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Leiter der Abteilung
Statistik & Analysen

[Folie 1]

Psychische Störungen im Ver-
gleich der Branchen und Berufe

Vielen Dank, dass ich auch in diesem Jahr an Ihrer
Veranstaltung teilnehmen darf. Im letzten Jahr konn-
te ich über die Kosten der psychischen Erkrankungen
und Belastungen berichten. Für dieses Jahr wurde ich
gebeten, etwas über die Verbreitung der psychischen
Störungen im Vergleich der Berufe und Wirtschafts-
gruppen zu sagen. Das mache ich gerne.

[Folie 1]

Ich werde die Ergebnisse in drei Punkten zusammen-
fassen.

[Folie 2]

Erstens möchte ich erneut sa-
gen, was eigentlich psychische
Störungen sind, weil es wichtig
ist zu wissen, worüber genau
man redet. Zweitens möchte ich
der Frage nachgehen, welche
Bedeutung die psychischen Stö-
rungen für das Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen haben. Und
schließlich möchte ich dann die
Arbeitsunfähigkeit durch psychi-
sche Störungen nach Branchen
und Berufen aufzeigen.

Ich fange mit dem Punkt „Was
sind psychische Störungen?“
an.

[Folie 3]

Diese Abbildung hilft, verschie-
dene Punkte deutlich zu ma-

chen. Wenn ich von psychischen Störungen rede,
dann habe ich mir den Begriff nicht ausgesucht, son-
dern die Bezeichnung folgt der in Statistiken üblichen
internationalen Sprachregelung nach der so genann-
ten ICD. Danach gibt es heutzutage auch keine psy-
chischen Krankheiten mehr, sondern nur noch psychi-
sche Störungen und Verhaltensstörungen. Ich versu-
che mich immer daran zu halten, aber mir geht es
wie vermutlich auch Ihnen. Ich spreche oft noch von
psychischen Krankheiten.

Die ICD hat viele Untergruppen, die hierarchisch an-
geordnet sind. Die oberste Ebene haben Sie auf der
Folie zusammengestellt. Das verleitet mich zu der Be-
merkung, dass Sie darunter die Begriffe wie Stress
oder Monotonie oder Arbeitsdichte, Zeitdruck und
ähnliches nicht finden, weil es hier ausschließlich um
Störungen, also um Krankheiten, geht; nicht um Be-
lastungen. Wie schon letztes Jahr möchte ich auch
dieses Jahr noch mal sagen, ein Kurzschluss ist ver-
hängnisvoll. Man kann eben nicht sagen, dass das
1:1 zu übersetzen ist. Psychische Belastungen können
auch andere Krankheiten als nur psychische Krankhei-
ten zur Folge haben, wie natürlich psychische Krank-
heiten auch andere Ursachen als psychische Belastun-
gen haben können. Das muss noch mal gesagt sein,
denn sonst versteht man den Ansatz nicht.
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Schließlich kann man an dieser
Folie verdeutlichen, dass wir
beim Thema psychische Störun-
gen im Grunde über drei Unter-
gruppen reden, die das gesamte
Krankheitsgeschehen bestim-
men. Diese sind auf der Abbil-
dung mit den Nummern 1., 2.,
3. markiert. Die Wichtigsten im
Hinblick auf die Häufigkeit und
auf die Dauer von Arbeitsunfä-
higkeit sind die so genannten
neurotischen Belastungs- und
somatoformen Störungen.
Darunter verbirgt sich auch die
Angststörung. Die zweite Krank-
heitengruppe sind die affektiven
Störungen. Auch darunter gibt
es eine sehr bekannte Krankheit,
nämlich die Depression, die das
Bild der affektiven Störungen
mengenmäßig bestimmt.

Die dritte bedeutsame Krankhei-
tengruppe sind die Störungen
durch psychotrope Substanzen,
also etwa Alkohol-, Drogen-
und Medikamentenmissbrauch,
die aber mit 1,6 AU-Fällen pro
100.000 Versicherten im Ver-
gleich zu den anderen beiden
Gruppen schon weit abgeschla-
gen sind.

Welche Rolle spielen nun die
psychischen Störungen im Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen?

[Folie 4])

Um diese Frage zu beantworten,
habe ich Ihnen diese Abbildung
mitgebracht. Darauf sind wir
ganz stolz. Nicht auf die Abbil-
dung, aber auf die Tatsache,
dass wir beim BKK Bundesver-
band inzwischen fast 40 Jahre lang Gesundheitsbe-
richterstattung machen und deswegen sehr lange
Zeitreihen verfolgen können.

Was wir Ihnen hier dargestellt haben, ist eine solche

Zeitreihe des Arbeitsunfähigkeitsgeschehens. Unten
sind die Jahre abgetragen, zurückgehend bis 1976.
Betrachten Sie bitte zunächst einfach nur die Säulen.
Dann sehen Sie, dass das Arbeitsunfähigkeitsgesche-
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[Folie 4]

[Folie 5]
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hen ein bisschen wellenförmig
läuft. Es hat Anfang der 90er
Jahre, Ende der 80er Jahre einen
Höhepunkt gehabt. Seitdem
gab es bis in die Mitte des letz-
ten Jahrzehnts eine deutliche
Abnahme, so dass die Arbeits-
unfähigkeitstage pro Mitglied
geradezu halbiert wurden. Seit-
dem sehen wir wieder einen An-
stieg, der auch aktuell ungebro-
chen ist.

Wenn man jetzt – und das sind
die farbigen Kurven, die
darunter gelegt sind – die Zeit-
reihen für die einzelnen Krank-
heiten betrachtet, dann sieht
man verschiedene Typen. Es gibt
den Typ, der genauso wellenför-
mig verläuft wie das AU-Ge-
schehen insgesamt, z.B. die
Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Dann gibt es einen Typ, da geht
es nur runter, z.B. die Kreislauf-
erkrankungen; auch ein interes-
santer Sachverhalt. Und dann
gibt es den Typ mit ständigem
Anstieg, das ist die rote Kurve
mit den psychischen Störungen.
Dieser besondere Verlauf, den
man übrigens nicht nur bei der
Arbeitsunfähigkeit, sondern
auch in anderen Gesundheits-
statistiken sieht, hat ja die Dis-
kussionen um die psychischen
Störungen ausgelöst.

[Folie 5]

Wenn man sich diesen Zeitver-
lauf noch ein bisschen genauer
ansieht, jetzt nur ab 1994, dann
sehen Sie, dass es Ende der 90er
Jahre auch einen kleinen Knick
gab, aber seitdem geht die Kur-
ve immer hoch. Und was Sie noch an dieser Abbil-
dung sehen können ist, dass es einen deutlichen Un-
terschied gibt zwischen Männern und Frauen. Män-
ner sind durch die unterste (rote) Kurve dargestellt.

Die liegt deutlich unter der obersten (gelben) Kurve
der Frauen. Psychische Störungen sind in erster Linie
Erkrankungen, die gehäuft bei Frauen vorkommen.
Das ist natürlich für unsere Betrachtung auch wichtig.
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[Folie 6]

Was muss man noch wissen?
Man muss – das klang schon an
– wissen, dass psychische Stö-
rungen, wie auch andere Er-
krankungen, einen starken Zu-
sammenhang mit dem Alter ha-
ben. Auch in dieser Abbildung
gucken Sie bitte zunächst
einmal auf die Säulen, die in
zwei Farben zwischen Frauen
und Männern unterscheiden.
Sie sehen, dass in allen Alters-
gruppen, Frauen häufiger be-
troffen sind als Männer. Und Sie
sehen zusätzlich, dass in diesen
Altersgruppen beide Säulen
immer größer werden. Das
heißt, wir haben tatsächlich eine
starke Zunahme mit dem Alter –
bis zum Ende der 5 Lebensdeka-
de und dann stagniert das AU-
Geschehen auf diesem hohen
Niveau.

Jetzt kommen wir zu den Vertei-
lungen nach Wirtschaftsgrup-
pen.

[Folie 7]

Hier sehen Sie ebenfalls eine
überlagerte Darstellung von
Säulen und Kurven. Wir fangen
wieder mit den Säulen an.
Unten abgetragen sind etwa 25
Wirtschaftsgruppen. Die sind so
sortiert, dass von der linken Sei-
te absteigend die Wirtschafts-
gruppen stehen, bei denen am
meisten Arbeitsunfähigkeitstage
je beschäftigtem BKK-Mitglied
aufgetreten sind.

Sie sehen – ganz links – die
Postdienste, die Abfallbeseiti-
gung, Recycling, Verkehr, also die Wirtschaftsgrup-
pen, die die längsten (gelben und grauen) Säulen
nach oben haben. Ganz rechts sind dagegen die In-
formationsdienstleistungen, Verlage und Medien zu

finden, also die Wirtschaftsgruppen mit den wenigs-
ten Arbeitsunfähigkeitstagen.

Durch die zwei Säulen, (gelb und grau), ist der Ver-
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[Folie 8]

[Folie 9]
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gleich zweier Jahrgänge darge-
stellt. Wir sehen also, im Jahr
2011 einen Anstieg im Vergleich
zum Vorjahr.

Zusätzlich zu dem allgemeinen
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen
haben wir wieder zwei Kurven
für die psychischen und Verhal-
tensstörungen eingezeichnet.
Auch hier sieht man, dass das
Jahr 2011 eine längere Falldauer
aufgetreten ist als 2010. Aber
was Sie besonders interessieren
wird ist, dass nicht mehr die
Rangfolge der Wirtschaftsgrup-
pen so ist wie beim allgemeinen
Arbeitsunfähigkeitsgeschehen.

Bei den psychischen Störungen
sind es andere Wirtschaftsgrup-
pen, die besonders stark betrof-
fen sind. Hervorzuheben sind –
die Spitzen der Kurven – das So-
zial- und Gesundheitswesen, die
öffentliche Verwaltung und der
Bereich Erziehungs- und Unter-
richtswesen. Wir sehen definitiv
eine andere Verteilung als wir
sie sonst beim Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen haben.

Das ist Grund genug, noch ge-
nauer hinzugucken. Wirt-
schaftsgruppen sind ja immer
sehr breit gefasst. Es stehen sehr
viele verschiedene Berufe und
Tätigkeiten dahinter, so dass wir
noch mal einen Blick auf die Be-
rufe werfen.

[Folie 8]

Was zeigt Ihnen diese Darstel-
lung? Hier sind die Arbeitsunfä-
higkeitstage durch psychische
Störungen pro BKK Mitglied
dargestellt. Und wir haben die jeweils zehn Berufe
mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen dargestellt
– oben für Männer und unten für Frauen. Zusätzlich
zu diesen „Top-Ten“-Berufen werden auch die Ar-
beitslosen ausgewiesen. Auch das muss in dieser Dis-

kussion immer wieder bedacht werden. Die Arbeitslo-
sen liegen im Hinblick auf das Arbeitsunfähigkeitsge-
schehen bei psychischen Störungen weit vorne. Sie
kennen die Diskussion: Was kommt zuerst, psychi-
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sche Störung, dann Arbeitslo-
sigkeit? Oder ist es die Arbeits-
losigkeit, die psychische Störung
macht? Das können wir aus die-
sen Daten natürlich nicht able-
sen, aber es ist eine sehr auffäl-
lig lange Säule.

Kommen wir zu den Berufen:
Bei den Männern finden Sie eine
Reihenfolge, die gut zu den Er-
gebnissen für die Wirtschafts-
gruppen passt: Heimleiter, Sozi-
alpädagogen, Telefonisten, Sozi-
alarbeiter, Hebammen, Kinder-
gärtner. Bei Frauen lassen sich
noch einige Berufe aus den
Montagebereichen heraushe-
ben.

Nun müssen wir uns noch in Er-
innerung rufen, dass sich hin-
sichtlich der Arbeitsunfähigkeit
nicht nur Frauen und Männer
unterscheiden, sondern es auch
einen deutlichen Alterszusam-
menhang gibt. Die Unterschiede
zwischen den Berufen könnten
daher ja auch dadurch zustande
kommen, dass es in manchen
Berufen deutlich ältere Beschäf-
tigte gibt als in anderen. In ei-
nem weiteren Analyseschritt ha-
ben wir daher noch einmal eine
Darstellung gewählt, die diesen
Alterseffekt bereinigt und die
Berufe so miteinander ver-
gleicht, als hätten die Beschäf-
tigten in allen Berufen dasselbe
Alter.

[Folie 9]

In den folgenden Abbildungen
ist dargestellt, um wie viel häufi-
ger eine Berufsgruppe im Ver-
gleich zu allen anderen von Arbeitsunfähigkeit durch
psychische Störungen betroffen ist. Das drückt man
in dem sogenannten relativen Risiko (RR) aus. Auf der
ersten Abbildung sind alle Berufe zusammengestellt,
bei denen mehr als doppelt so oft Arbeitsunfähigkeit

durch psychische Störungen im Vergleich zur Ge-
samtheit der Versicherten zu verzeichnen ist. Wie ge-
sagt, ohne dass ein unterschiedliches Lebensalter
hierfür ausschlaggebend sein kann.
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Bei Frauen sehen Sie drei Berufe
herausragen: Die Schienenfahr-
zeugführerinnen mit einem Risi-
ko, das 2,3-fach so hoch ist wie
bei anderen weiblichen Berufen.
Die Gruppe „Soldaten, Grenz-
schutz, Polizeibedienstete“ und
die „Werkschutzleute, Detekti-
ve“. Bei Männern sind es einige
mehr: Telefonisten, Soldaten,
Grenzschutz, Polizei, Schienen-
fahrzeugführer, Maschinenein-
richter etc.

[Folie 10]

Jetzt kann man sich weiter anse-
hen, welche Berufe zwar kein
verdoppeltes Risiko zeigen, aber
bei denen immer noch mehr als
50 % häufiger Arbeitsunfähig-
keitsfälle durch psychische Stö-
rungen auftreten. Wir haben
auch hier anscheinend dasselbe Bild, nämlich dass bei
Frauen vergleichsweise viel gewerbliche Berufe auffäl-
lig sind, die wir bei den Männern vielleicht nicht so
sehen.

[Folie 11]

Eine dritte und letzte Darstellung zeigt Ihnen die Be-
rufe, wo mehr als 30 % erhöhtes Arbeitsunfähig-
keitsgeschehen durch psychische Störungen beob-
achtet wird. 30 % mehr ist schon relativ viel.

Das war mein kursorischer Durchgang durch die be-
troffenen Berufe. Die letzten drei Folien waren die
Darstellungen mit Altersbereinigung. Hier muss man
also nicht annehmen, dass die Alterszusammenset-
zung in den Berufen eine Ursache für die vermehrte
Betroffenheit war.

[Folie 12]

Fazit: Wir haben gesehen, psychische Störungen prä-
gen das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen in mehrfacher
Hinsicht. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwi-
schen Männern und Frauen und zwischen den Alters-
gruppen. Und wir sehen eine Häufung von Arbeits-
unfähigkeit durch psychische Störungen bei Beschäf-
tigten im Sozial-, Gesundheits-, Erziehungswesen so-
wie der öffentlichen Verwaltung. Schließlich lassen
sich Berufe erkennen, die ein deutlich erhöhtes, sogar
über zweifach erhöhtes Risiko im Vergleich zu allen
anderen Berufen haben.

Vielen Dank.




