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diesen Trend. «Andererseits haben wir posi-
tive Entwicklungen in Richtung flexiblere 
Arbeitszeiten, Home Office und weitere 
Gestal tungsmassnahmen, die die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben verbessern.» 
Das alles weise darauf hin, dass die Anfor-
derungen an die Selbstregulation im Sinne 
eigenständiger Planung und Zeiteinteilun-
gen der der Arbeit neh menden steigen, ge-
nauso wie die Lern- und Qualifikationsanfor-
derungen. 

Im Weiteren zeigt die Längsschnittstudie 
des Job-Stress-Index auch, dass sich 
Menschen nicht einfach an Stress gewöh-
nen, vielmehr summieren sich die gesund-
heitlichen Kosten für ungünstige Arbeitsbe-
dingungen über die Zeit auf. «Daher ist ein 
regelmässiges Monitoring der Arbeitsbedin-
gungen notwendig, denn aus der Früher-
kennung ergibt sich ein hoher Nutzen.»

Optimierungspotenzial liegt in der 
Gestaltung der Arbeit
Ein weiteres Ergebnis der Querschnittstudie 
lässt ebenfalls aufhorchen: Zwei Drittel der 
Produktivitätsverluste bzw. der daraus 
entstehenden gesundheitsbedingten Kosten 
in der Höhe von 5 bis 5,8 Milliarden Franken 
entstehen durch Präsentismus und nicht 
etwa durch Absentismus. Achim Elfering 
erklärt dies wie folgt: «Die meisten Beschäf-
tigten sind mit der Arbeit zufrieden und füh-
len sich mit ihrem Unternehmen verbunden. 
Es ist für sie daher selbstverständlich, auch 
bei Gesundheitseinschränkungen zu ar-
beiten. Schliesslich bestehen ja auch Ver-
pflichtungen gegenüber Kunden oder Kolle-
gen.» Weil es aber ein offenes Geheimnis 
sei, dass der Präsentismus bei einigen Anges-
tellten auch mit der Angst um den eigenen 
Arbeitsplatz verbunden sei, gelte es, genau 
hinzuschauen. «Wir gehen davon aus, dass 

Um es vorwegzunehmen: Stressbelastung 
und Produktivität sind eng miteinander ver-
bunden. Daher lohnt es sich für alle Un-
ternehmen, sich mit negativem Stress und 
Belastungen bei der Belegschaft auseinan-
derzusetzen. 

Mittlerweile existieren genügend Daten, 
um das Thema Stress auch in finanzielle 
Kennzahlen zu fassen. So misst zum Beispiel 
der Job-Stress-Index, den Gesundheitsför-
derung Schweiz in Zusammenarbeit mit der 
Universität Bern und der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften heraus-
gibt, das Verhältnis einer Vielzahl von Stres-
soren und Ressourcen bei der Arbeit. Aus 
diesem Grund ist er gut geeignet, um Stress-
reaktionen und Arbeitseinstellungen wie 
Arbeitszufriedenheit und die emotionale 
Bindung zu einem Unternehmen vorauszu-
sagen. 

Sich öffnende Schere
Betrachtet man die Werte des Job-Stress- 
Index 2014 bis 2016 im Querschnitt (wieder-
holte Befragung, aber mit jeweils neuer 
Stichprobe), so scheinen sich die Belastun-
gen am Arbeitsplatz trotz Tendenz zu einer 
leichten Verschlechterung stabilisiert zu ha-
ben. Das Forschungsteam um Prof. Dr. 
Achim Elfering von der Abteilung für Ar-
beits- und Organisationspsychologie der 
Universität Bern und Mitautor der Studie*, 
warnt aber davor, sich zurückzulehnen. 

Job-Stress-Index 

Auswirkungen von Stress voraussehen
Erhebungen zum Job-Stress-Index von 2014 bis 2016 zeigt an: Je stärker die Stressbelastung der Erwerbstätigen zu Beginn des 
Untersuchungszeitraums war, desto stärker zeigten sich in den Folgejahren gesundheitliche Beeinträchtigungen, Erschöpfung, 
sinkende Arbeitszufriedenheit und steigende Kündigungsabsicht. Massnahmen zur Stärkung der Ressourcen der Mitarbeitenden 
könnten dies verhindern.
Text: Sandra Escher Clauss

«Hinter einem stabilen Niveau kann sich viel 
Dynamik verbergen. Wir wissen, dass viele 
Betriebe Anstrengungen zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung unternommen ha-
ben, was eindeutig mit verbesserter Befind-
lichkeit und Gesundheit der Mitarbeitenden 
einhergeht.» Auf der anderen Seite scheine 
sich aber der Prozentsatz an Beschäftigten 

zu erhöhen, die vergleichbar wirklich 
schlechte Job-Stress-Index-Werte berichten. 
«Es könnte sich also eine Job-Stress-Index-
Schere öffnen», so Elfering. 

So zeigten die Querschnittdaten zwar, 
dass die Zahl der Personen, die deutlich 
mehr Belastungen als Ressourcen am Ar-
beitsplatz aufweisen, sowie der Anteil Er-
schöpfter zwischen 2014 und 2016 nur 
leicht zugenommen hätten. Elfering bestä-
tigt: «Die Daten aus der Längs schnittstudie, 
bei der dieselben Personen über drei Jahre 
wiederholt befragt wurden, gaben aber 
Hinweise auf die Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen.»

Früherkennung bringt hohen 
Nutzen
Viele Beschäftigte, so Elfering, hätten zudem 
berichtet, dass sich ihre Arbeit intensiviere. 
Das liegt nicht primär an längeren Ar-
beitszeiten, sondern an schnelleren 
Abläufen, kürzeren Fristen und reduzierten 
Pausen. Die erhöhte Erreichbarkeit verstärke 

*  Das Forschungsteam besteht aus der Universität 
Bern (Abteilung für Arbeits- und Organisa-
tionspsychologie; Arbeitsgruppe Prof. Dr. Achim 
Elfering, Dr. Ivana Igic, Msc Sybille Galliker,  
Dr. Anita Keller und Prof. Dr. Norbert K. Semmer) 
und der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (Winterthurer Institut für 
Gesund heitsökonomie; Arbeitsgruppe Dr.  
Beatrice Brunner und Prof. Dr. Simon Wieser) in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Gesundheits-
förderung Schweiz (GFCH).

«Ein regelmässiges Monitoring der  
Arbeitsbedingungen ist notwendig, 
denn aus der Früherkennung ergibt  

sich ein hoher Nutzen.»
Prof. Dr. Achim Elfering
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Ist die Belastung auch für kurze Zeit 
schlicht zu intensiv oder eher Dauerzu-
stand als Ausnahme, wird es kritisch. 
Deutliche Anzeichen für kritische Stress-
belastung sind gemäss den Autoren der 
Quer- und Längsschnittstudie des Job-
Stress-Index von 2014 bis 2016 lange vor 
einem Absinken der Leistung zu er-
kennen. So kann die Leistung in den 
Hauptaufgabenbereichen zwar auch un-
ter hoher Stressbelastung lange aufrech-
terhalten werden, die Kosten dafür stei-
gen allerdings rapide an und die Effi-
zienz sinkt. Mitarbeitende, die unter 
hohem Druck stehen, planen eher 
kurzfristig und verfolgen einfache 
Strategien. Andere Arbeiten werden ver-
nachlässigt und private Interessen und 
Kontakte reduziert.

Die Resultate der Quer- und Längs-
schnittstudie des Job-Stress-Index von 
2014 bis 2016 im Überblick:

•  Im Durchschnitt zeigen die Kenn-
zahlen grosse Stabilität, wobei der 
Anteil der Personen, die deutlich mehr 
Belastungen als Ressourcen am Ar-
beitsplatz aufweisen, leicht zugenom-
men hat.

•  Je stärker die Stressbelastung von 
Erwerbstätigen ist, desto mehr zeigen 
sich in den Folgejahren gesundheit-
liche Beeinträchtigungen, sinkende 
Zufriedenheit sowie steigende Pro-
duktivitätsverluste durch Absentismus 
und Präsentismus.

•  Es bestehen Hinweise auf Kausalität 
zwischen Stressbelastungen, dem 
zukünftigen Befinden der Mitar-
beitenden und den zu erwartenden 
Produktivitätsverlusten.

•  Präsentismus hat ökonomisch betrach-
tet einen negativeren Einfluss als Ab-
sentismus.

•  Ein verbesserter Job-Stress-Index, d. h. 
ein verbessertes Verhältnis von Res-
sourcen und Belastungen, lässt posi-
tive Entwicklungen bezüglich Motiva-
tion, Gesundheit und Produktivität 
erwarten.

Erfahren Sie mehr über die Entwicklung 
des Job-Stress-Index von 2014 bis 2016 
auf: gesundheitsfoerderung.ch/job-
stress-index

Wann ist Stress kritisch?

Job-Stress-Index

Präsentismus dem Absentismus oft voraus-
geht.» Zudem zeigen langfristige Untersu-
chungen, dass Präsentismus auf Dauer mit 
schlechterer Gesundheit einhergeht.

Produktivitätsverluste durch Präsen-
tismus fallen also ökonomisch stärker ins 
Gewicht als Fehlzeiten der Mitarbeitenden. 
Daher liegt ein grosses Potenzial zur Stei-
gerung des Wohlbefindens der Belegschaft 
in Arbeitsgestaltungsmassnahmen, die auf 
eine Verbesserung des Ressourcen-Stres-
soren-Verhältnisses abzielen. «Zum Bespiel 
lassen sich Arbeiten in Kern- und Nebenauf-
gaben unterteilen», erläutert Achim Elfe-
ring. «Kernaufgaben machen das Berufs-
verständnis aus. Besondere Aufmerksamkeit 
verdienen aber die Nebenaufgaben, da sie 
den Handlungsspielraum in den Kernaufga-
ben oft einschränken.» Dies, so Elfering, weil 
immer mehr Aufgaben in der zur Verfügung 

stehenden Zeit erledigt werden müssen. 
«Werden Neben aufgaben reorganisiert, um 
einen höheren Handlungsspielraum in den 
Kernaufgaben zu erreichen, wird der Stres-
sor Zeitdruck reduziert, was zu einer deut-
lichen Entlastung führt.» 

Instrumente zur Wirkungsmessung: FWS 
Job-Stress-Analysis, der Job-Stress-Index 
und das Wirkmodell
 
Workshop mit Nina Zumstein, Projekt-
leiterin BGM, Gesundheitsförderung 
Schweiz
 
Datum: 22. August 2018, 11.30 bis 
12.45 Uhr
Ort: Universität Zürich Zentrum
Weitere Infos: www.bgm-tagung.ch

BGM-Tagung 2018
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