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Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz 

Die Arbeitswelt steht in einem dynamischen Wandel. Die Veränderungen beinhalten beispielsweise die 
Digitalisierung, neue Arbeitsformen und die Ausbreitung flexibler Arten der Arbeitsorganisation. 

Mit der gewachsenen Komplexität der Arbeitswelt und den veränderten Arbeitsbedingungen haben sich 
auch die Anforderungen an die Mitarbeitenden hinsichtlich Flexibilität und Arbeitsdichte verändert. 
Diese Anforderungen werden von einigen Mitarbeitenden als Überforderung erlebt. Dies zeigt, dass 
Arbeit und Gesundheit stark zusammenhängen. 

In Firmen, wo die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden ernst genommen wird, sind die 
Angestellten motivierter, engagierter und innovativer. Ein gesunder Arbeitsplatz und ein angenehmes 
Arbeitsklima wirken sich positiv auf Ausfälle und Fluktuation sowie auf die Kosten des Unternehmens 
aus. 

Psychische Gesundheit ist ein Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten 
ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und einen Beitrag zur 
Gemeinschaft leisten kann. 

Psychische Störungen stellen Störungen der psychischen Gesundheit einer Person dar, die oft durch 
eine Kombination von belastenden Gedanken, Emotionen, Verhaltensweisen und Beziehungen zu 
anderen gekennzeichnet sind. Beispiele für psychische Störungen sind Ängste, Zwänge, 
Persönlichkeitsstörungen und Depressionen. 

Einflüsse auf die psychische Gesundheit 

Psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden durch biologische (Körper), psychologische (Denken, 
Fühlen, Handeln) und soziale Faktoren (Lebensumfeld) beeinflusst. Ein wichtiger sozialer Faktor ist die 
berufliche Situation. Obwohl Arbeit in Zusammenhang mit psychischer Gesundheit oft als «Arbeitsstress 
macht psychisch krank» verstanden wird, ist der umgekehrte Fall weitaus häufiger: Erwerbstätigkeit ist 
ein zentraler psychischer Schutzfaktor – problematisch ist eher das Fehlen von Arbeit.  
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Psychische Belastung 

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird Belastung als etwas Negatives verstanden, als eine Last, die man 
loswerden möchte. Im arbeitsbezogenen Kontext hingegen wird psychische Belastung als die 
Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen und psychisch auf 
ihn einwirken, also neutral und wertfrei, definiert. Dazu gehören Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel 
die Intensität der Arbeit, die Organisation der Arbeit, die Unterstützung von Kolleginnen, Kollegen und 
Vorgesetzten, aber auch emotionale Belastung, wie sie beispielweise bei Teamkonflikten oder bei 
schwierigen Kundenkontakten alltäglich ist. 

Psychische Beanspruchung 

Unter «psychischer Beanspruchung» versteht man die unmittelbare (kurzfristige) Auswirkung, die 
psychische Belastung auf die Mitarbeitenden hat. So kann zum Beispiel eine schwierige Aufgabe 
(psychische Belastung) motivieren und bei erfolgreicher Umsetzung das Selbstvertrauen stärken. Sie 
kann aber auch als überfordernd erlebt werden. Dies kann Ängste auslösen und zu körperlichen 
Verspannungen führen. Wie ein Mitarbeitender auf eine Belastung reagiert, hängt auch von seinen 
persönlichen Ressourcen ab. Damit sind zum Beispiel Fähigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse und 
Selbstvertrauen gemeint. Sie befähigen die Mitarbeitenden, Herausforderungen positiv zu bewältigen. 
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Psychische Belastungen erkennen 

Psychische Belastungen werden noch viel zu wenig häufig erkannt. Dabei gibt es ein einfaches 
Anzeichen: Die Betroffenen gelten oftmals als «schwierige» Mitarbeitende. Das Problem wird allerdings 
in vielen Fällen nicht richtig interpretiert. Anstelle einer psychischen Belastung sieht man einen 
Leistungsabbau, Widerstand oder eine Charakterschwäche. Dadurch tendieren Vorgesetzte eher dazu, 
Druck auszuüben oder sogar wegzuschauen, anstatt Unterstützung anzubieten.  

Die Auswirkungen von psychischen Belastungen können so individuell sein wie der Mensch selbst. Als 
Vorgesetzter ist es darum wichtig, sich mit möglichen Frühwarnzeichen auseinanderzusetzen.  

Das gilt für Anzeichen, die Sie bei anderen erkennen, wie auch für solche, die sich gegebenenfalls bei 
Ihnen selbst bemerkbar machen.  

 
• Allgemeine Anzeichen sind zum Beispiel Leistungsschwankungen, erhöhte Reizbarkeit, 

Anspannung und Erschöpfung. 
• Symptome bei hohen Stressbelastungen zeigen sich anhand von Nackenverspannungen, 

Magenbrennen, negativen kreisenden Gedanken, körperlicher Müdigkeit und Erschöpfung sowie 
Schlafproblemen. 

• Anzeichen von Burn-out sind nur Berge vor sich sehen, ein Gefühl der Schwere, vieles vor sich 
hinschieben, weder im Schlaf noch am Wochenende Erholung finden. 

• Anzeichen einer depressiven Stimmung sind Gereiztheit, sich kritisiert und abgelehnt fühlen, 
Konzentrationsschwäche, Zerstreutheit und nichts mehr macht Freude.   

• Angstsymptome sind Schwindelanfälle und weiche Knie, Zittern, weite Pupillen, schwitzende 
Hände, Nervosität und Gereiztheit. 

• Bei einer Suchtgefährdung sind Warnsignale wie Dünnhäutigkeit und oder Wutanfälle, 
Konfliktanfälligkeit, Leistungsschwankungen und vermehrt Kurzabsenzen zu beobachten. 

Psychische Gesundheit geht uns alle an 

Wichtig ist, dass Vorgesetzte über psychische Belastungen reden und gezielt in Massnahmen 
investieren. Ihr Commitment ist entscheidend, damit sich die psychische Gesundheit als eine wichtige 
Komponente in den Betrieben etabliert.  

Führungskräfte sind gefordert, in ihrer Vorbildrolle zu agieren. Sie sollen ihrer eigenen Gesundheit 
Sorge tragen und die Verantwortung für ihre Mitarbeitenden wahrnehmen. Werden Probleme frühzeitig 
erkannt und angesprochen, schaffen Sie in Ihrem Team ein Klima, welches die Produktivität und 
Gesundheit der Mitarbeitenden ermöglicht. 

Mitarbeitende sollen auf sich und ihr Gegenüber achten. Sie sollen lernen, Probleme frühzeitig 
anzusprechen. Dadurch kann die nötige Unterstützung organisiert werden, um Fehlzeiten möglichst zu 
verhindern.  

Berufsbildner sind gefordert, um den Lernenden einen guten Start in die Berufswelt zu ermöglichen. Sie 
sollen erkennen, wenn Jugendliche in der Ausbildung von psychischen Problemen betroffen sind.  
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4 gute Gründe, die psychische Gesundheit zu fördern 

Kosten – Der Produktivitätsausfall wegen psychischer Belastung beträgt im Durchschnitt pro Betrieb 
zwischen 3% und 8%. Diese Ausgaben können beispielsweise durch Wertschätzung und Vertrauen sowie 
die Anpassung des Handlungsspielraums reduziert werden. 

Erfolg und Innovation – In Betrieben, in denen die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden gefördert 
wird, sind die Mitarbeitenden motivierter, innovativer und loyaler.  

Loyalität – Mitarbeitende, die während einer aussergewöhnlichen psychischen Belastung sowohl vom 
Vorgesetzten als auch vom Team unterstützt werden, werden dies nicht so schnell vergessen. Solche 
Erfahrungen bestärken das «Wir-Gefühl» und die Identifikation mit dem Betrieb. 

Wissen – Jeder zweite Mitarbeitende ist von psychischen Problemen betroffen. Bei jedem vierten 
Mitarbeitenden wird die Arbeitsfähigkeit dadurch eingeschränkt. Davon betroffen sind auch 
Führungsverantwortliche und Firmeninhaber.  

Von einem vertieften Wissen über psychische Gesundheit profitieren somit alle. 


