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1 Lebe Balance im Betrieb
Christian Konrad

Dieses Konzept wurde entwickelt im Institut für Wissenschaftliche
Psychologische Prävention Freiburg (IWPP) für die AOK Baden-Württem-
berg von Martin Bohus, Lisa Lyssenk und Mathias Berger.

Ziel dieses Programms ist die Prävention von arbeitsbedingten
psychischen Störungen und Erkrankungen in Betrieben. Lebe Balance
im Betrieb basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Re -
silienz-Forschung und setzt diese in Form eines erfahrungsbasierten
Kurssystems um. Lebe Balance im Betrieb ist eine Erweiterung des
Präventionsprogramms »Lebe Balance«, das seit 2013 von der AOK
Baden-Württemberg flächendeckend erfolgreich für die Allgemeinbevöl-
kerung angeboten wird. Dieses Programm wird vom Zentralinstitut für
Seelische Gesundheit Mannheim (ZI) der Universität Heidelberg unter
Leitung von Prof. M. Bohus wissenschaftlich evaluiert.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Anstieg stressbedingter psychischer Erkrankungen

Der Anteil psychischer Erkrankungen am durchschnittlichen Krankenstand
in der Bundesrepublik liegt seit 2012 an zweiter Stelle und ist stetig stei-
gend. Dies betrifft sowohl die Fallhäufigkeit als auch die Anzahl der
Arbeitsunfähigkeitstage. Auch bei den Frühberentungen liegt der Anteil
psychischer Erkrankungen mit rund 42 % an zweiter Stelle (DRV Bund,
2013). Neben individuellen arbeitsunabhängigen Variablen für die Ent -
stehung und Aufrechterhaltung psychischer Erkrankungen, verdichten sich
die wissenschaftlichen Befunde, dass die derzeitigen strukturellen Ver -
änderungen der Arbeitsprozesse bei Beschäftigten in erhöhtem Maße
psychische Belastungen induzieren. Der Stressreport Deutschland 2012
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits medizin (baua), einer
computerunterstützen Befragung von 20.000 Erwerbstätigen in Deutsch-
land, konstatiert: »Vor allem die Arbeitsmerkmale ›verschiedenartige
Arbeiten gleichzeitig betreuen‹, ›starker Termin- und Leistungsdruck‹, ›ständig
wiederkehrende Arbeitsvorgänge‹, ›Störungen und Unterbrechungen‹ sowie
›sehr schnell arbeiten müssen‹ sind nach Angabe der Erwerbstätigen weit
verbreitet« (Stressreport baua: Lohmann-Haislah, 2012).
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Tatsächlich hat sich die Arbeitsumwelt in den vergangenen 20 Jahren
enorm verändert: Im Zuge der Tertiarisierung, Informatisierung und
Subjektivierung haben kognitive und interaktive Tätigkeiten in diskonti-
nuierlichen Beschäftigungsverhältnissen enorm zugenommen. Moderne
Kommunikationstechnologien führen zu ortsunabhängigem, zeitlich flexi-
blem Erledigen von Aufgaben und zur Entgrenzung von Arbeit. Neue
Steuerungsformen mit oder ohne Zielvereinbarungen zielen auf zuneh-
mende Eigenverantwortung für Ablauf und Erfolg von Arbeitsprozessen,
die fortlaufend schneller und komplexer werden. So verzeichnet das
Statistische Bundesamt einen Anstieg der Arbeitsproduktivität je
Erwerbstätigenstunde seit 1991 um 34,8 % (Statistisches Bundesamt,
2012). Diese Veränderungen stellen hohe Anforderungen an die
psychische Gesundheit der Beschäftigten.

Die betroffenen Unternehmen stehen angesichts steigenden Wettbe-
werbsdruckes und steigender Produktivitätsausfälle auf Grund
psychischer Erkrankungen vor erheblichen Herausforderungen. Diese
werden noch verstärkt, wenn man die Produktivitätseinbußen durch den
sog. »Präsentismus« berücksichtigt. Dieser Begriff beschreibt die limi-
tierte Leistungsfähigkeit von psychisch »angeschlagenen« Mitarbeitern,
die auf Krankschreibungen verzichten und am Arbeitsplatz erscheinen.
Untersuchungen aus den USA konnten nachweisen, dass über alle
Erkrankungen hinweg der Produktivitätsverlust durch Präsentismus etwa
7,5-fach so hoch angesetzt werden muss, wie die Verluste durch Absen-
tismus. Am stärksten schlägt sich dieses Phänomen bei affektiven
Störungen nieder: Hier ist muss der Produktivitätsfall durch Präsen-
tismus gegenüber Absentismus mit dem Faktor 15 angesetzt werden
(Kirsten, 2010).

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Implementierung von praktikablen
Maßnahmen zur Prävention, Früherkennung und niederschwellige Inter-
vention von psychischen Störungen im Bereich des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements zunehmend an Bedeutung. Dabei stellt sich die Frage
nach dem wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweis der angebotenen
Programme. In Deutschland existieren bisher nur vereinzelte wissen-
schaftlich fundierte Präventionsprogramme im Bereich psychischer
Gesundheit, die sich an die erwachsenen Arbeitnehmer richten. Der
Schwerpunkt liegt bislang auf Programmen für Kinder und Jugendliche
(zum Überblick siehe Bengel, Meiners-Lücking und Rottmann, 2009)
sowie auf Programmen zum Aufbau von Gesundheitsverhalten oder der
Reduktion von Folgeproblemen bei bestehenden körperlichen Erkran-
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kungen (zum Überblick siehe Jerusalem & Weber, 2003). Bestehende
universelle Präventionsprogramme beziehen sich meist auf spezifische
Berufsgruppen, wie z. B. Lehrer (Hillert et al., 2012), oder adressieren
hauptsächlich den Bereich der Stressbewältigung (z. B. Kaluza, 2011).

Resilienz- und Risikoprofile

Arbeitsbedingte psychische Beanspruchungen entstehen in einer Wech-
selwirkung zwischen strukturellen und inhaltlichen Arbeitsbedingungen
und dem individuellen Umgang mit den entstehenden Anforderungen.
Sowohl bei den Außenvariablen (Verhältnissen) wie auch den indivi -
duellen Variablen (Verhalten) konnten in der Forschung gesundheits -
förderliche wie auch risikoerhöhende Faktoren identifiziert werden. Lebe
Balance im Betrieb konzentriert sich auf die Stärkung psychosozialer
Schutzfaktoren sowie den Umgang mit individuellen Risikoprofilen,
richtet sich also im Sinne einer verhaltenspräventiven Maßnahme an die
einzelnen Mitarbeiter.

Folgende Faktoren gelten als wissenschaftlich gesichert protektiv: Ein
hohes Kohärenzgefühl (die überdauernde Tendenz, die Umwelt als
verstehbar, bewältigbar und sinnhaft wahrzunehmen), eine hohe Selbst-
wirksamkeitserwartung (die subjektive Erwartung, sich verändernde
Anforderungssituationen aus eigener Kraft bewältigen zu können) sowie
die Fähigkeit zum Aufbau und Aufrechterhaltung sozialer Unterstützung
(Bengel & Lyssenko, 2012). Ein weiterer wichtiger protektiver Faktor ist
die innere Bereitschaft, Schwierigkeiten und Belastungen als Teil der
menschlichen Existenz anzunehmen und entsprechend zu prozessieren.
Diese personalen Schutzfaktoren bilden die Grundlage für einen flexi-
blen und situationsangepassten Umgang mit den Herausforderungen
der heutigen Arbeits- und Lebenswelt – ohne die eigenen Grenzen und
Bedürfnisse dauerhaft zu überschreiten.

Als allgemeine Risikofaktoren für die Entwicklung psychischer Erkran-
kungen gelten ein geringes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, eine
passiv vermeidende Bewältigung psychischer Belastungen und kriti-
scher Lebensereignisse sowie bestimmte kognitive Verarbeitungsstile,
wie z. B. eine externale Kontrollüberzeugung (subjektive Wahrnehmung
der mangelnden Beeinflussbarkeit einer Situation durch eigene Hand-
lungen; Rotter, 1966; Gotlib & Joormann, 2010; Harrow, Hansford &
Astrachan-Fletcher, 2009; Littleton et al., 2007; Zeigler-Hill, 2011).
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Für die Burnout-Symptomatik, die als Vorstufe psychischer Störungen
bzw. Risiko-Zustand definiert werden kann (Berger et al., 2012), lassen
sich nach Schaarschmidt und Fischer (2008) zwei Risikoprofile diffe-
renzieren:

Der »Überengagierte Typ« zeichnet sich durch eine hohe Identifikation
mit seiner Arbeit aus, geht mit viel Ehrgeiz ans Werk und stellt hohe
Ansprüche an die eigene Leistung. Gleichzeitig ist er sozial relativ
schlecht eingebunden und tut sich schwer, sich bei Forderungen abzu-
grenzen und ist entsprechend anfällig für sog. Gratifikationsverluste.
Das heißt Entzug oder Wegfall von belohnenden Verstärkern. Das Haupt-
problem von Personen mit diesem Risikoprofil ist die Überschätzung
oder Missachtung der eigenen Ressourcen. Das Eingeständnis von Leis-
tungseinbußen auf Grund psychischer Belastung wird in aller Regel
lange hinausgezögert – für den Arbeitgeber entstehen Produktionsaus-
fälle durch Präsentismus.

Der »Resignative Typ« hingegen hat in der Regel keine hohen Ambitionen
und identifiziert sich entsprechend weniger mit der eigenen Arbeit. Sein
Selbstwert ist eher gering, er glaubt nicht daran, etwas bewirken zu
können und hat wenig Kompetenzen, schwierige Herausforderungen auf
eigene Faust zu bewältigen. Personen mit diesem Risikoprofil ziehen
sich mental zurück, wenn die Anforderungen steigen. Sie geraten unter
Druck, stehen schnell in der Kritik und sind am Arbeitsplatz häufig sozial
isoliert oder gar Opfer von Mobbingprozessen. Psychische Belastung
attribuieren sie häufig als externe »Zumutung«, die durchaus im Mitar-
beiterkreisen offen oder durch Absentismus kommuniziert wird.

Betrachtet man diese beiden Risikoprofile so wird ersichtlich, dass
erfolgreiche Präventionsprogramme diesen beiden Typen unterschied-
liche Fertigkeiten zur Bewältigung von Belastungssituationen zur Hand
geben sollten. In Lebe Balance im Betrieb werden die Teilnehmer ange-
leitet, die eigenen Handlungs- und Reaktionstendenzen zu reflektieren,
um in Einklang mit äußeren Anforderungen und individuellen Belastungs-
grenzen flexibler mit Belastungssituationen umgehen zu können. Es
wird also im Gegensatz zu vielen klassischen Stressbewältigungspro-
grammen nicht einseitig vermittelt, sich im Sinne der eigenen
psychischen Gesundheit zu schonen, stärker abzugrenzen oder weniger
Aufgaben zu übernehmen – Personen mit resignativen Tendenzen
erwerben ganz im Gegenteil Strategien, sich stärker zu engagieren.
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Präventionsstrategien

Ziel von Lebe Balance im Betrieb ist die Verbesserung der Flexibilität in
der Anpassung an moderne Arbeitsstrukturen: Durch Stärkung allge-
meiner personaler Schutzfaktoren unter Berücksichtigung des individu-
ellen Risikoprofils.

Verbesserung der Flexibilität

Flexibilität meint in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, sein individu-
elles Erleben und Verhalten an sich rasch verändernde Anforderungen
anzupassen, ohne die individuellen Ressourcen, Werte und Ziele aus
dem Auge zu verlieren – also eine flexible Balance zu wahren. Lebe
Balance im Betrieb vermittelt diese Fertigkeit über die Reflexion der
eigenen automatisierten und teilweise rigiden Reaktionsmuster sowie
deren Sinnhaftigkeit, wie auch die Erweiterung des individuellen Verhal-
tensrepertoires. Heute ist wissenschaftlich gut nachgewiesen, dass
Übungen aus dem Bereich der Achtsamkeit gerade diese Kompetenzen
in hervorragender Weise schulen (Keng et al., 2011).

Allgemeine personale Schutzfaktoren

Individuelle Schutzfaktoren entwickeln sich im Laufe des Lebens in
Wechselwirkung von Veranlagung, Persönlichkeit und Umgebung und
können durch spezifische Interventionen akzentuiert und gestärkt
werden. Lebe Balance im Betrieb stärkt die Selbstwirksamkeit, durch die
Verbesserung der Problemlösekompetenz und Akkumulation von
entsprechender Erfahrung im Alltag. Das arbeitsbezogene Kohärenzge-
fühl, also die Fähigkeit, Arbeitsprozesse als verstehbar, bewältigbar und
sinnhaft wahrzunehmen ist einerseits unmittelbar abhängig von den
entsprechenden Arbeitsbedingungen. Andererseits kommt der individu-
ellen Zumessung von Sinn eine hohe protektive Bedeutung zu, die durch
die Bewusstmachung und Umsetzung individueller Werte und Ziele deut-
lich verbessert werden kann. Die Qualität der sozialen Einbindung und
Unterstützung hängt in hohem Maße von der Pflege und sorgfältiger
Auswahl sozialer Kontakte ab. Lebe Balance im Betrieb ermöglicht eine
sorgfältige Analyse des sozialen Netzwerks und trainiert die wichtigsten
kommunikativen Fertigkeiten.


