Presssemitteilung
Betrieb
bliche Feh
hltage aufg
grund von
n Burnout um 1.400 Prozent g
gestiegen
BPtK-S
Studie „Arrbeitsunfä
ähigkeit un
nd psychische Erkrrankungen
n 2012“
Berlin, 6. Juni 2012: Die Za
ahl der bet rieblichen Fehltage aufgrund
a
voon Burnoutt ist seit
um fast 1.4
400 Prozen
nt gestiegen
n. „Die Menschen füh
hlen sich inn ihrem Leb
ben und
2004 u
bei ihre
er Arbeit im
mmer häufig
ger überforrdert“, stellt Prof. Dr. Rainer Richhter, Präsid
dent der
Bundesspsychotherapeutenka
ammer (BP
PtK) fest. „Die psychosozialen Belastung
gen der
modern
nen Gesellsschaft werden erheb
blich untersschätzt. Se
eelisch übeerlastete Personen
erhalten zu spät Beratung
B
so
owie Hilfe u nd psychisch Kranke zu spät einne Behandlung.“
Im Jahrr 2004 fehllten 100 Ve
ersicherte 0
0,6 Tage aufgrund vo
on Burnout,, im Jahr 20
011 waren es schon neun Tage. Ihrr Anteil an allen Fehlttagen aufg
grund psychhischer Erk
krankungen ist aber noch gering. Im Jahr 2011
1 waren 10
00 Versiche
erte rund 2
200 Tage aufgrund
a
seelisch
her Leiden arbeitsunfähig. Im Veergleich zu psychische
en Erkrankuungen macchen die
Ausfälle
e aufgrund von Burnout also nur 4,5 Prozen
nt der Fehlttage aus.
„Im Gesspräch mitt dem Arzt schildern viele Arbeiitnehmer Erschöpfung
E
g oder Stre
ess“, erklärt BP
PtK-Präside
ent Richter. Solche Scchilderunge
en von Burn
nout-Sympttomen sollten nicht
auf die leichte Sch
hulter geno
ommen werrden, weil dahinter
d
me
eist psychissche Erkran
nkungen
stecken
n.“ Bei 85 Prozent der Kranksch
hreibungen wegen Burnout diagnnostizierte der Arzt
zusätzliich eine pssychische (zz. B. Depreession, Ang
gststörung) oder körpeerliche Erkrankung
(z. B. Rückenschm
merzen). Nu
ur 15 Prozeent der Burrnout-Krank
kschreibunngen erfolge
en ohne
eitere Diagn
nose. Auch dann kann
n Burnout je
edoch ein Hinweis
H
auff eine entsttehende
eine we
psychissche oder auch körperrliche Erkraankung sein
n.
Aktuell gibt es kein
ne allgeme
ein anerkan
nnte Definittion, was un
nter Burnouut zu verste
ehen ist.
Häufig ggenannte Symptome
S
des „Burnoouts“ oder des „Ausge
ebranntseinns“ treten auch
a
bei
einer Reihe psychischer Erkrrankungen auf: u. a. Antriebssch
A
wäche, geddrückte Stimmung,
Reizbarrkeit, Ersch
höpfung. Bu
urnout wird
d in Deutschland in de
er ICD-10-G
GM in einerr Zusatzkategorrie (Z73) ve
erschlüsselt, in der Faaktoren besschrieben werden,
w
diee den Gesundheitszustand
d beeinflusssen und zu
ur Inanspru chnahme des
d Gesund
dheitsweseens führen können,
ohne eiine eigensttändige Erk
krankung zu
u sein. Meiist handelt es sich um
m Überforde
erungen
durch b
berufliche und
u private
e Belastunggen. „Eine solche Kattegorie ist durchaus sinnvoll,
s
weil sie
e dem Arzt die Versch
hlüsselung von psycho
osozialen Risikofaktor
R
ren oder auch von
Gründe
en bzw. Anllässen für eine tatsäcchliche Erk
krankung ermöglicht“,
e
, erläutert Richter.
„Es mu
uss dann aber
a
auch sichergeste
s
ellt sein, da
ass eine diagnostischhe Abklärung oder
eine Be
ehandlung eingeleitet
e
wird.“
Psychissche Erkran
nkungen ha
aben ihre U
Ursachen nicht
n
nur in der Arbeittswelt. Arbe
eit kann
sogar e
ein wichtige
er Faktor für psychisch
he Gesundh
heit sein. Berufstätigee Frauen erkranken
deutlich
h seltener an
a einer De
epression. Arbeitslose
e Menschen leiden beei Weitem häufiger
an psycchischen Erkrankunge
en als Erweerbstätige. Nach Bere
echnungen der BPtK erkrankt
e
fast jed
de fünfte nicht berufstätige Frau
u ohne min
nderjährige Kinder im Haushalt an
a einer
Depresssion (19,5 Prozent), aber
a
nur je de achte berufstätige
b
e Frau mit K
Kindern (12,8 Pro-

zent). Am gesündesten sind berufstätige Frauen ohne Kinder (9,6 Prozent). Arbeitslose
sind drei- bis viermal so häufig psychisch krank wie Erwerbstätige. Während gesetzlich
krankenversicherte Erwerbstätige durchschnittlich elf Tage je 1.000 Versichertenjahre
aufgrund psychischer Erkrankungen stationär behandelt werden, sind es bei Arbeitslosen
sechsmal so viele Tage. Arbeitslose Männer erhalten außerdem fast dreimal so häufig
Antidepressiva verordnet wie Erwerbstätige.
Die Ursachen für psychische Erkrankungen liegen aber auch in der Arbeitswelt. „Auch die
moderne Arbeitswelt der Dienstleistungen und Konkurrenz kennt eine Art Fließbandarbeit. Zeitdruck und zu geringe Kontrolle über die Arbeitsabläufe sind Risikofaktoren für
psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz“, erklärt BPtK-Präsident Richter. „Krankmachend ist, wenn gefährdete oder erkrankte Arbeitnehmer keinen Weg zur Veränderung
finden.“ Die Unternehmen können dazu beitragen, dass über psychische Belastungen
offen gesprochen werden kann. Es darf nicht dazu kommen, dass in den Betrieben die
Meinung herrscht: „Wer ein Problem hat, ist das Problem!“ Wer sich überfordert fühlt, gibt
sich häufig selbst die Schuld. Die Erfolgsgeschichten der anderen scheinen dann zu belegen, dass mit der eigenen Leistungsfähigkeit etwas nicht stimmt. „In solchen Situationen
reichen Angebote zum Zeit- und Stressmanagement nicht aus“, stellt der BPtK-Präsident
fest.
„So belastete Arbeitnehmer brauchen professionelle Beratung und Unterstützung, bevor
sich eine seelische Krankheit entwickelt“, empfiehlt Richter. „Nicht jedes Problem bei der
Lebensbewältigung erfordert eine Behandlung. Wichtig ist jedoch eine schnelle diagnostische Abklärung, ob eine Krankheit vorliegt. Nur so kann einer Chronifizierung vorgebeugt werden.“ Aber auch dann, wenn noch keine Erkrankung vorliegt, benötigt der Gefährdete eine qualifizierte Beratung und Anleitung zur Selbsthilfe, die eine Verschlimmerung verhindert. „Die menschliche Psyche hat eine erhebliche Selbstheilungskraft.“, betont BPtK-Präsident Richter. „Die Selbsthilfepotenziale der Menschen werden bisher nicht
ausreichend genutzt. Wir brauchen dringend eine Präventionsstrategie, die insbesondere
den psychosozialen Belastungen der modernen Gesellschaft gerecht wird.“
Hintergrund:
Deutsche Arbeitnehmer erkranken immer häufiger aufgrund von psychischen Erkrankungen. Die Zahl der betrieblichen Fehltage aufgrund von seelischen Leiden ist auch im Jahr
2010 weiter gestiegen. Die ersten Auswertungen zeigen, dass sich dieser Trend auch im
Jahr 2011 fortsetzt. Aktuell werden 12,5 Prozent aller betrieblichen Fehltage durch psychische Erkrankungen verursacht. Der Anteil der Fehltage an allen Krankschreibungen
hat sich seit dem Jahr 2000 etwa verdoppelt. Psychische Erkrankungen führen zu besonders langen Fehlzeiten von durchschnittlich 30 Tagen. Depressiv erkrankte Arbeitnehmer
fehlen durchschnittlich sogar 39 Tage. Nach jüngsten Berechnungen der Bundesregierung entstehen den Unternehmen jährlich durch psychische Krankheiten Produktionsausfälle von 26 Milliarden Euro.
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