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Im Arbeitsalltag ist man oft mit 
Situationen konfrontiert, die 
als psychisch belastend emp
funden werden. Keine Pausen, 
Zeitdruck und schlechte Orga
nisation können zu arbeitsbe
dingtem Stress, Depressionen 
und Burnout führen. Dr. 
Harald Gruber, der als Free
lancer für das Fachzentrum für 
Arbeitsmedizin, Ergonomie 
und Hygiene (AEH) in Zürich 
arbeitet, beschäftigt sich seit 
Jahren mit der Thematik.  
 
Harald Gruber, wie hoch ist der 
Anteil an Arbeitsausfällen, die 
auf eine psychische Belastung 
am Arbeitsplatz zurückzufüh
ren ist?

Harald Gruber: Die Schweizerische 
Gesundheitsbefragung 2012 hat 
ergeben, dass psychosoziale Belas-
tungen weit verbreitet sind.  
56 Prozent der Männer und 52 Pro-
zent der Frauen sind bei der Arbeit 
mindestens drei Risikofaktoren 
ausgesetzt. Das Ausmass der psychi-
schen Erkrankungen zeigt sich darin, 
dass 49 Prozent der IV-Neuberen-
tungen auf psychische Erkrankungen 
zurückzuführen sind.

Wie kommt das? 

Die psychosozialen Risiken stehen in 
direktem Zusammenhang mit einer 

unzureichend gestalteten Arbeit. 
Hohe Arbeitsanforderungen, gerin-
ger Gestaltungsspielraum, fehlende 
soziale Unterstützung oder Würdi-
gung, emotionale Beanspruchung, 
Diskriminierung oder Gewalt und 
lange Arbeitszeiten sind gesundheits-
gefährdende Arbeitsbedingungen 
und Ursachen für psychische Erkran-
kungen. Emotionale Beanspruchung, 
fehlende soziale Unterstützung und 
Stress führen häufig zu einer emoti-
onalen Erschöpfung und vergrössern 
das Risiko eines Burnouts. 

Wie sieht die Situation in der 
Gastronomie und Hotellerie 
aus? Ist der Prozentsatz da 
noch höher?

Gruber: In der Gastronomie und 
Hotellerie finden wir alle genannten 
Risikogruppen. Die langen und atypi-
schen Arbeitszeiten stellen natürlich 
ein besonderes Risiko dar. Aber auch 
die oftmals unzureichend gestalteten 
Arbeitsplatz- und Arbeitsumge-
bungsbedingungen wie Lärm, Klima 
und Beleuchtung sind Risiken, welche 
die psychische Gesundheit beein-
trächtigen können. 

Ab wann muss eine Arbeits
situation als belastend einge
stuft werden?

Gruber: Stress ist dann ungesund, 
wenn man ihn als subjektiv belastend 

Dr. Harald  
Gruber,  

Freelancer am  
Zentrum für 

Arbeitsmedizin, 
Ergonomie und 

Hygiene AG, 
Zürich

www.aeh.ch

Wer vorbeugt, kann psychisch bedingte Arbeitsausfälle 

massiv reduzieren oder verhindern.
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empfindet. Jeder Mensch hat seine 
eigene Bewältigungsstrategie im 
Umgang mit psychischen Belastun-
gen. Kann man die Anforderungen 
der Arbeit auf Grund des eigenen 
Leistungsvermögens und der Mittel, 
die zur Verfügung stehen, nicht mehr 
bewältigen, wird Druck aufgebaut 
und es kommt zu Stressempfinden. 
Schlafstörungen, Konzentrations-
mängel und die Einnahme von 
Beruhigungs- oder Aufputschmitteln, 
einschliesslich einem erhöhten Alko-
holgenuss, sind Anzeichen, die man 
selber wahrnehmen kann.

Wie können psychisch  
belastende Arbeitssituationen 
entstehen?

Gruber: Psychisch belastende 
Arbeitssituationen entstehen, wenn 
Arbeitsaufgaben, die Arbeitsorga-
nisation, soziale Bedingungen und 
Arbeitsplatz- und Arbeitsumge-
bungsbedingungen unzureichend 
gestaltet sind. 

Was soll man tun, wenn man 
bei sich Symptome feststellt, 
die auf eine psychische Belas
tung schliessen lassen?

Gruber: Noch bevor es überhaupt 
so weit kommen kann, sollte man die 
eigene Widerstandfähigkeit trainie-
ren, das heisst die Verwundbarkeit in 
Stresssituationen und Krisen reduzie-
ren. Oft werden hier sieben Faktoren 
genannt, um die eigene Stärke zu 
finden und Veränderungen besser zu 
bewältigen: Optimismus, Akzeptanz, 
Lösungsorientierung, das Verlassen 
der Opferrolle, das Übernehmen 
von Verantwortung, Netzwerkorien-
tierung und Zukunftsplanung. Stellt 
man bei sich selbst Symptome wie 
Konzentrationsschwäche, nachlas-
sende Motivation, Schlafstörungen 
oder Depressionen fest, sollte man 
die Anzeichen nicht auf die leichte 
Schulter nehmen und sie nicht als 
normale Folge der Arbeitsbelastung 
ansehen. Es ist wichtig, dass man 
darüber spricht und sich jemandem 
anvertraut.

Wie erkennt man, ob ein Mit
arbeiter gefährdet ist?

Gruber: Erschöpfung, Konzentrati-
onsschwäche, Anspannung, Konflikte, 
zunehmende Gewalt, nachlassende 
Arbeitsmotivation und Suchtverhal-
ten sind Anzeichen, die aufzeigen, 
dass Mitarbeitende am Limit laufen. 
Dann kommt es natürlich auch zu 
vermehrten Fehlzeiten und Krank-
schreibungen der betreffenden 
Personen.

Wie soll man als Vorgesetz
ter vorgehen, wenn man bei 
einem Mitarbeitenden solche 
Verhaltensweisen feststellt, die 
auf eine psychische Belastung 
schliessen lassen?

Gruber: Über auffälliges Verhalten 
von Mitarbeitenden sollte man nicht 
einfach hinweggehen. Die «Erste 
Hilfe», also ein klärendes Gespräch, 
in dem auf die Probleme eingegan-
gen wird, bringt oftmals schon gute 
Ergebnisse. Denn wenn das soziale 
Klima im Betrieb stimmt, werden 
auch psychosoziale Probleme offen 
angesprochen und es wird gemein-
sam nach Lösungen gesucht. 

Doch da liegt wohl oft das Pro
blem. Über Versagensängste 
und Überforderung wird 
nicht gerne gesprochen. Wie 
kann man ein Klima schaf
fen, wo solche Themen Platz 
haben?

Gruber: Die sozialen Bedingungen 
werden geprägt durch den Füh-
rungsstil, das Gruppenverhalten, die 
Kooperation und Kommunikation. 
Sind diese richtig gestaltet, wird auch 
über Versagensängste und Überfor-
derung gesprochen. So ist gerade 
für Vorgesetzte entscheidend, dass 
sie sich als Führungspersönlichkeiten 
auszeichnen. Mitarbeiterbeteiligte 
Führungskompetenz, psychische 
Stabilität in unterschiedlichen 
Situationen, Sensibilität für soziale 
Spannungen und Kompetenzen 
beim Ansprechen und Lösen von 

Konflikten machen Führungspersön-
lichkeiten aus und sind für ein gutes 
soziales Klima wichtig.

In welcher Situation sollte 
zwingend professionelle Hilfe 
beigezogen werden?

Gruber: Von den Vorgesetzten wird 
nicht erwartet, dass sie in jedem Fall 
in der Lage sind, Hilfestellungen 
zu leisten. Dies können häufig nur 
dafür ausgebildete Experten. Der 
Vorgesetzte sollte die Anzeichen 
für eine psychische Erkrankung und 
die damit einhergehende drohende 
Arbeitsunfähigkeit jedoch erkennen. 
Hier sind zwei Szenarien möglich: 
Die Erkrankung bzw. ihre Anzeichen, 
treten zum ersten Mal auf. Da der 
Mitarbeitende vorher nicht «auffällig» 
war, kann angemessenes Handeln 
schwierig werden. Dem oder der 
Vorgesetzten fehlt möglicherweise 
die Erfahrung in der Wahrnehmung 
der Krankheitssymptome und es 
wird zu spät oder unangemessen 
eingegriffen. Im zweiten Fall ist die 
Erkrankung bereits bekannt. Auf 
phasen- oder schubweise auftretende 
akute Krankheitsbilder kann schnell 
und angepasst reagiert werden.

Vorbeugen ist besser als 
heilen. Was empfehlen 
Sie einem Betrieb als 
Präventionsstrategie?

Gruber: Wichtig ist, dass den 
Führungskräften und Mitarbeitenden 
die Angst im Umgang mit psychoso-
zialen Risiken genommen wird. Das 
AEH Zürich hat ein Instrumentarium 
entwickelt. Dieses ist dreistufig und 
befähigt Arbeitgeber, die psychosozi-
alen Risiken in ihren Betrieben in den 
Griff zu bekommen. Die psycho-
sozialen Risiken werden anhand 
von Checklisten ermittelt. Treten 
Kurzzeitfolgen wie Stress auf, können 
die Ursachen dafür ermittelt werden. 
Erst in einem weiteren Schritt müssen 
Fachpersonen einbezogen werden. Es 
ist unbestritten, dass die Vorgesetzten 
viel zur Reduzierung der psychosozia-
len Risiken beitragen können. •
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