer Arbeitsbereicherung und 
größerer Mitsprache verändert hatte, sich auch außerberuflich stärker ehrenamtlich 
engagierten oder sich an weiterbildenden, gewerkschaftlichen und politischen Aktivitäten 
beteiligten, während diejenigen, deren Arbeit sich in der Zwischenzeit entgegengesetzt 
verändert hatte, auch weniger an außerberuflichen Aktivitäten beteiligt waren (Karasek 1981). 

Wie in diesem Leitfaden immer wieder betont wurde, kann gegen die meisten dieser 
negativen Arbeitsbedingungen durch Primärprävention vorgegangen werden, und zwar von 
allen am Arbeitsmarkt Beteiligten. 

Verbesserung der Beziehungen 

Nachstehend einige präventive und fördernde Maßnahmen in diesem Bereich (Quick et al. 
1997)5: 

o Rollenanalyse hinsichtlich Klarheit, Konsistenz, zu viele oder zu wenige Erwartungen, 
Übereinstimmung zwischen erwarteter und gespielter Rolle im Hinblick auf 
Vorgesetzte, Gleichrangige und Untergebene. 

o Zielsetzung durch Festlegung größerer Verantwortungsbereiche und der Leistungsziele 
in den einzelnen Bereichen als Mittel, um antizipierende Stressoren durch 
Konzentration auf die Erfüllung der Ziele anstatt auf eine unsichere Zukunft zu 
beseitigen. Ziele dieser Art müssen vernünftig, anspruchsvoll, meßbar, zeitlich 
absehbar und Individuum- oder gruppenspezifisch sein, es muß ein Feedback 
vorgesehen sein, um Unsicherheit und widersprüchliche oder verwirrende 
Erwartungen zu vermeiden, und auf einer zwischen Beschäftigten und Betriebsleitung 
ausgehandelten Vereinbarung beruhen. 

o Soziale Unterstützung als Mittel, Sozialkapital zu schaffen und die Auswirkungen von 
Stressoren abzufedern, indem den einzelnen das Gefühl gegeben wird, daß für sie 
gesorgt wird, daß sie geliebt und geschätzt werden und daß sie zu einem Netz von 
Kommunikation und wechselseitiger Verpflichtung gehören (vgl. S. 20f). 

o Gruppenbildung als Mittel zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und zur Lösung 
zwischenmenschlicher Konflikte durch Förderung von Kommunikation, 
Gruppenzielen, Interaktion und wechselseitiger Abhängigkeit zwischen den 

Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C: American Psychological Association, 1997. 
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Mitgliedern. „Mentoring" und die Sozialisierung von Neuankömmlingen gehören zu 
den Maßnahmen, die hier in Betracht kommen. 

o Diversifizierungsprogramme, um sicherzustellen, daß die Vielfalt der Talente und 
Perspektiven innerhalb einer Organisation richtig bewertet und genutzt wird. 

Verbesserung der Schichtpläne 

Wie bereits erwähnt (vgl. S. 22), bringen die zeitlichen Anforderungen der Schichtarbeit ein 
erhebliches Streßpotential mit sich. Auch wenn es wohl unmöglich ist, diese Anforderungen 
völlig zu beseitigen, da eine Reihe von Waren und Dienstleistungen rund um die Uhr 
verfügbar sein müssen, so gibt es doch Möglichkeiten, Schichtpläne und die Bedingungen der 
Schichtarbeit zu verbessern (vgl. Akerstedt und Landström 1998, Akerstedt 1998b) - und 
damit vermutlich auch die Gesundheit und das Wohlbefinden der Schichtarbeiter sowie auch 
ihre Leistung. Um dies zu erreichen, sollten die Sozialpartner über folgende Maßnahmen 
nachdenken (Rosa und Colligan, 1997): 

o ständige (feste oder nicht wechselnde) Nachschicht vermeiden; 

o aufeinanderfolgende Nachtschichten auf ein Minimum begrenzen; 

o schnelle Schichtwechsel vermeiden; 

o einige freie Wochenenden einplanen; 

o mehrere Tage Schichtarbeit mit anschließendem „Miniurlaub" vermeiden; 

o lange Schichte und Überstunden auf ein Minimum reduzieren; 

o unterschiedliche Schichtlängen in Betracht ziehen; 

o Zeiten für Arbeitsbeginn und -ende überprüfen; 

o für einen regelmäßigen, vorhersehbaren Schichtplan sorgen; 

o die Ruhepausen überprüfen. 

Beispiele erfolgreich durchgeführter Programme 

Viele Beispiele erfolgreich durchgeführter Programme sind in folgenden Quellen zu finden: 
International Labour Office (1992), Murphy et al. (1995), Cooper et al. (1996), Kompier und 
Cooper (1999), Breucker (1998), Europäisches Netzwerk für betriebliche 
Gesundheitsförderung (1999a), Gründeman und Vuuren (1998). Nachstehend einige 
besonders aufschlußreiche Beispiele. 

Das schwedische T50-Programm 

Ein Beispiel (Kvarnström 1992) betraf eine Gruppe von Arbeiterinnen mit sehr hoher 
Abwesenheitsrate wegen Krankheit, hoher Personalfluktuation, hoher Inzidenz von Muskel-
Skelett-Erkrankungen und geringer Produktivität. Sie erhielten die Gelegenheit, ihre 
Fertigkeiten durch eine anspruchsvolle Lehre zu verbessern und ihre gestiegene Kompetenz 
durch Arbeitsrotation und Arbeitsbereicherung entsprechend zu nutzen; dies beinhaltete mehr 
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Verantwortung für Produktkontrolle und Verpackung, Materialplanung und 
Produktionskoordinierung. 

Die Hauptkomponenten dieser Maßnahme waren die Vergrößerung a) der Kompetenz und b) 
des Entscheidungsspielraums. 

Folge war ein dramatischer Rückgang des Absentismus und der Fluktuation und ein ebenso 
dramatischer Anstieg der Produktivität und der Arbeitszufriedenheit. 

Der Erfolg dieses Programms für alle Beteiligten veranlaßte das Unternehmen - die 
schweizerisch-schwedische Firma ASEA Brown Boveri (ABB) - , diese Erfahrung in einem 
speziellen T50-Programm zu verarbeiten, mit dem Ziel, die „Lead Time" - den Zeitraum 
zwischen Auftrag und Lieferung - um 50 % zu senken und gleichzeitig (ohne daß dies 
ausdrücklich gesagt wurde) das schwedische Gesetz über die Arbeitsumgebung und die 
europäische Rahmenrichtlinie zu erfüllen. Auch dies erzeugte eine „Win-win-win"-Situation 
mit höherer Produktivität, mehr Kompetenz bei den Beschäftigten, größerer 
Arbeitszufriedenheit und mehr Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz. 

Das belgische PRA-Programm 

Ein weiters Beispiel (Van Emelen 1996) für eine derartige Maßnahme wird uns aus dem 
belgischen Arbeitsministerium gemeldet, dessen Reinigungsdienst bei einer externen Prüfung 
als ineffektiv und ineffizient bei hoher Abwesenheitsrate wegen Krankheit und geringer 
Qualitätsleistung beurteilt wurde. 

Anstatt diesen Reinigungsdienst aufzulösen (61 zumeist weibliche Beschäftigte) und eine 
private Reinigungsfirma zu beauftragen (wie im Prüfbericht empfohlen), wurden zwei 
Arbeitsgruppen gebildet, die die Gründe für die Probleme eruieren und sie systematisch 
ausmerzen sollten (Einzelheiten siehe S. 79). 

34 der Beschäftigten nahmen an der Analyse teil. Von den beiden Gruppen wurden mehr als 
60 arbeitsbezogene Probleme ermittelt und in einem umfassenden „Problembaum" dargestellt 
(Wurzeln = strukturelle Probleme, Krone = positive und negative Folgen für das 
Arbeitsergebnis, Blätter = Zwischenprobleme). 

Auf diese interaktive Weise konnten die Probleme, ihre Ursachen und ihre Folgen weitgehend 
geklärt werden. Davon ausgehend formulierten die Teilnehmer 50 konkrete 
Lösungsvorschläge und führten sie dann in Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten aus. Diese 
Partizipative Risikoanalyse (PRA) wurde seither mit Erfolg an rund 50 Arbeitsstätten 
eingesetzt (Van Emelen 1996). Bei diesem „Bottom-up"-Ansatz werden Wissen und 
Erfahrung der Beschäftigten, die Gruppendynamik für die Problemanalyse und -lösung und 
das Engagement der Teilnehmer für die Umsetzung genutzt. Es handelt sich also auch um eine 
Übung in angewandter Demokratie. 

Das Programm A2000+ 

Beim dritten Beispiel für eine erfolgreiche Maßnahme folgte man einem salutogenen 
(gesundheitsfördernden) Ansatz. Die große schwedische Telekommunikationsfirma Telia 
Företag AB hatte keine drückenden Umgebungs- oder Gesundheitsprobleme bei ihren 
Beschäftigten festgestellt. Ihr von Sandberg und Nygren (1999) initiiertes und durchgeführtes 
Programm A2000+ zielte vielmehr darauf ab, die bereits zufriedenstellenden sozialen 
Bedingungen am Arbeitsplatz noch weiter zu verbessern und die Kreativität, Motivation und 
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Partizipation der Beschäftigten weiter zu fördern, unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

Kommunikationsfähigkeit und ihrer gruppendynamischen Kenntnisse. 

Die Gruppenleiter erhielten in Vorbereitung ihrer Aufgabe eine zweiwöchige Ausbildung und 

später alle zwei bis drei Wochen zusätzliche Anleitungen, mit denen sie in ihrer tagtäglichen 

Arbeit unterstützt werden sollten. 

In der nächsten Phase wandten diese „salutogenen Akteure" in Wechselwirkung mit den 

anderen 995 Teilnehmern dieser Studie das an, was sie gelernt hatten. Die Teilnehmer wurden 

zu Beginn der Studie und nach zwei Jahren zu ihrer Wahrnehmung des Unternehmens und der 

Arbeitsgruppe, zu der sie gehörten, und zu ihren an diese gerichteten Erwartungen befragt. 

Die Gesundheit wurde mit sechs getrennten Instrumenten erfaßt, mit denen Depression, Streß, 

TypΑVerhalten und der allgemeine Gesundheitszustand überwacht wurden. 

Laut Sandberg und Nygren (1999) wurde die gesundheitsfördernde Maßnahme sowohl von 

der Betriebsleitung als auch von den Beschäftigten sehr positiv aufgenommen. Signifikante 

Veränderungen zum Besseren wurden nachgewiesen bezüglich Mitbestimmung, Partizipation, 

Selbstwirksamkeit, Umgang mit Informationen und Effizienz. Es kam zu keiner signifikanten 

Änderung in der Wahrnehmung der gesamten Organisation durch die Teilnehmer. Die 

Gesundheit war bei der ersten Erfassung ausgezeichnet, zwei Jahre später etwas schwächer, 

aber immer noch gut im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung. Dieser leichte Rückgang 

könnte unter Umständen die stärkere Sensibilisierung der Gruppenleiter, insbesondere der 

weiblichen, für die Bedeutung der Kommunikation und Gruppendynamik, auch in ihren 

schwierigeren und frustrierenden Aspekten, widerspiegeln. 

Die Autoren schlagen vor, in Zukunft solle dieser umfassende Ansatz durch noch stärkere 

Betonung der Lebensführung der Beschäftigten, des Umgangs mit Konflikten und der 

Mediation weiter angereichert werden. 

Kümmern Sie sich um Ihr Personan 

Zu erwähnen sind noch weitere  private und öffentliche  Initiativen, z. B. „Make Health 

your Business" (Gesundheit geht Sie an), ein Wettbewerb in Wales, auf den in England „Look 

after your Employee" (Kümmern Sie sich um Ihr Personal!) folgte, Vereinbarungen, aufgrund 

deren öffentliche und private Organisationen mindestens drei von zehn bestimmten 

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ergriffen. Die Initiative „Look after your Employee" 

wurde von der Behörde für Gesundheitserziehung in London organisiert und umfaßte u. a.: 

o die Anwendung konkreter Managementpraktiken, um dem Personal eine 

gesundheitsfördernde Arbeitsumgebung zu bieten; 

o Ermittlung von Streßquellen und Zusicherung von mehr Unterstützung für 

Beschäftigte mit arbeitsbezogenen Problemen; 

o Bereitstellung von Informationen für das Personal über das Projekt „Look after your 

Heart" (Kümmern Sie sich um Ihr Herz!) und andere Aspekte einer gesunden 

Lebensführung unter Nutzung der Betriebszeitung oder Zeitschrift; 

o Einführung eines Fitneßprogramms und Aufforderung an die Beschäftigten, sich 

körperlich zu betätigen; 
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o Förderung vernünftiger Trinkgewohnheiten sowie Ausarbeitung und Durchführung 

einer umfassenden Alkoholpolitik; 

o Anbieten regelmäßiger Gesundheitskontrollen für das gesamte Personal. 

Ein Ansatz, der Behörden und Sozialpartner einbezieht 
Damit optimale Ergebnisse sowohl für die Gesundheit als auch für die Produktivität möglich 
sind, sollten bei derartigen Initiativen u. a. folgende Parteien zusammenarbeiten (WHO 1999): 

o Ministerien und für den Gesetzesvollzug zuständige Behörden; 

o Arbeitgeber und Arbeitgeberorganisationen; 

o Arbeitnehmer und Gewerkschaften; 

o Finanz- und Versicherungsinstitute; 

o Arbeitsschutzbehörden; 

o Nichtregierungsorganisationen und Berufsverbände; 

o Bildungsanstalten (allgemeine und berufliche Bildung. 

Einige von ihnen sollen eingehender vorgestellt werden. 

Arbeitnehmer und deren Vertreter 

Um herauszufinden, wo der Schuh drückt, ist es naheliegend, den zu fragen, der den Schuh 
trägt. Das bedeutet, daß die Beschäftigten, die unmittelbar mit den Vor- und Nachteilen eines 
Arbeitsplatzes konfrontiert sind, die wirklichen Experten sind, was Probleme und 
Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfhisse, Herausforderungen und 
Bewältigungsmechanismen angeht. Wenn ihre Mitsprache gefördert wird, können sie oft dazu 
beitragen, daß „Win-win"-Lösungen für Probleme gefunden werden, die durch die 
Arbeitsumgebung, den Arbeitsinhalt und die Arbeitsorganisation entstehen. Werden sie wie 
dumme oder unartige Kinder behandelt, dann kann man damit rechnen, daß sie sich auch so 
benehmen. Werden sie mit Respekt behandelt und wird ihre Würde geachtet, dann kann man 
davon ausgehen, daß sie in Zusammenarbeit mit allen Betroffenen ihr Bestes tun. Dies gilt für 
den einzelnen Arbeiter genauso (vgl. S. 77, interne Kontrolle) wie für den Vorstand seiner 
nationalen Gewerkschaft (vgl. S. 12, belgische Vereinbarung) und des Europäischen 
Gewerkschaftsbundes. Im optimalen Fall warten die Gewerkschaften und die einzelnen 
Gewerkschaftsmitglieder nicht auf Vorschläge der Betriebsleitung, sondern sie ergreifen 
selbst die Initiative, versuchen, eine eigene Agenda aufzustellen, ermitteln Probleme und 
Bereiche, wo Verbesserungen möglich erscheinen, und schlagen Abhilfemaßnahmen vor (vgl. 
S. 53ff). 

Arbeitgeberverbände und einzelne Unternehmen 

Viele Unternehmen und viele Arbeitgeberverbände warten nicht ab, bis die Probleme wachsen 
und ihre Lösung schwieriger wird, sondern versuchen, sie schon im Entstehen aufzufangen 
oder - noch besser - von vorneherein für gesunde Arbeitnehmer in einem gesunden 
Unternehmen zu sorgen. 100 derartige Beispiele finden sich in einer Zusammenstellung von 
Ahlkvist (1992) für den schwedischen Arbeitgeberverband, nämlich Beispiele für 

69 



Unternehmen, die sich aktiv dafür eingesetzt haben, für ihre Beschäftigten eine „gesunde 
Arbeit" zu schaffen. Eine entsprechende Liste der 100 amerikanischen Unternehmen, bei 
denen die Bedingungen für die Arbeitnehmer am besten sind, wurde von Levering und 
Moskowitz (1994) erstellt. Die Liste wurde 1998 aktualisiert und von „Fortune" veröffentlicht 
und dann 1999 noch einmal aktualisiert. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen, ebenfalls in den 
Vereinigten Staaten, die Listen der 100 besten Unternehmen für berufstätige Mütter und der 
besten Unternehmen für Minderheiten. Eine neuere Initiative ist diejenige der schwedischen 
Versicherungsgruppe SPP mit dem Titel „The Connection", nämlich zwischen 
Arbeitsbedingungen, Gesundheit der Arbeitnehmer und wirtschaftlich gesundem 
Unternehmen. Die schwedischen Unternehmen werden hier zu einem Wettbewerb eingeladen, 
bei dem sie im großen und ganzen das umsetzen sollen, was im vorliegenden Leitfaden 
vorgeschlagen wird. 

Nahezu ausnahmslos haben diese Initiativen das doppelte Ziel, Gesundheit und Wohlbefinden 
der Arbeitnehmer und gesunde Gewinne für das Unternehmen zu fördern - mit gesünderem 
Personal, das weniger oft wegen Krankheit fehlt und das kompetent, motiviert, zufrieden und 
effizient ist. Wenn erfolgreich, dann erzeugen diese Maßnahmen Vorteile für alle Betroffenen, 
und das noch zu eher geringen Kosten - eine echte „Win-win-win"-Situation. 

Gesundheitsschutzeinrichtungen, Versicherungsträger 

Für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zuständige Einrichtungen sowie öffentliche und 
private Versicherungsträger können auch als Initiator innovativer Aktivitäten wirken. Als 
Beispiel aus Deutschland sei der BKK Bundesverband erwähnt, der das mit der WHO 
zusammenarbeitende Europäische Informationszentrum „ Gesundheitsförderung im Betrieb " 
gegründet hat. Dieses Zentrum stellt eine Datenbank zur Verfügung und gibt einen Newsletter 
mit guten Praxisbeispielen heraus, zusätzlich zu einem Netzwerk von Fachleuten und der 
Durchführung von gesundheitsfördernden Maßnahmen in den Betrieben. 

Sind die Strategien der Gesundheitsförderung wirkungsvoll? 

Beispiele für gängige Kriterien, anhand deren die Wirksamkeit von Strategien der 
Gesundheitsförderung bewertet werden kann: 

o Veränderungen an verschiedenen Gesundheitsindikatoren sowie Indikatoren von 

Risiko verhalten der Beschäftigten; 

o psychosoziale Bedingungen am Arbeitsplatz; 

o Unfallquoten; 

o Absentismus; 

o Personalfluktuation; 

o Produktivität; 

o Zufriedenheit und Wohlbefinden des Personals; 

o Veränderungen bei den Gesundheitskosten. 
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Eine Untersuchung der Wirksamkeit könnte sich an den drei Komponenten der 
Gesundheitsförderung orientieren, die in Ziel 25 der WHO enthalten sind: 

o Verringerung der berufsbedingten Erkrankungen und Unfälle; 

o Förderung einer befriedigenderen Arbeit in einer sicheren und angenehmen 
Umgebung als direkte Determinante von Gesundheit; 

o mehr Unterstützung aus dem Arbeitsleben für Veränderungen in der privaten 
Lebensführung der Arbeitnehmer. 

Doch kann man davon ausgehen, daß die oben beschriebenen Herangehensweisen in dieser 
Hinsicht erfolgreich sein können? Wir wollen sie eine nach der anderen analysieren. 

Bekämpfung der Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz mit dem Ziel, die Gefährdung der 
arbeitenden Menschen zu verringern. Derartige Auswirkungen sind für 
Gesundheitsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz (Cox 1993) und für die ergonomische 
Umgestaltung von Arbeitsplätzen zur Reduzierung von Muskel-Skelett-Problemen (Spilling et 
al. 1986) gut dokumentiert. 

Förderung der positiven Wirkung von Arbeit. Kann eine solche Wirkung die persönliche 
Entwicklung fördern und zur Verbesserung der Gesundheit der Beschäftigten beitragen? 
Erwachsen daraus positive Folgen für das Unternehmen und/oder das Land? Es wurde 
nachgewiesen, daß fehlender Arbeitsinhalt und fehlendes Mitspracherecht bei der Planung 
und bei den Arbeitsmethoden das Risiko erhöhen, daß die Arbeit als zwanghaft und 
bedeutungslos empfunden wird, was zu Unzufriedenheit und Streß führt, was wiederum 
Beeinträchtigungen der körperlichen und mentalen Gesundheit mit sich bringen kann. Daß es 
derartige Zusammenhänge gibt, wurde in jüngerer Zeit von Wilkinson und Marmot (1998) 
zusammengefaßt, womit sich eine ältere ILO-Untersuchung (1992) von 19 Fallstudien über 
Streßprävention durch Neuorganisation der Arbeit in verschiedenen Ländern bestätigte. 
Einschlägige Zusammenstellungen wurden auch in den Vereinigten Staaten veröffentlicht 
(siehe Pelletier 1997, Pelletier et al. 1998). 

Damit werden die Ausführungen von Edvinsson und Malone (1997) untermauert, nach deren 
Auffassung vom 19. Jahrhundert an ein dramatischer Wandel der Faktoren stattgefunden hat, 
die das Wachstum, die Gewinne und die Wertschöpfung der Unternehmen, Organisationen 
und Nationen fördern. Anfänglich bestand das wichtigste Vermögen im Landbesitz als 
Grundlage der Landwirtschaft. Mit der Industrialisierung übernahmen Maschinen und 
Rohstoffe weitgehend diese Rolle. 1992 überstiegen in den Vereinigten Staaten die 
Investitionen in immaterielle Werte die Investitionen in materielle Werte (Lev 1996). Heute 
übernehmen immaterielle Investitionen immer mehr die dominierende Rolle. Kein 
Unternehmen kann überleben ohne eine schrittweise Erneuerung und effiziente Nutzung des 
intellektuellen Kapitals seiner Beschäftigten oder ohne deren Engagement für und ihre 
Teilhabe an den Unternehmenszielen. Dies sind einige der Gründe, weshalb Investitionen in 
Werte dieser Art nicht nur als Kostenfaktor für die Unternehmen gesehen werden sollten, 
sondern auch als Investition für die Zukunft, als unersetzliches Vermögen. 

Daraus ergibt sich, daß die Entwicklung von Kompetenz, Sozialkapital und größerer 
Entscheidungsfreiheit nicht nur wichtige Determinanten der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sind, sondern auch wichtige Investitionen zur Förderung 
der Gesundheit, des Erfolgs und des Zukunftspotentials des Unternehmens. Eine derartige 
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Investition umfaßt auch einen Zuwachs an Kontrolle für den Beschäftigten durch eine 
Kombination demokratischer Partizipation an strategischen Entscheidungen über die örtliche 
Gewerkschaft und der Einrichtung von (teilautonomen) Arbeitsgruppen, in denen die 
Beschäftigten an Entscheidungen über die Produktion mitwirken. Dies führt gleichzeitig zu 
mehr Arbeitsinhalt, mehr Würde und Solidaritätsgefühl unter den Arbeitnehmern und weniger 
psychischem Streß, aber auch zu besserer Produktqualität, besserem Kundendienst, mehr 
Flexibilität und größerem Initiativgeist auf Seiten der Beschäftigten und der Fähigkeit, 
fristgerecht zu arbeiten. 

Unterstützung der Änderung der Lebensführung. Hier liegt die Betonung auf Maßnahmen zur 
Förderung einer gesunden Lebensführung, die besonders in Nordamerika populär sind 
(Fielding und Piserhia 1989, Fielding 1990), wo sie ein ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-
Verhältnis zeigen. Als Beispiele seien erwähnt (vgl. Breslow et al. 1990): 

o auf Gruppen oder Individuen zielende Aktivitäten zur Veränderung der 

Lebensführung; 

o Preise; 

o Klimaveränderungen am Arbeitsplatz zur Unterstützung von Verhaltensänderungen 
(Begünstigung von Nichtrauchern, Angebot gesunder Kost in Kantinen und 
Verkaufsautomaten). 

Andere Beispiele für Maßnahmen, die auf die Lebensführung abzielen, sind Versuche, ein 
gesundes Eßverhalten zu fördern (Poulter und Torrance 1993), Bluthochdruck zu bekämpfen 
(Foote und Erfurt 1983, Alderman et al., 1983, Logan et al. 1979) und Programme gegen 
Bluthochdruck, Übergewicht und Rauchen unter Nutzung der sozialen Unterstützung durch 
Clubs, „Smoke-outs" im ganzen Unternehmen und Einrichtung eines „Patentsystems. 

Europäische Programme 

Aber es bleibt noch viel zu tun (WHO 1995). 

1990 und 1991 untersuchte die WHO die Verbreitung von Gesundheitsfördermaßnahmen in 
Europa, die auf die Lebensführung abzielen, wobei sie die jeweils 30 größten Unternehmen in 
34 Staaten befragte. 67 % der Unternehmen berichteten über Antirauchmaßnahmen, 65 % 
über Programme gegen Alkohol und Drogen und 23 % über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit dem Mutterschutz. Am verbreitetsten war als Maßnahme die Gesundheitsberatung, 
gefolgt von Broschüren und anderem Schrifttum (Malzon und Lindsay 1992). Eine 
systematische Bewertung dieser und ähnlicher Programme ist eher die Ausnahme. 

Ein Überblick der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen über „Innovative Actions for Health at Work in Germany, Greece, 
Ireland, Italy, the Netherlands, Spain and the United Kingdom from 1989-1991" ergab, daß 
nur wenige Maßnahmen als innovativ bezeichnet werden konnten. Außerdem war die 
Sensibilisierung für Fragen der Gesundheitsförderung im allgemeinen und am Arbeitsplatz im 
besonderen in allen sieben Staaten mit Ausnahme der Niederlande gering (Wynne 1990, 
Anderson 1990/91). 

Für ganz Europa ergab eine WHO-Studie, daß nur 50% der Arbeitskräfte Zugang zu 
betrieblichen Gesundheitsdiensten hat, was bedeutet, daß 100 Millionen Arbeitnehmer 
überhaupt nicht gesundheitsdienstlich betreut werden und weitere 100 Millionen nur eine 
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Grundversorgung genießen. Dagegen werden in Schweden gut 70 % aller Beschäftigten 
gesundheitsdienstlich betreut. Zusätzlich gibt es an den meisten schwedischen Arbeitsplätzen 
Sicherheitsbeauftragte, die Einfluß auf die Arbeitsbedingungen nehmen können. Dennoch 
scheinen sich die meisten Gesundheitsdienste hauptsächlich auf die körperlichen 
Gesundheitsgefahren und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen zu konzentrieren. Auf 
psychosozialem Gebiet bleibt noch viel zu tun, auch in den nordischen Ländern, wo bereits 
erste Initiativen in dieser Richtung ergriffen wurden. 

Drei Übersichten 

Burke (1993) unterscheidet in seiner Übersicht zwischen zwei Ansätzen bei der Minimierung 
der negativen Folgen von berufsbezogenem Streß: a) die einzelnen widerstandsfähiger 
machen und b) die Stressoren am Arbeitsplatz verringern. Er berücksichtigt 10 Studien, die 
über die Ergebnisse von Maßnahmen auf Unternehmensebene berichten, mit denen der 
arbeitsbedingte Streß von Führungskräften und hochqualifizierten Fachkräften verringert 
werden soll. Alle konzentrieren sich auf einen unterschiedlichen Ansatz, u. a. Reduzierung 
von Rollenstreß, mehr Selbständigkeit, weniger Konflikte zwischen Beruf und Familie und 
Verringerung von Streß durch Downsizing und Rationalisierung (beispielsweise durch 
Fusion). Insgesamt gelangt der Autor zu dem Schluß, daß die Maßnahmen positive 
Auswirkungen haben, und er unterstreicht, daß Maßnahmen, die auf die Copingfähigkeiten 
des einzelnen zielen, möglicherweise weniger erfolgreich sind als Strategien auf einer höheren 
Ebene, also unter Einbeziehung ganzer Beschäftigtengruppen oder Abteilungen oder 
Unternehmen. 

Eine Übersicht von Murphy (1996) erfaßt nur Maßnahmen zum Streßmanagement, also 
Methoden, die den Beschäftigten helfen sollen, ihre Wahrnehmung streßhafter Situationen zu 
verändern oder effizienter mit Streßsymptomen umzugehen. 64 Studien erfüllten die 
Aufhahmekriterien: sie waren arbeitsplatzbezogen, bewerteten die gesundheitlichen 
Auswirkungen und wurden im Anschluß an eine Peer Review veröffentlicht. Die 
verbreitetsten Techniken waren Muskelentspannung, Meditation, Biofeedback, kognitive und 
verhaltensmäßige Fertigkeiten und Kombinationen daraus. Die Wirksamkeit variierte je nach 
dem angestrebten Gesundheitsergebnis (z. B. waren kognitiv-verhaltensmäßige Programme 
wirksamer, wenn psychologische Ergebnisse angestrebt wurden, Muskelentspannung 
dagegen, wenn es um physiologische Ergebnisse ging), doch kombinierte Techniken waren 
insgesamt erfolgreicher. 

Nach Platt et al. (1999) fällt auf, daß keine dieser Maßnahmen eindeutig erfolgreich war, um 
arbeitsplatz- oder unternehmensrelevante Ziele zu erreichen, etwa eine Senkung des 
Absentismus oder Steigerung der Arbeitszufriedenheit. Damit in diesen Bereichen Erfolge 
möglich sind, müssen die Antistreßmaßnahmen darauf abgestellt werden, die Quellen von 
Streß in der Arbeitsumgebung zu beseitigen. 

Auf diesen letzten Punkt konzentrieren sich die Rahmenrichtlinie der Kommission und dieser 
Leitfaden. 

Ein umfassender Vorschlag auf nationaler Ebene 

In einem neuen Grünbuch des schwedischen Instituts für das Arbeitsleben (Swedish Working 
Life Delegation, 1999) wird ein umfassender, bereichsübergreifender Ansatz gewählt, um zu 
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gesunden Arbeitnehmern an gesunden Arbeitsplätzen zu gelangen. Nachstehend einige der in 
dem Grünbuch enthaltenen Empfehlungen an die schwedische Regierung: 

o Beschäftigung für alle Bürger im erwerbsfähigen Alter und Verhütung sozialer 
Ausgrenzung; 

o Anpassung der Sozialschutzgesetze an die veränderten Gegebenheiten des 
Arbeitslebens; 

o Bereitstellung angemessener Mittel für lebenslanges Lernen; 

o Gesundheitsschutzausbildung für Führungskräfte; 

o betriebsärztliche Dienste an allen Arbeitsstätten; 

o Anleitungen und Unterstützung für KMU; 

o Qualitätssicherung im Zusammenhang mit der Arbeitsumgebung; 

o Investitionen in die Forschung mit Überwachung; 

o gesetzlicher Schutz vor Diskriminierung, Bullying und Mobbing; 

o Einrichtung eines nationalen Zentrums, das sich mit der letztgenannten Problematik 
befaßt. 
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TEIL III 

DIE MASSNAHMEN 





Teil III dieses Leitfadens ist den diversen Handlungsmöglichkeiten auf den verschiedenen 
Ebenen gewidmet. Er enthält belgische, norwegische und schwedische Beispiele aus der 
Praxis, Diagnoseverfahren und Wege der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, sowohl 
auf einzelne als auch auf Unternehmen abzielend. 

Interne Kontrolle - ein gangbarer Weg zu gesünderen Arbeitsplätzen 

Einige Akteure scheinen der Auffassung zu sein, daß die Prävention von arbeitsbezogenem 
Streß schwierig, zeitaufwendig und ungeheuer teuer ist. Das muß aber nicht so sein. Eine der 
vernünftigsten, unaufwendigsten und billigsten Methoden der Streßprävention ist als „interne 
Kontrolle" bekannt. 

Im Grunde bedeutet interne Kontrolle nichts anderes als die Einführung einer Art 
„selbstkorrigierender Schleife" in das Ökosystem Arbeitnehmer-Arbeit. Das bedeutet „Lernen 
aus Erfahrung", und zwar systematisch und Schritt für Schritt. 

An jedem Arbeitsplatz, in jeder Branche, in jedem Teil der Europäischen Union oder 
anderswo besteht der erste Schritt darin, festzustellen, ob es bei den Arbeitskräften tatsächlich 
ein Problem gibt im Zusammenhang mit der Inzidenz, Prävalenz und Schwere von durch 
arbeitsbezogenem Streß verursachen Gesundheitsstörungen - z. B. Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Ungehaltenheit, Magenverstimmungen, 
Absentismus, Arbeitsunzufriedenheit, schlechte Moral usw. 

Lautet die Antwort, daß die Inzidenz, Prävalenz und/oder Schwere gering ist, dann kann es 
immer noch angebracht sein, derartigen Problemen in der Zukunft vorzubauen. Ist dies auch 
nicht der Fall, dann ist es natürlich zulässig, die Aktion in diesem Stadium abzubrechen oder, 
besser, zu erörtern, ob eine positive Gesundheitsförderung angebracht wäre (vgl. S. 73). 

Wenn andererseits eine gut geplante und durchgeführte Erhebung eine inakzeptable 
Morbiditätssituation ergibt oder diese aus zuverlässigen vorhandenen Statistiken hervorgeht, 
dann besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, bei welchen Arbeitsbedingungen und 
Krankheiten gleichlaufende Veränderungen festzustellen sind, und mit allen Betroffenen zu 
erörtern, welche dieser Bedingungen als alleinige oder Teilursache welcher Krankheit in 
Frage kommen. Bei der Analyse ist selbstverständlich auch zu berücksichtigen, ob diese 
Bedingungen veränderbar sind und ob diese Veränderungen für die Betroffenen akzeptabel 
sind. 

Dann wird als dritter Schritt eine Maßnahme (oder ein Maßnahmenpaket) entworfen und 
durchgeführt, um die dem (den) Problem(en) zugrunde liegenden Ursachen so weit wie 
möglich zu beseitigen. Bei der Durchführung sollte möglichst eine Kombination von Top-
down- und Bottom-up-Methoden angewandt werden. Dies bedeutet, daß die 
Unternehmensleitung natürlich den erforderlichen Maßnahmen zustimmen sollte, daß aber 
auch die Arbeiter in der Fabrik oder die Angestellten im Büro Vorschläge machen, den 
Maßnahmen zustimmen und aktiv daran teilnehmen. 

Die Ergebnisse müssen bewertet werden, vorzugsweise unter Berücksichtigung folgender 
Kriterien: a) Belastung durch Stressoren, b) Inzidenz und Prävalenz von 
Gesundheitsstörungen, c) Indikatoren des Wohlbefindens, d) Qualität und Quantität der 
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produzierten Waren und Dienstleistungen. Zu berücksichtigen sind auch die Kosten und 
Vorteile der Maßnahme(n) in e) wirtschaftlicher und anderer Hinsicht. 

Bleibt die Maßnahme in einem oder mehreren Punkten wirkungslos, oder hat sie gar negative 
Auswirkungen, dann sollte noch einmal überlegt werden, was, wie, wann, von wem und für 
wen unternommen werden soll. Sind dagegen die Ergebnisse positiv, dann kann dies die 
Fortsetzung oder Ausdehnung der Anstrengungen in dieser bewährten Form rechtfertigen. 

Im Grunde bedeutet dies nichts anderes als Lernen aus Erfahrung. 

Norwegen 

In zwei nordischen Staaten, Norwegen und Schweden, ist dieser Prozeß Bestandteil des 
jeweiligen Gesetzes über die Arbeitsumgebung und seiner Durchführung. In Norwegen trat 
die Verordnung über die inteme Kontrolle 1992 in Kraft. Sie gilt inzwischen für alle 
Unternehmen des Landes unabhängig von Branche und Beschäftigtenzahl. Wie im 
norwegischen Gesetz über die Arbeitsumgebung in Artikel 10 festgelegt, muß die 
Arbeitsorganisation so sein, daß sie die Entwicklung der Kompetenz, der sozialen Kontakte 
und der Entscheidungsmöglichkeiten erlaubt, daß aber auch repetitive oder in ihrem 
Rhythmus von einer Maschine oder einem Fließband vorgegebene Arbeit vermieden wird. 
Die inteme Kontrolle wird in diesem Kontext definiert als systematische Schritte auf 
Unternehmensebene, mit denen sichergestellt und dokumentiert wird, daß die Maßnahmen für 
den Gesundheitsschutz und die Sicherheit in Übereinstimmung mit den Anforderungen in 
dem Gesetz über die Arbeitsumgebung getroffen werden, um Streß und 
Gesundheitsstörungen, Verletzungen und Fehlzeiten zu reduzieren (Saksvik und Nytrø 1996). 

Ausgangspunkt der norwegischen Verordnung über die inteme Kontrolle war der Erfolg 
vergleichbarer freiwilliger Maßnahmen der norwegischen Offshore-Ölgesellschaften, 
insbesondere was die Sicherheitskontrollsysteme auf den Ölplattformen in der Nordsee 
angeht. Herkömmliche Inspektionen der Gewerbeaufsicht vor Ort wurden als zu kostspielig 
erachtet, weshalb dieses System der Selbstkontrolle und systematischen Beobachtung 
eingeführt wurde. Die zugrundeliegende Philosophie ist die des Total Quality Management 
(TQM). Doch während sich TQM auf Produkte und Dienstleistungen konzentriert, die 
bestimmte Spezifikationen und Kundenerwartungen erfüllen sollen, umfaßt die Interne 
Kontrolle den Bereich der Gesundheit, der Sicherheit und der Umwelt am Arbeitsplatz (vgl. 
Nilsson 1997). 

Beide Ansätze basieren auf intensivem „organisationalem Lernen", mit Aneignung von 
Wissen, Informationsverteilung, Informationsdeutung und -anwendung sowie 
organisationalem Gedächtnis, mit strategischer Problemformulierung, aktivem 
Experimentieren, Lernen und Umlernen. So erwirbt die Organisation die Fähigkeit zu lernen, 
zu verlernen oder umzulernen, ausgehend von früheren Verhaltensweisen und ihren 
Ergebnissen. Bisherige norwegische Erfahrungen (Saksvik und Nytrø 1996) zeigen, daß die 
inteme Kontrolle, wie sie in einer repräsentativen Stichprobe von 915 Arbeitsstätten 
angewandt wird, tatsächlich in 42 bis 69 % der norwegischen Unternehmen beigetragen hat zu 
mehr Gesundheit, besserer Arbeitsumgebung, größerem Sicherheitsbewußtsein, klareren 
Verantwortungslinien, intensiverer und/oder besserer Risikobewertung, besserer Integration 
mit TQM, besserer Dokumentation und neuer strategischer Planung. 
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Schweden 

Der schwedische Gewerkschaftsbund beschreibt in seinem 1993 in Schweden eingeführten 
Leitfaden über die inteme Kontrolle (Nilsson 1997) den Prozeß in folgenden sieben Schritten: 

o einzuhaltende Routinen festlegen und dokumentieren; 

o Aufgaben, Verantwortung und Ressourcen verteilen; 

o Risiken und Mängel ermitteln und überwachen; 

o Ziele formulieren; 

o Aktionspläne formulieren, durchführen und bewerten; 

o für Unterrichtung, Unterweisung und andere Informationen sorgen; 

o Follow-up-Routinen festlegen und immer, wenn erforderlich, verbessern. 

Diese Maßnahmen gehen aus vom schwedischen Gesetz über die Arbeitsumgebung und die 
entsprechende Verordnung der schwedischen Arbeitsschutzbehörde (AFS 1996:6). In dieser 
Verordnung wird die inteme Kontrolle definiert als systematische Planung und Durchfuhrung 
von Maßnahmen sowie des entsprechenden Follow-up zur Gewährleistung der Erfüllung der 
Anforderungen im Zusammenhang mit der Arbeitsumgebung. Sie sollte alle Umstände 
erfassen, die für die Arbeitsumgebung von Belang sind (siehe auch National Board of 
Occupational Safety and Health, Newsletter, 2/94, S. 1-2). 

Sowohl in Norwegen als auch in Schweden kommt die Hauptverantwortung für die 
Durchführung der internen Kontrolle dem Arbeitgeber zu. Um dieser Verantwortung gerecht 
zu werden, benötigt der Arbeitgeber Ressourcen, Autorität und Wissen. Es muß eine Strategie 
für die Arbeitsumgebung formuliert und es müssen jährliche Berichte über die 
Arbeitsbedingungen und die Gesundheit herausgebracht werden. Aktionspläne müssen alle 
Aspekte der Arbeit erfassen, einschließlich der physischen, mentalen und sozialen Aspekte, 
der Arbeitsorganisation, der Ausbildung, der Arbeitszeit, der Rehabilitation und der 
Anpassung der Arbeitsbedingungen. 

Belgien 

Ein ähnlicher Ansatz wurde in Belgien von Van Emelen (1996) angewandt und beschrieben 
(vgl. S. 70, die sogenannte Partizipative Risikoanalyse (PRA), die aus folgenden Schritten 
besteht: 

1. Ein entsprechend ausgebildeter „Trainer" präsentiert den Problembereich einer oder 
mehreren repräsentativen Gruppen von Arbeitnehmern. Jeder Teilnehmer erhält 3-
5 Karten, auf denen er so knapp und korrekt wie möglich die eventuell an den 
Arbeitsplätzen vorhandenen Probleme aufschreiben soll. 

2. Der Trainer sammelt die Karten ein und liest sie der Gruppe nacheinander vor, fragt 
nach zusätzlichen Erläuterungen und läßt über die Probleme, ihre Ursachen und 
Folgen diskutieren. 

3. Ausgehend von dieser Diskussion schreibt der Trainer jedes Problem in seiner 
ursprünglichen oder neuformulierten Form auf einem Flip-chart zur weiteren 
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Überlegung und Diskussion auf. So werden bis zum Ende dieser ersten Sitzung die 
Probleme, ihre Ursachen und Folgen gemeinsam erfaßt. 

4. Im Anschluß daran erstellt der Trainer eine „Baumstruktur", indem er Karten und Flip
chart-Blätter in Baumform anordnet, wobei die grundlegenden und strukturellen 
Ursachen die Wurzeln bilden, die Ergebnisse/Folgen die Baiunkrone - wobei es 
jedoch dem Trainer überlassen bleibt, fehlende Verbindungen einzubauen, um sie in 
einer zweiten gemeinsamen Sitzung zu erörtern. 

5. Damit sollen a) mögliche Problemgruppen ermittelt und b) Maßnahmen zu deren 
Lösung vorgeschlagen werden. Jedes Gruppenmitglied erhält eine alphabetische Liste 
von Problemen, die es nach folgenden Kriterien bewerten soll: a) Bedeutung eines 
jeden Problems, b) seine Häufigkeit und c) die Machbarkeit möglicher Lösungen. 
Durch Multiplikation der Zahlen für Bedeutung und Häufigkeit erhält man ein Maß für 
die Auswirkungen. Die anschließende gemeinsame Suche nach Lösungen, immer noch 
im Rahmen der zweiten Sitzung, umfaßt ein Brainstorming, in dessen Verlauf jede 
Anregung aufgeschrieben und erörtert wird. 

6. Der Trainer faßt die Ergebnisse dieser beiden Sitzungen zusammen und bereitet so ein 
logisches Schema vor und schreibt es nieder, das als Zusammenfassung der gesamten 
Analyse benutzt werden kann, und zwar vom Trainer und von den Gruppen, als 
Grundlage für nachfolgende Maßnahmen und als Instrument für die anschließende 
Bewertung. 

7. In dieser Phase wird ein konkretes Aktionsprogramm erstellt, das die angewandte 
PRA-Methode, die Teilnehmer, die ermittelten Probleme, den Problembaum, die 
Kategorisierung der Probleme in Gruppen, das logische Schema und das konkrete 
Aktionsprogramm beschreibt. 

Diese „PRA-Methode" wurde seither in vielen - öffentlichen und privaten - belgischen 
Organisationen und Unternehmen angewandt. 

Instrumente zur Bewertung des Streßrisikos 

Die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen gab einen 
Leitfaden über „Stress at Work: Causes, Effects and Prevention" (Streß am Arbeitsplatz: 
Ursachen, Wirkungen und Prävention) für kleine und mittlere Unternehmen in Auftrag. In 
diesem Leitfaden (Kompier und Levi 1994) wird vorgeschlagen, folgende Instrumente für 
derartige Bewertungen zu verwenden: 

o Checkliste für den Arbeitsinhalt (19 Punkte) 

o Checkliste für die Arbeitsbedingungen ( 16 Punkte) 

o Checkliste für das Beschäftigungsverhältnis (13 Punkte) 

o Checkliste für die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz ( 10 Punkte) 

o Fragebogen über Streß am Arbeitsplatz (45 Punkte) 

o Fragebogen über Gesundheitsprobleme (13 Punkte) 
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Diese Instrumente sind in den meisten EU-Sprachen verfügbar. Sie sollten, zusammen mit 
anderen ähnlicher Art, als Angebot gesehen werden, aus dem man für die eigenen 
Diagnosezwecke das Geeignetste heraussuchen kann. Sobald die Diagnose feststeht, können 
und sollen, wie oben beschrieben, therapeutische und/oder präventive Maßnahmen getroffen 
werden, wenn dies angemessen erscheint. Ihre Ergebnisse werden dann mit den gleichen 
Diagnoseverfahren evaluiert. 

Abgesehen von den oben und nachstehend erwähnten gibt es noch Tausende von 
einschlägigen Checklisten, Fragebögen und Beurteilungsskalen in allen EU-Sprachen. Am 
wichtigsten ist in diesem Kontext, daß man einen Satz von Instrumenten auswählt, der 
einerseits zum „Klima" des untersuchten Unternehmens paßt und dessen Validität (es wird 
tatsächlich das gemessen, was beabsichtigt ist) und Zuverlässigkeit (unabhängig von 
Individuen, Umständen und Gelegenheiten) andererseits belegt sind. Wichtig ist auch, daß die 
Instrumente korrekt angewandt werden und die zu untersuchende Stichprobe so ausgewählt 
wird, daß die Ergebnisse für die gesamte Zielpopulation repräsentativ sind. Eine nützliche 
Beschreibung ausgewählter, in vier nordischen Staaten angewandter Instrumente wurde von 
Lindström et al. (1995) für den Nordischen Ministerrat veröffentlicht (siehe S. 84). 

Diagnostik 

Es wurde eine Vielzahl von Maßnahmen beschrieben, vorgeschlagen und angewandt, um 
zahlreiche Aspekte arbeitsbezogener Stressoren, individueller und organisationaler 
Streßreaktionen, individueller und organisationaler Modifikatoren dieser Reaktionen und die 
entsprechenden Ergebnisse im Sinne von Gesundheit und Wohlbefinden des einzelnen und 
der Organisation zu messen. 

Im Interesse der Vergleichbarkeit wäre es wünschenswert, wenn es einen Satz 
vereinheitlichter Meßverfahren für alle diese Variablen gäbe. Im Idealfall sollten sie kultur-
und sektorübergreifend anwendbar sein und für eine breite Palette von Branchen sowie 
Berufen und Arbeitsaufgaben innerhalb der einzelnen Branchen passen. Sie sollten sich durch 
hohe Validität (d. h. sie sollten messen, was beabsichtigt ist) und Zuverlässigkeit (d. h. sie 
sollten zu vergleichbaren Ergebnissen unabhängig davon führen, wer sie anwendet, in welcher 
Umgebung und wie oft) auszeichnen. 

In der Praxis dürfte dies schwer zu erreichen sein. Ein machbarer erster Schritt wäre es, sich 
mit den oben beschriebenen (Kompier und Levi 1994) Instrumenten zu befassen, die in den 
seinerzeitigen neun EU-Sprachen verfügbar sind. Vorsicht ist allerdings insofern geboten, als 
nicht alle Sprachversionen hinsichtlich ihrer Validität und Zuverlässigkeit geprüft und für 
zufriedenstellen befunden wurden. Auch wenn sie in mehreren anderen EU-Sprachen zur 
Verfügung stehen, bedeutet dies nicht automatisch, daß ihre ursprüngliche Validität und 
Zuverlässigkeit erhalten blieb. Der Leser wird für präzise und aktualisierte Informationen an 
die Europäische Stiftung in Dublin verwiesen (Anschrift siehe S. 83). 

Andere relevante Quellen für Instrumente dieser Art sind: 

o Bericht des Gemeinsamen Ausschusses für Gesundheit am Arbeitsplatz ILO und der 
WHO: Psychosocial Factors and Health: Recognition and Control. Genf: 
Internationales Arbeitsamt, Occupational Safety and Health Series No. 56, 1986. 

o International Labour Office: Preventing Stress at Work. Genf: ILO, Conditions of 
Work Digest, Volume 11, No.2, 1992. 
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o Kompier M and Cooper C (eds.): Preventing Stress, Improving Productivity. London 
and New York, Routledge, 1999. 

o Quick JC, Quick JD, Nelson DL and Hurrell, Jr JJ: Preventive Stress Management in 
Organizations. Washington DC: American Psychological Association, 1997. 

o Lindström K et al.: Measurement of Psychological and Social Factors at Work. 
Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 1995. (Nord 1995:39; ISBN 9291207683). 

o Europäisches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung (Breucker, G.): 
Fragebogen zur Selbsteinschätzung. Essen: BKK Bundesverband, 1999c (verfügbar 
auf englisch und deutsch). 

Aber auch diese Quellen werden nicht alle Bedürfnisse befriedigen, einfach weil diese von 
Land zu Land, von Branche zu Branche und von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz unterschiedlich 
sind. Deshalb kann es gerechtfertigt sein, örtlich verfügbare Meßmethoden von national oder 
lokal anerkannter Validität und Zuverlässigkeit zu verwenden, selbst wenn dann ein gewisses 
Maß an Vergleichbarkeit verloren geht. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
eine nationale Universität, Fachbereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 
oder an die nationale Arbeitsaufsichtsbehörde. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Instrumente der ersten und zweiten Erhebung der 
Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Paoli 1992, 
1997) zu nutzen. Letztere deckt alle 15 derzeitigen EU-Mitgliedstaaten ab, daher sind die 
Instrumente in allen derzeit (1999) relevanten Sprachen verfügbar. Außerdem ist ihre Validität 
nachgewiesen. Ein verbesserter Satz ist derzeit für eine bevorstehende (dritte) europäische 
Erhebung in Vorbereitung. Die derzeit verfügbaren Instrumente können bei der Europäischen 
Stiftung in Dublin angefordert werden: European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions, Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, Irland; Tel.: +353-
12043100; Fax: +353-12826456; E-Mail: postmaster@eurofound.ie. 

Von der Beurteilung bis zu konkreten Maßnahmen 

Einer der Kardinalfehler im Bereich des Arbeitsschutzes besteht darin, daß aufwendige 
Studien durchgeführt werden, in denen recht detailliert der arbeitsbezogene Streß der 
Beschäftigten, seine Ursachen und Folgen dargestellt werden - und das war's dann. Der Streß 
wird also diagnostiziert, aber es wird nichts dagegen getan, geschweige denn präventiv 
vorgegangen. Das ist noch schlimmer, als würde gar nichts unternommen. 

Entsprechend dem Geist der Rahmenrichtlinie der Europäischen Kommission ist es die 
Hauptaufgabe eines jeden Arbeitgebers, sich um eine Beseitigung des Stressors bzw. der 
Stressoren zu bemühen, d. h. also der (den) der Streßreaktion am Arbeitsplatz zugrunde 
liegenden Ursache(n). Besteht beispielsweise der Eindruck, daß ein Großteil der 
Streßphänomene an einem Arbeitsplatz auf Arbeitsüberlastung in Kombination mit geringem 
Entscheidungsspielraum zurückzuführen ist, dann würde ein logischer erster Schritt darin 
bestehen, die Arbeitsanforderungen zu optimieren (und dadurch die Arbeitsbelastung zu 
reduzieren) und einen größeren Entscheidungsspielraum zu ermöglichen und zu fördern, 
beispielsweise was die Planung und Organisation der durchzuführenden Arbeit angeht. So 
werden zwei entscheidende Dimensionen der Arbeit korrigiert, mit dem Ziel, die Stressoren, 
den sich daraus ergebenden Streß und die entsprechenden streßbezogenen 
Gesundheitsprobleme abzubauen. 
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Wie bereits ausgeführt (s. S. 43), laufen derzeit in den EU-Mitgliedstaaten die Maßnahmen -
wenn überhaupt - darauf hinaus, auf die Streßreaktion (Sekundärprävention) oder die 
streßbezogenen gesundheitlichen Folgen (Tertiärprävention) einzuwirken. Ein Beispiel für die 
Sekundärprävention wäre, daß die Gelegenheit zur körperlichen Betätigung, Meditation, 
Entspannung oder kognitiven Umstrukturierung geboten wird. Andere europäische 
Unternehmen ermuntern ihre Beschäftigten, mit dem Rauchen aufzuhören, dem Alkohol nur 
in Maßen zuzusprechen, gesund zu essen usw. Diese Schritte sind natürlich alle sehr löblich. 
Sie sind nützlich, aber reichen vermutlich nicht aus, weil sie sich nicht gegen die 
zugrundeliegenden Ursachen der Streßreaktionen richten, sondem nur gegen die Symptome 
oder Folgen. 

Ein anderes häufig festzustellendes Übel heutiger Streßpräventions- und 
Streßmanagementmaßnahmen ist der eher geringe Ehrgeiz, der im Zusammenhang mit der 
Linderung von arbeitsbezogenem Streß an den Tag gelegt wird. Etwa wenn ein Berater für 
einen oder zwei kurze Vorträge eingeladen wird oder wenn in einer einmaligen Aktion 
Plakate oder Broschüren verteilt werden. Dies kann sicherlich ein erster Schritt zur besseren 
Sensibilisierung der Beschäftigten sein, doch die grundlegenden streßerzeugenden Strukturen 
und Prozesse bleiben so natürlich unangetastet. 

Aber selbst wenn die Maßnahmen von vorneherein auf gesundheitsrelevante 
Verhaltensweisen wie Rauchen, übermäßigen Alkoholgenuß, ungesundes Essen usw. 
beschränkt bleiben sollen, sind normalerweise anspruchsvollere und nachhaltigere Programme 
erforderlich, sollen sie nicht wirkungslos verpuffen (vgl. Platt et al. 1999). Andernfalls 
werden die gestreßten, von schmerzenden Muskeln, Herzklopfen, Ängsten und Depressionen 
geplagten Mitarbeiter ziemlich bald merken, daß derartige vereinfachende, kurzfristig 
angelegte Maßnahmen nicht ausreichen werden, um ihren Streß zu mildern. 

Ein weiterer verbreiteter Nachteil ist darin zu suchen, daß Maßnahmen zur Verringerung 
arbeitsbezogener Stressoren, von Streß und Gesundheitsbeeinträchtigungen häufig nur im 
Rahmen irgendeines Programms zur Unterstützung der Beschäftigten (Employee Assistance 
Programs, EAP) durchgeführt werden, ohne aktive Beteiligung der Betriebsleitung aller 
Ebenen und noch weniger der Gewerkschaften und der Arbeitnehmer selbst. Oder es handelt 
sich um reine Top-down-Programme - „Wir wissen, was gut für Sie ist, tun Sie einfach, was 
man Ihnen sagt, dann geht schon alles in Ordnung!" Dies funktioniert nicht besonders gut bei 
erwachsenen Beschäftigten, die ihre Situation viel besser kennen als irgendein 
unternehmensextemer Berater, der für ein, zwei Wochen ins Unternehmen kommt und dann 
auf Nimmerwiedersehen verschwindet. 

Primärprävention für einzelne 

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die Primärprävention auf nationaler und 
Untemehmensebene. Möglicherweise möchten die drei Akteure auf dem Arbeitsmarkt 
zusätzlich entsprechende Maßnahmen für und durch einzelne Arbeitnehmer fördern und 
erleichtem. Nachstehend einige Möglichkeiten (Quick et al. 1997)6: 

6 Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 1997. 
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Auf Stressoren gerichtete Primärprävention: 

o die persönlichen Arbeitsbedingungen beeinflussen (z. B. Planung und 
Zeitmanagement, soziale Unterstützung); 

o die persönliche Wahrnehmung von Stressoren und Streß und die Reaktionen darauf 
beeinflussen (z. B. kognitive Umstrukturierung, Veränderung der Determinanten von 
Typ-A-Verhaltensmustem) ; 

Auf die Streßreaktionen gerichtete Sekundärprävention: 

o die Lebensführung beeinflussen (z. B. Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit 
finden, Alkohol-, Tabakkonsum usw. mäßigen); 

o Entspannungstrnnmg (z. B. Meditation, autogenes Training, progressive 
Entspannung); 

o emotionale Ventile (z. B. mit anderen besprechen, niederschreiben oder durchspielen); 

o körperliche Betätigung; 

o Spiritualität und Glauben; 

o Ernährung; 

o Schlaf. 

Auf die Symptome gerichtete Tertiärprävention: 

o Karriereberatung; 

o Nachbesprechung belastender Ereignisse; 

o medizinische Betreuung. 

Drei Ziele, vier Fragen 

Die diversen Maßnahmen können sich auf die psychosozialen und physischen Stressoren am 
Arbeitsplatz richten. Sie können außerdem auf bereits manifeste arbeitsbezogene 
Gesundheitsstörungen, Fehlzeiten und beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit abzielen oder auf 
Variablen, die in Vorstufen zum Tragen kommen. Oder sie können auf die positive 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz abzielen (Geurts und Gründeman 1999). 

Auf eine Studie von Wynne und Clarkin (1992) zurückgreifend gründen Geurts und 
Gründeman ihre Analyse auf folgende vier Schlüsselfragen: 

o Was sind die Motive? Basieren sie auf a) dem humanistisch-idealistischen Streben 
nach einem „guten Arbeitsleben" und einer „guten Gesellschaft"; b) dem Wunsch, 
Gesundheit und Wohlbefinden der Arbeitskräfte zu verbessern; c) der Förderung von 
Selbständigkeit und demokratischen Werten oder d) der Sorge um Gewinn und 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens (vgl. Gardell 1980)? Oder auf einer 
Kombination von zwei oder mehreren dieser Motive? 
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o Welche Art von Maßnahmen? Geht es darum, a) möglichst viele der einschlägigen 
Stressoren zu beseitigen, b) einige oder alle ihrer schädlichen Auswirkungen durch 
Stärkung der Widerstandskraft oder der Copingfähigkeit der Arbeitskräfte und/oder 
der sozialen Unterstützung zu verändern oder c) eine positive Gesundheitsförderung zu 
betreiben durch Nutzung des salutogenen Potentials guter Arbeitsbedingungen? 

o Wer sind die Teilnehmer? Betriebsleitung, Gewerkschaften, Beschäftigte, inner- oder 
außerbetriebliche Gesundheitsschutzfachleute und/oder Akteure aus anderen 
Bereichen, deren Maßnahmen sich positiv auf die Gesundheit der Arbeitskräfte 
auswirken könnten. 

o Was sind die Merkmale des Unternehmens? Etwa: privat oder öffentlich; Größe und 
Standort(e); Erzeugung von Waren oder Dienstleistungen; dem internationalen 
Wettbewerb ausgesetzt; auf Routine-Massenproduktion ausgerichtet; Dienstleistungen 
nahe am Kunden; Informationswirtschaft; kundenorientiert; statisch oder dynamisch. 

Aufgeklärter Eigennutz 

Bei Quick et al. (1997)7 finden sich fünfLeitgedanken für derartige Programme: 

1. Die Gesundheit des einzelnen und die des Unternehmens sind interdependent, d. h. die 
Stressoren auf Unternehmensebene können bei den Beschäftigten beträchtliche 
Gesundheitsstörungen verursachen, und gestreßte Beschäftigte können zu 
beträchtlichen Funktionsstörungen auf Unternehmensebene fuhren. Daraus folgt: Es ist 
unwahrscheinlich, daß ein Unternehmen hohe Produktivität und Anpassungsfähigkeit 
erreichen kann ohne vitale, motivierte und gesunde Arbeitskräfte. Entsprechend kann 
es den Arbeitskräften schwerfallen, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden in einem 
unproduktiven, starren, unveränderlichen und/oder zu hohe Anforderungen stellenden 
Unternehmen zu erhalten. Die Ressourcen des einzelnen sollten den Zielen und 
Anforderungen des Unternehmens gerecht werden, aber die Ressourcen des 
Unternehmens sollten auch den Bedürfhissen des einzelnen gerecht werden. Damit es 
zu dieser Übereinstimmung kommt, ist eine wechselseitige Anpassungsfähigkeit 
erforderlich. 

2. Führungskräfte sind bereits in einem frühen Stadium für die Gesundheit des einzelnen 
und des Unternehmens verantwortlich (wie auch aus der Rahmenrichtlinie der 
Europäischen Kommission hervorgeht). Zwar gründet sich diese Verantwortung 
teilweise auf der Nächstenliebe, aber sie läßt sich auch als in einem aufgeklärten 
Eigennutz verwurzelt sehen - stark gestreßte und/oder an streßbezogenen 
Gesundheitsstörungen leidende Arbeitnehmer dürften weniger produktiv sein als 
Arbeitnehmer, auf die das nicht zutrifft. 

3. Streß auf individueller und auf Unternehmensebene ist nicht unvermeidbar. Auch 
wenn viele Anforderungen des Arbeitslebens tatsächlich unvermeidbar sind, ist es der 
Streß, der aus schädlichen Arbeitsbedingungen entsteht, keineswegs. Streß ist nicht 
„der Preis des Erfolges" oder „ein unvermeidliches Übel bei der Arbeit". Deshalb 
sollten alle Parteien auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere aber die Arbeitgeber daran 

7 Genehmigte Übernahme aus: Quick et al: Preventive Stress Management in Organizations. Washington, 
D.C.: American Psychological Association, 1997. 
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interessiert sein, vermeidbare Quellen von individuellem und 
unternehmensbezogenem Streß zu ermitteln und auszumerzen. 

4. Jeder einzelne und jedes Unternehmen reagiert auf besondere Weise auf Stressoren. 
Es gibt beträchtliche individuelle Unterschiede darin, welche Anforderungen als 
streßerzeugend wahrgenommen werden, wie auf diese Anforderungen reagiert, wie 
der daraus resultierende Distress verkraftet und wie auf Antistreßmaßnahmen reagiert 
wird. 

Aus praktischer Sicht jedoch ist es sehr schwer, die Arbeitsbedingungen und die 
Arbeitsumgebung an die verschiedenen Fähigkeiten und Bedürfhisse eines jeden 
einzelnen Arbeitnehmers anzupassen. Mit diesem Dilemma kann man auf zweierlei 
Weise umgehen. Erstens kann man sich in einem Top-down-Ansatz insbesondere mit 
denjenigen beruflichen Stressoren befassen, deren pathogènes Potential ausgeprägt ist 
und die meisten Arbeitnehmer betrifft. Zweitens kann man es jedem Arbeitnehmer in 
einem Bottom-up-Ansatz ermöglichen, innerhalb vernünftiger Grenzen seine 
Arbeitssituation seinen Bedürfnissen anzupassen. Durch Kombination dieser Ansätze 
lassen sich gesunde Arbeitsplätze für gesunde Arbeitnehmer fördern, wobei es allen 
Akteuren überlassen bleibt, den richtigen Mix aus auf das Unternehmen und auf das 
Individuum gerichteten Maßnahmen zu finden. 

5. Unternehmen sind dynamisch und verändern sich laufend. Aus diesem Grund können 
die Maßnahmen nicht als einmalige Ereignisse angesehen werden, selbst wenn sie 
kurzfristig die erhofften Ergebnisse zeitigen. 

Das Arbeitsleben ändert sich dauernd, ebenso die Unternehmen in den verschiedenen 
Umgebungen und die einzelnen Arbeitskräfte, die dabei eine Vielfalt von Rollen ausfüllen. 
Ein expandierendes Unternehmen auf einem Haussemarkt verhält sich anderes als ein sich 
verkleinerndes Unternehmen auf einem Baissemarkt oder ein Unternehmen, das kurz vor der 
Schließung steht. Entsprechend zeigt auch ein Arbeitnehmer in den verschiedenen Phasen 
seiner Berufslaufbahn stark variierende Fähigkeiten, Bedürfhisse und Erwartungen. 

Daraus ergibt sich, daß die Maßnahmen immer wieder an die Umstände angepaßt werden 
müssen, wie bereits im Abschnitt über die interne Kontrolle beschrieben (s. S. 77). 

Schutz für einzelne Arbeitnehmer 

Die Prävention von arbeitsbezogenem Streß und den daraus entstehenden 
Gesundheitsstörungen muß an die nationalen, örtlichen und betrieblichen Bedingungen, 
Vorlieben und Kulturen angepaßt werden. Daraus folgt, daß es keine schnell wirkenden 
Allheilmittel oder Patentrezepte gibt, die überall in den 15 EU-Mitgliedstaaten angewandt 
werden können. Dieser Leitfaden ist eher als Speisekarte zu sehen, auf der man seine Auswahl 
trifft, ausgehend von den Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern auf den 15 nationalen 
Arbeitsmärkten in der Europäischen Union. 

Es wird, wie bereits erwähnt, gelegentlich behauptet, daß der „Streß" nur im Auge des 
Betrachters liege, d. h. daß die Reaktionen ausschließlich auf der individuellen Erfahrung und 
Deutung der Stressoren beruhen, denen der einzelne ausgesetzt ist. In der Praxis jedoch gibt es 
eine eindrucksvolle Menge von Belegen dafür, was zumindest die große Mehrheit der 
Arbeitskräfte als streßhaft empfindet und worauf sie entsprechend reagiert. Dieser Leitfaden 
konzentriert sich auf derartige gemeinsame Denominatoren. Darüber hinaus wird versucht, die 
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Primärprävention in den Vordergrund zu stellen, und zwar auf Unternehmensebene oder sogar 
auf Öffentlichkeitsebene. 

Es sollte auch nicht übersehen werden, daß die große Mehrheit der hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen zumeist nicht nur arbeitsbezogenen Streß vermeiden hilft, sondern auch die 
Gesundheit und das Wohlbefinden allgemein fördert, zusätzlich zur Förderung der 
Arbeitszufriedenheit, des sozialen Zusammenhalts, der Produktivität und der 
Wettbewerbsfähigkeit. 

Aber selbst dann garantieren gute Absichten, auch wenn sie auf sicheren Belegen beruhen, 
nicht unbedingt das positive Ergebnis für alle Betroffenen und in jeder Hinsicht. Aus diesem 
Grund ist es so wichtig, die Präventivmaßnahmen, wie oben beschrieben, in den Rahmen 
einer internen Kontrolle einzubauen. Auf diese Weise werden die Vor- und Nachteile aller 
einschlägigen Strategien in jeglicher Hinsicht sichtbar. Durch Nutzung derartiger 
Informationen entsteht in dem ganzen System eine „selbstkorrigierende Feedback-Schleife". 
Es kommt zu nachhaltigem Lernen aus Erfahrung, zu einem Prozeß, in dem die 
Wahrscheinlichkeit groß ist, daß Maßnahmen evaluiert, Ergebnisse überprüft und 
nachfolgende Maßnahmen auf eine verbesserte Wissensbasis gestützt werden (vgl. Kagan und 
Levi 1975, Levi 1979). 

Unterrichtung, Unterweisung und Ausbildung 

Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand auf dem von diesem Leitfaden 
behandelten Gebiet ist die Anwendimg von dessen Grundgedanken in einem Programm zur 
Prävention von arbeitsbezogenem Streß gerechtfertigt (vgl. Costa 1996). Andererseits ist klar, 
daß es vielen Akteuren in vielen Umgebungen derzeit an Bewußtsein, Kenntnissen und 
Fähigkeiten fehlt, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Aus 
offensichtlichen Gründen gilt dies besonders für die kleinen und mittleren Unternehmen. 

Daraus folgt, daß großer Bedarf an EU-weiten, nationalen und lokalen Programmen nicht nur 
für die Forschung besteht, sondem auch für die Überwachung und Kontrolle, die Erziehung 
(vgl. Cohen und Colligan 1998), Ausbildung und Unterrichtung aller Betroffenen, um die 
Lücke zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen. 

In der sogenannten „Tokyo Declaration" (1998) wurden folgende spezifische Vorschläge für 
gesündere Arbeit an gesünderen Arbeitsplätzen formuliert, wobei die Ansicht vertreten wurde, 
daß mehr Zusammenarbeit aller einschlägigen „Akteure" erforderlich ist im Zusammenhang 
mit folgenden Punkten: 

o Anwendung der umfänglichen vorliegenden Informationen über 
Präventionsmaßnahmen zur Verringerung streßbezogener Krankheiten und 
Verletzungen am Arbeitsplatz und Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens 
der Arbeitnehmer; Forschung zur Schließung der noch vorhandenen Wissenslücken. 
Speziell erforscht werden muß der Beitrag direkt mit den Arbeitsbedingungen 
zusammenhängender psychosozialer Faktoren zur Ätiologie arbeitsbezogener 
Verletzungen und Krankheiten. Es ist wichtig, daß die Lücke geschlossen wird 
zwischen dem derzeitigen Wissen und der Anwendung dieses Wissens in der Praxis 
auf allen Ebenen - international, national, lokal und individuell. Entscheidend 
mithelfen beim Schließen dieser Lücken können Einrichtungen wie 
Arbeitnehmerorganisationen und Gesundheitsdienste. 
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o Überwachung am einzelnen Arbeitsplatz und Kontrolle auf nationaler und regionaler 
Ebene, um das Ausmaß arbeitsstreßbezogener Krankheitsprobleme zu ermitteln und 
eine Bezugsbasis für die Beurteilung von Gegenmaßnahmen zu erhalten. Es wird 
empfohlen, daß am Arbeitsplatz sowohl die Stressoren als auch die damit 
zusammenhängenden gesundheitlichen Folgen auf Jahresbasis erfaßt werden. 
Bezugsmaterial dafür sollte entwickelt und im Internet bereitgestellt werden. 

o Allgemeine und berufliche Ausbildung von Arbeitsschutz- und anderen einschlägigen 
Fachleuten, um ihre Beteiligung an der Erforschung, Entwicklung und Anwendung 
von Programmen zur Verringerung von arbeitsbezogenem Streß zu erleichtem und sie 
in die Lage zu versetzen, den Erfolg derartiger Programme zu beurteilen. 

o Entwicklung methodischer Grundlagen für die Erarbeitung valider und zuverlässiger 
branchen- und disziplinenübergreifende Überwachungsmethoden, die von allen 
Betroffenen angewandt werden können. 

o Einrichtung eines Clearing House für alle einschlägigen Informationen unter Nutzung 
der modemen technischen Möglichkeiten, Video, Curricula, Broschüren, Hotline usw. 
Dazu gehört auch die Nutzung des Internet zur Erfassung, Überprüfung, Ergänzung 
und Verbreitung von Informationen über diese Themen. Ein derartiges Clearing House 
entsteht bei der Europäischen Agentur in Bilbao (Spanien). 

o Behandlung der streßbezogenen Folgen von Arbeitslosigkeit bei den Betroffenen, 
ihren Familien und der Gemeinschaft, in der sie leben. Daraus folgt die Verringerung 
von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sowie von Überbeschäftigung, die 
Förderung des Konzeptes des „gesunden Arbeitsplatzes" und die Humanisierung der 
organisatorischen Umstrukturierung. 

Wegen des grenzübergreifenden Charakters dieser Fragen und im Interesse einer sinnvollen 
Vorgehensweise im Hinblick auf die obigen Ziele ist es erforderlich, die Zusammenarbeit und 
Partnerschaft zwischen internationalen, europäischen und nationalen Behörden, Gremien und 
Organisationen stärker zu formalisieren, die daran interessiert sind, die wirtschaftliche und 
gesundheitliche Last zu reduzieren, die streßbezogene Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz 
mit sich bringen. 

Rollen und Instrumente der Arbeitnehmer, der Führungskräfte und ihrer Vertreter 

Um einen ergänzenden „Bottom-up-Ansatz" bei der Primärprävention von arbeitsbezogenem 
Streß und der daraus resultierenden Gesundheitsprobleme zu ermöglichen, müssen die 
Arbeiter und die Angestellten besser informiert werden über die grundlegenden 
Zusammenhänge zwischen den arbeitsbezogenen Stressoren, den wichtigsten Streßreaktionen, 
den gesundheitlichen Folgen und den auf diesen Prozeß einwirkenden Faktoren wie dem 
Copingrepertoire und dem Zugang zu und der Nutzung von sozialer Unterstützung. Es liegt 
bereits eine ganze Menge Material für diesen Zweck vor, es muß aber mehr dafür geworben 
und es muß weiter verbreitet werden, als es bisher der Fall war. Für neuere Beispiele siehe: 
Europäische Stiftung 1994, HSE (1995, 1998a und b), NIOSH (1999), HSC (1999). 

Bei EGB, UNICE und den Mitgliedsorganisationen ist man ausreichend sensibilisiert und 
verfügt über das nötige Fachwissen, aber es muß für eine stärkere Verbreitung in den örtlichen 
Zweigstellen und bei den einzelnen Mitgliedern gesorgt werden, insbesondere wenn sie für 
die Arbeitsschutzfragen mitverantwortlich sind. 
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Würze des Lebens oder Gifthauch des Todes? 

Streß ist unvermeidbar. Nicht unvermeidbar ist aber anhaltender, sich wiederholender 
und/oder intensiver Distress. 

Zuweilen muß der menschliche Organismus „Gas geben", um „auf Touren zu kommen", um 
optimal zu funktionieren. Wie im Zusammenhang mit dem Anforderungs-Kontrolle-Modell 
unterstrichen (vgl. S. 20) ergeben hohe Anforderungen zusammen mit hoher Kontrolle eine 
Herausforderung. Gegen diese braucht man nichts zu unternehmen, da in diesem Fall die 
streßinduzierte Energie richtig genutzt wird, und dies wird von den meisten Menschen als 
„Würze des Lebens" empfunden. Zugegeben, auch dies kann zu weit gehen und zu erhöhter 
Abnutzung des Organismus führen (siehe das Beispiel von Hans auf S. 3). Aber derartigen 
Phänomenen läßt sich durch gelegentliche oder regelmäßige Gelegenheit zur Entspannung 
gegensteuem, vom Energienickerchen bis zum Sabbatical. 

In erster Linie zu vermeiden ist Streß durch zu viele, zu wenige oder schlechte Reize in 
Kombination mit fehlender Kontrolle über die Situation, fehlender sozialer Unterstützung und 
einem Ungleichgewicht zwischen Einsatz und Belohnung. 

Nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation ist Gesundheit nicht lediglich „die 
Abwesenheit von Krankheit", sondem „der Zustand vollkommenen physischen, psychischen 
und sozialen Wohlbefindens". Das Attribut „vollkommen" ist natürlich eher visionärer als 
praktischer Natur. Aber sonst kann die Definition durchaus als Ausgangspunkt für die 
Prävention von arbeitsbezogenem Streß und die Förderung des Wohlbefindens und der 
Produktivität der Arbeitnehmer dienen. 

Der Prozeß der Streßentstehung beginnt mit organisatorischen Anforderungen und Stressoren, 
die die Streßreaktion auslösen, deren Intensität, Dauer und Häufigkeit von einer Reihe 
individueller und zwischenmenschlicher Modifikatoren beeinflußt wird. Der Prozeß endet mit 
einem entweder gesunden oder ungesunden Ergebnis für den einzelnen und das Unternehmen. 
Dieses Modell hat eine diagnostische Komponente, bildet aber auch die Grundlage für 
Abhilfestrategien auf individueller und organisationaler Ebene (vgl. Abb. 2, S. 37). 

Gesunder Streß - eher eine Herausforderung als eine Last - ist gekennzeichnet durch 
Gesundheit, Produktivität, Vitalität und Wohlbefinden, sowohl auf individueller wie auf 
organisationaler Ebene. 

Negative Streßfolgen können psychologisch, verhaltensmäßig oder physiologisch sein. Alle 
können zu weniger Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz führen und sowohl den 
einzelnen als auch das Unternehmen betreffen. 

All dies können Führungskräfte, Gewerkschaften, Ausbilder, zentrale und regionale 
Verwaltungen und jeder einzelne an allen europäischen Arbeitsplätzen durch eine umfassende 
Vorgehensweise positiv beeinflussen. 
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Glossar ausgewählter Begriffe 

Abwesenheit wegen Krankheit 
Fehlen vom Arbeitsplatz wegen Krankheit oder Unfall 

Adrenalin (Epinephrin) 
Hormon, das im Nebennierenmark gebildet und in Reaktion auf physische oder mentale 
Stressoren ausgeschüttet wird. 

Aktivieren 
In Gang setzen, aktiv machen. 

Angst 
Gefühl der Beklemmung, des Bedrohtseins. 

Arbeitsbereicherung 
Umgestaltung von Arbeitsaufgaben, um die Arbeitskräfte zu motivieren und zu stimulieren. 

Arrhythmie 
Unregelmäßige Herztätigkeit 

Automatisierte Arbeit 
Der automatische Ablauf eines Arbeitsvorgangs oder der automatische Betrieb/die 
automatische Kontrolle einer Anlage oder eines Systems. 

Autonome Arbeitsteams 
Teams aus Beschäftigten, die in bestimmten Grenzen über die Struktur, den Inhalt und die 
Bedingungen ihrer Arbeit selber entscheiden können. 

Behinderung 
Eine Eigenschaft, ein Ereignis oder eine Situation, die eine Benachteiligung erzeugt. 

Coping 
Kämpfen, gewachsen sein, bewältigen. 

Dehumanisieren 
Den Menschen ihre guten menschlichen Eigenschaften wegnehmen, z. B. Freundlichkeit und 
Individualität. 

Depression 
Zustand, der geprägt ist durch die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, durch Schlaflosigkeit, 
Niedergeschlagenheit, Versagensängste und Hoffnungslosigkeit. 

Dyspepsie 
Verdauungsstörung. 

Dysphoric 
Emotionaler Zustand, der durch Angst, Niedergeschlagenheit und Ruhelosigkeit 
gekennzeichnet ist. 

Emotion 
Jede starke Gemütsbewegung wie Freude, Kummer, Elu-furcht, Haß oder Liebe. 
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Endokrines System 
Das integrierte Körpersystem aus Drüsen, Geweben und Zellen, die Hormone in das Blut 
ausschütten (siehe Hormone). 

Entscheidungsfreiheit 
Die Freiheit oder Autorität, selber zu entscheiden, was man tut und wie. 

Entscheidungsspielraum 
Die Freiheit zu entscheiden, wie man etwas macht. 

Epidemiologie 
Die Wissenschaft vom Auftreten von Krankheiten in verschiedenen Gruppen. 

Ergonomie 
Die angewandte Wissenschaft der Arbeitsmittelgestaltung mit dem Ziel der Optimierung der 
Produktivität durch Verringerung der Ermüdung und der Belastung des arbeitenden 
Menschen. 

Fließbandarbeit 
Eine Anordnung von Arbeitern und Maschinen, bei der jeder Arbeiter nur einen kleineren Teil 
eines Produkts herstellt. 

Gastrointestinal 
Den Magen und Darm betreffend. 

Genetik 
Die Biologie der Vererbung von Merkmalen und Eigenschaften von einer Generation zur 
nächsten über die Gene. 

GPHESM 
Gute Praxis im Gesundheits-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement (Good practice in health, 
environment and safety management) 

Hirnrinde 
Die gewundene graue Substanz, die beide Hirnhälften umgibt. 

Hormone 
Hochwirksame chemische Stoffe, die hauptsächlich von Drüsen innerer Sekretion gebildet 
und in die Blutbahn ausgeschüttet werden und Vorgänge in den Körperorganen steuern. 

Hypothalamus 
Unter dem Thalamus liegender Teil des Zwischenhirns, in dem autonome Körperaktivitäten 
gesteuert werden. 

Immunsystem 
Das integrierte Körpersystem aus Organen, Geweben, Zellen und Zellprodukten, das 
körperfremde Substanzen entdeckt und potentiell pathogène Organismen oder Substanzen 
neutralisiert. 
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Intellektuelles Kapital 
Das Wissen, die praktische Erfahrung, die Organisationstechnik, die Kundenbeziehungen und 
die berufliche Kompetenz der Arbeitskräfte. 

Interdisziplinär 
Mehrere Disziplinen umfassend, fächerübergreifend. 

Kardiovaskulär 
Das Herz und die Blutgefäße betreffend. 

KMU 
Kleine und mittlere Unternehmen 

Kognition 
Erkenntnisprozeß oder -fähigkeit, umfaßt auch Aspekte wie Bewußtheit, Wahrnehmung, 
Urteil. 

Kontrolle 
Ausüben von Autorität oder entscheidendem Einfluß über jemanden oder etwas. 

Kosten-Nutzen-Analyse 
Verfahren zur vergleichenden Bewertung der wirtschaftlichen Gesamtkosten und -vorteile 
eines bestimmten Projekts. Würden alle signifikanten sozioökonomischen Kosten und Vorteile 
miteinbezogen und konsequent bewertet, würde ein Kosten-Nutzen-Vergleich zu der Lösung 
führen, die das Wohlergehen der Gesellschaft maximiert. Allerdings ist der Datenbedarf für 
die Beschreibung und Bewertung aller wohlergehensrelevanten Komponenten enorm. Die 
meisten veröffentlichten Kosten-Nutzen-Analysen sind unvollständig und versuchen die 
verfügbaren Daten in konsequenter Weise zusammenzustellen. 

Lebensführung 
Lebensbedingungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten, die für einen bestimmten 
Menschen typisch sind oder von ihm gewählt wurden. 

Massenproduktion 
Erzeugung von Waren in großen Mengen. 

Monotonie 
Eigenschaft repetitiver und langweiliger Dinge oder Vorgänge. 

Morbidität 
Erkrankungshäufigkeit. 

Nichtulzeröse Dyspepsie (NUD) 
Verdauungsstörung ohne gleichzeitiges Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür. 

Noradrenalin 
Hormon und Neurotransmitter, ausgeschüttet vom Nebennierenmark und den 
Nervenendigungen des sympathischen Nervensystems. 
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Nutzen 
(in der Kosten-Nutzen-Analyse) Wirtschaftlicher Ertrag, der aus dem untersuchten Projekt 
gewonnen werden kann. 

Ökologisch 
Das System der Wechselbeziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen und ihrer Umwelt 
sowie die Dynamik dieser Beziehungen betreffend. 

Ökosystem 
Alle Individuen in einem bestimmten Bereich und die komplexen Wechselbeziehungen 
zwischen ihnen und ihrer Umwelt. 

Pathogen 
Eine Krankheit hervorrufend. 

Physiologie 
Wissenschaft von den normalen Lebensvorgängen des Organismus und seiner Teile. 

„Presenteeism" 
Dieser Begriff wird für Personen verwendet, die sich am Arbeitsplatz befinden, aber nicht 
produktiv sind, sei es wegen Krankheit, sei es wegen fehlender Motivation. 

Psychosomatisch 
Phänomene, die sowohl physiologisch als auch psychologisch sind, sowie die Beziehungen 
zwischen physiologischen und psychologischen Phänomenen betreffend. 

Psychosozial 
Psychische Phänomene betreffend, die aus der Bewertung sozialer Gegebenheiten, Strukturen 
und Prozesse entstehen. 

Psychosoziale Reize 
Psychologisch bewertete soziale Agenzien, Maßnahmen oder Gegebenheiten, die eine 
physiologische oder psychologische Aktivität hervorrufen oder beschleunigen. 

Salutogen 
Gesundheitsfördernd. 

Schichtarbeit 
Arbeit in Schichten bestimmter Dauer, nach der der Arbeitsplatz von einem anderen Arbeiter 
übernommen wird. 

Sozialkapital 
Merkmal des gesellschaftlichen Lebens - Netze, Normen, Vertrauen - , das die Teilnehmer in 
die Lage versetzt, effizienter im Sinne der gemeinsamen Ziele miteinander zu agieren (vgl. 
Putnam 1993). 
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Sozioökonomische Kosten 
Im Rahmen der Betrachtung der Kosten von Krankheit werden unter diesem Begriff die 
Sozialausgaben zusammengefaßt, die unerwünschte Nebenprodukte wirtschaftlicher Prozesse 
sind (Extemalitäten). In der Fachliteratur wird auch der Begriff „soziale Kosten" verwendet. 
Sozioökonomische Kosten, die vermieden werden können, lassen sich zur Quantifizierung der 
Nutzenseite einer Kosten-Nutzen-Analyse verwenden. 

Streß 
Die Gesamtheit der Reaktionen eines Organismus zu Anpassung an eine Vielzahl von 
Einflüssen und Anforderungen (Stressoren). 

In diesem Leitfaden wird der arbeitsbezogene Streß definiert als Gesamtheit emotionaler, 
kognitiver, verhaltensmäßiger und physiologischer Reaktionen auf widrige und schädliche 
Aspekte des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumgebung. Dieser 
Zustand ist durch starke Erregung und starkes Unbehagen, oft auch durch ein Gefühl des 
Überfordertseins charakterisiert. 

Streßhormone 
Von Hypophyse, Nebennierenrinde und Nebennierenmark und anderen endokrinen Drüsen als 
Reaktion auf die Exposition gegenüber Stressoren ausgeschüttete Hormone. 

Stressoren 
Anforderungen und Einflüsse, die die Anpassungsfähigkeit des Organismus fordern. 

Stücklohnarbeit 
Die Arbeit wird je gefertigtes Stück o. ä. bezahlt. 

Verhalten 
Aktivitäten oder Reaktionen auf exteme oder interne Reize. 

Vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsleben 
Vor dem üblichen Zeitpunkt, normalerweise vor dem 65. Lebensjahr. 

Wechselschichtarbeit 
Die Arbeiter lösen sich in regelmäßiger Folge ab. 

Zirkadian 
Einen Rhythmus von etwa 24 Stunden aufweisend. 
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