
  ORGANISATOR Seite 59 
Ausgabe 12/16–16. Dezember 2016

Die Fähigkeit  
abzuschalten …
Wie können Arbeitnehmer genügend Ruhezeiten schaf
fen um ihre Batterien wieder aufzuladen? Eine Unter
suchung des Instituts für Qualitätsmanagement und An
gewandte Betriebswirtschaft der FHS St.Gallen, geht auf 
das Zusammenspiel der Unternehmung, dem Vorgesetz
ten und dem Mitarbeiter im Bereich der schwindenden 
Grenze zwischen Arbeits und Privatleben ein.

VON PHILIP MESCHENMOSER  
UND MARKUS GRUTSCH*XXX

Die inländischen Produktivitätsverluste, 
welche durch Stress verursacht werden, be-
tragen jährlich rund 5.7 Mrd. CHF. Mit zu-
nehmender Relevanz ist die schwindende 
Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben 

einer der Hauptstressoren. Dabei bedeutet 
entgrenzt oder mobil zu arbeiten, dass die 
Leistung unabhängig dem Arbeitsplatz an 
unterschiedlichsten Orten erbringt werden 
kann und zeitlich unabhängig geleistet wird. 
Möglich gemacht wird dies hauptsächlich 
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durch die Digitalisierung, welche die 
räum lichen und zeitlichen Grenzen zur 
ursprünglichen Arbeitszeit verschwin-
den lässt. Diese Entwicklung bringt 
Vor- und Nachteile mit sich. Nebst den 
Chancen von mehr Freiheit und Flexi-
bilität, besteht die Gefahr, dass Betrof-
fene von der Arbeit nicht mehr abschal-
ten können, was zu gesundheitlichen 
Be einträchtigungen führen kann. Denn 
wenn sich die Gedanken ständig um 
die beruflichen Probleme drehen, re-
agiert der Körper mit Stresshormonen. 
Diese Hormone verhindern die not-
wendigen Erholungszeiten, was über 
eine längere Zeit zu ernsthaften psy-
chischen und physischen Erkrankun-
gen führt. Um dieser Gefahr entgegen 
zu wirken, ist das Zusammenspiel von 
der Unter nehmung, dem Vorgesetzten 
und dem Mitarbeiter selbst eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für eine 
langfristig gesunde Arbeitsweise.

Unternehmen – Return on Investment 
erkennen.  Als erster Faktor, sehen Un-
ternehmen Investitionen in das Per-
sonal oft mit einem geringen Nutzen 
verbunden. Der Shareholder Value 
nimmt weiterhin einen hohen Stellen-
wert ein. Dabei zeigt sich, dass visionä-
re Unternehmen wie 3M, J&J oder Walt 
Disney die bereits seit langer Zeit er-
folgreich auf dem Markt bestehen,  
weniger Dividenden bezahlen und 
überdurchschnittlich viel in die Perso-
nalentwicklung, Sachanlagen und die 
F&E investieren. Für eine erfolgreiche 
Personalentwicklung gilt es in erster  
Linie den Einsatz von finanziellen  

Ressourcen gegenüber der Geschäfts-
leitung zu rechtfertigen. Das Betriebli-
che Gesundheitsmanagement (BGM) 
muss in der Kultur verankert sein und 
als Philosophie gelebt werden. Dabei 
dürfen kurzfristige Erfolge nur ein-
geschränkt erwartet werden, da der  
Aufbau einer mitarbeiterförderlichen 
Unternehmenskultur über Jahre auf-
gebaut wird. Für eine geeignete Mass-
nahmenableitung ist reaktiv wichtig, 
die bestmögliche Regeneration für den 
Mitarbeiter zu gewährleisten und pro-
aktiv beim Mitarbeiter die Gesunder-
haltung zu unterstützen. 

Vorgesetztenrolle.  Wobei der Arbeit-
geber die förderlichen Rahmenbedin-
gungen bietet, haben ebenfalls Füh-
rungskräfte als zweiter Faktor für die 
Gesundheit ihrer Mitarbeiter eine be-
achtliche Rolle. Sie sind bei Problem-
fällen am nächsten beim Mitarbeiter 
und meist dessen erste Ansprechper-
son. Wenn ein Vorgesetzter jedoch 
selbst unter Druck steht, besteht die 
Gefahr, dass er diesen Druck an seinen 
Mitarbeiter weitergibt. Gerade bei der 
Entgrenzung verschärft sich das Füh-
rungsproblem zusätzlich. Aufgrund 
der Digitalisierung kann der Vorgesetz-
te auch noch während der Freizeit oder 
an den Wochenenden den Mitarbeiter 
kontaktieren. Paradox, dass bei einem 
Problemfall der Mitarbeiter vorwie-
gend an den Vorgesetzten rapportieren 
sollte. Durch die hierarchisch höhere 
Position des Vorgesetzten stellt sich die 
Frage, ob ein Mitarbeiter aus Angst, 
Konsequenzen fürchten zu müssen, 
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Thema Arztzeugnis ist bei den HR-Verant-
wortlichen rasch für Gesprächsstoff ge-
sorgt. Eines der Hauptprobleme besteht 
darin, dass aus dem üblichen Zeugnisfor-
mular zu Handen des Arbeitgebers nicht 
ersichtlich ist, welche Informationen der 
ärztlichen Einschätzung der Arbeitsunfä-
higkeit zugrunde liegen. Stützt sich der 
Arzt ausschliesslich auf die Schilderung 
des Patienten? Weiss er Näheres über die 
konkreten Anforderungen des Arbeitsplat-
zes? Kennt er den Beschäftigungsgrad des 
Patienten? Inwieweit stützt er sich auf ob-
jektive Befunde?

In den herkömmlichen Arztzeugnissen fin-
den sich keine Antworten auf diese Fragen. 
Dies führt in vielen Fällen zu Zweifeln an 
der attestierten Arbeitsunfähigkeit und hat 
zur Folge, dass vermehrt medizinische 
Zweitmeinungen (sogenannte «second 
opinions») eingeholt werden. Eigentlich 
wäre es naheliegender, die Qualität der 
Erstzeugnisse zu verbessern, indem dieje-
nigen Fragen obligatorisch eingebaut wer-
den, auf deren Beantwortung der Arbeitge-
ber einen Anspruch hat. 

Schon im Jahr 2005 wurde auf Initiative 
des Arbeitgeberverbandes Rheintal das 
erste detaillierte Arztzeugnis eigeführt. In-
zwischen ist es in fast allen Regionen im 
Umlauf (im Internet abrufbar), aber ganz 
offensichtlich noch zu wenig bekannt. Auf 
der Basis einer Arbeitsplatzbeschreibung 
macht der Arzt z.B. nähere Angaben zu ei-
ner Teilarbeitsfähigkeit und er beschreibt 
auch diejenigen Tätigkeiten, die noch mög-
lich sind. Ebenso legt er dar, ob seine Beur-
teilung auf objektiven Befunden oder auf 
den Angaben des Patienten basiert. Die 
Kosten zwischen Fr. 60.– und Fr. 80.– (je 
nach Region) sind in solchen Fällen durch-
aus sinnvoll eingesetzt.  
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das Problem nicht meldet. Klar gibt es 
dafür unabhängige interne und externe 
Anlaufstellen. Kann diese Angst oder 
Hemmung aber nicht auch beim Mel
den an eine unabhängige Stelle beste
hen. Hierbei muss auf eine möglichst 
gute Beziehung beider Parteien ge
achtet werden. Das Ziel muss sein, die 
Vorgesetzten in die Pflicht zu nehmen. 
Sensibilisierung durch Schulung der 
Führungskräfte reichen alleine nicht 
aus. Ebenfalls muss der Vorgesetzte die 
individuellen Belastungsgrenzen (Re
silienz) einer Person kennen und dar
auf Rücksicht nehmen. Die eigenen An
forderungen dürfen nicht auf andere 
übertragen werden.

Eingeschränkte Handlungsfähigkeit. 
 Eine weitere Seite stellt die betroffene 
Person selbst dar. Jeder Mitarbeiter hat 
ein anderes Stressempfinden und da
mit eine andere Belastungsgrenze. Vor
gesetzte müssen dies erkennen, vieles 
liegt aber auch in der Eigenverantwor
tung jedes Einzelnen. Das entgrenzte 
Arbeiten ist von den Unternehmen 
meist nicht gefordert. Dies muss klar 
kommuniziert werden und die Arbeit
nehmer sollten sich auch daran halten. 
Denn im Endeffekt ist jede Person selbst 
für seine Gesundheit verantwortlich. 
Ebenfalls muss in einem Betrieb das 
Dreierspiel zwischen Arbeit, Privat und 
Gesellschaft erkannt sein. Ein Arbeit
geber ist klar nicht in der Pflicht die  
Probleme des Arbeitnehmers in allen 
drei Bereichen zu bewältigen, auch 
wenn sich die Arbeitszeit vermehrt mit 
dem Privatleben vermischt. Dies kann 

er alleine gar nicht. Denn die psychi
sche Gesundheit hat mit der richtigen 
Balance während den ganzen 24 Stun
den eines Tages zu tun. 

Interesse wecken und Mitarbeiter be-
fähigen.  Nebst der Gefahr sich zu stark 
in das Privatleben einzumischen und 
den Betroffenen damit zu bevormun
den, steht eine Unternehmung eben
falls vor der Herausforderung, dass ge
rade die betroffenen Personen nicht an 
Massnahmen interessiert sind. Jedoch 
müssen gerade diese Personen ins Boot 
geholt werden. Genauso wie Stress in
nerhalb der Gesellschaft zurzeit sexy 
und trendy ist, muss sich dies auch für 
das BGM entwickeln. Kleine Massnah
men wie der Abbau von Hemmschwel
len durch das Kennenlernen der An

sprechpersonen in einem Bedarfsfall, 
oder die Möglichkeit, dass ein Mitarbei
ter bei der Beratungsstelle rasch Infor
mationen über ein Thema von Interesse 
einholen kann, können dabei helfen. 
Für eine geeignete Massnahmenablei
tung ist wichtig, dass es nicht nur um 
die Information alleine geht, sondern 
um die Sensibilisierung und Befähi
gung der Arbeitnehmer mit den Proble
men der Entgrenzung gut umgehen zu 
können. Die Mitarbeiter müssen mer
ken, dass ihnen die Massnahmen nüt
zen. Es muss in den Köpfen ankommen. 
Selbstmanagement und Selbstschutz 
stehen an erster Stelle. 

Schlussfolgerungen für nachhaltige 
Arbeitsbedingungen.  Abschliessend 
kann gesagt werden, dass bei den ge
nannten Faktoren zwischen dem Un
ternehmen, dem Vorgesetzten und der 
betroffenen Person, das Zusammen
spiel der einzelnen Massnahmen wich
tig ist. Ein Faktor führt selten zum Ziel. 
Unternehmen sollten jetzt handeln. 
Obwohl zurzeit aufgrund der Entgren
zung noch nicht so viele Krankheits
fälle registriert sind, werden die Mass
nahmen einige Zeit brauchen bis die 
Wirkung eintritt. Sowohl der Mitarbei
ter wie auch die Führungskräfte müs
sen bereit sein, aktiv mitzuwirken. Das 
Problem muss in den Köpfen ankom
men, in der Unternehmenskultur ver
ankert sein und gelebt werden. Nur so 
kann langfristig bei einer zunehmen
den verschwindenden Grenze zwi
schen dem Berufs und Privatleben, ei
ne Life Domaine Balance gegeben sein.
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