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Psychische	  Erkrankungen	  als	  Wirtscha?sfaktor	  

Das	  psychische	  Wohlbefinden	  ist	  als	  Wirtscha?sfaktor	  von	  
enormer	  Bedeutung	  –	  mit	  steigender	  Tendenz:	  

► In	  Industriestaaten	  lassen	  sich	  40%	  aller	  Krankheitsfälle	  bei	  
Personen	  unter	  65	  Jahre	  auf	  psychische	  Probleme	  zurückführen.	  

► Psychische	  Erkrankungen	  verantworten	  zudem	  mehr	  als	  ein	  
DriLel	  aller	  Fehlzeiten	  am	  Arbeitsplatz	  und	  sind	  häufigster	  
Grund	  für	  gesundheitsbedingte	  Frühverrentungen.	  

► Sie	  verstärken	  außerdem	  körperliche	  Beschwerden	  und	  	  
erhöhen	  die	  Behandlungskosten	  von	  chronischen	  physischen	  
Krankheiten	  um	  rund	  ein	  DriLel.	  
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Quellen:	  Layard	  (2013);	  BMBF	  (2011).	  



Psychische	  Störungen	  treffen	  innerhalb	  	  
eines	  Jahres	  etwa	  jeden	  DriLen…	  
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In	  Deutschland	  	  
erleben	  37%	  der	  
Frauen	  und	  25%	  der	  
Männer	  innerhalb	  
eines	  Jahres	  eine	  
psychische	  Störung.	  

Quellen:	  BMBF	  (2011);	  OECD	  (2011).	  

…	  innerhalb	  
eines	  Lebens	  
ist	  etwa	  jede	  
zweite	  Person	  
betroffen!	  



Psychische	  vs.	  physische	  Erkrankungen	  
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Quelle:	  Layard	  (2013).	  

In	  Westeuropa	  sind	  bei	  jüngeren	  Personen	  
psychische	  Erkrankungen	  verbreiteter	  als	  
körperliche	  Beschwerden.	  	  



Gesamtwirtscha?liche	  Kosten	  
► Konserva%ve	  Schätzungen	  der	  ILO	  gehen	  von	  gesamtwirtscha,liche	  

Kosten	  (für	  die	  EU)	  von	  3-‐4%	  des	  BIP	  aus	  (OECD,	  2011).	  

► Layard	  (2012)	  hingegen	  schätzt	  diese	  Kosten	  (für	  Großbritannien)	  
auf	  insgesamt	  knapp	  10%	  des	  BIP:	  	  	  
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…	  am	  Arbeitsplatz	   %	  der	  Arbeitszeit	  

Geringere	  Beschä,igungsquote	   4,4%	  

Krankheitsbedingte	  Fehlzeiten	   1,1%	  

Geringere	  Produk%vität	   2,0%	  

Gesamtkosten	   7,5%	  

…	  im	  Gesundheitswesen	   %	  des	  BIP	  

Direkte	  Kosten	  (psychische	  Erkrankungen)	   1,5%	  

Indirekte	  Kosten	  (physische	  Erkrankungen)	   0,8%	  

Gesamtkosten	   2,3%	   Quelle:	  	  
Layard	  (2013).	  



Ein	  verbreiteter	  Irrglaube	  

► Das	  Au?reten	  psychischer	  Erkrankungen	  nimmt	  NICHT	  zu!	  	  

► Dieser	  verbreitete	  Irrglaube	  ist	  vor	  allem	  dem	  Umstand	  geschuldet,	  
dass	  aufgrund	  verbesserter	  Möglichkeiten	  der	  Diagnose	  und	  
Behandlung,	  einer	  geringeren	  S%gma%sierung	  sowie	  einer	  erhöhten	  
Sensibilisierung	  heute	  mehr	  psychische	  Erkrankungen	  diagnos%ziert,	  
bekannt	  und	  behandelt	  werden.	  	  

► Psychische	  Erkrankungen	  waren	  jedoch	  schon	  vor	  Jahrzehnten	  
verbreitet.	  
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Hilfreiche	  Unterscheidung:	  CMD	  vs.	  SMD	  

► CMD:	  Common	  Mental	  Disorders	  sind	  verbreitete	  psychische	  
Erkrankungen	  (z.B.	  Depressionen	  oder	  Angstzustände)	  in	  leichterer	  
Ausprägung	  bzw.	  im	  Anfangsstadium.	  

► SMD:	  Severe	  Mental	  Disorders	  sind	  psychische	  Erkrankungen	  in	  
schwerer	  Ausprägung	  bzw.	  in	  fortgeschricenem	  Stadium.	  	  	  

► Von	  den	  Menschen,	  bei	  denen	  sich	  das	  psychische	  Wohlbefinden	  
unterhalb	  des	  Grenzwertes	  zu	  einer	  Erkrankung	  befindet,	  sind	  	  
etwa	  75%	  von	  CMD	  und	  25%	  von	  SMD	  betroffen.	  

► Die	  gesamtwirtscha?lichen	  Kosten	  von	  CMD	  sind	  deshalb	  höher	  als	  
diejenigen	  von	  SMD:	  Auch	  wenn	  CMD	  geringere	  Einschränkungen	  
nach	  sich	  ziehen,	  sind	  CMD	  viel	  verbreiteter.	  
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Psychische	  Erkrankungen	  und	  Beschä?igung	  

► Die	  Beschä?igungsquote	  von	  Personen	  mit	  CMD	  beträgt	  60-‐70%	  
und	  fällt	  damit	  10-‐15	  Prozentpunkte	  geringer	  aus	  als	  bei	  gesunden	  
Personen;	  für	  Personen	  mit	  SMD	  beträgt	  sie	  45-‐55%.	  

► Damit	  befindet	  sich	  eine	  Mehrheit	  der	  Personen	  mit	  
herabgesetztem	  psychischen	  Wohlbefinden	  in	  Beschä,igung.	  

► Dennoch	  ist	  ihr	  Arbeitslosigkeitsrisiko	  weitaus	  höher	  als	  bei	  
gesunden	  Personen:	  
!  …	  bei	  Personen	  mit	  SMD	  ist	  es	  um	  das	  6-‐	  bis	  7-‐fache	  erhöht.	  
!  …	  bei	  Personen	  mit	  CMD	  ist	  es	  um	  das	  2-‐	  bis	  3-‐fache	  erhöht.	  

► Und	  eine	  Phase	  der	  Arbeitslosigkeit	  wirkt	  sich	  wiederum	  negafv	  
auf	  das	  psychische	  Wohlbefinden	  aus.	  
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Erwerbstäfgkeit	  als	  Therapieansatz	  
► Ein	  Job	  kann	  ein	  wesentliches	  Element	  einer	  erfolgreichen	  

Behandlung	  sein!	  

► Diese	  Evidenz	  wird	  aber	  zu	  selten	  in	  Therapieansätze	  eingebunden	  
und	  zu	  häufig	  ein	  Schwarz-‐Weiß-‐Sehen	  vertreten,	  das	  ausschließlich	  
eine	  Einteilung	  in	  gesunde	  und	  kranke	  Menschen	  vorsieht.	  	  

► Dazwischen	  exis%eren	  jedoch	  viele	  Abstufungen	  und	  „Grautöne“,	  	  
die	  entsprechend	  berücksich%gt	  werden	  sollten.	  

► Ein	  Job,	  der	  u.a.	  durch	  gute	  Mitarbeiterführung	  gekennzeichnet	  ist	  
(z.B.	  adäquates	  Feedback,	  Lob	  für	  Arbeitseinsatz	  etc.)	  wirkt	  sich	  
posifv	  auf	  das	  psychische	  Wohlbefinden	  aus	  –	  auch	  bei	  bereits	  
bestehender	  Erkrankung.	  

► Berufsbedingter	  Stress	  ist	  hingegen	  nicht	  förderlich.	  	  
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Guter	  Ansatz:	  „Kein	  Stress	  mit	  dem	  Stress“	  

► Die	  Ini%a%ve	  „Psychische	  Gesundheit	  in	  der	  Arbeitswelt“	  (PSYGA,	  
gefördert	  durch	  BMAS)	  informiert,	  um	  das	  Potenzial	  betrieblicher	  
Strategien	  zur	  Präven%on	  und	  Gesundheitsförderung	  zu	  erkennen,	  
ak%v	  zu	  nutzen	  und	  in	  Maßnahmen	  zu	  übertragen.	  	  	  
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www.psyga.info	  

Differenziertes	  Informa%onsangebot	  	  
(umfasst	  u.a.	  Einführungsseminare,	  
eLearning-‐Tools,	  Handlungshilfen,	  
Qualitätskriterien)	  für:	  	  
•  Führungskrä,e	  
•  Betriebs-‐	  und	  Personalräte	  
•  Beschä,igte	  



Diskussionspunkte	  

► „Glücksforschung“	  am	  Arbeitsplatz.	  

► Wohlbefinden	  und	  Mo%va%on.	  

► Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf.	  

► Fehlende	  Pausen	  und	  die	  Folgen.	  
► Burnouts	  und	  Mobbing.	  

► Auflösung	  der	  Grenzen	  von	  Freizeit	  und	  Arbeitszeit	  	  
(z.B.	  Umgang	  mit	  dienstlichen	  E-‐Mails	  in	  der	  Freizeit).	  

► Weitere	  Umsetzung	  des	  Leitbildes	  aus	  dem	  Koali%onsvertrag	  	  
(„Unser	  Leitbild	  ist	  ein	  ganzheitlicher,	  physische	  und	  psychische	  
Belastungen	  umfassender	  Gesundheitsschutz	  bei	  der	  Arbeit“).	  	  
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Gegenwärfge	  Praxis	  und	  Polifkempfehlungen	  

► Zu	  häufig	  werden	  Pa%enten	  mit	  psychomentalen	  Problemen	  einfach	  
krankgeschrieben	  –	  dabei	  ist	  eine	  „Auszeit“	  häufig	  kontraprodukfv.	  

► StaLdessen	  gilt	  es,	  psychische	  Erkrankungen	  frühzeifg	  zu	  erkennen,	  
adäquat	  zu	  behandeln	  (Medikamente,	  Therapiesitzungen)	  und	  in	  
den	  (Arbeits-‐)Alltag	  der	  Pafenten	  und	  ihres	  Umfeldes	  zu	  integrieren.	  

► Stärkere	  Bedeutung	  sollte	  insbesondere	  der	  Erwerbsbeteiligung	  von	  
Personen	  mit	  geminderter	  psychischer	  Gesundheit	  zukommen.	  

► Schließlich	  gilt	  es,	  die	  Basis	  für	  evidenz-‐basierte	  Polifk	  zu	  
verbreitern:	  Zu	  Verbessern	  ist	  die	  Datengrundlage	  und	  die	  
Durchführung	  von	  unabhängigen	  Studien	  zur	  systema%schen	  
Dokumenta%on	  von	  wirksamen	  und	  unwirksamen	  Interven%onen.	  
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