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Vorwort

„Blaumachen" und „Krankfeiern" ist wieder zu ei
nem beliebten Thema der öffentlichen Diskussion 
gemacht worden. Die Wortwahl soll suggerieren, 
daß der betriebliche Krankenstand nicht oder nur 
wenig mit Krankheit zu tun hat, sehr viel aber mit 
Mißbrauch.

Die vorgeschlagenen Rezepte sind einfach und -  
für die Arbeitgeber -  billig: die Arbeitsmoral der 
Beschäftigten muß durch Geld bzw. dessen Entzug 
gehoben werden. Denn, so wird weiter berichtet, 
Schweden habe gute Erfahrungen gemacht, seit dort 
die Lohnfortzahlung in den ersten drei Tagen auf 
75 % des Arbeitseinkommens gesenkt wurde.

Herr Murmann, der Präsident der Bundesvereini
gung der Deutschen Arbeitgeberverbände, hat 
objektivierbare Daten gefordert und gleichzeitig 
Umfrageergebnisse bei den Unternehmen präsen
tiert, wonach zwei Drittel der Unternehmen An
haltspunkte sähen, „daß sich hinter dem hohen 
Krankenstand auch Mißbrauch verberge".

Da wir ebenfalls an der Problematik des Kranken
standes und seiner Ursachen interessiert sind, ha
ben wir das Institut für Gesundheits- und Sozial

forschung (IGES) gebeten, uns „ojektivierbare Da
ten" und Fakten zur Krankenstandsdiskussion aus
zuarbeiten.

Ergebnis ist u.a., daß sich die Ursachen des Kran
kenstandes völlig zuverlässig nicht beschreiben 
lassen. Zweifellos sind Gesundheitsprobleme die 
Hauptursache. Dazu kommen sicherlich auch Ver
haltensprobleme. Es ist allerdings falsch, diese in 
erster Linie als Mißbrauch zu definieren. Abwesen
heiten können vielfach als das Ergebnis von sozia
len Konflikten interpretiert werden und können 
teilweise auch das Ergebnis ungünstiger Arbeits
zeitregelungen sein.

Darüber hinaus zeigt sich ein Zusammenhang zwi
schen der Häufigkeit belastender Arbeitsbedin
gungen und dem individuellen Wohlbefinden, was 
wiederum die Häufigkeit der Arbeitsunfähigkeit 
(AU) beeinflußt. Aus Untersuchungen wissen wir 
ferner, daß neben ergonomischen und Arbeits
umgebungsbelastungen vor allem die Dichte und 
Bestimmbarkeit der Arbeit von wesentlicher Be
deutung für den Krankenstand sind. Mit anderen 
Worten: je größer die Arbeitsautonomie, desto ge
ringer der Krankenstand.



Aus alledem wird deutlich, daß der Krankenstand 
ein eher komplexes Problem ist, dem durch Verän
derungen der betrieblichen Verhältnisse begegnet 
werden sollte:

SSE Verbesserung und Modernisierung des betrieb
lichen Gesundheits- und Arbeitsschutzes;

KHH Veränderungen der Arbeitsorganisation und 
-inhalte;

l l l l l  Berücksichtigung der Interessen der Arbeit
nehmer bei der Arbeitszeitgestaltung.

Gemeinsam mit IGES haben wir einen Vorschlag 
für "betriebliche Gesundheitsförderung" entwickelt, 
der die verschiedenen Aspekte einbezieht. Er stellt 
eine integrierte Strategie dar, die sowohl den Ar
beitsschutz als auch die gesundheitsfördernden 
Aspekte von Arbeitsgestaltung unter aktiver Mit
wirkung der Beschäftigten umfaßt.

Wir schlagen deshalb vor, auf der regionalen Ebene 
ein „Forum Arbeit und Gesundheit" zu schaffen, 
das vor allem regionale, betriebliche und branchen
bezogene Gesundheitsberichte erstellt, Beratungs

kapazitäten für Betriebe und andere Nachfrager 
bereitstellt und Vorschläge für Maßnahmen der re
gionalen Gesundheitspolitik erarbeitet. Wir erwar
ten uns von der Arbeit eines solchen Forums nicht 
nur eine Versachlichung der Krankenstandsdiskus
sion, sondern vor allem auch eine wirksame Umset
zung betrieblicher Gesundheitsförderung -  auch im 
Sinne des § 20 SGB V.

Die Umsetzung eines solchen Konezptes ist we
sentlich auf die Kooperation und das Engagement 
aller Beteiligten angewiesen, ist dann aber in der 
Lage, mit dem Problem Krankenstand im Interes
se der Arbeitnehmer und der Betriebe sinnvoller 
umzugehen, als es die Mißbrauchsdiskussion ver
mag. Die vorliegende Broschüre soll dazu einen 
Beitrag leisten.

Düsseldorf, Januar 1992

Dr. Ursula Engelen-Kefer
Stellvertretende Vorsitzende
des Deutschen Gewerkschaftsbundes



Die Diskussion -  Vorurteile statt Fakten

Seit Monaten wird -  wieder einmal -  über den 
Krankenstand diskutiert. „Krankfeiern -  Der neue 
Volkssport" titelte „Der Spiegel" in seiner Ausgabe 
Nr. 18/1991. Als Beleg für seine These zieht er die 
sogenannte Kurzzeit-Arbeitsunfähigkeit heran, bei 
der unterstellt wird, Krankheit werde simuliert und 
so würden soziale Rechte mißbraucht. Den Ärzten 
wird vorgeworfen, sie schrieben zu schnell krank, 
da sie unter Konkurrenzdruck stünden. „Jeder drit
te feiert krank", zitiert die Nürnberger-Nachrichten 
vom 6. Mai 1991 die FDR So wortgewandt manche 
sich auch geben: Die Frage, ob der Krankenstand 
krankheits- oder verhaltensbedingt ist, ob „krank 
gefeiert", wird oder tatsächlich Krankheit vorliegt, 
hat die bisherige Diskussion nicht beantwortet.

Auch der Anteil der Kosten für den Krankenstand 
an den Personalkosten und damit der Einfluß auf 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit spielen in 
der Debatte eine Rolle. Unterschiedliche Zahlen 
geistern durch die Presse: Die krankheitsbedingten 
Fehlzeiten aller deutschen Arbeitnehmer betrügen 
zur Zeit 8,5 %, dies werde nur noch von Schweden 
und Norwegen übertroffen, schreibt „Der Spiegel". 
Heinz Salowski berichtet in „Die Welt" vom 15. 
August 1991 von 8,8 % Fehlzeiten in Deutschland.

Im Vergleich dazu gäbe es in Japan nur 1,6 % und 
in den USA 3 % Fehlzeiten. Unklar bleibt dabei, 
daß Fehlzeiten nicht gleichbedeutend sind mit dem 
Krankenstand. Gewarnt wird von Arbeitgeberseite 
mit drastischen Beispielen: In Schweden haben an
geblich Betriebe wie „Firestone" und „Goodyear" 
mit Verweis auf den hohen Krankenstand von 20 % 
bereits geschlossen.

Besonders beliebt ist es, die Beschäftigten in „gute" 
und „schlechte" zu sortieren. Gut sind natürlich 
alle, die nicht krank sind, also etwa 40 % aller 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nicht so gut
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Eine kollegiale und kom m unikative  
Atmosphäre am Arbeitsplatz 
kann einen entscheidenden Einfluß auf 
das W ohlbefinden haben.

sind Frauen und Ausländer: „Damit liegen die Kran
kenstände bei den Ausländern um ein glattes Drit
tel höher als bei den Einheimischen", so „Der Spie
gel". Versucht wird allerdings auch, den Gründen 
für branchen-, personen- oder regionaltypische 
Krankenstände nachzugehen. Die vorliegenden 
Daten verdeutlichen, daß der Krankenstand nicht 
nur verhaltensbedingt ist, oder vom guten oder 
schlechten Willen der Beschäftigten abhängt. So 
sind bestimmte Gruppen, beispielsweise ältere Ar
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen häufiger krank 
als andere.

Auch an Vorschlägen zur Lösung des -  je nach 
Sichtweise -  hohen oder niedrigen Krankenstandes 
fehlt es nicht. So will ein Teil der Arbeitgeber soge
nannte Karenztage einführen. Für die ersten Tage 
der Krankmeldung soll dann keine Lohnfortzah
lung mehr beansprucht werden können. Damit 
wollen die Anhänger dieser Idee eine Schwelle ein
bauen, um zu verhindern, daß kurzzeitige Arbeits
unfähigkeit -  wie sie meinen -  über Gebühr in An
spruch genommen wird. Viele Gewerkschaften, aber 
auch ein Teil der Arbeitgeber wollen dagegen wei
tere Untersuchungen über den Zusammenhang von 
Krankenstand sowie Arbeits- und Lebensbedingun
gen. Neu ist an diesem Vorschlag, daß die entspre
chenden Berichte über Krankheit oder Gesundheit 
kooperativ erarbeitet werden sollen. Sowohl Kran
kenkassen als auch Arbeitgeber, Gewerkschaften 
und Berufsgenossenschaften sollen daran mitarbei- 
ten. Zudem sollen die Berichte fester Bestandteil 
der Gesundheits-Berichterstattung in der Bundes
republik werden.

Die vorliegende Broschüre will Klarheit in die Dis
kussion bringen, Begriffe einordnen und aufzeigen, 
was sich über den Krankenstand statistisch wirklich 
sagen läßt und was nicht.



Die Quellen

Wer vernünftig über den Krankenstand diskutieren 
will, muß sich darauf einigen, welche statistischen 
Quellen herangezogen werden sollen. In Frage kom
men im wesentlichen zwei: Die Arbeitsunfähigkeits
statistik der Betriebe und die Arbeitsunfähigkeits
daten der Krankenkassen.

Die Statistiken der Betriebe haben den Nachteil, 
daß sie nicht einheitlich geführt werden. So wer
den teilweise alle Fehltage der Beschäftigten erfaßt 
und nicht nur die durch Krankheit bedingten Fehl
zeiten. So geht in der Diskussion unter, daß bei
spielsweise Heinz Salowski, wenn er von einer Fehl
zeitenquote von 8,8 % berichtet, etwas anderes 
meint, als das Bundesarbeitsministerium, das nur 
von 5,2 % Krankenstand spricht. Ersterer bezieht 
sich auf Daten aus den Betrieben, die zweite Zahl 
basiert auf Statistiken der Krankenkassen. In den 
Berichten der Betriebe werden häufig Bezugspunkte 
gewählt, die unter gesundheitlichen Gesichtspunk
ten nicht sehr aussagekräftig sind, wie beispiels
weise Geschlecht oder Nationalität. Würden statt- 
dessen die krankheitsbedingten Fehlzeiten mit den 
Arbeitsbelastungen in Beziehung gebracht, könnte 
dies eher dazu führen, daß Gründe für Krankheiten 
erkannt und beseitigt werden. Denn im Gegensatz

zu Geschlecht oder Nationalität können Arbeits
bedingungen geändert werden.

Die Statistiken der Krankenkassen speichern jeden 
Fall gemeldeter Arbeitsunfähigkeit aller Mitglieder 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Im Unter
schied zu. den betrieblichen Statistiken werden sie 
nach einheitlichen Kriterien erfaßt. Die Daten der 
Krankenkasse registrieren jede Diagnose zu jedem 
Fall gemeldeter Arbeitsunfähigkeit und können so 
prinzipiell den Zusammenhang zwischen Arbeits
unfähigkeit und Gesundheit oder Krankheit offen
legen. Nachteile der Informationen aus den Kran
kenkassen: Sie sind stark aufgesplittert und -  was 
die Betriebe angeht -  nur begrenzt aussagefähig. 
Denn jede Krankenkasse verfügt nur über die Daten 
ihrer eigenen Mitglieder. Damit können für einen 
Betrieb zwar meistens präzise Aussagen über die 
Lohnempfänger gemacht werden, nicht aber über 
die Gehaltsempfänger. Diese können sich nämlich 
auf sehr viele verschiedene Angestellten-Kranken- 
kassen verteilen und es ist ausgesprochen aufwen
dig, diese Daten zusammenzufügen. Die folgenden 
statistischen Angaben beziehen sich überwiegend 
auf die Daten der gesetzlichen Krankenversiche
rung und damit hauptsächlich auf Lohnempfänger.



„Krankenstand" -  Was ist das eigentlich?

Unumstritten ist nicht einmal die Frage, ob der 
Krankenstand zu hoch oder sehr niedrig ist. Dies 
zeigt, wie schwierig es ist, den Begriff zu bestim
men. Hoch oder niedrig sind eben relative Begriffe, 
die sich immer auf einen dritten Wert beziehen. Im 
Vergleich zu Japan oder den USA hat Deutschland 
einen „hohen" Krankenstand.

Recht hat aber auch das Bundesgesundheitsministe
rium, wenn es feststellt, der Krankenstand sei nied
rig -  nämlich im Vergleich zum Rezessionsjahr 
1975. Wichtig ist also der Bezugspunkt, und da 
sucht sich jeder den in seine Interessen passenden 
heraus.

Eine Rolle spielen auch die Indikatoren, nach de
nen bewertet wird. Diese werden allzu häufig 
durcheinander gebracht. In der wissenschaftlichen 
Debatte unterscheidet man zwischen Krankenstand, 
Arbeitsunfähigkeits-Dauer (AU-Dauer) pro Fall, An
zahl der Arbeitsunfähigkeits-Fälle (AU-Fälle) pro 100 
Versichertenjahre und Gesamtzahl der Arbeitsunfä
higkeits-Tage (AU-Tage) pro 100 Versichertenjahre. 
100 Versichertenjahre entsprechen 100 Pflichtver
sicherten, die vollzeit und ganzjährig beschäftigt 
sind.

Der Krankenstand gibt die Zahl aller Fehlzeiten an, 
für die eine AU-Bescheinigung vorliegt, bezogen 
auf 100 Versicherten jahre und geteilt durch die 
Anzahl der Kalendertage, also 365. Doch nicht ein
mal dieser Indikator wird einheitlich verwendet. 
Manche Unternehmen beispielsweise beziehen die 
Arbeitsunfähigkeitstage auf die im Arbeitsvertrag 
vereinbarten Arbeitstage, abzüglich des Urlaubs. 
Dadurch ergibt sich ein höherer Anteil von Tagen, 
an denen Krankmeldungen Vorlagen. Die so errech- 
neten Krankenstände sind nicht mehr miteinander 
vergleichbar.

Die durchschnittliche AU-Dauer pro Fall gibt an, 
wie lange durchschnittlich ein Fall von Arbeitsun
fähigkeit dauert. Derzeit sind es 15,74 Tage. Dies 
heißt nicht, daß jeder Beschäftigte im Durchschnitt 
15,74 Tage krankheitsbedingt arbeitsunfähig war. 
Sondern: Wenn jemand arbeitsunfähig wurde, und 
das ist bei ca. 60 % aller Beschäftigten während 
eines Jahres der Fall, dann dauerte diese Arbeitsun
fähigkeit im Durchschnitt 15,74 Tage.

Die Anzahl der AU-Fälle pro 100 Versicherten) ahre 
zeigt an, wie häufig Versicherte, beispielsweise ei
ner bestimmten Alters- oder Berufsgruppe arbeits-
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unfähig krankgeschrieben sind. Zur Zeit ist dies 
etwa 1,56 mal pro 100 Versicherten]'ahre der Fall, 
das heißt, jedes Mitglied ist im Jahr etwa 1,6 mal 
krank gemeldet.

Die Gesamtzahl der AU-Tage pro 100 Versicherten
jahre ist der zuverlässigste Indikator. Aus ihm kann 
ersehen werden, wieviele krankheitsbedingte Ab
wesenheitstage beispielsweise eine Berufsgruppe 
oder eine Altersgruppe aufweist.

Für die Betriebe ist es nicht nur wichtig, wieviele 
Fälle von Arbeitsunfähigkeit es gibt, sondern insbe
sondere auch, wieviele Arbeitstage dadurch ausfal- 
len. Je kranker jemand oder eine bestimmte Grup
pe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist, 
desto mehr Tage wird er arbeitsunfähig sein. Zu
nächst spielt dabei keine Rolle, auf wieviele Fälle 
von Arbeitsunfähigkeit sich diese Tage verteilen.

Fazit: Nur wenn klar ist, welche Fragestellung mit 
welchem Indikator für Arbeitsunfähigkeit beant
wortet wird und wie diese Indikatoren errechnet 
werden, lassen sich verläßliche Aussagen über den 
Krankenstand treffen. Dies ist auch die Vorausset
zung für vergleichende Bewertungen.

In dem Maße wie der Arbeitsplatz als 
Belastung empfunden wird, steigt 
der Krankenstand -  das ist unbestritten!
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Die Fakten:
Geht der Krankenstand mit der Konjunktur?

„Im Osten ist Krankfeiern out", schrieb die ostdeut
sche Zeitung „Der Morgen" am 30. Mai 1991, Kon
junktur und Krankenstand stünden in einem direk
ten Verhältnis zueinander, meinen viele. Die Angst 
um den Arbeitsplatz in Krisenzeiten führe zu einer 
„verbesserten Arbeitsmoral". Doch schon ein erster 
Blick auf die Grafik (Abb. 1) zeigt, daß so unmittel
bar Konjunktur und Arbeitsmoral nicht Zusammen
hängen können. So schwankt die Zahl der Arbeits
losen viel stärker, als der Krankenstand, der sich 
recht stabil um die 5 % hält.

In manchen Jahren kann der Zusammenhang zwi
schen Konjunktur und Krankheit gar nicht herge
stellt werden. Dies gilt zum Beispiel für 1983 bis 
1985, wo sowohl Arbeitslosigkeit als auch Kranken
stand -  wenn auch nur leicht -  gestiegen sind.

Gegen die These, daß die Krankheit mit der Kon
junktur geht, spricht auch, daß wenn Arbeitslo
senzahlen steigen, also Arbeitnehmer entlassen 
werden, zunächst einmal die gesundheitlich ge
schädigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Abb. 1 Krankenstand und Arbeitslosigkeit 10

1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
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ausscheiden. Häufig sind dies die älteren Beschäf
tigten, die in Frührente gehen. Ähnliches gilt auch 
für Beschäftigte, die mindestens einmal im Jahr 
mehr als 42 Tage krankgeschrieben sind. Nach die
ser Frist setzt die Lohnfortzahlung durch die Kran
kenkasse ein. Diese Gruppe macht zwar nur 5,6 % 
aller Fälle von Arbeitsunfähigkeit aus, aber fast 40 % 
aller AU-Tage. Schon eine kleine Verminderung 
dieser Gruppe würde sich erheblich auf den Kran
kenstand der Betriebe auswirken.

In Krisenzeiten nehmen Kurzarbeit, Freischichten 
und Teilzeitarbeit zu, Überstunden werden weni
ger. Beschäftigte, die unter solchen Bedingungen 
arbeiten, sind auch in normalen Zeiten weniger 
häufig krank. Insgesamt spricht also wenig dafür, 
daß in Krisenzeiten eine geänderte Arbeitsmoral 
ausschlaggebend für den Krankenstand ist. In Ein
zelfällen mag dies durchaus möglich sein, aber 
der nur gering ausgeprägte Zusammenhang zwi
schen Krankenstand und Konjunktur kann damit 
nicht erklärt werden. Die Gründe hierfür liegen 
vielmehr in der Verjüngung der Beschäftigten, der 
Auswahl nach gesundheitlichen Gesichtspunkten 
und in der flexibleren und insgesamt verringerten 
Arbeitszeit.

Wieviel „krank sein" 
kostet

Wenn über die Kosten des Krankenstandes geklagt 
wird, so ist dies zwar häufig beeindruckend, doch 
wenn man genauer hinschaut, zeigt sich, daß hier 
mit unredlichen Mitteln argumentiert wird.

Abb. 2 Die Kosten des Krankenstandes

Ausgaben in Prozent der Bruttolohnsumme 
5 ---------------------------------------------------

1970 75 80 85 90

Von der Hand zu weisen ist nicht, daß die Ausga
ben für die Lohnfortzahlung von 1980 bis 1990 um 
mehr als das 5,5fache, nämlich von sechs Milliar
den auf 34 Milliarden DM, gestiegen sind. Ent
scheidend ist jedoch der Anteil der Lohnfortzah
lungskosten an der gesamten Bruttolohn- und Ge
haltssumme. Und gemessen daran ist der Anteil der 
Lohnfortzahlungskosten von 3,9 % in 1980 auf 
3,2 % in 1990 gesunken, wie die Grafik (Abb. 2) 
zeigt.
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Der internationale Vergleich

Der Krankenstand ist für die Betriebe nicht in erster 
Linie ein Gesundheits-, sondern ein wirtschaftli
ches Problem. Deshalb wird gerne zwischen Betrie
ben und innerhalb von Branchen -  wenn auch 
meist unzulässig -  verglichen. Auch ein internatio
naler Vergleich wird häufig herangezogen. Deut
sche Unternehmer sind der Meinung, daß der 
Krankenstand in der Bundesrepublik zu hoch sei, 
ebenso wie jeder einzelne Betriebseigner glaubt, der 
Krankenstand in seinem Unternehmen sei zu hoch.

Doch war es bisher international nicht möglich, 
die zweifellos bestehenden Unterschiede beim Kran
kenstand hinreichend qualifiziert zu beschreiben, 
geschweige denn, empirisch oder theoretisch zu 
erklären. Welche Zahlen in den jeweiligen Ländern 
in den Statistiken erscheinen, hängt immer von 
länderspezifischen gesetzlichen, tariflichen und ver
sicherungsrechtlichen Bedingungen ab. Oft sind 
nicht einmal alle diese Bedingungen bekannt. Und 
wenn man sie kennt, weiß man nichts darüber, wie 
stark die einzelne Regelung bei der Berechnung des 
Krankenstandes berücksichtigt wird. So erwerben 
beispielsweise die Versicherten des öffentlichen 
Dienstes von New York City mit der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit ein „Krankenstandspolster".

Sie haben damit ein Anrecht auf freie Tage im 
Krankheitsfall. Wenn ein Beschäftigter krank wird, 
so erscheint dies nicht in der Statistik, sondern nur 
auf dem individuellen Konto der Arbeitnehmerin 
oder des Arbeitnehmers. Diese Regelung gilt aber 
nur in New York City, nicht im Staate New York, 
und schon gar nicht in den ganzen USA, wo es in 
fast allen 51 Staaten verschiedene rechtliche und 
betriebliche Bestimmungen über den Krankenstand 
gibt. Dieses Beispiel zeigt, welche Effekte zu berück
sichtigen wären und warum sie faktisch nicht be
rücksichtigt werden können.

Auf die Schwierigkeiten weisen auch die Autoren 
hin, die sich mit internationalen Vergleichen von 
Krankenständen befassen. Ihre Ergebnisse werden 
in der öffentlichen Diskussion viel weitergehender 
interpretiert, als sie selbst es tun. Dies gilt beispiels
weise für die Arbeiten von Heinz Salowsky.

Zudem muß bezweifelt werden, daß die Höhe 
der Lohnfortzahlungskosten, beziehungsweise ihr 
Schwanken überhaupt die internationale Wettbe
werbsfähigkeit von Firmen erheblich beeinflußt. Die 
Lohnfortzahlungskosten belaufen sich zur Zeit auf 
3,2 % der gesamten Lohnkosten. Würde der Kran-
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Immer die gleichen, 
die krank sind?

kenstand um 1 % schwanken -  was in den letzten 
Jahren nicht der Fall war -  so würde der Anteil der 
Lohnfortzahlung an den gesamten Lohnkosten um 
etwa 0,7 % von 3,2 % auf 2,5 % bzw. auf 3,9 % 
fallen oder steigen. Die Lohnkosten insgesamt aber 
sind nur ein Teil der Gesamtkosten. Änderungen in 
dem sehr kleinen Bereich der Lohnfortzahlungs
kosten werden sich also nur in Bruchteilen auf den 
Preis niederschlagen. Bedeutsamer sind im interna
tionalen Vergleich sicher die Jahresarbeitszeiten*, 
die Schwankungen der Wechselkurse sowie die un
terschiedlichen Produktionskonzepte. Der Einfluß 
der Krankenstände auf die Wettbewerbsfähigkeit da
gegen ist zu vernachlässigen.

* Japan 2.143 Stunden, Deutschland 1.648 Stunden

Abb. 3 Krankenstand nach Geschlecht

Krankenstand in Prozent

bis zu 25 30 35 40 45 50 55 60 Jahre

„Die Fehlzeiten der Frauen sind im allgemeinen 
höher als die der Männer", so Heinz Salowsky. Dies, 
so meint er, würde am niedrigen Ausbildungsgrad 
der Frauen und an der weiblichen Doppelbelastung 
liegen. Was Fehlzeiten insgesamt angeht, mag er 
recht haben. Auf den Krankenstand bezogen stimmt 
seine Feststellung jedoch nicht. Die Grafik (Abb. 3) 
zeigt, daß der Krankenstand der Frauen in fast allen 
Altersgruppen unter dem der Männer liegt. Und 
das trotz Doppelbelastung, trotzdem die Pflege kran
ker Kinder auf die Arbeitsunfähigkeit angerechnet 
wird und trotzdem es für Frauen weniger qualifi
zierte Arbeitsplätze gibt.

Die Grafik (Abb. 3) weist auch den Zusammenhang 
zwischen Krankenstand und Alter aus. Dieser ist so 
entscheidend, daß alle Aussagen über den Kranken
stand, die nicht das Alter der jeweiligen Gruppe 
berücksichtigen, zurückgewiesen werden sollten. 
Vergleichbar sind die Angaben nur dann, wenn sie 
altersstandardisiert sind. Das heißt, der Einfluß ei
ner unterschiedlichen Altersverteilung von Grup
pen muß berücksichtigt werden. Dies gilt beispiels
weise für den Vergleich zwischen Betrieben, die 
häufig ein sehr unterschiedliches Durchschnitts
alter haben. Aber auch wenn Branchen oder Grup-
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Abb. 4 Krankenstand nach Stellung im Beruf

Azubis

pen innerhalb von Betrieben verglichen werden 
sollen, spielt die Altersstruktur eine Rolle.

Wenn verglichen wird, muß standardisiert werden. 
Wenn gehandelt werden soll, darf jedoch nicht 
standardisiert gehandelt werden. Dazu ein Beispiel: 
Ein Betrieb hat sehr viele ungelernte Arbeitskräfte 
mit einem hohen Durchschnittsalter. Diese wer
den, bezogen auf den Durchschnitt vergleichbarer 
Betriebe, einen hohen Krankenstand aufweisen. 
Bezogen auf das Durchschnittsalter und die Quali
fikation -  also im altersstandardisierten Vergleich -  
wäre der Krankenstand jedoch normal. Diese stati
stische Normalität nützt dem Betriebseigner aller
dings wenig, da bei ihm sehr viele Personen mit 
einer hohen Arbeitsunfähigkeit arbeiten.

Neben dem Alter spielt die Stellung im Beruf eine 
wesentliche Rolle. Die Grafik (Abb. 4) zeigt dies für 
einen Krankenkassen-Landesverband, Bundeszah
len wurden bisher nicht veröffentlicht.

Angestellte haben in allen Altersgruppen den ge
ringsten Krankenstand. Allerdings werden hier 
nicht alle Fälle erfaßt, da Angestellte sich ihre krank
heitsbedingte Abwesenheit erst vom dritten Tag an 
bescheinigen lassen müssen. Viele Lohnabhängige 
dagegen müssen immer noch vom ersten Tag der 
Arbeitsunfähigkeit an den „Gelben Zettel" ab
geben. Facharbeiter sind häufiger krank als Ange
stellte, in der Regel aber weniger oft als un- und 
angelernte Arbeiter. Diese weisen regelmäßig in al
len Kassenarten den höchsten Krankenstand auf. 
Auch diese Ergebnisse widersprechen der herrschen
den Auffassung, wonach mit wachsender Unsicher
heit des Arbeitsplatzes der Krankenstand sinken 
würde. Offensichtlich ist es umgekehrt: je unsiche
rer der Arbeitsplatz ist -  beispielsweise bei ungelern
ten Arbeitern -  desto höher ist deh Krankenstand. 
Anders ausgedrückt: Je geringer die Autonomie 
am Arbeitsplatz und der Status sind, desto häufi
ger sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
krank.

16



Die Merkmale:
Dauer und Häufigkeit der Arbeitsunfähigkeit

Es ist ein entscheidender Unterschied, ob die Kran
kenstände (altersbezogen) nach ihrer Dauer betrach
tet werden oder danach, wie häufig jemand arbeits
unfähig geschrieben wird (Anzahl der AU-Fälle).

Abb. 5 AU-Tage nach A lter

AU-Tage pro Versicherter

Die Grafik (Abb. 5) zeigt deutlich, daß mit dem 
Alter die AU-Tage steigen. Ein älterer Beschäftigter 
ist mehr Tage arbeitsunfähig als ein jüngerer. Die 
Abbildung weist für über 65-jährige fast viermal 
soviele AU-Tage auf, wie für Beschäftigte, die nicht 
älter als 20 Jahre sind. Auch dies wird ein Grund 
dafür sein, daß die Betriebe sich bemühen, ihre 
Belegschaften systematisch zu verjüngen. Damit 
entsteht jedoch ein anderes Problem: Jüngere Be-

schäftigte fehlen häufiger, aber kürzer. Ältere Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen zwar 
seltener, aber dafür länger. Die Grafik (Abb. 6) ver
deutlicht dies.

Abb. 6 AU-Tage und AU-Fälle im Vergleich

Für die betriebliche Personalpolitik, die Gesund
heitsförderung und den Arbeitsschutz hat dies un
terschiedliche Konsequenzen. Auf den gesamten 
betrieblichen Arbeitsprozeß wirkt sich die häufige 
aber kurze Arbeitsunfähigkeit der jungen Beschäf
tigten störend aus. Aus diesem Grund wird wohl 
auch so vehement um die Kurzzeit-AU, deren An-

17



teil an der Arbeitsunfähigkeit insgesamt verschwin
dend gering ist, gestritten. Fast alle modernen Be
triebe sind weniger technikzentriert und setzen 
stattdessen auf qualifizierte, flexible, mobile und 
auch kreative Arbeitskräfte. Sie sind deshalb stark 
darauf angewiesen, daß die Beschäftigten konti
nuierlich anwesend sind.

Die lang andauernde Arbeitsunfähigkeit der älteren 
Beschäftigten ist dagegen eher ein gesundheitliches 
Problem, nicht jedoch in erster Linie ein betriebli
ches. Denn erstens sind ältere Beschäftigte häufig 
schon aus den zentralen Arbeitsplätzen in die Rand
bereiche der betrieblichen Produktion abgedrängt 
worden und zweitens kann bei lang andauernder 
Abwesenheit leichter Ersatzpersonal eingestellt 
werden.

Die Grafik (Abb. 7) zeigt die Dauer der Arbeitsunfä
higkeit unter zwei verschiedenen Aspekten. Links 
ist der Anteil der jeweiligen Dauer, beispielsweise 
ein bis drei Tage, an allen AU-Tagen abzulesen. Die 
kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit ist danach zu ver
nachlässigen, denn sie beträgt nur 2,2 % aller AU- 
Tage. Dennoch ist dieser verschwindend geringe 
Anteil in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt.

Auf Grundlage von 2,2 % werden sozialpolitische 
Entscheidungen und Gesetzesänderungen gefor
dert. Hier scheint eher die Kraft der Medien aus
schlaggebend, als die Dringlichkeit des Problems 
Krankenstand. Im rechten Teil der Abbildung ist 
der Anteil der AU-Dauer an allen Fällen von Arbeits
unfähigkeit dargestellt. Hier macht die Kurzzeit-AU 
von ein bis drei Tagen 15,9 % aller Fälle aus. Dies 
scheint hoch genug, um die kurzzeitige Arbeitsunfä
higkeit in den Mittelpunkt der Diskussion rücken 
zu lassen. Interessant ist es, die Dauer der Arbeits
unfähigkeit nach unterschiedlichen Altersgruppen 
aufzuschlüsseln.

Abb. 7 Die Dauer der AU

Anteil an AU-Tagen 
in Prozent 
30

20

Anteil an AU-Fällen

10
Langzeit-AU

bis zu 3 7 14 21 28 42 I 3 7 14 21 28 42 Tage
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Wie verbringen Sie Ihre Pause? Haben Sie 
die M öglichkeit, Ihre Arbeitspause individuell 
zu gestalten?

Abb. 8 Anteil der AU-Dauer an allen AU-Tagen 
(nach Stellung im Beruf)

1 - 3  Tage bis zu 1 

Auszubildende

Arbeiter |

Facharbeiter 

Meister

3 4 6 Wochen

1

Langzeit-AU

in Prozent 25 50 75 100

Die Grafik (Abb. 8) macht deutlich, daß bei den 
jungen Beschäftigten die ein- bis dreitägige Kurz- 
zeit-AU fast ebenso häufig vorkommt, wie die ein- 
bis siebentägige AU bei den älteren Arbeitern 
(10,5 %). Die Langzeit-AU spielt dagegen bei den 
jüngeren Arbeitnehmern fast keine Rolle. In der 
Altersgruppe der über 50jährigen dagegen hat die 
kurzzeitige Arbeitsunfähigkeit eine untergeordnete 
Bedeutung. Bei ihnen fallen fast 50 % aller AU-Tage 
aus der Lohnfortzahlung der Betriebe heraus. Sie 
erhalten Krankengeld.
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Abb. 9 Die Entw icklung von AU-Tagen und AU-Fällen

AU-Tage pro Versicherter / AU-Fälle pro Versicherter 
2 4 ----------------------------------------------------------- 1,6

1983 84 85 86 87 88 89

Betriebliche
Ansatzpunkte

Für betriebliche Strategien ist vor allem die kurzzei
tige Arbeitsunfähigkeit bei den jüngeren Beschäf
tigten wichtig. Bei ihnen dürften vorbeugende 
Maßnahmen am ehesten greifen. Bei den älteren 
Arbeitnehmern dagegen ist Langzeit-AU das größte 
Problem. Hier dürfte es unter gesundheitlichen 
Gesichtspunkten am dringendsten sein zu handeln.

Ausschlaggebend für die betrieblichen Strategien 
wird sein, wie sich die Tage, beziehungsweise Fälle 
von Arbeitsunfähigkeit zukünftig entwickeln. Neh
men die Fälle stärker zu als die Tage, werden wohl 
verstärkt personalpolitische Strategien eingesetzt 
werden, da hinter dieser Entwicklung nicht Ge- 
sundheits-, sondern eher Verhaltensprobleme gese
hen werden. Steigt jedoch die Zahl der Tage, so 
deutet dies stärker auf Gesundheitsprobleme hin. 
Hier dürfte vorrangig auf gesundheitliche Strate
gien gesetzt werden. In der Grafik (Abb. 9) deutet 
sich bei den Fällen ein stärkerer Zuwachs an, wäh
rend die Tage weniger stark zunehmen. Das heißt 
auch, die Anzahl der AU-Tage pro Fall sinkt. Denn 
wäre dies nicht so, müßte der Krankenstand drama
tisch steigen.
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Woran erkranken die Beschäftigten?

Die unterschiedlichen Diagnosen bei verschiede
nen Gruppen von Beschäftigten zeigen, daß der 
Krankenstand tatsächlich mit Krankheit zusammen
hängt und nicht etwa auf „blaumachen" zurück
zuführen ist. Wenn beispielsweise junge Beschäf
tigte häufiger an anderen Krankheiten leiden, als 
ältere Beschäftigte, sie also unterschiedliche Krank
heitsschwerpunkte aufweisen, so ist ein Zusammen
hang zwischen Krankenstand und Krankheit nahe
liegend. Inwieweit die Arbeitsbedingungen damit 
Zusammenhängen, ist damit allerdings noch nicht 
gesagt. Die Grafik (Abb. 10) zeigt für je 100 Mitglie
der, wieviele Tage sie aufgrund einzelner Diagnose
arten krankgeschrieben waren.

Deutlich wird hier, daß die Krankheiten des Bewe
gungsapparates stetig zunehmen, während dies bei 
anderen Arten von Krankheiten nicht der Fall ist. 
Lediglich psychische Erkrankungen, die aber in der 
Graphik (Abb. 10) nicht aufgeführt sind, nehmen 
mit der gleichen Geschwindigkeit zu, sind aber sehr 
viel weniger verbreitet. Deutlich, aber nicht überra
schend, ist der Anstieg der Krankheiten des Bewe- 
gungspapparates mit dem Alter (Abb. 11). Für die 
Krankheiten des Kreislaufsystems gilt dies ebenfalls, 
jedoch kommen sie nicht so häufig vor. Krankhei
ten der Atmungsorgane dagegen nehmen mit dem 
Alter ab. Die Abbildung zeigt letztlich nur die al- 
tersbedingten Abnutzungserscheinungen, sagt je
doch nichts über deren Ursachen aus.

Abb. 10 Die Entw icklung bestim m ter Diagnosen

Tage pro 100 Pflicht-Versicherte Skelett, Muskeln

1979 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
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Abb. 11 AU-Tage nach Krankheitsgruppen

pro 1000 Pflicht-Versicherte 
20 ------------------------------

15 -------------------------------

10 -------------------------

Skelett

Kreislauf

Atmung

Verletzung

bis zu 24 29 34 39 44 49 54 59 64 Jahre

Wie unterschiedlich verschiedene Diagnosen in den 
einzelnen Altersgruppen auftreten, zeigt die folgen
de Grafik (Abb. 12).

Abb. 12 Diagnosen nach A lter

bis zu 24 

34 

44 

54

und älter

AU-Tage je 100 V.-J. in Prozent 50 75 100

Fast die Hälfte aller AU-Tage werden bei jungen 
Beschäftigten durch Unfälle und Verletzungen ver-

Verletzung Kreislauf Atmung Skelett

ursacht. Die Berufsgenossenschaften führen dies 
darauf zurück, daß die jungen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer besonders unerfahren und risi
kobereit sind. Wollte man für diese Gruppe die 
Ursachen der Arbeitsunfähigkeit beseitigen, müßte 
man zuerst die Ursachen der Unfälle, also Unfall
risiken und -verhalten ändern und damit vermin
dern. In den meisten Fällen wäre es auch möglich, 
die Unfälle nach Freizeit-, Wege- und Arbeitsunfäl
len aufzuschlüsseln. Ältere Arbeitnehmer dagegen 
erkranken, wie schon erwähnt, überwiegend am 
Bewegungsapparat. Arbeitserleichterungen, die er
gonomische Überprüfung der Arbeitsplätze und 
ausgleichende Maßnahmen, wie beispielsweise 
Gymnastik in einer sogenannten „Rückenschule", 
können hier helfen, den Krankenstand zu min
dern.

Daraus, wie die Diagnosen auf die verschiedenen 
Altersgruppen verteilt sind, läßt sich aber noch 
nicht auf bestimmte Arbeitsbelastungen schließen. 
Der Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen 
und Krankenstand, bzw. Diagnosen läßt sich nur 
im Betrieb überprüfen. Dazu muß die jeweilige 
Arbeitssituation unter gesundheitlichen Aspekten 
begutachtet werden.



Arbeitsbedingungen und Krankenstand

Wenn im einzelnen Betrieb die Diagnosen aus den 
Krankschreibungen auf Abteilungen, Kostenstellen 
oder sehr homogene Arbeitsbereiche bezogen wer
den können, zeichnen sich dabei vielleicht typi
sche, für bestimmte Gruppen kennzeichnende Dia
gnosen ab. Dennoch kann daraus nicht auf die 
Arbeitsbedingungen geschlossen werden, die die 
Erkrankungen verursachen. Denn auch wenn die 
jeweilige Arbeitssituation nur wenig komplex ist, 
können doch ganz verschiedene Situationen -  un
terschiedlich kombiniert -  zu entweder immer den 
gleichen, oder aber zu sehr unterschiedlichen Dia
gnosen führen.

Wirkliche Klarheit kann nur eine arbeitswissen
schaftliche Analyse des einzelnen Arbeitsplatzes 
oder einer Gruppe von gleichartigen Arbeitsplätzen 
bringen. Nur so können die Zusammenhänge zwi
schen Arbeit und Gesundheit untersucht werden, 
um dann gezielt Maßnahmen ergreifen zu können, 
die die Arbeitswelt verbessern und die Gesundheit 
schützen.

Aber die Analyse des Krankenstandes mit den Da
ten der Krankenkassen in einzelnen Betrieben kann 
Hinweise für eine weitergehende Analyse liefern.

Dadurch kann auf mögliche Schwerpunkte der 
Belastung aufmerksam gemacht und so zielgerich
tetes Handeln ermöglicht werden. Die statistische 
Beschreibung ist also ein Instrument für den be
trieblichen Arbeitsschutz.

Lärm, Staub, Bewegungsmangel -  ergonomische
Belastungen am Arbeitsplatz wirken
sich nachhaltig auf den Krankenstand aus.
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Arbeitsbelastung und persönliches Wohlbefinden

Der Einfluß von Arbeitsbelastungen auf das Wohl
befinden der Arbeitnehmerin oder des Arbeitneh
mers, und damit auch auf den Krankenstand, wird 
kaum noch bestritten. Die Grafik (Abb. 13) zeigt: je 
mehr Arbeitssituationen -  von insgesamt 38 mög
lichen -  die Beschäftigten als belastend empfinden, 
desto unwohler fühlen sie sich. Am deutlichsten ist 
der Einfluß bei allen psychomentalen, also geisti
gen und seelischen, Beanspruchungen.

Abb. 13 Belastungen und Beanspruchungen
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Überbetriebliche Daten
fördern einzelbetriebliches Handeln

Angaben darüber, wie der Krankenstand nach Bran
chen (Abb. 14) verteilt ist, lassen kaum Schlüsse 
über branchentypische Arbeitsbelastungen zu, so
lange sie nicht altersstandardisiert sind. Sie sind 
zwar anschaulich, können aber wenig Hinweise für 
konkretes Handeln liefern, solange sie beispiels
weise besondere arbeitsrechtliche Regelungen wie 
im öffentlichen Dienst unberücksichtigt lassen.

Abb. 14 Krankenstand in Branchen

Branchenbezogene Daten können aber beispiels
weise dazu beitragen, Schwerpunkte der regionalen 
Untersuchungen zum Krankenstand zu identifizie
ren. Auch innerhalb der einzelnen Branchen wer
den Betriebe mit hohen und niedrigen Kranken
ständen benannt werden können. Solche Unter
schiede können nicht nur dadurch bedingt sein, 
daß die Beschäftigten nach Alter und Stellung im 
Beruf unterschiedlich zusammengesetzt sind, son
dern auch durch völlig „gesundheitsfremde" Fakto
ren. Ein solcher Faktor ist beispielsweise die Lage 
und die Länge der Arbeitszeit. Zahlreiche Betriebe 
haben nach der Umstellung ihrer Schichtpläne er
hebliche Schwierigkeiten, die Anforderungen der 
jeweiligen Betriebszeit mit den individuellen Be
dürfnissen der Beschäftigten in Einklang zu brin
gen. Je weiter diese beiden Elemente auseinander
klaffen, desto höher wird der Krankenstand sein. So 
führte die Gleitzeit in fast allen Fällen zu niedrige
rem Krankenstand.

Zunehmend wird in den Betrieben erkannt, daß die 
Höhe des Krankenstandes unmittelbar damit zu
sammenhängt, wie autonom die Beschäftigten sind, 
also beispielsweise wie eigenständig sie über ihre 

10 Arbeitszeit verfügen können.
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Autonom arbeiten -  gesünder leben?

Zwar ist der Zusammenhang zwischen Arbeitsauto
nomie und Krankenstand nur im Einzelfall zu bele
gen, dennoch können viele Ergebnisse unter dem 
Gesichtspunkt der Arbeitsautonomie interpretiert 
werden. Dies kann auch nützlich sein, um den 
Krankenstand im Betrieb zu senken: Wird bei jeder 
Gruppe von Beschäftigten, bei allen arbeitsorgani
satorischen Maßnahmen oder bei der Einführung 
von Schichtplänen systematisch danach gefragt, ob 
sich Freiräume ergeben, um die Arbeitsautonomie 
zu erhöhen, kann der Krankenstand sicher gesenkt 
werden.

Unter Arbeitsautonomie versteht man das Ausmaß, 
in dem der einzelne über folgende Faktoren seiner 
Arbeit weitgehend selbst entscheiden kann: Da ist 
zum einen die Dichte der Arbeit, bzw. die Dichte 
der Arbeitsanforderungen pro Zeiteinheit. Sie ist 
am entscheidendsten für die Höhe des Kranken
standes. Zum anderen geht es darum, inwieweit der 
oder die Beschäftigte über ihre Arbeit bestimmen 
kann. Je höher dieser Grad der Bestimmbarkeit ist, 
desto geringer wird der Krankenstand sein. Dies 
zeigen die Grafiken (Abb. 15 und 16).

Abb. 15 AU-Quote und Taktbindung

Getaktet Nicht getaktet

Krankenstand in Prozent
1 0 ---------------------------------------------------------------------------------------1

8 ------- ------------ --------------------- ----- ------------------------------------

weniger als 1 2 4 8 10 1 2 4 8 10 30 länger
Arbeitsumfang in Minuten

Abb. 16 Bestim m barkeit 
der Arbeit

AU-Quote in Prozent
12 ---------------------------------------

ausschließlich fest

10

Grad der Bestimmbarkeit
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Auch Pufferbildung, unvorhergesehene Unterbre
chungen und die Lage der Arbeitszeit gehören zur 
sogenannten Bestimmbarkeit der Arbeit und beein
flussen eindeutig die Höhe des Krankenstandes. Zur 
Arbeitsautonomie gehört auch die Möglichkeit, sich 
für kurze Dauer von der Arbeit zurückziehen zu 
können. Die Entfernung zum nächsten Pausenraum 
hängt auffallend damit zusammen, wie hoch der 
Krankenstand ist.
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Der Einfluß
ergonomischer
Belastungen

Die ergonomischen Belastungen sind eng mit dem 
Thema Krankenstand verbunden, denn sie wirken 
sich direkt auf die Gesundheit der Beschäftigten 
aus. Wenn beispielsweise an einem Arbeitsplatz 
ausschließlich einige wenige Handgriffe ausgeführt 
werden müssen, so bedeutet dies eine einseitige 
Belastung für die Arbeitnehmerin oder den Arbeit
nehmer. Auch hier besteht ein unmittelbarer Zu
sammenhang zur Arbeitsautonomie, der sich auf 
die Gesundheit auswirkt: Sind beispielsweise die 
ergonomisch-physischen Arbeitsbelastungen hoch, 
und ist es dem Arbeitnehmer nicht möglich, diesen

Menschen an ihren Arbeitsplätzen. 
Jede Arbeitssituation hat ihre 
eigenen Tücken und führt 
zu unterschiedlichen Belastungen.
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Abb. 17 Körperliche Arbeitsbelastungen

Hinlangen 
und Holen

5 ---------------------------------------------------
sehr häufig häufig mittel selten

auch nur für kurze Zeit zu entgehen, so werden sie 
sich wahrscheinlich stärker negativ auf die Gesund
heit auswirken, als wenn die Arbeit ab und zu kurz 
unterbrochen werden kann. In einigen Tarifverträ
gen ist dies bereits teilweise berücksichtigt worden. 
Die Grafik (Abb. 17) zeigt, wie ergonomische Ar
beitsbelastungen sich in der Höhe des Kranken
standes niederschlagen.

Für Belastungen aus der Arbeitsumgebung, also 
Lärm oder Verschmutzung, ist der Zusammenhang 
weniger deutlich, kann aber doch empirisch nach
gewiesen werden (Abb. 18). Leider ist die dargestell
te Untersuchung von Euler die einzige, die das Ver

hältnis von Krankenstand und einzelnen Arbeits
plätzen so genau untersucht. Sie zeigt auch in vie
len weiteren einzelnen Ergebnissen, wie entschei
dend die Autonomie den Krankenstand beeinflußt. 
Für die Praxis im Betrieb ist es beispielsweise wich
tig zu wissen, daß mit steigendem Anteil an kom
munikativer -  nicht durch Maschinen vorgegebe
ner -  Arbeitszuweisung der Krankenstand erheblich 
sinken wird.

Abb. 18 AU-Quote und Arbeitsum gebung  
(Abw eichungen vom D urchschnitt)



Die Ergebnisse

Das bisher Dargestellte kann folgendermaßen zu
sammengefaßt werden:

I Bei der Diskussion des Krankenstandes ist sorg
fältig darauf m  achten, welche Indikatoren 

ausgewählt werden.

2 Hinweise auf besonders hohe oder niedrige 
Krankenstände bei den Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern lassen sich national auf be
trieblicher Ebene aus den Daten der gesetzlichen  

Krankenkassen gewinnen. Deren Aufbereitung ist 
zwar zur Zeit noch sehr aufwendig, wird aber mit 
der immer besseren Soft- und Hardware-Ausstat
tung der Krankenkassen wesentlich erleichtert 
werden.
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Auf betrieblicher Ebene können Maßnah
men nur ergriffen werden, wenn zuvor ein

deutig die belastenden Arbeitssituationen bestimmt 
werden. Zudem muß untersucht werden, an wel
chen Erkrankungen die Beschäftigten am häufig
sten leiden und welche Maßnahmen sich anbieten, 
um die Mängel zu beheben. Dies alles setzt voraus, 
daß im Betrieb intensiv diskutiert wird und die 
verschiedenen Beteiligten sich untereinander ab
stimmen* Insbesondere Arbeitsschutz und Arbeits
medizin müssen hierbei aktiv eingreifen.

4 Ausschlaggebend für die Höhe des Kranken
standes ist offenbar, wie autonom die Beschäf

tigten ihre Arbeit gestalten können. Je höher diese 
Autonomie, desto weniger kann die Gesundheit ge
stört werden und desto eher lassen sich die Folgen 
von eingetretenen Schäden mildern. Zur Ärbeits- 

aufonom ie  gehört natürlich auch, daß sich die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ergono
misch-physischen Belastungen zumindest zeitwei
se befreien können. Dies gilt ebenfalls für chemi
sche Belastungen. Auch der angemessene Umgang 
mit den Beschäftigten spielt für die Arbeitsauto
nomie eine Rolle.



Initiativen zur Beeinflussung des Krankenstandes
-  Wen interessiert
der Krankenstand eigentlich?

Für Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer, Krankenkassen und Gewerkschaften gibt 
es gute Gründe, sich kontinuierlich mit dem Kran
kenstand und den damit zusammenhängenden Fra
gen zu beschäftigen. Im Prinzip können sowohl 
Unternehmer als auch Beschäftigte nur davon pro
fitieren, wenn der Krankenstand gesenkt wird. Für 
die Unternehmen ist der betriebliche Krankenstand 
zunächst ein wirtschaftlicher Faktor. Für die Be
schäftigten aber ist er ein Maßstab dafür, wie hu
man ihre Arbeitsplätze gestaltet und wie gut ihre 
Gesundheit geschützt ist.

Die jüngste Diskussion hat neben den ungerecht
fertigten Seitenhieben auf Arbeitsmoral und soziale 
Besitzstände die derzeitigen Interessen deutlich 
gemacht. Durch neue Techniken und zunehmende 
Automatisierung wird die menschliche Arbeitskraft 
keineswegs überflüssig. Aber: Gefragt ist der hoch- 
qualifizierte, kommunikative und entscheidungs
freudige Arbeitnehmer. Jeder und jede einzelne 
dieser Beschäftigten ist nicht mehr so leicht aus
tauschbar wie der „Bandarbeiter", der nach alten 
tayloristischen Arbeitskonzepten eingesetzt wurde. 
Die Unternehmen sind zunehmend an der stetigen 
Anwesenheit dieser neuen Arbeitskräfte interessiert.

Auch -  oder gerade -  kurze Zeiten von Arbeitsunfä
higkeit können die Produktionsabläufe erheblich 
stören.

Je mehr neue Technologien eingesetzt werden, de
sto weniger sind die Arbeitssituationen durch die 
Technik bestimmt. Dies bedeutet, eine bestimmte 
Technik macht nicht mehr so sehr wie früher eine 
bestimmte Form der Arbeitsorganisation, des Ar
beitstaktes und der Arbeitsteilung notwendig. Die 
Möglichkeiten wachsen, Arbeit bewußter und ge
sünder zu gestalten.

Personalintensive Dienstleistungen nehmen zu und 
erfordern den Einsatz motivierter Arbeitskräfte. Die 
Qualität der Dienstleistung hängt davon ab, wie 
zufrieden der Arbeitnehmer ist. Von der Arbeitszu
friedenheit wird aber zentral auch die Höhe des 
Krankenstandes beeinflußt. Zudem: Je höher der 
Bedarf an Personal, desto abhängiger ist das jewei
lige Gewerbe von der Anwesenheit der Beschäf
tigten.

All dies mögen Gründe für die Arbeitgeber sein, die 
Diskussion um den Krankenstand offensiv zu füh
ren und dabei nicht nur soziale Standards in Frage
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zu stellen. Aber auch die Arbeitnehmer haben ein 
Interesse an sanierten Arbeitsplätzen, möglichst 
selbstgestalteten Arbeitseinheiten und einer kolle
gialen Atmosphäre im Betrieb.

Mehr Arbeitsautonomie ist ein Mittel, den Kran
kenstand zu senken und liegt im Interesse der Be
schäftigten. Der Arbeitsschutz scheint bisher noch 
nicht registriert zu haben, daß es immer häufiger 
psychomentale Belastungen sind, die den Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmern zu schaffen ma
chen. Auch dies ist ein Grund, die Beschäftigten 
aktiver als bisher an der Gestaltung ihrer Arbeit zu 
beteiligen. Insbesondere da sich gezeigt hat, daß 
dies eher als noch vor zehn Jahren möglich ist.
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Kooperation und 
Konsens

In Paragraph 20 des Sozialgesetzbuches V (SGB V) 
ist für Krankenkassen und Berufsgenossenschaften 
die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren festge
schrieben, damit sie „Ursachen von Gesundheits
gefährdungen und Gesundheitsschäden nachgehen 
und auf ihre Beseitigung hinwirken/'

Inzwischen haben in zahlreichen Projekten Kran
kenkassen, Betriebe und Berufsgenossenschaften 
regional zusammengearbeitet, um Verfahren zur 
betrieblichen Gesundheitsberichterstattung zu ent
wickeln. Finanziert wurden diese Vorhaben mei
stens von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz. Die 
dabei angewandten Verfahren sind jetzt praxisreif*. 
Dabei hat sich gezeigt, daß betriebliche Gesund
heitsberichte, die von den Arbeitsunfähigkeits-Da
ten der Krankenkassen ausgehen, nur in Zusam
menarbeit mit allen Beteiligten entstehen können.

Um die Situation in den Klein- und Mittelbetrieben 
zu verbessern, müssen solche Vorhaben zwar regio
nal organisiert, aber betrieblich orientiert sein. Die 
Analyse von Krankenständen für Branchen und 
Betriebe muß also regional erarbeitet werden. Dem 
kommt entgegen, daß sowohl Krankenkassen und

* s. z.B. Hauß, Witt, Schräder, 1991



Was kann
regional getan werden?

Berufsgenossenschaften als auch Arbeitgeberverbän
de und Gewerkschaften regional organisiert sind. 
Angewendet und umgesetzt werden die Ergebnisse 
jedoch erst auf Nachfrage der Betriebe und in ih
nen. Die regionalen Organisationen liefern ledig
lich das Material, koordinieren den Gesamtprozeß 
und treiben ihn voran und interpretieren die Er
gebnisse, wenn die Betriebe dies wünschen.

Ein „Regionales Forum Arbeit und Gesundheit" 
könnte der richtige Rahmen für Aktivitäten zur Er
forschung des Krankenstandes und zur Förderung 
der Gesundheit sein. Daran sollten sowohl Vertre
terinnen und Vertreter der regionalen Arbeitsmarkt
behörde, als auch von Krankenkassen, Arbeitgeber
verbänden, Gewerkschaften, Berufsgenossenschaf
ten und arbeitsmedizinischen Zentren mitwirken. 
Die Arbeitsmarktbehörde sichert das regionale An-

Arbeitsmarktbehörden
Regionale Arbeitskräftestruktur

Krankenkassen Ml DK /  Arbeitsrned. Dienste
AU-Daten bereitste!len Daten sammeln / Auswertung / Bericht
Maßnahmen anbieten Arbeitsschutz

Arbeitgeberverbände
Eietriebliche Nachfrage 
Betriebliche Interessen

Gewerkschaften
Gesundheitliche Interessen 
Gewerkschaftsinteressen

Berufsgenossenschaften
Unfalldaten bereitstellen 
Berufskrankheiten - Daten
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gebot an Arbeitskräften und sollte deshalb als be
trieblich neutrale und selbstverwaltete Anstalt ein
bezogen werden. Zumindest die Orts-, Innungs
und Betriebskrankenkassen sollten beteiligt sein. 
Sie stellen die regionalen und betrieblichen Be
richte über Arbeit und Gesundheit nach zuvor 
verabredeten Kriterien zusammen und nehmen er
ste Auswertungen vor. Viele Landesverbände und 
Einzelkassen verfügen inzwischen über das notwen

dige Know-how. Die Tarifpartner, also Arbeitgeber
verbände und Gewerkschaften sichern den Erfolg 
des Vorhabens. Beide Seiten bringen ihre Interessen 
und Erfahrungen ein. Sie einigen sich darauf, wer 
zur Unterstützung herangezogen werden soll und 
wie die Ergebnisse veröffentlicht werden. Zudem 
bestimmen sie das Erscheinungsbild des Forums in 
der Öffentlichkeit.

Die Berufsgenossenschaften verfügen über sehr 
gute Daten zu Berufskrankheiten und zum Ar
beitsunfallgeschehen. Diese sollten unbedingt in 
die Berichte einfließen. Außerdem haben sie viele 
praktische Erfahrungen, wie Arbeitssituationen rich
tig gestaltet werden können. Die Berufsgenossen
schaften sollten als kompetente beratende Partner 
an dem Forum teilnehmen. Die Medizinischen 
Dienste der Krankenkassen könnten die routine
mäßige Berichterstattung vornehmen und erste 
Analysen der Daten anbieten. Deren Kapazitäten 
zur medizinischen Beratung werden bislang nach 
übereinstimmender Meinung noch zu wenig ge
nutzt. Gleiches gilt für die Vertreter von arbeits
medizinischen Zentren oder auch Verbänden, die 
als Berater bei der Interpretation der Berichte un
entbehrlich sein werden.
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Die Aufgaben 
des Forum

Das „Regionale Forum Arbeit und Gesundheit" wird 
unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben. Zu
nächst soll es einen jährlichen Bericht über Kran
kenstand, Krankheiten und die Entwicklung der 
Arbeitskräfte in der Region liefern. Der Hauptteil 
des Berichtes sollte den Krankenstand nach folgen
den Merkmalen analysieren: Alter und Geschlecht, 
Stellung im Beruf, Betriebsgröße und Branche so
wie Diagnose, Berufskrankheiten und Unfallgesche
hen. Dieser Bericht wird veröffentlicht. Der Bericht 
gilt als erste Information über den Krankenstand in 
der Region und die im Laufe der Zeit entstandenen 
Veränderungen.

Das Forum könnte auch gesonderte Berichte, z. B. 
für einzelne Firmen, Innungen oder Branchen, die 
auf deren Anfrage angefertigt werden, verteilen, 
koordinieren, vorantreiben. Diese Berichte dienen 
nur den jeweiligen Auftraggebern als Informations
grundlage.
Im Forum werden Betriebe beraten und bei ihren 
Entscheidungen unterstützt.
Für die regionale Gesundheitspolitik sollen Maß
nahmen vorgeschlagen und entwickelt werden, 
soweit sie mit „Arbeit und Gesundheit" Zusammen
hängen.

Wie wird das Forum 
arbeiten?

Hier sollen nur einige Prinzipien für die Arbeitswei
se des Forums vorgestellt werden. Offen bleibt da
bei, wer in welcher Region erstmals dazu einlädt. 
Zunächst wird es nicht möglich sein, flächen
deckend derartige Einrichtungen zu gründen. In 
ein oder zwei übersichtlichen Regionen sollten des
halb Demonstrationsvorhaben, die auf einige Jahre 
begrenzt sind, durchgeführt werden. Dabei wäre 
die Unterstützung der zuständigen Bundes- und 
Landesministerien, der Bundesanstalt für Arbeits
schutz und der Bundesanstalt für Arbeitsmedizin 
denkbar.

Die Teilnahme am Forum muß freiwillig sein. Sie 
sollte aber, wenn die Teilnehmer sich einmal bereit 
erklärt haben, verbindlich sein. Die jeweiligen In
stitutionen benennen Vertreterinnen oder Vertre
ter, die regelmäßig zu den Sitzungen (ca. alle zwei 
Monate) kommen. Sie werden dann die Aufgaben 
in ihrer Institution durchführen und koordinieren. 
Das Forum wählt sich einen Sprecher oder eine 
Sprecherin.
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Die langfristig 
zu erwartenden 
Ergebnisse

Wenn das Forum erfolgreich arbeitet, kann mit 
folgenden Ergebnissen gerechnet werden:

I Es wird eine routinisierte Berichterstattung  
über den Krankenstand und die Gesund

heit und Krankheit der Erwerbsbevölkerung einer 
Region geben.

2 Es werden einheitliche Routinen und K ri
terien vorliegen, um den Krankenstand in 

den Betrieben selbst, aber ohne Diagnosen, zu 
erfassen.

3 Das Kooperationsgebot des Paragraph 20 des 
SGB V wird auf einem sehr hohen und steti- 

Niveau erfüllt.

4 „Gute Beispiele" für den Arbeitsschutz, die 
betriebliche Gesundheitsförderung und zur 

Senkung des Krankenstandes können regional ver
breitet werden.

Die Diskussion um den Krankenstand wird 
auf sachliche Grundlagen gestellt.

Mögliche Initiativen 
und Maßnahmen

Die Mitglieder des Forums können unterschiedli
che Initiativen gemeinsam mit anderen Partnern 
ergreifen. Dazu gehören Seminare, Kurse und Ver
anstaltungen über moderne Managementstrategien 
und Konzepte zur Personalführung. Für die Zusam
menarbeit könnten die Personalchefs großer und 
regional bedeutsamer Firmen gewonnen werden.

Aber auch das Rationalisierungskuratorium der 
deutschen Wirtschaft oder nahegelegene Universi
täten wären mögliche Ansprechpartner. Mit Hilfe 
der Berufsgenossenschaften, des Medizinischen 
Dienstes der Krankenkassen und den arbeitsmedizi
nischen Diensten könnte eine Veranstaltungsreihe 
„Arbeit und Gesundheit" modellhaft entwickelt 
und angeboten werden.

Auch die Volkshochschulen bieten sich als Koope
rationspartner für solch ein Vorhaben an. Für be
sondere Problembereiche könnten Experten, bei
spielsweise der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
der Berufsgenossenschaften angesprochen werden. 
Gemeinsam mit den Krankenkassen könnten den 
Beschäftigten von Klein- und Mittelbetrieben Maß
nahmen zur Gesundheitsförderung auf überbetrieb
licher Ebene angeboten werden.
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Aber auch betriebliche Aktivitäten kann des Forum 
unterstützen. Dazu gehört, den Krankenstand im 
Betrieb zu analysieren und zu diskutieren, aber 
auch Maßnahmen zu entwickeln, die den betrieb
lichen Krankenstand beeinflussen. Das Forum 
könnte helfen, entsprechende Muster-Betriebsver
einbarungen über solche Maßnahmen und Aktivi
täten zu entwerfen.

Es gibt inzwischen genügend Erfahrungen, um die
se Foren einrichten zu können. Das betrifft sowohl 
die Datenverarbeitung und den Datenschutz, als 
auch die Moderation entsprechender Prozesse im 
Betrieb. Genügend Erfahrungen wurden auch ge
sammelt, wenn es darum geht, die Bedingungen 
herauszufinden, die den Krankenstand erhöhen und 
entsprechende Gegenmaßnahmen zu entwickeln. 
Entscheidend aber für die Einrichtung der Foren ist 
die Bereitschaft der unterschiedlichen Interessen
gruppen, den Krankenstand als gemeinsames Pro
blem von Unternehmern und Arbeitnehmern zu 
verstehen.
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