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Die Kosten arbeitsbedingter
psychischer Erkrankungen

Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte
heute über Kosten arbeitsbedingter psychischer Er-
krankungen sprechen. Aus der Tatsache, dass mein
Beitrag an den Anfang der Veranstaltung gesetzt
wurde, schließe ich, dass die ökonomische Bedeu-
tung dieser Krankheiten die heutigen Diskussionen
rahmen soll.

Wenn über dieses Thema geredet wird, dann wird es
schnell unübersichtlich. Das liegt nicht nur daran,
dass die Kosten von arbeitsbe-
dingten Erkrankungen immer
auch politischer Konfliktstoff
sein können, sondern es liegt
vor allem daran, dass es so viele
Begriffe gibt, die man
voneinander unterscheiden soll-
te.

[Folie 1]

Dies sind nicht nur – wie in den
einführenden Vorträgen bereits
gehört – die zu unterscheiden-
den Begriffe wie z. B. psychische
Belastungen und psychische Er-
krankungen. Es geht immer,
wenn wir über Kosten sprechen,
auch darum: Wer trägt eigent-
lich die Kosten? Wo fallen sie
an? Was sind das für Kosten?
Was sind direkte, was sind indi-
rekte Kosten? Kurzum, es gibt

immer sehr viel klarzustellen. Nur dann wird man
auch von anderen verstanden und redet nicht
aneinander vorbei.

Ich möchte heute versuchen, Ihnen einen wirklich
kurzen Überblick über die Kostenschätzungen zu ge-
ben und beziehe mich damit auf ein Kurzgutachten,
das wir im vergangenen Jahr im Auftrag der Hans-
Böckler-Stiftung erstellt haben. Dort können Sie sehr
viel mehr Details nachlesen, wenn Sie es wollen.

[Folie 2]

Ich möchte mit einer Darstellung beginnen, die uns
ganz gut durch den Vortrag führen kann. Hierin gibt
es zwei Hälften, links die psychischen Erkrankungen,
rechts die psychischen Belastungen. Bleiben wir
zunächst bei den psychischen Erkrankungen und stel-
len die Frage, was darunter eigentlich verstanden
wird. Ich will Sie nicht langweilen, aber noch einmal
daran erinnern, dass psychische Krankheiten in Statis-
tiken häufig durch eine internationale Klassifikation
von Erkrankungen beschrieben werden, nämlich die
ICD 10 (International Classification of Diseases). Darin
sind psychische Erkrankungen in bestimmte Gruppen
zusammengefasst. Alle Krankheiten und Krankheits-
gruppen tragen einen Buchstaben-Zahlen-Code und
werden in einem sogenannten „Kapitel psychische
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[Folie 3]

und Verhaltensstörungen“ zu-
sammengefasst. Das ist schon
der erste Punkt, den ich gerne
festhalten möchte. „Psychische
Erkrankung“ ist nach dieser ICD
10 nicht mehr der richtige Be-
griff, sondern es wird von „psy-
chischen Störungen“ gespro-
chen. Ich will versuchen, mich
an diese Terminologie zu halten.

[Folie 3]

Um noch einmal darauf hinzu-
weisen, was eigentlich im ICD
10-Schlüssel steckt, habe ich
drei Hervorhebungen mit Ziffern
vorgenommen. Daraus ergibt
sich eine Rangfolge, die zeigt,
welche dieser Erkrankungsgrup-
pen in den Arbeitsunfähigkeits-
statistiken am häufigsten sind.
Die erste Gruppe, die man her-
ausheben muss, sind die soge-
nannten neurotischen und Be-
lastungsstörungen. Darunter
sind auch die Angststörungen
und Burnout zusammengefasst.
Das ist die Gruppe, die im Ar-
beitsunfähigkeitsgeschehen am
häufigsten ist. Am zweithäufigs-
ten sind die sogenannten affek-
tiven Störungen, hierunter wird
auch die Depression geführt.
Und die dritthäufigste Gruppe
ist die der Suchtkrankheiten.

Nach der Klärung, was wir unter
psychischen Störungen verste-
hen, komme ich zur vorherigen
Darstellung zurück.

[Folie 3]

In der linken Hälfte ist darge-
stellt, was die Folge von psychi-
schen Störungen sein kann. Die-
jenigen, die davon betroffen sind, können behand-
lungsbedürftig werden. Sie suchen einen Arzt oder
eine Ärztin auf, werden behandelt, gehen vielleicht
ins Krankenhaus, haben Therapien, bekommen Arz-

neimittel, sind vielleicht nicht mehr arbeitsfähig –
mglw. sogar dauerhaft – oder versterben vielleicht
sogar daran.

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 2]
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Diese Folgen psychischer Stö-
rungen hinterlassen Datenspu-
ren im Gesundheitssystem. Es
sind genau diese Spuren, die
auch mit Kosten belegt werden
können. Kosten, die bei den
Krankenkassen anfallen, aber
auch bei den Versicherten
selbst. Aber auch Kosten, die die
gesamte Gesellschaft trägt. So
wird auf der Kostenebene unter-
schieden zwischen den direkten
Kosten, nämlich was tatsächlich
direkt an Behandlungskosten
anfällt, und den indirekten Kos-
ten. Hiermit ist gemeint, was
durch Erkrankung verlorengeht.
Z. B. fällt Produktivität aus,
wenn man arbeitsunfähig oder
erwerbsunfähig ist. Volkswirt-
schaftlich gesehen sind das die
indirekten Krankheitskosten.

Kommen wir nun zu der rechten
Hälfte auf der Folie 2, den psy-
chischen Belastungen. Diese
sind in der Darstellung bis auf
eine Berührungsstelle völlig von
den psychischen Störungen los-
gelöst. Was unter psychischen
Belastungen verstanden wird,
kann man leicht mit der Bezug-
nahme auf die DIN-Vorschrift
beantworten. Da muss ich nun
keine Eulen nach Athen tragen.

[Folie 4]

Diese begriffliche Trennung zwi-
schen psychischen Belastungen
und psychischen Störungen
muss uns später auch bei den
Zahlen leiten. Aber es gibt na-
türlich einen Zusammenhang,
weil psychische Belastungen in
einer Risikobeziehung zu psychi-
schen Störungen stehen können. Wir wissen aus sehr
vielen wissenschaftlichen Studien, dass es psychische
Belastungen am Arbeitsplatz gibt, die mit einem hö-
heren Risiko für psychische Störungen einhergehen.

Welche das sind, ist in verschiedenen Studien zusam-
mengetragen. Darunter finden Sie solche Belastun-
gen, die auch in dieser Veranstaltung schon ange-
sprochen wurden.

 Vortrag Dr. Wolfgang Bödeker

[Folie 4]

[Folie 5]
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Psychische Belastungen können
also zu psychischen Störungen
führen, aber sie führen nicht au-
tomatisch dazu. Sie können
auch zu anderen Erkrankungen
führen. Eine solche Risikobezie-
hung gibt es auch z. B. zu Mus-
kel-Skelett-Erkrankungen und
zu Herzkreislauferkrankungen.
Für die folgenden Betrachtun-
gen ist daher wichtig, dass man
von einer Gleichheit

psychische Belastung = psychi-
sche Erkrankung

nicht ausgehen darf. Weder ha-
ben psychische Störungen
immer psychische Belastungen
als Ursache, noch folgt aus
psychischen Belastungen immer
eine psychische Störung. Das
führt dann dazu, dass wir bei
der Kostenbetrachtung verschiedene Zahlen haben,
die man auch auseinanderhalten muss.

Noch einmal zu Folie 2: Die linke Hälfte, die psychi-
schen Störungen führen zu Krankheitskosten. Diese
sind durch das Statistische Bundesamt, das alle zwei
Jahre eine Krankheitskostenrechnung vorlegt, gut be-
legt. Ein Teil dieser Krankheitskosten lässt sich rechne-
risch auf die arbeitsbedingten psychischen Störungen
zurückführen. Wie das geht, haben wir in dem schon
erwähnten Kurzgutachten dargelegt. Das ist in aller
Kürze der Zusammenhang.

[Folie 5]

Damit bin ich auch schon fast am Ende, denn jetzt
geht es nur noch um Zahlen. Die habe ich in einer
Darstellung mit Kreisen zusammengetragen. Der
größte Kreis links ist der Kreis, der die Kosten der psy-
chischen Störungen zusammenstellt, und zwar in
zwei Segmenten. Der größere Teil oben bezeichnet
die indirekten Kosten, und der untere Teil die direkten
Kosten. Zusammen fallen über 70 Mrd. Euro jährlich
als Krankheitskosten durch psychische Störungen an.
Das ist ein wirklich großer Betrag, allein die direkten
Kosten machen nämlich fast 10 % der gesamten
Krankheitsausgaben in Deutschland aus. Jeder 10.
Euro wird also für psychische Störungen ausgegeben.

Der Kreis der psychischen Störungen ist auch deswe-
gen so groß, weil hier die Gesamtbevölkerung, nicht
nur die Erwerbsbevölkerung, enthalten ist. Die Kosten
beziehen sich also auch auf Kinder und Jugendliche
sowie diejenigen, die nicht mehr im Erwerbsleben
stehen.

Der kleinere, rechte Kreis mit 19 Mrd. Euro indirekten
Kosten und 10 Mrd. Euro direkten Kosten ist derjeni-
ge, den wir rechnerisch auf die arbeitsbedingten psy-
chischen Belastungen zurückführen. Und die Schnitt-
menge in der Mitte sind die arbeitsbedingten psychi-
schen Störungen, die jeweils mit ca. 3 Mrd. Euro jähr-
lich zu veranschlagen sind.

Jetzt sehen Sie auch, warum so viele Zahlen in der
Presse sind. Die Aussagen, die man treffen will, sind
jeweils auch andere. Ich kann Sie nur bitten, wenn
Sie solche Zahlen selbst verwenden, immer deutlich
zu machen, was genau gemeint ist. Sonst entstehen
aus einer solchen Diskussion heraus sehr unterschied-
liche Einschätzungen und Folgerungen.

[Folie 6]

Wenn man sich nun die direkten Kosten psychischer
Störungen im Detail anschaut, dann fällt Folgendes
auf:

[Folie 6]
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1. Es gibt eindeutig einen Ge-
schlechterunterschied. Die
direkten Kosten psychischer
Störungen in Deutschland
fallen in erster Linie, näm-
lich zu fast zwei Drittel, bei
den Frauen an. Das ist aber
nicht bei allen Krankheiten
so. Die Suchtkrankheiten
sind zum Beispiel bei Män-
nern viel häufiger. Das Ge-
schlechterverhältnis bei den
direkten Kosten ist für diese
Untergruppe umgekehrt.

2. Bei den Kosten insgesamt
sind auch psychische Stö-
rungen relevant, die man
der Arbeitswelt kaum zu-
ordnen kann, nämlich die
Demenzerkrankungen.
Diese treten als typische
Alterserkrankungen in der
Regel erst nach dem
Erwerbsleben auf.

3. Es ragen wieder die Erkran-
kungen heraus, die vorhin
auch wegen ihrer Häufigkeit
bedeutsam erschienen,
nämlich die Depressionen
und die Angststörungen.

Nun ein Blick auf die indirekten
Kosten, die sich aus den verlore-
nen Erwerbsjahren ergeben.
Diese Zusammenstellung zeigt,
dass bei psychischen Störungen
der größte Teil der Erwerbsjahre
durch Invalidität, also durch Er-
werbsunfähigkeit, verloren geht.
Dies sehr viel mehr als durch Ar-
beitsunfähigkeit und natürlich
auch sehr viel mehr als durch
die Sterblichkeit, die bei psychi-
schen Störungen nicht so hoch
ist.

[Folie 7]

Betrachtet man schließlich auch für die indirekten

Kosten die einzelnen Krankheitsgruppen, so zeigt
sich, dass die Erkrankungen, die vorhin schon deut-
lich herausragten, auch bei den indirekten Kosten
eine große Rolle spielen.

[Folie 7]

[Folie 8]
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[Folie 8]

Ich komme zum Fazit: Sowohl
durch psychische Störungen als
auch durch psychische Belastun-
gen entstehen beträchtliche
Kosten für Krankheitsbehand-
lung und durch den Ausfall an
„Humankapital“. Hiervon sind
Betriebe betroffen, die Sozialver-
sicherungen und natürlich die
Gesellschaft.

Mein letzter Punkt ist keine
direkte Ableitung von dem, was
ich eben vortragen konnte, soll
aber einen positiven Ausblick
geben. Aus sehr vielen Studien
wissen wir, dass betriebliches
Gesundheitsmanagement auch
für den Bereich der psychischen
Störungen erfolgreich sein
kann. Solche Maßnahmen
gehen mit einem sehr positiven Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis einher, so dass es auch unter Kostengesichts-
punkten sehr vernünftig sein kann, in die betriebliche
Prävention psychischer Belastungen zu investieren.

[Folie 9]

Ich danke Ihnen.

[Folie 9]




