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Krankenstand als Ergebnis von Definitions- und 
Aushandlungsprozessen in Gesellschaft und Betrieb

Von Friedrich Hauß und Maria Oppen

Im folgenden Artikel geht es um das Nachzeichnen des gesellschaftlichen Aushandlungs
und Definitionsprozesses der Arbeitunfähigkeit und des Krankenstandes. Es zeigt sich, 
daß die in der Medizinsoziologie und Sozialpolitik häufig verwendeten Erklärungsmuster 
zur Bestimmung von Krankenstand zu kurz greifen, da sie jeweils nur einen der Aspekte 
Verhalten/Kosten oder Gesundheit/Arbeitsbedingungen zum Gegenstand der Überle
gungen machen und zudem das komplexe Ebenengefüge und die auf diesen Ebenen 
beteiligten Akteure in ihrem Einfluß auf die Konstituierung des Krankenstandes unbe
rücksichtigt lassen. Insbesondere wird gewöhnlich nicht berücksichtigt, daß alle diese 
Konstitutionsprozesse auf den Betrieb bezogen erfolgen.
Es werden daher zunächst die unterschiedlichen Ansätze dargestellt, bevor auf die 
verschiedenen Ebenen und Akteure des Definitions- und Aushandlungsprozesses in 
Bezug auf den Krankenstand eingegangen wird. Danach wird der Betrieb als Ort einge
führt, an dem sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Aushandlungspro
zesse durch den betrieblichen Umgang mit dem Problem der Arbeitsunfähigkeit bündeln 
und dem einzelnen Beschäftigten seinen Entscheidungsraum abstecken.

1. Krankenstand als Gesundheits- und Kostenproblem

Die Höhe des statistisch erfaßten Krankenstandes innerhalb einer Population ist 
weniger Ausdruck der vorliegenden Morbiditätsstruktur als vielmehr Ergebnis 
gesellschaftlicher Definitions- und Aushandlungsprozesse, deren zentraler 
Bezugs- und Ausgangspunkt der Betrieb ist. In der Krankenstandsziffer spiegelt 
sich die Summe individueller, gesundheitsbezogener Entscheiungsprozesse 
wider, die — geprägt durch gesellschaftliche, ökonomische und politische Rah
menbedingungen — in Bezug auf die eigene Arbeitsunfähigkeit (AU) und in 
Bezug auf den betrieblichen Umgang mit dem Problem der AU getroffen wer
den. Insofern ist die individuelle AU auch Ergebnis eines Folgeabschätzungs
prozesses: Nicht nur Krankheit bzw. andere soziale Problemlagen werden zum 
Konstituierungsmoment der AU, sondern auch die individuellen Folgen, die 
durch den Betrieb vermittelt entstehen können. Die komplexe gesellschaftliche 
Bestimmtheit des Krankenstandes ermöglicht zum einen eine Deformation des 
Problems durch Umthematisierung mit scheinbar naheliegenden Erklärungen 
wie „Mißbrauch sozialer Rechte“ oder „mangelnde Leistungsbereitschaft“ auf 
seiten der Arbeitnehmer. Zum anderen wird dem Krankenstand häufig eine 
Indikatorfunktion für die Bestimmung arbeitsbedingter Gesundheits- und Ver
schleißrisiken zugesprochen. Tatsächlich vereinfachen beide Erklärungsmuster
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jedoch das Problem, da sie die betriebliche Gestaltung des Krankenstandes 
vernachlässigen und so seine komplexe Entstehungsweise nicht mitreflektieren 
können.
Die überwiegende Mehrzahl wissenschaftlicher Beiträge und Untersuchungen 
zum Thema Krankenstand läßt sich jeweils einer der beiden Sichtweisen zuord
nen: AU wird demnach entweder unter Kosten- oder unter Gesundheitsaspekten 
behandelt. Diese beiden Konzepte sollen im folgenden kurz Umrissen werden.

Das Konzept der „Verhaltensbedingtheit des Krankenstandes“ knüpft an der 
Moral-Hazard-Theorie aus dem Bereich der Versicherungswirtschaft an. Das 
„moralische Risiko“ wird als Verhaltensmuster unter Versicherungsbedingun
gen bezeichnet, wenn nämlich Leistungen in Anspruch genommen werden 
können, ohne daß dem Betreffenden unmittelbare Kosten entstehen — abgese
hen von den regelmäßigen Beiträgen (Förster 1977). Der Rationalität des „homo 
oeconomicus“ entspricht es — so wird gefolgert —, solche Versicherungsleistun
gen extensiv zu nutzen, solange eine Kontrolle von dem Leistungsverpflichteten 
nicht ausgeübt wird oder werden kann. Diesem Konzept liegt eine Vielzahl von 
vor allem im betriebs- und volkswirtschaftlichen Kontext durchgeführten 
Untersuchungen zugrunde, denen es um die Ermittlung und Beeinflussung der 
durch Krankheit und Arbeitsausfall verursachten Kosten geht (Spiegelhalter/ 
Schnabel 1962; Sopp 1963; Schilcher 1963; Kellner 1965; Zimmermann 1970; 
Nieder 1979; Salowsky 1981). Sie zielen auf die Aufsplittung des Krankenstan
des in seine beeinflußbare, weil „unechte“ (Absentismus als bewußte Verhaltens
strategie) und nicht beeinflußbare, weil „echte“ oder ausschließlich 
krankheitsbedingte Komponente. Ansatzpunkt für Maßnahmen wird damit die 
Kontrolle des „unechten“ Anteils, während die krankheitsbedingte Kompo
nente als überwiegend „naturgegeben“ und mehr oder weniger gleich verteilt in 
der Bevölkerung unterstellt wird. Die Untersuchung des Einflusses zahlreicher 
Einzelfaktoren, mit welchen die Höhe des Krankenstandes variiert, mündet in 
die Bestimmung auffälliger Personengruppen, deren überdurchschnittlich hoher 
Krankenstand von diesen Autoren der sinkenden Leistungsbereitschaft, der 
geringen betrieblichen und beruflichen Identifikation, individueller Begehrlich
keit und fehlender Solidarität mit der Versichertengemeinschaft und damit dem 
„Mißbrauch“ sozialer Leistungen zugeschrieben wird. Charakteristisch für diese 
Konzepte sind die Individualisierung gesellschaftlicher und betrieblicher Pro
blemlagen und Gesundheitsrisiken sowie die „wissenschaftliche“ Legitimation 
für die Notwendigkeit des Einsatzes repressiver Kontroll- und Sanktionsmaß
nahmen gegenüber den Arbeitsunfähigen zum Schutze der Allgemeinheit (Bür- 
kardt/Oppen 1983).

Das Konzept der „Epidemiologie arbeitsbedingter Erkrankungen“ auf Basis von 
AU-Daten knüpft dagegen an den Untersuchungsansätzen und Ergebnissen von 
Arbeits- und Sozialmedizin einerseits und Arbeitswissenschaften und Industrie
soziologie andererseits an (Georg u. a. 1982; Müller 1981; v. Ferber/Slesina 
1981; Gut/Thiele 1978).
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Als Überlegung liegt zugrunde, daß die Gesamtheit der Bedingungen abhängi
ger Arbeit nach wie vor erhebliche Belastungen darstellen, die einen wesentli
chen Einfluß auf die gesundheitliche Lage der Beschäftigten haben. Denn einmal 
hat sich gezeigt, daß die zunehmende Mechanisierung und Automatisierung des 
Produktionsprozesses nicht einheitlich zu einem Abbau von Arbeitsbelastungen 
geführt hat, sondern eher Verschiebungen sowie eine Verbreiterung des Bela
stungsspektrums oder sogar eine Überkompensation durch technologische und 
arbeitsorganisatorische Umstrukturierungen stattgefunden hat. Neben den 
klassischen ergonomischen Belastungen sind hier auch solche der Arbeitsorga
nisation, der Arbeitsmarktbedingungen wie auch nervliche und psycho-soziale 
Beanspruchungen angesprochen. Die Arbeitswelt gilt somit als eines der wich
tigsten Verursachungsfelder gesundheitlicher Schäden und lebenslagebedingter 
Risiken der Arbeitnehmer Und die Arbeitsunfähigkeit als ein Ausdruck derarti
ger Schädigungen bzw. Verschleißerscheinungen. Im Sinne einer „deskriptiven 
Epidemiologie“ werden in diesem Konzept solche Erkrankungen als arbeitsbe
dingt angesehen, die in bestimmten Berufs- bzw. Tätigkeitsgruppen oder 
bestimmten Arbeitsbereichen regelmäßiger und häufiger auftreten als in der 
übrigen Bevölkerung. Das Kausalmodell wird also zugunsten eines Risikomo
dells aufgegeben, in dem Arbeitsbelastungen weder notwendige Bedingung für 
die Krankheitsentstehung sind, noch notwendig zu einer Krankheit führen. 
Ebenso wird von einem traditionellen, naturwissenschaftlich-medizinischen 
Krankheitsbegriff abgerückt, insofern die Trennung zwischen den eher psycho
sozialen und den im pathologischen Befund manifestierten Ursachen für den 
Krankenstand aufgehoben wird. Gerade subjektive Beschwerden und Befind
lichkeitsstörungen, die häufig Vorstadien ernsthafter Krankheitsprozesse mar
kieren, werden als belastungsrelevante Hinweise interpretiert, die in 
Zusammenhang mit arbeitsbedingtem Gesundheitsverschleiß von Bedeutung 
sein können. Ziel dieses Konzeptes ist weniger die Senkung des Krankenstandes 
auf kurze Sicht, sondern — im Interesse einer langfristigen Gesundheitssiche
rung der Arbeitnehmer — die Aufdeckung gesundheitlicher Risiken, um An
satzpunkte für präventive Maßnahmen zu gewinnen.

Auch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Zielvorstellungen dieser 
beiden Konzepte — nämlich der Entwicklung kostenorientierter versus gesund
heitsbezogener Maßnahmen — ist davon auszugehen, daß sie jeweils der Kom
plexität des Krankenstandsgeschehens nicht gerecht werden können. Die Höhe 
des Krankenstandes indiziert weder eindeutig das Ausmaß vorliegender Bela
stungen und Gesundheitsrisiken, noch ist sie durch Mißbrauchsverhalten zu 
erklären. Vielmehr ist im folgenden zu zeigen, daß es sich bei Krankheit, und 
vielmehr noch bei mit AK verbundener Krankheit um Ergebnisse eines gesell
schaftlichen Formierungsprozesses handelt, da objektivierbare Voraussetzun
gen für das Vorliegen von Krankheit und Arbeitsunfähigkeit häufig nicht 
gegeben sind und somit eine strukturelle Offenheit der AU bzw. des statistisch 
ermittelbaren Krankenstandes für Entscheidungs-, Definitions-und Aushand
lungsprozesse besteht. Im Rahmen dieser Prozesse, an denen eine Reihe ver
schiedener Akteure bzw. Instanzen beteiligt sind, sind jedoch nicht nur Aspekte

341



von Gesundheit/Krankheit/Arbeitsunfähigkeit von Bedeutung, sondern 
ebenso gesundheitsunabhängige Faktoren und Interessen. Bevor hierauf näher 
eingegangen wird, soll zunächst mit einigen empirischen Beispielen diese Aus
gangsthese illustriert werden.

2. Krankenstände im Vergleich:
Gesundheitsrisiken und gesundheitsunabhängige Faktoren

Zunächst legen eine Reihe von Ergebnissen eigener Untersuchungen (Oppen 
u. a. 1984)1 die These nahe, daß gruppenspezifische Krankenstandswerte tat
sächlich als Ausdruck spezifischer Belastungskonstellationen, Gesundheitsrisi
ken und Bewältigungsmöglichkeiten in der Arbeitswelt gewertet werden können 
(vgl. auch den Beitrag von Maschewsky/Schneider in diesem Band), wenn von 
dem Konzept der „Epidemiologie arbeitsbedingter Erkrankungen“ ausgegangen 
wird. Andere empirische Befunde lassen sich mit diesem Konzept dagegen nicht 
erklären. Das Auseinanderfallen von Morbiditäts- und Krankenstandstrends 
verweist auf die Wirkung gesundheitsunabhängiger Faktoren als Bestandteil des 
gesellschaftlichen Formierungsprozesses von AU.

Eindeutige Zusammenhänge zwischen Belastungsstruktur/Gesundheitsrisiken 
und der Ausprägung des Krankenstandes ergeben sich beispielsweise in Bezug 
auf Qualifikation und Stellung im Beruf:

Während un- und angelernte Arbeiter ohne Berufsausbildung rund 30 Tage im Untersu
chungsjahr 1981 arbeitsunfähig krank waren, wiesen Facharbeiter mit Berufsausbildung 
21 AU-Tage und Angestellte mit Berufsausbildung 17 AU-Tage durchschnittlich auf. 
Nicht nur der Krankenstand insgesamt variiert zwischen den einzelnen Beschäftigten
gruppen, es sind zudem jeweils spezifische Erkrankungsschwerpunkte zu beobachten: 
Gegenüber den Angestellten leiden Arbeiter häufiger an Verdauungsorganerkrankun
gen, Krankheiten des Bewegungsapparates und Unfallfolgen (Oppen u. a. 1984, S. 89 ff.).

Diese Ergebnisse stehen in einem plausiblen Zusammenhang mit der vielfach 
belegten steigenden Prävalenz von arbeitsbedingten Beanspruchungen mit dem 
Sinken von Qualifikation und Status. So stellte etwa v. Henninges (1981) fest, 
daß Erwerbstätige ohne einen Berufsbildungsabschluß wesentlich häufiger 
(62 %) an Arbeitsplätzen mit überdurchschnittlicher Gesamtbelastung (körper
liche Schwerarbeit, belastende Umgebungseinflüsse, Nacht- und Schichtarbeit 
sowie Restriktivität) arbeiten als Lehr- oder Fachschulabsolventen (44 %) oder 
Fachhochschul- und Hochschulabsolventen (11%).
Weiter gilt, daß Beschäftigte in Positionen der unteren hierarchischen Ebene 
durch den erhöhten Anteil restriktiver Arbeit mit nur geringem Handlungsspiel
raum nicht nur besonders belastet sind, sondern schon bei geringfügigen gesund
heitlichen Einschränkungen den Arbeitsanforderungen nicht mehr in vollem 
Umfang nachkommen können, und sie sich dementsprechend krankschreiben 
lassen müssen.
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Auch die Dauer der täglichen Belastungsexposition sowie die konkrete Tätigkeit 
spielen offensichtlich eine Rolle für die Höhe des Krankenstandes:
So liegen die AU-Werte von Teilzeitbeschäftigten mit 20 bis unter 40 Wochenstunden 
20% unter dem Durchschnitt, derjenigen mit weniger als 20 Wochenstunden sogar um 
40%. Die Differenzierung des Krankenstandes nach Berufsgruppen verweist auf eine 
Reihe von „Problemgruppen“ mit erhöhten AU-Werten (bis zu 60 % über dem Durch
schnitt), die in allen drei Untersuchungsregionen — Berlin, Hamburg und München — 
gleichermaßen von Bedeutung sind: Hilfsarbeiter, Metallarbeiter, Elektromontierer, 
Ernährungsberufe, Lager- und Transportarbeiter sowie Raum- und Hausratsreiniger. In 
den meisten dieser Berufsgruppen liegt der Anteil der älteren, über 44jährigen Beschäftig
ten deutlich unter dem Durchschnitt, ein Hinweis dafür, daß diese Tätigkeiten ein Maß an 
Anforderungen und Belastungen mit sich bringen, denen ältere Arbeitnehmer, die in 
diesem Alter zumeist erste Verschleißerscheinungen aufweisen, häufig nicht mehr 
gewachsen sind. Bis auf die Gruppe der Transportarbeiter finden sich in allen Teilpopula
tionen jeweils überdurchschnittlich hohe Ausländeranteile — ebenfalls Anzeichen für 
ungünstige und bei Deutschen wenig beliebte Arbeitsbedingungen. Bei allen Berufsgrup
pen handelt es sich zudem um typische Beschäftigungen für un- und angelernte Arbeiter 
(Oppen u. a. 1984, S. 142 ff.).

Empirisch ermittelte berufsgruppenspezifische Erkrankungsschwerpunkte wer
den plausibel, wenn man sie in Zusammenhang mit Ergebnissen detaillierterer 
Untersuchungen über Arbeitsanforderungen und Belastungskonstellationen 
stellt: So etwa der erhöhte Anteil von Arbeitsunfähigkeiten als Folge von 
Atmungsorganerkrankungen bei Lager- und Transportarbeitern sowie Hilfsar
beitern, die häufig im Freien oder unter sonst ungünstigen Umgebungsbedin
gungen wie Zugluft, Kälte, Nässe usw. arbeiten. Ähnliches gilt auch für das 
erhöhte Aufkommen von Erkrankungen des Bewegungsapparats in diesen 
Berufen sowie bei den Metallarbeitern; Zusammenhänge zu einseitigen Körper
haltungen bzw. zu schwerem Heben und Tragen sind festzustellen (Scholz/Witt- 
gens 1981).

Die dargestellten, plausiblen Zusammenhänge zwischen Belastungen und Struk
tur der Arbeitsunfähigkeit deuten jeweils auf einen deutlichen Einfluß des 
Faktors Gesundheit auf den Krankenstand hin. Daneben lassen sich jedoch 
Beispiele anführen, aus denen ein höherer Anteil an gesundheitsunabhängigen 
Faktoren abgeleitet werden muß. In allen drei Regionen ist im Untersuchungs
zeitraum von 1978 bis 1981 der Krankenstand deutlich gesunken — ein Ergeb
nis, welches für das Bundesgebiet insgesamt feststellbar ist und das sich bis 1983 
fortgesetzt hat. Schon in vorangegangenen Rezessionsphasen wurden gleichzei
tig mit steigenden Arbeitslosenzahlen sinkende AU-Werte registriert (Böker 
1971; Uhlich 1963). Mögliche Erklärungen für diesen Tatbestand ergeben sich 
auf Basis der uns vorliegenden Daten vor allem unter zwei Aspekten: Der 
Rückgang des Krankenstandes der jüngeren Versicherten ist ausschließlich auf 
eine Reduzierung der weniger als sechs Wochen dauernden Fallzahlen zurück
zuführen bei gleichzeitigem, absolutem Anstieg der Langzeit-AU. Auf die Aus
wirkungen der in der Krise steigenden Angst vor krankheitsbedingtem 
Arbeitsplatzverlust wird in der Literatur mehrfach hingewiesen (Zoll u. a. 1981).
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Die Verschleppung und Unterdrückung von Krankheitssymptomen bis zu 
einem Zeitpunkt, wo Gesundheitsbeeinträchtigungen bereits ein so erhebliches 
Ausmaß erreicht haben, daß die Arbeitstätigkeit nicht mehr ausgeübt werden 
kann, sind daher als Einflußfaktoren auf die Entwicklung des Krankenstandes 
nicht auszuschließen.

Andererseits hat sich für die berliner Untersuchungsgruppe ergeben, daß — 
anders als in den Vergleichsregionen — der Krankenstand gerade der über 
40jährigen Beschäftigten gesunken ist. Dies war Ergebnis der Reduzierung der 
länger als sechs Wochen dauernden Fälle von Herz-Kreislauf- und Verdauungs
organerkrankungen, Neubildungen und Erkrankungen des Nervensystems. Der 
Rückgang gerade von Langzeit-AU-Fällen in dieser Altersgruppe aufgrund eher 
schwerwiegender Erkrankungen belegt, daß es sich hierbei nicht um eine Ein
dämmung von Mißbrauch handeln kann — wie insbesondere in der politischen 
Diskussion immer wieder behauptet wird. Da kaum dayon auszugehen ist, daß 
die Untersuchungsgruppe innerhalb von drei Jahren gesünder geworden ist, 
liegt die Vermutung der verstärkten Ausgliederung gesundheitsgeschädigter 
Arbeitnehmer aus dem Beschäftigungssystem nahe. Sowohl die erhöhten 
Arbeitslosenquoten der über 40jährigen Männer, wie auch die Angaben der 
Rentenstatistik zu Berufs- und Erwerbsunfähigkeit verweisen auf diesen Zusam
menhang. So erreichten 1981 in Berlin nur 25 % aller männlichen Rentenzugän- 
ger die normale Altersgrenze (mit Vollendung des 63. bzw. 65. Lebensjahres), 
gegenüber immerhin 43% in Hamburg (Verband deutscher Rentenversiche
rungsträger 1982, S. 12). Diese und ähnliche Beispiele belegen, daß neben grup
penspezifischen Belastungsstrukturen und Gesundheitsrisiken weitere Faktoren 
wie etwa die Rahmenbedingungen für die Inanspruchnahme einer ärztlichen 
Krankschreibung und ein sich hiermit änderndes Krankheits- bzw. Arbeitsunfä
higkeitsverhalten der Beschäftigten, aber auch Selektionsprozesse für die kon
krete Ausprägung des Krankenstandes von Bedeutung sind.

Es muß also sowohl von Verhältnis- als auch von Verhaltensbedingtheit des 
Krankenstandes ausgegangen werden. Die Untersuchung des Konstituierungs
prozesses des Krankenstandes kann einerseits Erklärungen für das Auseinan
derfallen von Morbiditäts- und Krankenstandstrends liefern; andererseits wird 
hiermit die These der überwiegenden Verhaltensbedingtheit von AU bestritten. 
Es stellt sich also die Frage, wie konstituiert sich AU, welches sind die Vorausset
zungen hierfür und welche Akteure haben welche spezifischen Handlungsmög
lichkeiten innerhalb dieses Konstitutionsprozesses?

3. Definitions- und Aushandlungsprozesse in bezug auf 
Krankheit/Arbeitsunfähigkeit

Ärztlich attestierte AU bezeichnet einen arbeits- und sozialrechtlichen Status 
eines Beschäftigten/Versicherten. Dieser Status legitimiert die Nichterbringung
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von vertraglich vereinbarter Arbeitsleistung, die Abwesenheit vom Arbeitsplatz, 
wie auch die Ansprüche des Arbeitsunfähigen auf Lohnfortzahlung gegenüber 
dem Arbeitgeber bzw. auf Krankengeld bei länger als sechs Wochen dauernden 
Erkrankungen gegenüber der Krankenversicherung. Dementsprechend existiert 
auch eine rechtliche Definition von ALF, die dann erfüllt ist, wenn ein Arbeitneh
mer infolge einer Krankheit — eines regelwidrigen körperlichen oder geistigen 
Zustandes — behandlungsbedürftig ist bzw. seiner bisherigen Tätigkeit nicht, 
oder nur mit der Gefahr, seinen Zustand zu verschlimmern, nachkommen kann. 
Das heute vorherrschende Krankheitsspektrum, geprägt durch chronisch- 
degenerative Erkrankungen, funktionelle Störungen, psychosomatische und 
ähnliche Beschwerdebilder, stellt die Medizin vor ein verändertes Krankheits
verständnis. Ein einheitliches Grundmodell von Krankheit kann auf diese 
Erkrankungsarten und -formen nicht angewandt werden, wie dies im Fall z. B. 
des ätiologischen Modells der Zellularpathologie möglich war (Friedrich 1983; 
Maschewsky 1984). Somit lassen sich in vielen Fällen vom Arzt weder die 
Regelwidrigkeit noch eine Verschlimmerungsgefahr eindeutig und objektiv — 
gestützt auf gesichertes medizinisches Wissen — feststellen.

Erschwert wird dies durch den Bezug zur beruflichen Tätigkeit. So ist davon 
auszugehen, daß individuelle Gesundheitsbeeinträchtigungen das Arbeitsver
mögen beeinflussen, die konkreten Auswirkungen auf das Arbeitsvermögen 
lassen sich jedoch nur schwer abschätzen. „Die Pathologie bestimmt die Form 
der Krankheit, aber nicht die Form der verbleibenden Gesundheit und nicht die 
Form der verbleibenden Funktionen“ (Weizsäcker 1955, S.4). In bestimmten 
Fällen ist zwar mit relativer Eindeutigkeit die Ausübung jeder beruflichen 
Tätigkeit ausgeschlossen, wie etwa nach schweren Unfällen, operativen Eingrif
fen, Infektionskrankheiten oder schweren organischen Schäden, Krankheitsbil
der also mit vor allem physiologischem Befund. Statistisch ließe sich von einem 
invarianten Sockel an Gesundheitsbeeinträchtigungen sprechen, der in Kran
kenstandswerten enthalten ist. Das Arbeitsvermögen oder die Arbeitsfähigkeit 
hat in diesen Fällen seine funktionale Untergrenze für jede Art von Arbeitsan
forderungen erreicht. In der Mehrzahl der Fälle ist das Arbeitsvermögen bzw. 
die Arbeitsfähigkeit auf die Arbeitsbedingungen zu beziehen. Damit ergibt sich 
ein weiterer Ausschnitt des Krankheitsspektrums, der es verunmöglicht, den 
konkreten beruflichen Anforderungen nachkommen zu können, sofern nämlich 
solche Organe oder Körperteile betroffen sind, deren Funktionstüchtigkeit für 
die Ausübung der Tätigkeit Voraussetzung ist (Beinbruch bei Arbeit im Stehen, 
Augenentzündung bei Bildschirmarbeit und ähnliches). Hierzu lassen sich 
dementsprechend auch die arbeitsbedingten Erkrankungen zählen, da die wei
tere Ausübung der beruflichen Tätigkeit eine Verschlimmerung des Leidens, 
zumindest aber keine Besserung erwarten läßt. Bei einer Vielzahl von Beschwer
debildern ist allerdings davon auszugehen, daß diese funktionale Untergrenze 
bezogen auf die täglich zu erbringende Arbeitsleistung nicht erreicht ist. Von 
daher existiert gerade hier ein breiter Ermessensspielraum bei der Feststellung 
von Arbeitsunfähigkeit.
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Für die Bestimmung der Arbeitsunfähigkeit als eines gesellschaftlich vermittel
ten Prozesses wollen wir daher das „Verhandlungsmodell“ (Gerhardt 1981) 
heranziehen. Hierbei wird Krankheit als kulturell relatives und subjektives 
Konstrukt begriffen, wobei Arzt und Patient auf Diagnose und Behandlungs
prozeß Einfluß zu nehmen versuchen. Es ergibt sich eine offene Situation 
zwischen möglicherweise kontroversen Interpretationen oder auch Interessen, 
die durch Verhandeln entschieden wird. Die „strukturelle Mehrdeutigkeit der 
physiologischen Zustände wird durch den sozialen Akt der Diagnose zu einer 
sozial verbindlichen Eindeutigkeit umgeformt“ (ebd., S. 33). Aktivitätspo
tentiale und Verhandlungsspielräume werden betont, die auch die Therapie und 
damit die ärztlich verordnete Arbeitsruhe einschließen. Gleichzeitig weist dieses 
Verhandlungsmodell über die direkte Arzt-Patient-Beziehung hinaus, insofern 
eine Vermittlung zwischen Krankheit/Arbeitsunfähigkeit und gesellschaftli
chen Erfordernissen stattfinden muß. Letzteres ist für den hier behandelten 
Untersuchungsgegenstand insofern von besonderer Bedeutung, als eine Patien
tenkarriere verbunden mit AU zumeist auch eine berufliche und finanzielle 
„Folgekarriere“ einschließt. Dies wird besonders deutlich bei den Folgen häufig 
auftretender AU-Episoden oder langandauernder AU-Fälle aufgrund chroni
scher Erkrankungen, welche oftmals berufliche Abstiegskarrieren nach sich 
ziehen, die von betrieblichen Umsetzungen, verbunden zum Teil mit 
Einkommens- und Qualifikationsverlusten, über Arbeitsplatzverlust bis zu vor
zeitiger Ausgliederung aus dem Erwerbsleben reichen können. Für die Gestal
tung möglicher „Folgekarrieren“ und damit Folgen von AU ist dementspre
chend der Umgang anderer Institutionen und Akteure wie der Betriebe und des 
Vertrauensärztlichen Dienstes mit der Krankenstandsproblematik von erhebli
cher Relevanz. Denn gerade in dem erweiterten institutionellen Rahmen über die 
Arzt-Patient-Beziehung hinaus besitzt die ärztlich attestierte AU häufig keine 
sozial verbindliche Eindeutigkeit aufgrund der Offenheit des Definitions- und 
Aushandlungsprozesses zwischen Arzt und Patient. Es lassen sich insgesamt vier 
Ebenen unterscheiden, auf welchen Aushandlungsprozesse bezogen auf Arbeits
unfähigkeit und Krankenstand erfolgen.

Die erste Ebene der Konstituierung von AU ist, wie bereits angedeutet, der auf 
Diagnose und Therapie bezogene Aushandlungsprozeß in der Arzt-Patient- 
Beziehung, wobei die letztendlich durch den Arzt zu treffende arbeits- und 
sozialrechtliche Feststellung der AU auch Motivierungen folgen kann, die 
außerhalb des medizinisch-ärztlichen Denkens liegen (v. Ferber/v. Ferber 
1978). Schon die Inanspruchnahme der Einrichtungen des Gesundheitssystems 
folgt nicht allein gesundheitsbezogenen Erfordernissen. Im Vorfeld eines AU- 
Falles entscheidet der Patient, gegebenen Befindlichkeitsstörungen und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen „Krankheitswert“ beizumessen. Sowohl Ge
sundheitsbewußtsein und Symptomtoleranz als auch die Zugangsbedingungen 
zur ärztlichen Versorgung variieren Schicht- bzw. lebenslagespezifisch zuungun
sten gerade der Arbeitnehmergruppen, die besonders hohen Gesundheitsrisiken 
und Verschleißprozessen ausgesetzt sind. Letztere werden eher als „normale“ 
Folgen der Arbeitstätigkeit hingenommen, ein weniger ausgeprägtes zukunfts
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orientiertes Gesundheitsbewußtsein ist Folge einer tendenziell unsicheren 
Lebensperspektive. Sofern nun ärztliche Dienste von dem Patienten in 
Anspruch genommen werden, hängt es jedoch in der Regel nicht allein von 
einem objektivierbaren medizinischen Befund, von Art und Schwere der 
Erkrankung ab, inwieweit eine Arbeitsruhe geboten erscheint. Vielmehr ist der 
Arzt in der Mehrzahl der Fälle bei seiner Begutachtung auf die Darstellung 
sowohl der Symptome und Beeinträchtigungen als auch der tätigkeitsspezifi
schen Anforderungen am Arbeitsplatz auf den Patienten angewiesen, wobei 
letzterer einen erheblichen Handlungsspielraum hat. Er bewegt sich hierbei 
allerdings innerhalb des Widerspruches zwischen der vertraglich vereinbarten 
Veräußerung seiner Arbeitskraft und der längerfristigen Sicherung seines 
Arbeitsvermögens. In seine Darstellungen der Symptome bzw. seine Akzeptanz 
der ärztlichen Entscheidung wird daher immer eine Abschätzung der möglichen 
Folgerisiken eingehen: Einkommens- oder Arbeitsplatzverlust bei Inanspruch
nahme von AU bzw. längerfristige Gefährdung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit 
im Falle der Ablehnung einer ärztlichen Krankschreibung. Gerade weil dem 
Arzt bei einer Reihe von Krankheitsbildern eindeutige Beurteilungskriterien 
fehlen, hat der Patient potentiell die Möglichkeit, andere als gesundheitsbezo
gene Gründe für eine Abwesenheit am Arbeitsplatz sich durch ärztliches Attest 
legitimieren zu lassen. Auch für den Arzt besteht ein erheblicher Spielraum, 
innerhalb dessen ändere Faktoren als die Standards medizinischen Wissens 
wirksam werden können. Hierzu zählen ebenso gesellschaftlich vorherrschende 
Sichtweisen und Normen in bezug auf Krankheit/Arbeitsunfähigkeit wie auch 
die Berücksichtigung von Patienteninteressen; denn zur Sicherung ihrer Erwerb
schancen müssen die Ärzte darauf bedacht sein, ihren Patientenstamm zu hal
ten. Zudem sehen sie sich Forderungen ihrer Standesorganisationen gegenüber, 
die gegenwärtig vor dem Hintergrund der „Spar- und Umverteilungspolitik“ auf 
eine „wirtschaftliche“ Krankschreibepraxis drängen.

Der Gesetzgeber hat dem Aspekt der mangelnden sozialen Verbindlichkeit der 
ärztlichen Krankschreibung insofern Rechnung getragen, als den Krankenkas
sen und dem Vertrauensärztlichen Dienst (VäD) unter anderem die Kontrolle 
über die Rechtmäßigkeit der AU übertragen wurde.

Damit ist die zweite Ebene des Aushandlungsprozesses angesprochen, auf wel
cher zwischen Vertrauensarzt und Patient im Verlauf einer mit AU verbundenen 
Erkrankung über deren rechtmäßiges Bestehen und die attestierte Dauer ver
handelt wird. Dies schließt in gewisser Weise eine Überprüfung der Krank- 
schreibungs- und Verordnungspraxis der niedergelassenen Ärzte ein. Hierbei 
gelten die gleichen Voraussetzungen der „strukturellen Mehrdeutigkeit“ von 
Befindlichkeiten wie in bezug auf das Arzt-Patient-Verhältnis insgesamt. Unter
schiede ergeben sich allerdings durch die ausdrückliche Kontrollfunktion sowie 
durch die gegenüber den niedergelassenen Ärzten eher erweiterten Kenntnisse 
und Erfahrungen hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Beruf und Tätig
keit mit der Arbeitsfähigkeit. Es ist davon auszugehen, daß das Ungleichgewicht 
im Aushandlungsprozeß zugunsten der professionellen Dominanz auf dieser
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Ebene somit verstärkt zum Tragen kommt. Das spezifische Interesse der Kran
kenkassen hierbei ist die Senkung der Kosten für Krankengeld und für medizini
sche Behandlung. Eine Beeinflussung des Krankenstandes kann — in 
Abhängigkeit von der konkreten Kontrollausübung — sowohl über vorzeitige 
Gesundschreibungen, als auch über die Verhaltenssteuerung der primär an der 
Definition und Aushandlung von AU Beteiligten erreicht werden. Ein gewisser 
Handlungsspielraum für Kassen und VäD ergibt sich bei der Auswahl der 
einzubestellenden Arbeitsunfähigen wie auch bei der Schwerpunktsetzung in der 
Aufgabenerfüllung, entweder zugunsten des Kontrollgedankens oder zugunsten 
der Aufgaben auf dem Gebiet von Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge 
(Halusa 1983).

Auch in bezug auf die berufliche und finanzielle „Folgekarriere“ des Arbeitsun
fähigen kommt dem ärztlichen Attest keine sozial verbindliche Eindeutigkeit zu. 
Zwar soll die ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit erklärtermaßen einem Inter
essenausgleich zwischen ökonomischen und sozialpolitischen Interessen dienen, 
zwischen dem Interesse an der Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeitsfä
higkeit und der Vernutzung/dem Verschleiß der Arbeitskraft im Produktions
prozeß (v. Ferber/v. Ferber 1978), so erstreckt sich jedoch dieser gesetzlich 
geregelte Ausgleich nur auf die kurzfristige finanzielle Komponente (Lohnfort
zahlung/ Krankengeld), also auf die unmittelbaren Folgen der AU. Über diese 
unmittelbaren Folgen hinausgehend wird der betriebliche Umgang mit dem 
Problem der Arbeitsunfähigkeit auf einer dritten Ebene zum zentralen Konstitu
tionselement des Krankenstandes. Auf dieser Ebene dominiert entsprechend der 
auch hier vorhandenen Machtasymmetrie das Interesse des Managements an der 
Erhöhung der Verfügbarkeit über die Beschäftigten, an der Ausdehnung der 
produktiven Zeit an der Gesamtarbeitszeit. Mit dem Ziel der Erhöhung der 
Leistungsbereitschaft oder aber der Externalisierung der Folgekosten von 
Krankheit können betriebliche Kontroll- und Sanktionsmaßnahmen bis hin zu 
krankheitsbedingten Kündigungen eingesetzt werden. In Abhängigkeit des 
mehr oder weniger repressiven Charakters solcher Maßnahmen werden die 
möglichen Folgewirkungen von AU für den einzelnen Beschäftigten bestimmt 
bzw. definiert. Diese können den Handlungsspielraum begrenzen, innerhalb 
dessen eine Krankschreibung zwischen Arzt und Patient ausgehandelt wird. Der 
Einsatz solcher Maßnahmen wird häufig ebenfalls ausgehandelt, individuell mit 
den betroffenen Beschäftigten oder auch kollektiv mit deren Interessenvertre
tungen. Als Ursachen und Bezugspunkte von AU sind im Betrieb aber auch die 
Arbeitsbedingungen gestaltbar. Durch Belastungsabbau lassen sich einerseits 
die Erkrankungsrisiken mindern, andererseits besteht die Möglichkeit der 
Anpassung der Arbeitsbedingungen an eingeschränktes Arbeitsvermögen (z. B. 
durch Umsetzung oder Reduzierung der Arbeitszeit).

Eine vierte Ebene, die für den gesellschaftlichen Formierungsprozeß von AU und 
Krankenstand von Bedeutung ist, wurde bereits mehrfach angedeutet: Die 
staatlich vorgegebenen oder beeinflußbaren institutioneilen, ökonomischen, 
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die die Handlungsmöglich-
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keiten und -Spielräume für die einzelnen Akteure auf den drei zuvor genannten 
Ebenen definieren oder tangieren. Es handelt sich hierbei häufig um Ergebnisse 
vorangegangener gesellschaftlicher und politischer Aushandlungsprozesse. So 
wurde das Lohnfortzahlungsgesetz, durch welches Arbeitern erstmalig die volle 
wirtschaftliche Absicherung im Krankheitsfall gewährt wurde, erst nach hartem 
Arbeitskampf durchgesetzt. Andere Rahmenbedingungen setzen aber ebenso 
mögliche negative Folgen fest, mit welchen der Einzelne bei Arbeitsunfähigkeit 
rechnen muß; mangelnder gesetzlicher Kündigungsschutz kranker Arbeitneh
mer und das Fehlen einer aktiven staatlichen Arbeitsimarktpolitik in der derzeiti
gen Beschäftigungskrise verschärfen das individuelle Arbeitsplatzrisiko als 
Folge von AU.

4. Betrieb als zentrale Aushandlungsebene für Arbeitsunfähigkeit

Die geschilderten Definitions- und Aushandlungsprozesse unter Beteiligung 
einer Vielzahl von Akteuren sind in ihrer Gesamtheit für die Herausbildung des 
statistisch ermittelten Krankenstandes relevant. Die betriebliche Ebene spielt 
innerhalb dieses Prozesses insofern eine besondere Rolle, als durch den betriebli
chen Umgang mit dem Problem die Konstituierung des Krankenstandes nicht 
nur direkt, sondern durch Rückkoppelungsprozesse auf andere Ebenen und 
Institutionen auch indirekt beeinflußt wird.

Im Betrieb handeln mehrere Akteure in bezug auf die Arbeitsunfähigkeit, bzw. 
durch das Handeln unterschiedlicher Akteure im Betrieb bildet sich ein betrieb
licher Krankenstand heraus. Die Zielsysteme der Akteure selbst sind dabei 
zunächst unterschiedlich: Optimale Anpassung der Produktionsfaktoren auf 
der einen Seite und optimale Sicherung individueller Reproduktionsbedürfnisse 
auf der anderen Seite. Es gibt allerdings Aushandlungs- und Vermittlungspro
zesse zwischen diesen beiden Zielsystemen, die jeddch unter den Bedingungen 
struktureller Machtasymmetrie im Betrieb stattfihden. Gleichzeitig ist der 
Betrieb auch der Ort, an dem AU entsteht. Auslösende Faktoren sind nicht nur 
die Arbeitsbedingungen im Sinne von Belastungen und Gesundheitsrisiken, 
sondern auch die individuellen und kollektiven Bewältigungsmöglichkeiten. 
Schließlich setzt der betriebliche Umgang mit dem Problem der AU die Bezugs
punkte für individuelle Entscheidungen, AU in Anspruch zu nehmen oder nicht, 
insofern ein solcher Entscheidungsspielraum überhaupt gegeben ist. Der 
betriebliche Umgang mit dem Problem richtet sich allgemein nach den ökono
mischen und politischen Rahmenbedingungen, insofern sie die Position der 
Betriebe wie auch der Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt betreffen.

4.1 Maßnahmen des Managements zur Beeinflussung der Arbeitsunfähigkeit

Im folgenden geht es darum, einige Maßnahmen des Managements zur Beein
flussung des betrieblichen Krankenstandes exemplarisch aufzuzeigen, die be
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reits im Vorfeld einer Krankschreibung mögliche Folgewirkungen von AU für 
den einzelnen Beschäftigten definieren. Diese Maßnahmen unterliegen selbst 
einer spezifischen Problemsicht von AU und reproduzieren diese neu. Diese 
Problemsicht hat mit den Ursachen der AU nur vermittelt zu tun. Es handelt sich 
hierbei um Personaleinsatzstrategien wie auch um Kontroll- und Sanktionsmaß
nahmen. Wie alle Maßnahmen des betrieblichen Umgangs mit der Arbeitsunfä
higkeit bzw. mit rationalem Personaleinsatz, variieren auch diese Maßnahmen 
mit der jeweiligen Stellung des Betriebes auf dem Arbeitsmarkt. So wird berich
tet, daß in Zeiten der Hochkonjunktur der Krankenstand auch deshalb sein 
durchschnittliches Niveau überschreitet, weil Beschäftigte in den Arbeitsprozeß 
integriert werden, die dem Arbeitsmarkt unter anderen Bedingungen nicht mehr 
zur Verfügung stünden (Küster 1965). Umgekehrt wird das Sinken des Kranken
standes in Rezessionsphasen nicht nur der Angst der Beschäftigten vor Arbeits
platzverlust zugeschrieben, sondern auch der Tatsache, daß Leistungsgemin
derte zuerst aus dem Erwerbsprozeß ausgegliedert werden. Durch diese 
Externalisierung der betrieblich verursachten Beanspruchungsfolgen wird 
gleichzeitig das durchschnittliche gesundheitliche Niveau im Betrieb bzw. die 
Belastbarkeit der Beschäftigten angehoben (Preiser/Schräder 1983).

Ausgliederungsmaßnahmen sind ein wichtiges Instrument, um den Krankenstand 
zu senken. Es wirkt in zwei Richtungen: Ebenso wie es Ziel sein kann, den 
betrieblichen Gesamtkrankenstand und seine Folgekosten durch Ausgliederung 
von gesundheitlich beeinträchtigten oder häufig kranken Arbeitnehmern zu 
senken, werden auf der anderen Seite betriebliche Gesundheitsdaten und Fehl
zeitenstatistiken als Kriterium für die krisen- und rationalisierungsbedingte 
Personalabbauplanung herangezogen (Bosch 1982; Salowsky 1983).
Tatsächlich spielen gesundheitliche Gründe bei der Entlassung eine erhebliche Rolle. 
Rosenbrock (1982)2 konstatiert, daß in rund 40 % aller untersuchten Betriebe Entlassun
gen vorgenommen werden, die zumindest auch mit gesundheitlichen Gründen Zusam
menhängen. Eine andere empirische Untersuchung zeigt, daß von krankheitsbedingten 
Kündigungen (30 % aller personenbedingten Kündigungen) sowohl häufig arbeitsunfä
hige Arbeitnehmer (zwei Drittel), aber auch Beschäftigte mit lang andauernden Erkran
kungen (ein Drittel) betroffen sind (Falke u. a. 1981). Darüber hinaus werden mit 
gesundheitlich eingeschränkten Arbeitnehmern derselben Studie zufolge besonders häu
fig Aufhebungsverträge geschlossen, um bestehende Schutzbestimmungen zu umgehen. 
Der Anteil der Arbeitnehmer mit mehr als 40 AU-Tagen im Jahr ist in dieser Gruppe 
doppelt so hoch wie bei den Arbeitern, die von sich aus kündigen.

Gesundheitsbezogene Selektionsprozesse werden in vielen Betrieben entweder 
verdeckt vollzogen oder auch öffentlich angedroht, um eine verhaltensbeeinflus
sende Wirkung auf die Beschäftigten auszuüben (Quelle: Experteninterviews, 
P2, 33). Dadurch werden Rahmenbedingungen geschaffen, die die Leistungsbe
reitschaft beim einzelnen Beschäftigten erhöhen, will er nicht Gefahr laufen, 
ebenfalls seinen Arbeitsplatz zu verlieren.

Aber auch bei Neueinstellungen oder betrieblichen Umsetzungen greifen in der 
Krise verstärkt Maßnahmen der gesundheitlichen und charakterlichen Selek
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tion. Die Effekte betriebsärztlicher Einstellungsuntersuchungen werden zwar 
als nicht exakt meßbar, aber erheblich eingestuft:
Betriebsräte geben den Anteil aussortierter Bewerber mit zwischen 20% und 50% an, 
Betriebsärzte mit zwischen „nicht der Rede wert“ und 30% (Rosenbrock 1982). Eine 
Untersuchung über „betriebliche Personalauswahl in der Krise“ kommt zu dem Ergebnis, 
daß nicht mehr nur Problemgruppen wie ältere Arbeitnehmer und Behinderte der Selek
tion zum Opfer fallen, sondern verstärkt auch solche Bewerber, von denen ein hohes Maß 
von betriebsloyalem Verhalten und die Mobilisierung aller Leistungsreserven nicht 
erwartet wird. Dies wird erreicht durch eine drastische Schilderung der Anforderungen 
und Arbeitsbedingungen, oder es wird z. B. Schichtarbeit pro forma zum Bestandteil des 
Arbeitsvertrages gemacht, um einerseits die Leistungsbereitschaft der Beschäftigten 
damit auf die Probe zu stellen, sie andererseits aber auch jederzeit für wechselnde 
betriebliche Anforderungen verfügbar zu halten. Hiermit soll der „Personenkreis mit dem 
anspruchsärmsten und voraussichtlich konfliktfreiesten Arbeitsverhalten“ ermittelt und 
bestimmte Arbeitnehmergruppen von vornherein abgeschreckt werden (Hohn/W indolf 
1983).

Im Interesse der umfassenden Nutzung des Arbeitsvermögens durch den Betrieb 
liegt es dementsprechend auch, daß die Beschäftigten sich nicht gleich bei 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen krankschreiben lassen, sondern eher ein
mal „die Zähne zusammenbeißen“. Schon vor einer Einstellung informieren sich 
Arbeitgeber häufig bei Krankenkassen über AU-Fälle der Bewerber in den 
letzten Jahren, wobei Arbeitnehmer veranlaßt werden, ihren behandelnden Arzt 
von der Schweigepflicht zu entbinden (Quelle: Experteninterview, BKK-SV 14).
Die Gegenwehrpotentiale der Belegschaftsvertretung bei krankheitsbedingter 
Kündigung wie auch bei anderen personellen Einzelmaßnahmen sind einge
schränkt nicht nur durch die Rechtsgrundlage, sondern auch durch ihr Bemühen 
um die Erhaltung von Arbeitsplätzen, deren Gefährdung häufig mit der Höhe 
der Fehlzeiten in Verbindung gebracht wird. Immerhin stellen aber Krankheit 
und abnehmende Leistungsfähigkeit die Kündigungsgründe mit der höchsten 
Widerspruchsrate durch die Betriebsräte dar (Falke u. a. 1981). In eine beson
dere Zwangssituation geraten Betriebsräte häufig dadurch, daß viele Betriebe 
mit personeller Unterdeckung arbeiten, indem die Ausfallzeiten, die im Schnitt 
20% der Gesamtarbeitszeit betragen, von der Personalplanung nicht voll 
berücksichtigt werden (Bosch 1982). Dies führt dazu, daß etwa auch als Folge 
von Arbeitsunfähigkeiten für die übrigen Beschäftigten Leistungsverdichtung 
oder Überstunden anfallen. Dies kann als Voraussetzung für die Annahme der 
Arbeitgeber angesehen werden, daß „Betriebsräte... in der Regel im Interesse 
der voll arbeitenden Belegschaftsangehörigen bereit sind“, bei Maßnahmen zur 
Krankenstandsreduzierung mitzuarbeiten (Sonderrundschreiben 1980).

Kontroll-, Sanktions- und Gratifikationsmaßnahmen des Managements zielen auf 
die Erhöhung der Arbeits- und Leistungsbereitschaft, die als zentrale Einfluß- 
großen für die Krankenstandsentwicklung unterstellt werden. Neben der Sen
kung des Krankenstandes geht es hierbei um die Steuerbarkeit und Planbarkeit 
der Fehlzeiten, um einen weitgehend störungsfreien Produktionsablauf zu
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gewährleisten. Wir gehen davon aus, daß sich diese Maßnahmen gegenüber den 
veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt stabiler verhalten als Selek
tionsprozesse. Erst wenn z. B. die Arbeitskräfteknappheit in einem Betrieb zum 
aktuellen Hemmnis des Wachstums wird, verändern sich Kontroll- und Sank
tionsstrategien in Richtung auf eher gratifizierende Maßnahmen. Zur Steige
rung der Leistungsmotivation der Beschäftigten wurden in der Vergangenheit 
Anwesenheitsprämien für die Nichtinanspruchnahme von Krankschreibungen 
eingesetzt, die sich allerdings inzwischen aufgrund der Rechtsprechung als 
untauglich erwiesen haben (Salowsky 1983). Zur Erhöhung der Arbeitszufrie
denheit und Leistungsmotivation werden vor allem solche Maßnahmen disku
tiert und zum Teil umgesetzt, die zu einer Verbesserung von Betriebsklima und 
Vorgesetztenverhalten beitragen sollen. Ebenso gibt es im Rahmen der betriebli
chen Organisationsentwicklung Ansätze zur Veränderung der Arbeitsbedingun
gen. Die Reduktion von Umweltbelastungen, Verbesserung der Kooperations
struktur oder Anreicherung der Arbeitsaufgaben sollen die Arbeitszufriedenheit 
erhöhen und infolge davon nicht nur den Krankenstand, sondern ebenso die 
Fluktuation günstig beeinflussen (Nieder 1979). Auch eine flexible Handhabung 
der ärztlichen Attestierung von AU (Vorlage einer Krankschreibung erst bei 
länger als drei Tage dauernden Erkrankungen) sollte zur Steigerung der Arbeits
zufriedenheit beitragen, indem die Autonomie der Beschäftigten in bezug auf 
kurzfristige Regenerationsphasen erhöht wurde, um damit gleichzeitig länger
dauernder ärztlich legitimierte Fehlzeiten zu vermeiden (Quelle: Experteninter
view, P6 - F3).

Es gibt allerdings Hinweise dafür, daß gegenwärtig repressivere Maßnahmen zur 
Erhöhung der Arbeitsbereitschaft überwiegen. Häufig werden Beschäftigte mit 
zahlreichen Fehlzeiten zu Personalgesprächen eingeladen, wobei auf die Folgen 
für den Erhalt des Arbeitsplatzes hingewiesen wird. Aber auch betriebsöffentli
che Diskriminierung von kranken Beschäftigten unter dem Hinweis auf die 
ökonomischen Folgen für den Betrieb und die sozialen Folgen für die Arbeits
kollegen läßt sich beobachten. Es wird eine zunehmende Tendenz in der Exter- 
nalisierung solcher Kontrollmaßnahmen gesehen, etwa wenn Betriebskranken
kassen angeregt werden, solche Gespräche mit den Versicherten selbst zu 
führen. Experten berichten, daß die Wirkung solcher Gespräche auf die Lei
stungsbereitschaft ähnlich wäre, als würden sie im Personalbüro stattfinden.3 
Zudem sei damit ein Konflikt aus dem Betrieb ausgelagert und in einzelnen 
Fällen auch die Mitbestimmung umgangen. Externalisierung von Kontrolle liegt 
auch vor, wenn der Betrieb verstärkt von der Möglichkeit Gebrauch macht und 
machen kann, den VäD über die Kasse des Versicherten zur Krankenstandskon
trolle einzuschalten. Denn mit dem Haushaltsbegleitgesetz von 1983 wurde 
„dem Drängen der Arbeitgeber auf stärkere Heranziehung“ des VäD zu Kon- 
trollzwecken nachgegeben (Salowsky 1983, S. 106). Solche Strategien der Exter
nalisierung des gesamten Krankenstandsproblems haben in den vergangenen 
Jahren der Beschäftigungskrise erheblich zugenommen, ohne daß deshalb die 
betriebsinternen Maßnahmen der Kontrolle an Bedeutung für den einzelnen 
Beschäftigten verloren hätten.
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Nicht nur die o. a. verstärkte Nutzung des VäD oder der Betriebskrankenkasse 
als Kontrollinstrumente spricht dafür, sondern auch die in jüngster Zeit sehr 
zahlreichen Bemühungen von Einzelunternehmen und ihrer Verbände, die 
Gesetzgebung in bezug auf den Krankenstand zu ändern. Im Mittelpunkt dieser 
Bemühungen steht eine Einschränkung der Lohnfortzahlung sowie die Einfüh
rung einer Teilarbeitsunfähigkeit (Bundesverband der Arbeitgeberverbände 
1983). Um den Boden für entsprechende gesetzliche Regelungen zu bereiten, 
wird ein Argument lanciert, in dem Krankheit als selbstverschuldet erscheint 
und der Kranke als unsolidarisch Handelnder. Diese Argumentation fand sogar 
Eingang in eine Regierungserklärung (Deutscher Bundestag 1981). Neben dem 
verstärkten Einsatz innerbetrieblicher Möglichkeiten zur Lösung des betriebli
chen Krankenstandsproblems kann also auch der umgekehrte Weg festgestellt 
werden: Betriebliche Aktivitäten zur Beeinflussung staatlicher Rahmenbe
dingungen.
Die Gesamtheit dieser Maßnahmen dient nicht nur der Reduzierung der 
Arbeitsunfähigkeitszeiten bei konkret vorliegenden Erkrankungen. Sie werden 
gleichzeitig als Disziplinierungsinstrument gegenüber der Belegschaft insgesamt 
eingesetzt. Allein ihr Vorhandensein oder die Androhung ihres Einsatzes erfül
len häufig die geplante Absicht.

4.2 Maßnahmen der Kompensation von Krankenstandsursachen

Die Mißbrauchsdiskussion bestimmt die betriebliche Thematisierung des Kran
kenstandes und einen großen Teil der in den Betrieben durchgeführten Maßnah
men. Sie liefert die Interpretationsraster für den betrieblichen Umgang mit dem 
Problem. Tatsächlich entfernt sich die betriebliche Maßnahmerealität jedoch 
auch von dieser Art der Problembewältigung, ohne sie als Flankierung 
aufzugeben.
Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen parallel zu Kontroll- und Selektions
strategien auch explizit gesundheitsbezogene Maßnahmen der Sanierung von 
Arbeitsplätzen oder Arbeitsbedingungen durchgeführt werden. Am häufigsten 
sind hier Maßnahmen zur Einschränkung der mit 30% am Gesamtkrankheits
geschehen beteiligten Infektionskrankheiten der oberen Atemwege festzustel
len; Einbau von Klimaanlagen und zughemmender Vorrichtungen sind weit 
verbreitete Maßnahmen (Quelle: Experteninterview, BKK - Fl). Insgesamt stellt 
sich auch in der betrieblichen Praxis heraus, daß es umso leichter ist, ursachen
bezogene Maßnahmen zur Absenkung des Krankenstandes zu realisieren, desto 
benennbarer, meßbarer und kalkulierbarer das Problem ist und je mehr Kennt
nisse zu seiner Behebung im Betrieb vorliegen (Georg u. a. 1982). Oft bestehen 
auch für verschiedene Gesundheitsprobleme Verordnungen und Regeln, die zur 
Problemlösung herangezogen werden können. In den meisten Fällen lassen sich 
dann solche Maßnahmen konsensual durchführen: Dem Bedürfnis der Beschäf
tigten nach gesunden Arbeitsbedingungen kommt in solchen Fällen der Legiti
mationszwang entgegen, dem sich die Unternehmen aussetzen, wenn sie
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offensichtlich notwendige und sinnvolle Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten nicht durchführen.
Jedoch zeigt sich bei genauer Analyse solcher Maßnahmen auch, daß sie oft nur 
dann durchgeführt werden können, wenn .. der Einsatz menschlicher Arbeit 
im Produktionsprozeß zum betrieblichen Problem geworden ist“ (Altmann/ 
Binkelmann/Düll 1982), z. B. dadurch, daß sich stetige individuelle, gesund
heitsbedingte Minderleistungen an betriebswichtigen Stellen auf die Gesamtlei
stung auswirken. Es ist allerdings aus der Praxis des Arbeitsschutzes bekannt 
und entspricht betriebswirtschaftlicher Rationalität, daß solche Kompensa
tionsmaßnahmen eher solche Gruppen von Beschäftigten betreffen, die auf
grund ihrer Funktion und Qualifikation einen bestimmten betrieblichen Status 
erreicht haben, deshalb nicht beliebig austauschbar sind und über das höchste 
betriebliche Durchsetzungspotential verfügen (Hauß 1983). Dies sind in der 
Regel nicht die Beschäftigten mit den höchsten gesundheitlichen Belastungen.

Kompensations- oder sogar Präventionsmaßnahmen werden vor allem dort 
realisierbar, wo die drei Bedingungen
— betriebliches Interesse an einer entsprechenden Problemlösung,
— Meßbarkeit, Kalkulierbarkeit und Lösbarkeit der Probleme,
— sowie Durchsetzungsfähigkeit der Beschäftigten
Zusammentreffen. Ist dies der Fall, werden solche Maßnahmen jedoch relativ 
unabhängig von der aktuellen ökonomischen Situation durchgeführt.

Betriebsübergreifend werden solche Maßnahmen auch direkt zum Aushand
lungsgegenstand zwischen den Tarifparteien, z. B. wenn es um Kündigungs
schutzregelungen, Besitzstandsregelungen oder um die Organisation des 
betrieblichen Arbeitsmarktes für leistungsgeminderte, meist ältere Beschäftigte 
geht (Hildebrandt 1982). Häufig greifen diese Regelungen nicht nur im Einzel
fall, sondern pauschal für ganze Gruppen von Beschäftigten, z. B. ehemalige 
Schichtarbeiter in bestimmten Altersgruppen, wobei hier offensichtlich die 
Methoden und Ergebnisse der Epidemiologie ihren erkenntnisstiftenden Nieder
schlag gefunden haben. In einigen Bereichen, wie z. B. in der Montanindustrie, 
haben solche Regelungen eine lange Tradition und gelten seither als ein Mittel, 
qualifizierte Beschäftigte für Bereiche zu gewinnen, in denen ein so hoher 
Gesundheitsverschleiß zu beobachten ist, daß ein Arbeiten in den Produktions
bereichen dieser Industriezweige über einen bestimmten Zeitraum hinaus gar 
nicht möglich ist.

Es ist nicht auszuschließen, daß sich epidemiologische Erkenntnisse auch auf 
Gebieten oder für Problemlagen durchsetzen, die bisher noch eher in den 
Bereich persönlichen Verhaltens bzw. des Selbstverschuldens verwiesen wurden, 
und daß für diese Problemlagen ebenfalls kollektive Lösungen der Ursachenbe
seitigung oder der Kompensation entwickelt werden. Dies ist umso wichtiger, als 
bei der Prävention von zahlreichen modernen Volkskrankheiten die „Meßbar
keit“ mit quasi naturwissenschaftlich exakten Methoden nicht möglich ist.
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Ein Beispiel hierfür ist der in vielen Betrieben zu verzeichnende veränderte Umgang mit 
dem Problem des Alkoholismus bzw. der Drogenabhängigkeit. Abweichend vom domi
nierenden Trend der Personalselektion werden hier zunehmend kompensierende Maß
nahmen anstelle von selegierenden durchgeführt. Zwei Gründe sind hierfür 
ausschlaggebend:

— Erstens hat das Problem des Drogenabusus in Betriebsbereichen einzelner Unterneh
men ein solches Ausmaß erreicht, daß durch Selektionsstrategien allein auch unter 
den Bedingungen eines Überangebotes an Arbeitskräften eine Lösung des Problems 
aussichtlos wird. Ein Westberliner Chemiebetrieb berichtet z. B. von einem Anteil 
von 30% bis 40% Alkoholabhängiger oder -gefährdeter in der Produktion.

— Zweitens haben Forschungs- und Thematisierungsprozesse dazu geführt, die gesell
schaftlichen und persönlichen Ursachen der Abhängigkeit umfassender zur Kenntnis 
zu nehmen und die Zwangslage, in die der Abhängige gerät, relativ exakt und 
systematisch zu beschreiben. D. h., es sind zuverlässige Erkenntnisse über dieses 
Problem, das zudem etwa jeden zehnten erwachsenen Bürger betrifft, produziert 
worden. Diese Erkenntnisse sind methodisch nicht weniger hart als etwa epidemiolo
gische Ergebnisse über die Wirkung der Schichtarbeit; sie reichen aber offensichtlich 
aus, um das Problem des Umgangs mit der Abhängigkeit im Betrieb verhandelbarzu 
machen, ohne daß es im Einzelfall oder auf das Problem bezogen kasuistischer, 
naturwissenschaftlicher Nachweise bedürfte (Lippmann 1982).

Die zur Kompensation der Abhängigkeit entwickelten Programme sind in der 
Regel nicht in der Lage, die komplexen Ursachen der Abhängigkeit zu beseiti
gen; sie erkennen aber, z. B. abweichend von der herrschenden Mißbrauchsdis
kussion, an, daß nicht hinter jeder verhaltensbedingten Arbeitsunfähigkeit ein 
Mißbrauch steht, sondern das Verhalten selbst ein Produkt aus individuell kaum 
noch zu beeinflussenden Faktoren sein kann.

Aus diesen Beispielen lassen sich die Konturen eines Zeittrends erkennen, der 
dahin geht, kollektive Risiken anzuerkennen und auf betrieblicher Ebene kom
pensierbar zu machen, wenn diese zum betrieblichen Problem geworden und 
von den Beschäftigten durchsetzbar sind. Dieser Trend hat allerdings auch 
negative Implikationen, insofern er zu zahlreichen Regelungen geführt hat, die 
gruppenbezogene Selektionsstrategien begründen und die Kompensation einge
tretener Schädigungen aus dem Betrieb hinaus verlagern. Dies trifft für gesetzli
che Änderungen der Zugangsbedingungen zur Erwerbs- und Berufsunfähig
keitsrente Mitte der siebziger Jahre ebenso zu wie z. B. für die Tarifabschlüsse, 
mit denen eine Lebensarbeitszeitverkürzung durch vorgezogene Ruhestandsre
gelungen vorgesehen ist. Daß im letzteren Falle die Kompensation z.T. mit 
Mitteln der Unternehmen erfolgt, beweist eher, daß hier ein Weg gesehen wurde, 
dem Selektionsbedürfnis der Betriebe dadurch entgegenzukommen, daß die 
Kompensationsbedürfnisse der Betroffenen erfüllt werden. Der durchschnittli
che Gesundheitsstatus im Betrieb steigt hierdurch allerdings, und durch die 
Aussonderung Leistungsgeminderter verringern sich auch die natürlichen Hin
dernisse für weitere Leistungssteigerungen. Eine Externalisierung der Kompen
sation kann deshalb aus gesundheitspolitischen Gründen nicht als erwünscht 
gelten (vgl. Dohse/Jürgens/Russig 1982).
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Weiterhin ist auf die implementierten Personalinformationssysteme hinzuwei
sen, mit denen die Betriebe in der Lage sind oder in naher Zukunft sein werden, 
eine noch optimalere Anpassung von Arbeitsfähigkeit und Arbeitsplatz zu 
erreichen. Hier greifen Einzelfallösungen, die jedoch nicht die Leistungsein
schränkungen der Beschäftigten zum Bezugspunkt der Überlegungen machen, 
sondern die vorhandenen Arbeitsplätze mit ihren Anforderungen. Auf diese 
sollen geeignete Beschäftigte innerbetrieblich verteilt werden. Auch in diesem 
Fall spielt die Mißbrauchsdiskussion keine Rolle mehr; sie wird gewissermaßen 
der Rationalität und der Effektivität des Rechners geopfert, da dieser in der Lage 
ist, viel präziser einerseits den optimalen Einsatz der Produktionsfaktoren zu 
gestalten, um aber andererseits durch diese Tatsache auch einen Teil der 
Kontroll- und Sanktionsaufgaben zu übernehmen, die sonst mühsam individu
ell, formell und informell von den Personalbüros aufgebaut werden müßten 
(Kilian 1982).

4.3 Maßnahmen und Strategien der Bereitstellung von Arbeitsvermögen

Die Offenheit des Krankenstandsproblems für Définitions- und Aushandlungs
prozesse macht es auch den Beschäftigten möglich, ihr Arbeitsvermögen als 
mehr oder weniger stark eingeschränkt zu definieren und dies unter Beibringung 
einer medizinischen Diagnose als Arbeitsunfähigkeit zu legitimieren. Die Reali
sierung solcher Strategien hängt jedoch davon ab, wie ihre Folgen in bezug auf 
die Sicherheit des Arbeitsplatzes und des Lohnes eingeschätzt werden. Diese 
Folgeabschätzung geschieht unter den gegebenen betrieblichen und gesellschaft
lichen Rahmenbedingungen. Dohse/Jürgens/Russig (1982) sprechen in diesem 
Zusammenhang von einem magischen Dreieck, dessen Eckpunkte durch Lohn
sicherung, Arbeitsplatzsicherung und Gesundheitssicherung gekennzeichnet 
sind. Diese Eckpunkte habe der Beschäftigte bei seinen Entscheidungen gegen
einander zu optimieren. Die Richtung der Optimierung ist dabei sowohl von 
seiner eigenen Stellung auf dem Arbeitsmarkt, seinem Status im Betrieb, seinem 
Gesundheits- oder Befindlichkeitszustand sowie den allgemeinen gesellschaftli
chen Rahmenbedingungen abhängig.
Häufig wird davon ausgegangen, daß nicht nur die Notwendigkeit der Kuration 
von Krankheiten oder die Verhinderung einer Verschlimmerung des Leidens in 
die Inanspruchnahme einer Krankschreibung mündet, sondern auch die Unzu
mutbarkeit von Arbeitsanforderungen (v. Ferber/v. Ferber 1978). Kranken
stand kann damit zur individuellen Entlastungsstrategie bei Überforderung 
werden, die „die Verfügung über die eigene Zeit wieder herstellt“ (ebd., S. 168). 
Arbeitsunfähigkeit kann ebenso eine von mehreren Formen der Kontrolle (wie 
Bremsen, Fluktuationen oder spontane Streiks) sein, die der betrieblichen Inten
sivierung der menschlichen Arbeitsleistung entgegengesetzt wird. Hierbei kann 
es sich sowohl um eine individuelle Handlungsstrategie als auch um eine kollek
tive handeln. Auch diese Aspekte konstituieren den Krankenstand. Sie sind 
überwiegend nicht auf den aktuellen Gesundheitszustand der betroffenen Versi-
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cherten/Beschäftigten zurückzuführen und werden dementsprechend in der 
politischen Diskussion als „Mißbrauch sozialer Leistungen“ bezeichnet. Es kann 
diesen Verhaltensweisen im Einzelfall durchaus ein präventiver Charakter zuge
schrieben werden, sofern individuell eine kurzfristige Entlastung erreicht wird 
oder kollektiv Arbeitsbedingungen durchgesetzt werden können, die in weniger 
starkem Maße zu vorzeitigem Aufbrauch von Gesundheit führen.

Die derzeitigen Rahmenbedingungen für die Funktionalisierung der Arbeitsun
fähigkeit durch die Beschäftigten in der bezeichneten Weise sind allerdings 
äußerst ungünstig aufgrund der Arbeitsplatzunsicherheit einerseits wie auch 
aufgrund des vorherrschenden Diskussionsklimas, im Rahmen dessen als Kran
kenstandsproblem schlechthin die „Inanspruchnehmer von Sozialleistungen“ 
und die „selbstverschuldetein“ Kranken ebenso thematisiert werden, wie jene 
kranken Beschäftigten, die durch ihr Fehlen eine permanente „Zumutung“ für 
ihre Kollegen darstellen. Daß diese „Zumutung“ nur im Zusammenhang mit der 
teilweise krassen personellen Unterdeckung in den Betrieben entsteht, wird nicht 
thematisiert.

Tatsächlich bestehen nicht nur gesundheitsrelevante Gründe für die AU, son
dern sie dient auch zum Auffangen sozialer und materieller Risiken und Pro
blemlagen, die anderweitig nicht oder nicht ausreichend lösbar sind. Dies gilt 
z. B. für erwerbstätige Eltern kleiner Kinder, die im Falle von Krankheit der 
Kinder nur für einige Tage die Möglichkeit haben, sich aus diesem Grunde von 
der Arbeit befreien zu lassen. Arbeitsunfähigkeit kann dann zur Ersatzstrategie 
werden, worauf der höhere Krankenstand der Versicherten mit Kindern schlie
ßen läßt.
Auch bei Arbeitsplatzverlust kann AU gezielt dafür eingesetzt werden, den 
vorherigen Einkommensstandard aufrechtzuerhalten, da die Höhe des Kran
kengeldes über derjenigen des Arbeitslosengeldes liegt, oder um die Anspruchs
zeit für Arbeitslosengeld zu verlängern bzw. wenn kein Anspruch besteht, die 
materielle Existenz zumindest für eine Übergangsphase abzusichern. Die bis zu 
100% erhöhten AU-Werte vor Verlust des Arbeitsplatzes oder während der 
Arbeitslosigkeit sind vermutlich u. a. auf solche Handlungsstrategien zurückzu
führen (Oppen u.a. 1984, S. 120 f.).
Ein weiteres Beispiel ist der Anstieg des Krankenstandes während des Arbeits
kampfes der Metallarbeiter 1984: Nicht organisierte Arbeitnehmer, die keinen 
Anspruch auf Streikgeld hatten und Beschäftigte außerhalb der unmittelbaren 
Arbeitskampfgebiete, die von kalter Aussperrung betroffen wurden, sahen hier 
eine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt während des Arbeitskampfes mit Hilfe 
der Krankenkassen zu bestreiten (Nürnberger Nachrichten vom 30.5.84).

Strategien der Beschäftigten, die sich auf die Verweigerung des Arbeitsvermö
gens durch Inanspruchnahme von AU beziehen, sind dem Vorwurf ausgesetzt, 
mißbräuchlich mit sozialen Rechten umzugehen. Nicht thematisiert wird dage
gen die Unterinanspruchnahme der AU-Bescheinigung durch die Beschäftigten.
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Dieser mögen zwar kurzfristig positive Effekte für die Entwicklung des Kran
kenstandes zukommen. Längerfristig besteht allerdings die Gefahr des vorzeiti
gen Aufbrauchs und/oder Verschleißes des Arbeits- und Leistungsvermögens.

Ausgehend davon, daß innerhalb des Aushandlungsprozesses zwischen Arzt 
und Patient um die Diagnose und eine mögliche Krankschreibung der Arzt in 
erheblichem Umfang auf die Darstellung von Symptomen und Befindlichkeiten 
sowie von arbeitsplatzspezifischen Anforderungen durch den Patienten ange
wiesen ist, verfügt letzterer über einen erheblichen Handlungsspielraum inner
halb dieses Prozesses. Dieser Spielraum ist abhängig von der Abschätzung 
möglicher Folgerisiken, die mit dem Verhandlungsergebnis verbunden sein 
könnten. So wird im Einzelfall sowohl die Darstellung der gesundheitlichen 
Lage als auch die Akzeptanz der ärztlichen Krankschreibung davon abhängen, 
inwieweit einerseits Einkommens-, Arbeitsplatzverlust oder andere betriebliche 
Sanktionen als Folge von AU zu erwarten sind bzw. ob andererseits längerfri
stige Gefährdungen der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit befürchtet werden müs
sen, wenn ein ärztlich verordnetes Attest aus diesen Gründen abgelehnt wird.

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, daß schon die normale Inanspruchnahme medizini
scher Leistungen weit unter dem tatsächlich medizinisch festgestellten Bedarf liegt. Von 
100 an sich behandlungsbedürftigen Erkrankungen erscheinen etwa nur 30 überhaupt im 
medizinischen System (Zola 1966). Von diesen sind wiederum nur vier bis sechs Prozent 
krankzuschreiben. Eine Untersuchung an „Gesunden“ hat im Jahre 1972 (Vorsorgeun
tersuchung Baden-Württemberg) erbracht, daß von den Untersuchten vier Prozent einer 
sofortigen stationären Behandlung bedurften, die ja grundsätzlich mit Arbeitsunfähig
keit verbunden ist. Eigenen Daten ist zu entnehmen, daß Arbeitslose doppelt so hohe 
Werte für Krankenhausbehandlung aufweisen wie Personen der gleichen Altersgruppe, 
die weiterhin im Erwerbsleben stehen (22 Fälle im Jahr pro 100 Versicherte versus 10 
Fälle (Oppen 1984)).

Auf den bei steigender Arbeitslosigkeit sinkenden Krankenstand infolge kurz dauernder 
AU-Fälle bei gleichzeitig absoluter Zunahme der Langzeit-AU als Ergebnis der Ver
schleppung von Erkrankungen wurde bereits in Abschnitt 2 hingewiesen. Auch die 
Erfahrungen der Ärzte verweisen auf ein solches Verhalten ihrer Patienten in der Krise: 
Arbeitnehmer neigten mehr als früher dazu, aus Sorge um ihren Arbeitsplatz notwendige 
Arztbesuche hinauszuschieben oder zu unterlassen, Krankschreibungen und Kuren 
abzulehnen (Hunger 1981; Der niedergelassene Arzt 1984).

Diese Beispiele verweisen eher auf „mißbräuchliches“ Verhalten in bezug auf die 
eigene Gesundheit als in bezug auf die Ausnutzung des Rechtes auf Arbeitsunfä
higkeit, soweit offensichtlich notwendige Phasen von Behandlung und Arbeits
ruhe aufgeschoben oder in die Zeit der Nichterwerbstätigkeit verlegt werden. 
Ein solches Verhalten ist u. a. auch ein Reflex auf den betrieblichen Umgang mit 
der Krankenstandsproblematik vor dem Hintergrund der derzeitigen erhöhten 
Arbeitsplatzunsicherheit.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß der statistisch ermittelbare 
Krankenstand nicht nur im Rahmen von Managementstrategien zur Kontrolle
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der arbeitsunfähigen Beschäftigten und zur Erhöhung der Leistungsbereit
schaft, sondern auch durch die Beschäftigten selbst und deren Handlungsstrate
gien unter Abschätzung möglicher Folgerisiken in seiner Höhe modifiziert und 
beeinflußt wird.

5. Die Formierung des Krankenstandes im Betrieb —
Resultate des Définitions- und Aushandlungsprozesses

Die primäre Definition dessen, was arbeitsunfähig ist und statistisch als Kran
kenstand erscheint, geschieht zunächst durch Akteure außerhalb des Betriebes. 
Für diese Prozesse stellt der Betrieb jedoch immer den Bezugspunkt dar, da sich 
im und durch den Betrieb aus der legalisierten Nichterfüllung des Arbeitsvertra
ges alle Folgeprobleme für die individuelle und kollektive Inanspruchnahme 
von AU ergeben. Gleichzeitig ist der Betrieb jedoch nicht nur in diesem Sinne 
Bezugspunkt, sondern selbst Akteur nach zwei Seiten: Gegenüber den gesell
schaftlichen Aushandlungs- und Definitionsprozessen und als Instanz, die die 
Rahmenbedingungen für die Beschäftigten festlegt. Zusammenfassend soll des
halb dargestellt werden, wie diese gesellschaftlichen Formierungsprozesse ver
laufen, welchen Einfluß sie auf die betriebliche Strategiebildung haben und 
welche Entwicklungen sich daraus für die Krankenstandsdiskussion ableiten 
lassen.

Es wurde gezeigt (Abschnitt 2), daß die Höhe des Krankenstandes nachweisbar 
mitbedingt wird durch den gesundheitlichen Status der Beschäftigten, durch 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsbelastungen und durch die je gruppenspezifi
schen Lebenslagen, aus denen sich spezifische Reproduktionsbedürfnisse und 
Bewältigungsmöglichkeiten der Beschäftigten ergeben. Insofern sind die indivi
duelle Arbeitsunfähigkeit und der Krankenstand als Ausdruck individueller 
Lebenslagen zu betrachten, die jedoch auch durch den betrieblichen Umgang 
mit dem Problem definiert werden und das „Verhalten“ des einzelnen Beschäf
tigten in bezug auf seine Bewältigungsmöglichkeiten prägen. Bedingt durch die 
Dominanz der betrieblich gesetzten Rahmenbedingungen im gesellschaftlichen 
Formierungsprozeß wird das Gesundheitsproblem des Krankenstandes häufig 
deformiert. Worin besteht dieser Deformationsprozeß im besonderen? 
Zunächst läßt sich eine Umdefinition und eine daraus folgende Umthematisie- 
rung feststellen.

Die Umdefinition findet statt, indem z. B. die Feststellung der AU durch den 
Arzt nicht nur aufgrund strenger gesundheitlicher Maßstäbe erfolgen kann und 
somit offen ist für andere Begründungen. Dadurch können im Krankenstand 
andere „umgeleitete soziale Konflikte“ erscheinen (v. Ferber 1978), die nicht 
immer am Ort ihrer Entstehung lösbar sind, für die die Arbeitsunfähigkeit 
jedoch eine der möglichen Bewältigungsformen darstellt. Solche Probleme kön
nen etwa sein:
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— die individuelle Bewertung von Zumutbarkeit von Arbeitsbedingungen,
— die Rigidität der betrieblichen Zeitplanung und Kontrolle,
— die Überforderung durch konfliktträchtige Lebenssituationen oder
— die Absicherung anderer sozialer Problemlagen.

Diese Probleme müssen, um individuell durch zeitweilige AU bewältigt werden 
zu können, in Gesundheitsprobleme umdefiniert werden, um dem Beschäftigten 
einen Anspruch auf Kompensation des Lohnausfalls zu sichern. Diese im Ein
zelfall stattfindende Umdefinition ist die Grundlage einer gesellschaftlichen 
Umthematisierung; mit dieser wird die Tatsache der Umdefinition aufgegriffen 
und so verallgemeinert, daß die Umdefinition von sozialen, privaten, betriebli
chen Problemen in „Gesundheitsprobleme“ als überwiegende Begründung des 
Krankenstandes erscheint. Aus dieser öffentlichen Umthematisierung ergibt 
sich dann der Mißbrauchsvorwurf, indem das individuelle Verhalten in bezug 
auf die Erfüllung des Arbeits vertrages, nicht aber in bezug auf die Sicherung der 
individuellen Reproduktionsbedürfnisse interpretiert wird.

Besonders die im Abschnitt 4.3 dargestellten Beispiele sind es, in denen von 
„Mißbrauch sozialer Rechte“ gesprochen wird. Der Begriff des Mißbrauchs ist 
letztlich moralisch; es handelt sich nicht um einen wissenschaftlichen Begriff. Es 
könnte stattdessen argumentiert werden, daß es sich bei der Durchsetzung 
individueller Reproduktionsinteressen der Beschäftigten entweder ebenso wenig 
oder ebenso viel um Mißbrauch handeln kann, wie bei der Durchsetzung von 
Produktionserfordernissen der Unternehmen. Im Rahmen unserer Wirtschafts
verfassung sind beide Bedürfnisse legitim, allerdings nicht in gleichem Maße 
realisierbar, da auf betrieblicher Ebene eine strukturelle Machtasymmetrie 
zugunsten der Unternehmen vorliegt. Diese Machtasymmetrie ist es auch, die 
einen Begriff wie „Mißbrauch sozialer Leistungen“ erst öffentlich thematisie- 
rungsfahig macht, denn als Maßstab, an dem der Gebrauch des Rechtes auf 
Arbeitsunfähigkeit gemessen wird, können die betrieblichen Erfordernisse nach 
gewinnbringender Produktion durchgesetzt werden, die im übrigen insoweit von 
den Beschäftigten akzeptiert werden, als hiervon auch ihre individuelle Repro
duktion abhängt.

Die strukturelle Widersprüchlichkeit des Problems selbst ist es, die zu drei 
unterschiedlichen, aber oft parallel auftretenden betrieblichen Lösungsstrate
gien geführt hat:
— die dominierenden, pauschal und ausschließlich verhaltensbezogen greifenden 

Selektions-, Kontroll- und Gratifikationsstrategien, also im wesentlichen Disziplinie
rungsmaßnahmen,

— epidemiologisch begründet (oder wenigstens begründbare) Strategien, mit denen 
gruppenspezifische Risiken betrieblich oder außerbetrieblich kontrolliert werden,

— Strategien, die sich auf den einzelnen Beschäftigten beziehen, um die eingeschränkte 
Arbeitsfähigkeit an die betrieblichen Arbeitsanforderungen anzupassen.
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Diese Strategien, die auf formeller und informeller Ebene den betrieblichen 
Umgang mit dem Problem ausmachen, bestimmen deshalb das individuelle 
AU-Volumen und den betrieblichen Krankenstand so umfassend und aus
schließlich, weil sich in ihnen nicht nur das jeweilige betriebliche Interesse an der 
Arbeitsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten darstellt, sondern 
weil mit diesen Maßnahmen insgesamt auch ein wesentlicher Anteil der gesell
schaftlichen Rahmenbedingungen für den Formierungsprozeß des Kranken
standes gesetzt wird.
Je nachdem, in welchem Ausmaß und bei welchen Beschäftigten z. B. der 
Krankenstand als betriebliches Problem erscheint, werden die betrieblich zur 
Verfügung stehenden Maßnahmen eingesetzt, so daß sich zwischen den Betrie
ben (auch innerhalb eines Wirtschaftszweiges) höchst unterschiedliche Arten 
des Umgangs mit dem Problem ergeben können. Darüber hinaus differenzieren 
auch die Betriebe ihre Maßnahmen nach Beschäftigtengruppen und deren 
Bedeutung für den Produktionsprozeß.

Diese Faktoren bewirken, daß auch bei vergleichbarem Gesundheitsstatus von 
Beschäftigten und bei vergleichbaren Lebenslagen, wie etwa der Position auf 
dem Arbeitsmarkt, betrieblich ungleiche Krankenstände entstehen, oder anders 
herum: Das Ausmaß der Unterinanspruchnahme des Rechtes auf AU nimmt zu 
mit der Durchsetzungsfähigkeit eines restriktiven Umgangs mit dem Problem 
der AU im Betrieb; denn nur durch einen restriktiven Umgang mit dem Problem 
muß der individuelle Entscheidungsspielraum — AU solange nicht in Anspruch 
zu nehmen wie das physische und psychische Arbeitsvermögen seine Unter
grenze nicht erreicht hat — mehr oder weniger ausgeschöpft werden.

Die zentrale Rolle, die der Betrieb für die Herausbildung des Krankenstandes 
spielt, wird in der wissenschaftlichen Diskussion nicht nur konzeptionell, son
dern auch forschungspraktisch zu wenig beachtet. Wenn einleitend gesagt 
wurde, daß epidemiologische Untersuchungen valide Hinweise auf den Zusam
menhang zwischen der Höhe von Krankenständen tfnd konkreten Arbeitsbela
stungen geben können, daß also gruppenspezifische Krankenstände gesundheit
lich begründet sind, so muß jetzt gefragt werden, ob dies, angesichts der 
dominierenden Rolle des Einzelbetriebes bei der Herausbildung von Kranken
ständen, aufrechterhalten werden kann, denn die gesundheitsbedingten Unter
schiede einzelbetrieblicher Krankenstände verschwinden möglicherweise in den 
statistischen Aggregatzahlen.

Tatsächlich werden die hauptsächlich aus den Prozößdaten der Krankenkassen 
gewonnenen Ergebnisse nur in der Lage sein, auf besonders belastete Problem
gruppen hinzuweisen, wie dies bisherigen Untersuchungen zu diesem Problem 
zu entnehmen ist.
In einem weiteren Schritt müßte es jedoch darum gehen, die in diesem Beitrag 
aufgezeigten betrieblichen Aushandlungs- und Definitionsprozesse in ihrem 
Einfluß auf Krankenstandsentwicklungen und gruppenspezifische Differenzen
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genau zu analysieren. Erst diese Herangehens weise würde es gestatten, das 
tatsächliche Ausmaß von Gesundheitsbeeinträchtigungen und arbeitsbedingten 
Erkrankungen, aber auch das Ausmaß der Unterinanspruchnahme von Arbeits
unfähigkeit festzustellen. Denn es ließen sich auf diese Weise auch besonders 
belastete Gruppen isolieren, die aufgrund von Unterinanspruchnahme auf der 
Ebene hochaggregierter Daten verdeckt blieben.
Zur Beantwortung solcher Fragestellungen reicht es jedoch nicht aus, allein mit 
weniger hochaggregierten Daten an übersichtlicheren Erhebungsorten etwa im 
Rahmen von betrieblichen Mikroepidemiologien zu forschen. Zwar ließen sich 
dadurch detailliertere Belastungsuntersuchungen anstellen und deren Auswir
kungen auf die Gesundheit der Beschäftigten aufzeigen. Würde man jedoch 
auch auf dieser Ebene Krankenstandswerte als Gesundheitsindikatoren zugrun
delegen, so ergäben sich auch hier zahlreiche, nicht interpretierbare Ergebnisse.

Sie werden erst dann verständlich, wenn zur Methode der betrieblichen Mikro
epidemiologie die arbeitspolitische Analyse der Maßnahmen und Instrumente 
zur Beeinflussung des betrieblichen Krankenstandes und ihrer Wirkung hinzu
tritt. Nur so wird es möglich, den Krankenstand als das zu erfassen, was er 
tatsächlich ist: Eine Maßzahl, in der sich neben gesundheitlichen auch ökonomi
sche, politische und rechtliche Problemlagen sowie deren Bewältigung 
widerspiegeln.

Anmerkungen

1 Die hier dargestellten Ergebnisse zum Krankenstand, zitiert unter Oppen u.a. (1984), 
resultieren aus dem Projekt „Krankenstand der Erwerbsbevölkerung in Berlin — ein interre
gionaler Vergleich“ (Projektbearbeiter: Dagmar Bürkardt, Günter Halusa, Maria Oppen, 
Helmuth Schneider), das von 1979 bis 1983 am Wissenschaftszentrum Berlin, Schwerpunkt 
Arbeitspolitik in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Strukturforschung im Gesundheitswe
sen“ (BASiG), TU Berlin, durchgeführt wurde. Die Untersuchung befaßte sich mit Bedin
gungsfaktoren für regionale Differenzen im Krankenstand zwischen den Ballungsgebieten 
Berlin, Hamburg und München. Hierbei zeigte sich, daß Routinedaten der Krankenkassen zur 
Arbeitsunfähigkeit geeignet sind, gesundheitsrelevante Problembereiche und Risikopopula
tionen zu identifizieren, die gleichzeitig Ansatzpunkte bieten für gruppenspezifische, regionale 
gesundheitspolitische Maßnahmen, mit bezug auf den in Berlin überdurchschnittlich hohen 
Krankenstand.
Datenbasis war eine jeweils rund zehnprozentige Stichprobe aller Pflichtmitglieder der drei 
Ortskrankenkassen Berlin, Hamburg und München. Für diese insgesamt rund 120.000 Versi
cherten lagen alle im Jahr 1981 registrierten AU-Fälle mit Dauer und Diagnose vor, sowie 
soziodemographische und berufsbezogene Angaben zur Person. Für das Vergleichsjahr 1978 
lagen einige ausgewählte Merkmale für die Gesamtheit der Versicherten vor. Zusätzlich 
wurden Experteninterviews sowie ein Expertencolloquium mit Vertretern der mit Arbeitsunfä
higkeit befaßten Institutionen (Vertrauensärztlicher Dienst, Kassenärztliche Vereinigung, 
Arbeitgeberverband, Personalleiter, Betriebsräte, Betriebsärzte und ähnliche) durchgeführt.

2 Die im folgenden unter Rosenbrock (1982) und Hauß (1983) zitierten Ergebnisse beziehen 
sich auf das Forschungsprojekt „Arbeitsschutz und präventive Gesundheitspolitik“, das am
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Schwerpunkt Arbeitspolitik des Wissenschaftszentrums Berlin von 1979 bis 1982 durchgeführt 
wurde. (Projektbearbeiter: F. Hauß, H. Kühn, R. Rosenbrock). Forschungsziel des Projektes 
war die Erfassung der Praxis des betrieblichen Arbeitsschutzes und seine Bewertung nach 
gesundheitspolitischen Gesichtspunkten. Als empirische Basis dienten 1.400 Fragebögen, die 
von Teilnehmern der Bildungseinrichtungen von fünf Einzelgewerkschaften beantwortet wur
den. Diese schriftliche Befragung wurde ergänzt durch 50 Interviews mit Experten des betrieb
lichen Arbeitsschutzes, mit Betriebsräten, Angehörigen des Bundesministeriums für Arbeit 
etc. Zusätzlich zu den hier zitierten Monographien ist ein Teil der Ergebnisse niedergelegt in: 
H. Kühn, Betriebliche Arbeitsschutzpolitik und Interessenvertretung der Beschäftigten, 
Frankfurt/New York 1982.

3 Diese Zusammenhänge wurden im Projekt „Betriebskrankenkassen und Prävention“ 
festgestellt. Dieses Projekt (Projektbearbeiter: G. Göckenjan, F. Hauß, R. Rosenbrock) 
beschäftigte sich von 1982 bis 1984 mit den Grenzen und Möglichkeiten präventiver Maßnah
men durch Betriebskrankenkassen, wobei die Ergebnisse auch auf andere Kassenarten über
tragbar sind. Die Grenzen und Möglichkeiten wurden dabei einerseits in den Kassenstrukturen 
und den damit verbundenen Politikformen, andererseits im Betrieb und den daraus erwach
senden Problemlagen für präventive Maßnahmen gesehen.
Empirische Basis war ein an alle Betriebskrankenkassen versandter Frageboten (Rücklauf=  
60%; N =  470), sowie etwa 30 Expertengespräche (vgl. auch Rosenbrock in diesem Band).
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