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Einleitung: 

Psychische Erkrankungen nehmen in unserer Gesellschaft einen immer höheren 

Stellenanteil ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass jede/r Mitarbeiter/in einmal in seinem 

Leben eine seelische Erkrankung erleidet beträgt in Deutschland mittlerweile 42 %.  

Die psychischen Erkrankungen gehören in Europa mittlerweile zu den häufigsten 

und die Lebensqualität am stärksten einschränkenden Erkrankungsarten unserer 

Zeit. Die Einjahresprävalenz für psychische Erkrankungen liegt bei 33,3 %, d. h. 

jedes Jahr sind 33,3 % der Bevölkerung von mindestens einer Störung betroffen.1 

Grund genug, sich auch in unserer Verwaltung mit dem Thema zu beschäftigen. An 

Führung wird in den kommenden Jahren eine erhöhte Anforderung in diesem 

Bereich gestellt werden müssen. Hierbei geht es nicht um die Forderung, dass jeder 

Vorgesetzte Ärzte oder fehlende Therapieplätze ersetzen soll, sondern darum, die 

Sensibilität im Umgang mit den Erkrankungen zu schärfen und Realitäten 

anzuerkennen, Sprachlosigkeit zu verhindern, Tabuzonen zu brechen, damit eine 

Normalität und ein guter Wiedereinstieg aus der Erkrankung möglich werden. 

Eckdaten: 

Grundsätzlich hat Arbeit eine stabilisierende Wirkung für die Psyche des Menschen. 

Ausschlaggebende Faktoren hierfür sind die persön-

liche Befriedigung und das Gefühl, etwas zu leisten, die 

Möglichkeit, in Kontakt mit Kollegen und Bürgern zu 

treten sowie die finanzielle Sicherheit2. Das Wohlbe-

finden von Arbeitslosen ist im Vergleich zu dem von 

Beschäftigten im Durchschnitt geringer, die Möglich-

keit an einer psychischen Erkrankung zu leiden daher 

größer.  

Wie stark die psychische Belastung ist, die ein/e Arbeitnehmer/in durch ihre/seine 

Arbeitsbedingungen erlebt, ist von Person zu Person verschieden. Sie hängt von der 

Persönlichkeit der/s Arbeitnehmers/in und Gegebenheiten jenseits der Arbeitswelt, 

zum Beispiel der familiären Situation und dem Freizeitverhalten, ab3. 

                                           
1 DEGS-Untersuchung, Wittchen & Jacobi (2012) 

2 WHO Europa (2006) Psychische Gesundheit, Herausforderungen annehmen, Lösungen 

  schaffen 

3 Lohmann-Haislah, A. (2012), Stressreport Deutschland 2012 



 

4 

 

In diesem Zusammenhang sei das Konzept der „Resilienz“ angeführt, dies meint die 

persönliche Widerstandsfähigkeit bzw. Anpassungsfähigkeit gegenüber Problemen. 

Diese Fähigkeit ist nicht angeboren, sondern kann im Umgang mit Mensch und 

Umwelt erlernt werden. Die in Abb. 1 dargestellten sieben Säulen der Resilienz sind 

für eine erfolgreiche Krisenbewältigung dienlich.  

 

 

 

Abbildung 1: Die sieben Säulen der Resilienz in Anlehnung an Winchester (2012)4 

Die psychischen Erkrankungen sind derzeit der vierthäufigste Krankheitsgrund. In 

der Gruppe der Frauen sind psychische Erkrankungen der Grund für 15,5 % der 

Krankheitstage, bei Männern machen sie 9 % der Krankheitstage aus. 41 Prozent der 

Frühberentungen haben psychische Ursachen. Im Durchschnitt sind die Betroffenen 

erst 48 Jahre alt5. Frauen erkranken tendenziell häufiger als Männer. 

                                           
4 Winchester, S. (2012). Überzeugung als Basis für Resilienz. 

5 BKK Bundesverband (2011) 
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Ein psychisch gesunder Mensch fühlt sich seelisch und geistig wohl. Er ist in der 

Lage, seine Potenziale voll auszuschöpfen. Mit 

belastenden und stressigen Situationen kann er 

umgehen und in der Folge eine kontinuierliche 

positive Leistung zeigen6. Die Höhe der psychischen 

Beanspruchung eines Menschen ergibt sich aus der 

Menge seiner psychisch belastenden und psychisch 

entlastenden Faktoren. Meist verschwinden die 

Krankheitszeichen, auch Symptome genannt, nach 

einer gewissen Zeit wieder. Dauern sie über einen 

längeren Zeitraum an oder kommen neue dazu, kann 

sich eine psychische Erkrankung entwickeln. Meist 

machen sich psychische Erkrankungen für die 

Betroffenen schon über einen langen Zeitraum bemerkbar, ohne 

dass eine Diagnose gestellt wurde bzw. die Mitarbeiter/innen krankgeschrieben 

werden. 

 

Im Arbeitskontext der Öffentlichen Verwaltung wirken u. a. folgende Faktoren 

psychisch belastend7: 

 Verschiedenartige Arbeiten gleichzeitig betreuen 

 Bei der Arbeit gestört oder unterbrochen zu werden 

 Starker Termin- und Leistungsdruck 

 Ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge 

 Die Konfrontation mit neuen Aufgaben 

 Eine tatsächliche Arbeitszeit von mehr als 40 Wochenstunden 

 Pausenausfall 

 Befristete Arbeitsverträge 

 Umstrukturierungen 

                                           
6 Tlach, L., Weymann, N. Dirmaier,J. & Härter,M. S (2011) Basiswissen zu psychischen 

  Erkrankungen 

7 Lohmann-Haislah, A. (2012) Stressreport Deutschland 2012 
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Besonders problematisch ist es, wenn der Stress über einen längeren Zeitraum 

andauert oder immer wiederkehrt. Der Mensch hat in diesem Fall keine Möglichkeit 

mehr, zur Ruhe zu kommen und sich zu erholen. Die durch den Stress im Körper 

bereitgestellte Energie kann nicht verbraucht werden. In der Folge sinkt die 

Belastbarkeit immer weiter ab8. 

 

                         

 

Abbildung 2: Entstehung psychischer Erkrankung 

 

Der Demographie Bericht der StädteRegion Aachen von 2013 besagt zwar, dass die 

Beschäftigten insgesamt nur 1 Jahr „älter“, heißt 45,3 Jahre geworden sind, dies 

hängt aber mit der erhöhten Zahl der Auszubildenden in unserer Verwaltung 

zusammen. 

  

Die höchsten Erkrankungszahlen treten bei beiden Geschlechtern bei den über    

55-jährigen auf. Bei den 40- bis 55-jährigen Männern liegt die Falldauer dabei 

länger als bei den Frauen9. Das Verordnungsvolumen von Medikamenten bei 

psychischen Erkrankungen hat entsprechend zugenommen. Dies gilt für Männer und 

Frauen. Allerdings bekommen Frauen doppelt so häufig Antidepressiva verordnet als 

Männer. 

                                           
8 Schwarzmann, K. (2011) Handbuch: Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 

9 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, (2011) Psychische Gesundheit im Betrieb 
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Welche Arten von psychischen Erkrankungen können mir 

begegnen? 

 

Die psychischen Erkrankungen werden nach zwei Diagnoseklassifizierungssystemen 

bestimmt, dem ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and 

Related Health Problems) sowie dem DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders). 

Aus den Berichten der AOK, BKK und DAK geht hervor, dass etwa dreiviertel aller 

Diagnosen im Bereich der psychischen Störungen auf affektive Störungen            

(ICD F 30-39) und neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen             

(ICD F 40-48) entfallen. Weiterhin spielen psychische Störungen durch psychotrope 

Substanzen (ICD F 10-19) sowie schizophrene Erkrankungen (ICD F 20-29) eine 

wichtige Rolle. Mehrere Berichte weisen auf die Bedeutung und eine auffällige 

Zunahme von Depressionserkrankungen hin, welche als Einzeldiagnose die 

affektiven Störungen dominieren. Dies betrifft die depressive Episode (ICD F 32) 

sowie die rezidivierenden depressiven Störungen (ICD F 33)10. 

 

1. Depression 

Depressionen gehören zu den affektiven Störungen d. h. Störungen von Gefühl und 

Stimmung, die häufig mit Angst einhergehen und sich auf die Gesamtpersönlichkeit 

eines Menschen auswirken. Die Menschen beschreiben ihre Empfindungen so, dass 

sie den „Geschmack am Leben“ verloren haben. Anders als Befindlichkeitsstörungen, 

denen jeder Mensch unterliegt und die vorrübergehender Natur sind, ist die 

Depression eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Eine Depression beginnt selten 

plötzlich, sondern fast immer schleichend, meist tritt sie als sog. Episode oder in 

Phasen auf. Neben den Angststörungen ist die Depression die häufigste psychische 

Erkrankung.11 

 

                                           
10 Psychotherapeutenjournal (2006) Psychische Erkrankungen im Fokus der 

    Gesundheitsreporte 

11 BKK (2006), Psychisch krank im Job. Was tun? 
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Symptome: 

Depressionen äußern sich selten in körperlichen Symptomen. Eines der auffälligsten 

Symptome bei Depressionen sind Schlafstörungen. Der Rhythmus des Schlafens 

kann völlig verändert sein und variieren. Manche Betroffene verlieren den Appetit, 

essen kaum noch etwas und verlieren stark an Gewicht. Weitere körperliche 

Beschwerden können Schweißausbrüche, Herzklopfen, häufig auch Rücken-

schmerzen, rasche Erschöpfung und Kraftlosigkeit sein. Depressive Menschen 

bezeichnen diesen Zustand auch als „innere Lähmung“. Im Arbeitsbereich nehmen 

vorher aktive und integrierte Persönlichkeiten nicht mehr an Veranstaltungen mit 

Kollegen teil, wirken unsicher und tieftraurig. Am Arbeitsplatz werden 

Aufmerksamkeits- und Antriebsstörungen auffällig. Flüchtigkeitsfehler treten 

vermehrt auf, Arbeitsabläufe werden häufiger kontrolliert und unterbrochen. 

Die/Der Beschäftigte ist unkonzentriert, vergesslich, häufig zerfahren. Bei den 

Betroffenen tritt in Folge häufig Panik auf, die Arbeit nicht mehr bewältigen zu 

können. Depressiv Erkrankte äußern Gedanken über Selbstmordabsichten und sehen 

häufig keinen Ausweg aus dem Negativkreislauf. Diese sind auf jeden Fall ernst zu 

nehmen. Bei Suizidgefahr sollte eine stationäre Aufnahme erfolgen. 

 

Behandlung: 

Depressionen sind heute in den meisten Fällen gut behandelbar. Sie werden i. d. R. 

mit einer Kombination aus Medikamenten (Antidepressiva) und psychotherapeu-

tischen Verfahren behandelt. 

 

2. Bipolare Störungen (manisch-depressive Erkrankungen) 

Eine besondere Form der affektiven Störungen sind die sogenannten bipolaren 

affektiven Störungen, die früher manisch-depressive Erkrankungen hießen. In 

Deutschland leben ca. 2 Millionen Menschen, die von der Störung betroffen sind12. 

Die Erkrankten schwanken zwischen Trübsinn und Euphorie, d. h. neben depres-

siven Phasen treten Episoden besonderer Aktivität und gehobener Stimmung auf. Bei 

vielen Betroffenen bestehen die Episoden in sich lang hinziehenden Depressionen 

                                           
12 BKK (2006) Psychisch krank im Job. Was tun? 
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und vergleichsweise kurzen und heftigen euphorischen Phasen oder in einer 

ständigen Unausgeglichenheit der Stimmungslage. Die Dynamik der depressiven 

und manischen Denkmuster bewegt sich dabei zwischen Selbstentwertung und 

Selbstüberschätzung. 

 

Symptome: 

Die häufigsten Symptome einer bipolaren Erkrankung sind wie bei der depressiven 

Erkrankung u. a. Schlafstörungen, Ängste, Unruhe, Antriebsarmut und Gefühls-

hemmungen, Interessenlosigkeit und Selbstwertprobleme. In der manischen Phase 

treten u. a. euphorische Emotionen, übersteigerte Aktivität, plötzlich gereizte, 

gelegentlich auch ein aggressive Stimmungslage auf. Das Schlafbedürfnis ist 

gemildert, im motorischen Bereich weisen die Betroffenen eine große Unruhe mit 

Sprunghaftigkeit im Handeln auf. Wichtig: Es besteht keine Krankheitseinsicht. 

 

Behandlung:    siehe Depressionen 

 

3. Angststörungen 

Von Angststörungen spricht man dann, wenn sehr heftigen Angstreaktionen keine 

entsprechenden Gefahren oder realen Bedrohungen zugrunde liegen. Der Übergang 

von der normalen Angst zur behandlungsbedürftigen Erkrankung ist fließend. Bis 

eine Angststörung diagnostiziert wird vergehen in der Regel mehrere Jahre. Die 

Angst vor der Angst ist stark ausgeprägt und die Betroffenen ziehen sich 

zunehmend aus dem sozialen Umfeld zurück. Angstauslösende Situationen werden 

vermieden. Etwa 14,5 % der Bevölkerung erleben mittlerweile innerhalb eines 

Jahreszeitraumes Angststörungen, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. 

 

Symptome: 

Symptome sind häufig Störungen, die am ganzen Körper auftreten und von Person 

zu Person sehr unterschiedlich sein können, z. B. Schlafstörungen, Schwindel, 

Herzrasen, Zittern, Erröten, Störungen im Magen-Darmbereich und Störungen im 
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Bereich geistiger Funktionen wie Gedächtnisstörungen. Wie bei den depressiven 

Erkrankungen können die betroffenen Menschen im Kollegenkreis häufig auf 

Unverständnis stoßen und das „Nicht-können“ wird als „Nicht-wollen“ interpretiert, 

der Betroffene als Simulant und Drückeberger angesehen. 

 

Behandlung: 

Behandelnde Ärzte und Therapeuten machen immer wieder die Erfahrung, dass 

weniger die Ursachen als die aktuellen Lebensbedingungen und die Vorbehandlung 

einen großen Einfluss darauf haben, wie die/der Betroffene seine Krankheit lebt und 

erlebt. Hauptsächlich werden Verhaltenstherapien eingesetzt. In der Behandlung mit 

Medikamenten finden oft Psychopharmaka Anwendung, ebenso Antidepressiva und 

Tranquilizer. 

 

4. Schizophrenien 

Die Schizophrenie gilt als die bekannteste psychische Erkrankung, sie zählt zu dem 

Krankheitsbild der Psychosen. Der Begriff Schizophrenie lässt sich mit „gespaltete 

Seele“ übersetzen, dies ist nicht gleichbedeutend mit einer Persönlichkeitsspaltung, 

wie früher oft behauptet wurde. Beschrieben wird hiermit das Vorhandensein von 

zwei für die/den Betroffene/n nebeneinander existierenden Wahrnehmungswelten. 

Die Schizophrenie kann leicht, schwer, akut oder schleichend sein. Sie kann 

ausheilen, in einer einmaligen Episode verlaufen oder chronisch werden. Der 

Erkrankungsbeginn liegt häufig zwischen der Pubertät und dem 30. Lebensjahr. Oft 

sind junge Menschen in sich verändernden Lebenssituationen betroffen, z. B. am 

Beginn einer Ausbildung, am Ende des Studiums oder in der Wehrdienstzeit. 

 

Symptome: 

Psychosen beginnen in der Regel schleichend. Die ersten Anzeichen treten oft über 

Jahre auf und werden nicht erkannt. In einer akuten Phase unterscheidet man 

Negativ- und Positivsymptome. Bei den Negativsymptomen kommt es zu Aktivitäts-

verlust in bestimmten Bereichen, z. B. Antriebsarmut und Gefühlsveränderungen wie 

Gereiztheit, Niedergeschlagenheit oder Abschwächung der Gefühlsempfindungen. 



 

11 

 

Im sozialen Bereich erschwert die Beeinträchtigung des Denkens den Kontakt mit 

anderen. Die/Der Erkrankte wird – auch aufgrund des Nicht-Verstehens des 

Verhaltens – häufig von seiner Umwelt isoliert oder sie/er zieht sich selbst zurück. 

Positivsymptome werden so genannt, weil ein mehr an Merkmalen hinzukommt. 

Dies können z. B. sein Wahnwahrnehmungen und Wahnvorstellungen wie religiöse 

oder politische Berufung, Verfolgungsängste und Denkstörungen. Optische und 

akustische Halluzinationen und Illusionen können auftreten, häufig verbunden mit 

Schlafstörungen, Herzklopfen und Zittern. Wichtig für den Umgang mit Erkrankten 

ist, dass die Betroffenen aufgrund ihrer veränderten Wahrnehmung oft von starken 

Ängsten geplagt sind. Im Arbeitsbereich kann ein vermehrtes Fehlen und 

Abwesenheit durch häufigere Pausen nehmen auftreten, ebenso geht häufig der 

Überblick über die Arbeitsbereiche verloren. Die/Der Betroffene wirkt bei seiner 

Tätigkeit teilnahmslos, unkonzentriert und unstrukturiert. Häufig werden strenge 

Arbeitsrituale eingeführt. Bei Abweichung wird die/der Betroffene in starke Unruhe 

versetzt. Ebenso nehmen Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen oft ein 

unerklärliches, plötzlich auftretendes Misstrauen bzw. eine Feindseligkeit wahr, die 

nicht durch Vorkommnisse am Arbeitsplatz erklärt werden kann (Verschwörungs-

theorien). 

 

Behandlung: 

Bei der Schizophrenie steht die medikamentöse Behandlung mit Neuroleptika im 

Vordergrund der Therapie ebenso wie eine mögliche psychotherapeutische 

Behandlung. 

 

5. Burn out 

Burn out beschreibt einen Zustand der totalen Erschöpfung und inneren Leere. Zu 

einem solchen Zustand kann es zum Beispiel kommen, wenn ein/e Arbeitnehmer/in 

über einen langen Zeitraum fast seine gesamte Energie und Zeit in die Arbeit steckt 

und die Erfüllung ihrer/seiner eigenen Bedürfnisse wie Ruhe und Zeit mit der Familie 

deutlich zu kurz kommt13. 

                                           
13 Merkle, R. (o.J.) Boreout, http://www.lebenshilfe-abc.de/boreout.html  

http://www.lebenshilfe-abc.de/boreout.html
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Das Burnout-Syndrom ist wissenschaftlich nicht als Krankheit anerkannt, sondern 

gilt im ICD-10 als ein Problem der Lebensbewältigung. Es handelt sich um eine 

körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund beruflicher oder 

anderweitiger Überlastung bei der Lebensbewältigung. Diese wird meist durch 

Stress ausgelöst, der wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt werden 

kann. 

 

Behandlung 

Zu den personenbezogenen Interventionen gehören Maßnahmen wie zum Beispiel 

kognitives Verhaltenstraining, Beratungsgespräche, Training von berufsbezogenen 

Fähigkeiten, soziale Unterstützung, Entspannungsübungen, Kommunikations-

training, Musiktherapie. 

Beispiele für organisationsbezogene Interventionen sind die Umstrukturierung von 

Arbeitsabläufen, Leistungsbewertung und Feedback, Modifikationen der Schicht-

arbeit oder Arbeitsbewertung. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/ICD-10
http://de.wikipedia.org/wiki/Stress
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4. Persönlichkeitsstörungen 

Der Vollständigkeit halber seien auch die sogenannten „Persönlichkeitsstörungen“ 

zu nennen. Sie stellen einen sowohl diagnostisch als auch therapeutisch extrem 

schwierigen Bereich da, denn der Übergang zwischen „Marotten und Eigenarten“ 

einerseits und einer Störung im Sinne einer Diagnose ist fließend. Wer von uns hat 

nicht den ein oder anderen „Kontrollzwang“ und schaut nach, ob die Kaffeemaschine 

auch wirklich aus ist oder die Tür auch wirklich abgeschlossen ist? Ab welcher 

Ausprägung sind solche Verhaltensweisen als zwanghaft zu bezeichnen? Wer von 

uns hat nicht ein leicht mulmiges Gefühl, wenn an einem Freitag, den 13zehnten ein 

wichtiger Termin ansteht? Bin ich der neuen Kollegin gegenüber misstrauisch, weil 

ich schlechte Erfahrungen gemacht habe oder bin paranoid und vermute immer das 

Schlimmste? Ist es übertriebene Ängstlichkeit oder gesunde Vorsicht im Dunkeln 

nicht durch einen Park zu gehen? 

 

Persönlichkeitsstörungen sind Störungen des Verhaltens und der Persönlichkeit, bei 

denen bestimmte Merkmale der Persönlichkeitsstruktur besonders ausgeprägt oder 

wenig angepasst sind. Es ist ein lang anhaltendes (chronischer), unflexibles Muster 

der Wahrnehmung, des Denkens oder des Verhaltens. Durch diese besagten Muster 

haben betroffene Personen Probleme ihr alltägliches Leben in sozialen und 

beruflichen Kontexten zu bewältigen, dies kann großes Leid hervorrufen. 

 

Meist treten Persönlichkeitsstörungen in der Jugend bzw. im frühen 

Erwachsenenalter auf. In der folgenden Tabelle werden die zehn verschiedenen 

Arten der Persönlichkeitsstörungen aufgeführt. 
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Störungen Merkmale  

Gruppe A: Verhalten erscheint sonderbar oder exzentrisch 

Paranoid Misstrauen und Verdächtigungen gegenüber den Motiven der 

Menschen, mit denen sie zu tun haben 

Schizoid Fehlen des Wunsches nach sozialen Beziehungen; Fehlen von 

Emotionalität in sozialen Situationen 

Schizotypisch Kognitive oder perzeptive Verzerrungen zusammen mit 

Unbehagen in sozialen Beziehungen 

Gruppe B: Verhalten erscheint dramatisch oder affektregulationsgestört 

Antisozial Unfähigkeit, die Rechte anderer zu respektieren; unverant-

wortliches oder ungesetztes Verhalten, das soziale Normen 

verletzt 

Borderline Instabilität und Intensität in persönlichen Beziehungen; 

Impulsivität, besonders bei Verhaltensweisen, die Selbst-

schädigung einschließen 

Histrionisch Übertriebene Emotionalität und übersteigertes Aufmerksam-

keitsbedürfnis; unangemessenes sexuelles oder seduktives 

Verhalten 

Narzisstisch Größenwahn und Bedürfnis nach dauernder Bewunderung; 

fehlendes Einfühlungsvermögen in anderen Menschen 

Gruppe C: Verhalten erscheint ängstlich oder furchtsam 

Selbstunsicher Vermeiden persönlicher Kontakte aus Angst vor Zurück-

weisung; Furcht vor Kritik, Gefühl des Versagens in sozialen 

Situationen 

Abhängig Abhängigkeit von anderen in wichtigen Bereichen der 

Lebensführung; Unbehagen und Gefühl der Hilflosigkeit, 

wenn ohne Hilfe anderer Menschen 

Zwanghaft Festlegung auf Regeln und Listen; Perfektionismus 

verhindert Ausführen von Aufgaben 
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Von Persönlichkeitsstörungen wird dann gesprochen, wenn derartige Verhaltens-

weisen in Intensität, Dauer und Inhalt deutlich von der Norm abweichen. Die 

Betroffenen sind deutlich gestört und in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt. Aber 

auch ihr Umfeld leidet. In der Regel gibt es einen chronischen Verlauf. 

 

Ursachen der Persönlichkeitsstörung 

Eine allgemein anerkannte Definition der Ursachen von Persönlichkeitsstörungen 

existiert nicht. Die Entwicklung einer Persönlichkeitsstörung wird als in einem 

komplexen Zusammenspiel von familiären und sozialen Wechselwirkungen und 

genetischen Anlagen bedingt angesehen. 

 

Behandlung und Therapie von Persönlichkeitsstörungen 

In erster Linie behandelt man Persönlichkeitsstörungen mit psychotherapeutischen 

Methoden. Eine begleitende medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva oder 

Antipsychotika kann sinnvoll sein, bei einer komorbiden (gleichzeitig auftretenden) 

Depression ist sie sogar angezeigt. 

 

Erkennen psychischer Auffälligkeiten im Arbeitsumfeld14 

Besteht der Verdacht, dass ein/e Mitarbeiter/in psychisch instabil ist, erfährt ein 

Vorgesetzter davon und/oder sieht er eine unerklärbare, schon länger andauernde 

Veränderung bei der/m Mitarbeiter/in, so ist es sinnvoll, Handlungsschritte in Gang 

zu setzen. Eine Möglichkeit dazu bietet das „H-I-L-F-E“ Konzept, welches eine erste 

Orientierung für Gespräche mit Beschäftigten mit einer psychischen Störung bietet. 

Alle Veränderungen der/s Mitarbeiters/in sollten vom Vorgesetzten beobachtet, 

beschrieben und dokumentiert werden, so fällt es den Beteiligten während des 

gesamten Prozesses leichter sich an getroffene Vereinbarungen zu erinnern und 

erhöht Transparenz und Klarheit. 

                                           
14 BKK (2006), Psychisch krank im Job. Was tun? 
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H insehen 

I nitiative ergreifen 

L eitungsfunktion wahrnehmen  

F ührungsverantwortung: Fördern- Fordern 

E xperten hinzuziehen 

 

Hinsehen: Zunächst findet ein Vier-Augen-Gespräch zwischen dem Vorgesetzten 

und der/m Betroffenen statt und erst bei weiteren Gesprächen werden, in Absprache 

mit der/m Betroffenen, die betrieblichen Helfer wie der Personalrat, Betriebsarzt 

oder die Schwerbehindertenvertretung hinzugezogen. 

 

Um dem Betroffenen möglichst früh die nötige Unterstützung zu geben, muss das 

beobachtete Verhalten vom Vorgesetzten im ersten Gespräch offen thematisiert 

werden, denn je früher auffällige Veränderungen im Verhaltens- und Leistungs-

bereich angesprochen werden, umso eher ist es möglich, Hilfe einzuleiten. Der 

Vorgesetzte sollte im ersten Gespräch die Bereitschaft seitens des Betriebes 

signalisieren, die/n Mitarbeiter/in bei auftretenden Problemen zu unterstützen und 

ihr/ihm gleichzeitig zu vermitteln, dass er sich Sorgen um den Gesundheitszustand 

der/s Mitarbeiters/in macht.  

 

Die Verhaltens- oder Leistungsveränderungen sollten an konkreten Beispielen 

beschrieben werden, keine Interpretationen und Verallgemeinerungen vorge-

nommen oder gar Vorwürfe gemacht werden. Wahrscheinlich ist, dass die/der 

Mitarbeiter/in im Gespräch mit dem Vorgesetzten das veränderte Verhalten 

bestreitet, ausweicht und ihre/seine Veränderung mit äußeren Gegebenheiten zu 

erklären versucht. Dennoch sollte der/m Mitarbeiter/in ein entsprechendes 

Hilfsangebot gemacht werden, da es zu Beginn einer psychischen Erkrankung häufig 

eine nicht genau festlegbare Zeitspanne gibt, in der die Betroffenen ihr verändertes 

Verhalten selber wahrnehmen, darauf ansprechbar und bereit sind, ärztliche Hilfe in 
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Anspruch zu nehmen. Auch Kollegen können die Wesens- oder Verhaltensver-

änderungen eines Betroffenen ansprechen, müssen sich aber - wie die Vorgesetzten 

auch - ihrer Grenzen bewusst sein: Es ist weder Aufgabe von Personalverantwort-

lichen noch von Kollegen als Therapeuten tätig zu werden, sie sollten aber    

die/den Betroffene/n fragen, ob sie/er Hilfe braucht und ein konkretes Hilfs-

angebot machen, wie beispielswiese an eine therapeutische Hilfe verweisen. 

 

Wenn sich keine Veränderung der Situation abzeichnet, sollte der Vorgesetzte 

wieder die Initiative ergreifen, die/den Betroffene/n erneut auf seine Veränderung 

ansprechen und mit ihr/ihm passende Lösungen für seine Arbeitssituation 

besprechen. Lösungsmöglichkeiten sollten gesammelt und diejenigen ausgewählt 

werden, die der/dem Betroffenen helfen können, trotz seiner Krisensituation am 

Arbeitsplatz zu verbleiben. Der Vorgesetzte kann versuchen, mit der/dem 

Betroffenen die privaten und betrieblichen Ressourcen zu ermitteln: Hat eine 

bestimmte Umgangsweise mit der/dem Betroffenen in einer ähnlichen Situation 

schon einmal geholfen? Hat sie/er Familie, Vertraute, die sie/ihn unterstützen 

können? Ist sie/er einverstanden, dass Angehörige in die Lösungssuche 

miteinbezogen werden? Gibt es im Betrieb Kollegen oder Freunde, die sie/ihn 

unterstützen können? 

 

Bei längerem Andauern der Krise und sofern sich keine Veränderung bei der/dem 

Betroffenen abzeichnet, muss der Vorgesetzte seine Leitungsfunktion wahrnehmen,  

konkrete Arbeitsziele mit der/dem betroffenen Mitarbeiter/in  zu vereinbaren und 

klar die Erwartung formulieren, dass sich die/der Beschäftigte in eine stützende 

Maßnahme oder in eine Behandlung begibt. Die Selbstverantwortung einer/s 

Mitarbeiters/in für die Erhaltung ihrer/seiner Gesundheit und Arbeitskraft sollte 

dabei genauso deutlich thematisiert werden wie ein erneutes Hilfsangebot seitens 

des Arbeitgebers/Dienstherren. 

 

Die Führungsverantwortung des Vorgesetzten beinhaltet, dass er ein angemessenes 

Verhalten im Umgang mit der/dem Betroffenen findet, d. h. ihr/ihn trotz einer 

Krisensituation fördert, ihr/ihn gleichzeitig aber auch fordert und dazu die Belange 
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des Arbeitgebers/Dienstherren wahrt. Die/Den Mitarbeiter/in in einer psychischen 

Krisensituation fördern heißt, Geduld, Verständnis, Fürsorge und Flexibilität 

aufzubringen. Sie/Ihn fordern heißt, die Erwartung der Arbeitsleistung nach 

Möglichkeit zwar in die momentane Leistungsfähigkeit anzupassen, dennoch an 

Leistungsanforderungen festzuhalten und sie/ihn als Mitarbeiter/in damit weiterhin 

ernst zu nehmen. Die Dokumentation der Leistungsveränderungen ist im Hinblick 

auf arbeitsrechtliche Konsequenzen, falls die/der betroffene Mitarbeiter/in die 

Verpflichtungen aus ihrem/seinem Arbeitsvertrag nicht mehr erfüllen kann und sich 

weigert, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, von großer Bedeutung und vom 

Vorgesetzten unbedingt einzuhalten. Für den Vorgesetzten bedeutet hier 

Führungsverantwortung, die Balance zwischen Überforderung und Unterforderung 

bei der/dem Beschäftigten zu halten und sie/ihn als besondere Fürsorge nicht aus 

den Augen zu verlieren.  

 

Die Einbeziehung von Experten ist eine hilfreiche Unterstützung für den Umgang mit 

Beschäftigten in Krisensituationen. Eine Sozialberatung, ein Amtsarzt oder ein Team 

aus innerbetrieblichen Helfern, können den Betroffenen als Anlaufstellen begleitend, 

und den Vorgesetzten beratend zur Seite stehen. 

 

Die/Der Betroffene sollte motiviert werden, betriebsinterne Helfer in Anspruch zu 

nehmen und für sich als Unterstützung zu nutzen. 

 

Gespräche mit betroffenen Mitarbeitern/innen 

In welchem zeitlichen Abstand der Vorgesetzte die Gespräche mit der/dem 

Mitarbeiter/in führt, ist davon abhängig, inwieweit die Verhaltens- und Leistungs-

veränderungen ausgeprägt sind und von der Beeinträchtigung betrieblicher Prozesse 

und ggf. anderer Mitarbeiter. Das erste Gespräch sollte möglichst bald nach Eintritt 

der Veränderungen, die weiteren spätestens im Abstand von vier Wochen erfolgen. 

Es ist wichtig eine störungsfreie, angenehme Gesprächsatmosphäre zu schaffen und 

sich seiner Rolle als Führungskraft bewusst zu sein. Soll ein „Kritikgespräch“ oder 

ein „Fürsorgegespräch“ mit Unterstützungsangebot oder beides geführt werden? In 

allen Fällen sollte der Vorgesetzte authentisch und ehrlich sein.  
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Klärung von innerbetrieblich belastenden Faktoren 

Während in den letzten Jahren physische Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz (Lärm, 

Kälte, Hitze, schwere körperliche Arbeit etc.) eher zurückgingen, nehmen die 

psychischen Belastungen (sog. weiche Belastungsfaktoren, wie z. B. ständige 

Erreichbarkeit und Zeitdruck) weiter zu. Zeichnet sich bei einer/m Mitarbeiter/in 

eine seelische Störung ab, muss analysiert werden, ob und inwieweit die 

innerbetrieblichen Faktoren im Wirkzusammenhang mit der Erkrankung stehen. Im 

Gespräch mit der/dem Betroffenen sollte diesbezüglich eine Klärung dieser 

Fragestellung zumindest eingeleitet werden. Mögliche belastende Faktoren: 

 

 Der mögliche Verlust des Arbeitsplatzes kann eine permanente existentielle 

Bedrohung darstellen und ist mit einer extrem hohen psychischen Belastung 

verbunden. 

 

 Mangelnde bzw. unklare Kommunikation und ein schlechtes Betriebsklima 

sind ebenfalls Faktoren, die am Arbeitsplatz zu einer Gefährdung der 

seelischen Gesundheit führen können. 

 

 Zeit- und Termindruck können für manche Menschen eine hohe Belastung 

darstellen, hier sind allerdings die individuellen Unterschiede und die Dauer 

der Belastung zu beachten. 

 

 Eine hohe Flexibilität bezüglich der Arbeitsinhalte und der Arbeitszeiten 

können als psychisch sehr belastend empfunden werden. 

 

 Störungen oder das nicht einhalten der Pausen und Lärmbelastung über einen 

längeren Zeitraum sind nicht nur physisch, sondern vor allem seelisch 

belastend. 

 

 Monotonie der Arbeitsabläufe führt zu einer schnelleren körperlichen und 

geistigen Erschöpfung. 
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Erkrankung soll kein Stigma sein 

- Erkennen der Erkrankung bietet den Betroffenen die Chance, aktiv zu werden 

- Psychische Erkrankungen können sich verschlimmern und chronisch werden, 

bei nicht rechtzeitiger Behandlung 

- Hohe Kosten für die Organisationseinheit, wenn jemand trotz psychischer 

Erkrankung arbeitet (beispielsweise ist im Vorfeld einer Depression die 

Fehlerquote 6x höher als üblich)15 

Der Anteil der psychisch Erkrankten wird innerhalb eines Jahres mittlerweile auf     

31 % der Gesamterkrankungen geschätzt. Dies geht aus verschiedenen Unter-

suchungen der Krankenkassen hervor. 

 

Was tue ich, wenn ich den Eindruck habe, dass jemand psychisch       

erkrankt ist? 

- Es muss keine Diagnose gestellt werden. 

- Feststellen was läuft anders, z. B. Änderungen in den Grundarbeitsfähigkeiten 

(Unpünktlichkeit, mangelnde Disziplin, unentschuldigtes Fehlen, verspätete 

Abgabe von Krankmeldungen, Kurzzeiterkrankungen), Änderungen im Leis-

tungsbereich (Leistungsminderung qualitativ/quantitativ, Leistungsschwan-

kungen, hohe Fehlerquote, häufiges Nachfragen, wiederholte Kontrollen, 

hohe Vergesslichkeit, Vermeidung bestimmter Tätigkeiten), Änderungen im 

Sozialverhalten (Teamfähigkeit), übergreifende Beeinträchtigungen (Alltags-

leben, Körper) 

- Ansprechen der eigenen Wahrnehmung (dabei auf das Arbeitsverhalten 

abzielen) 

 

Wie gehe ich mit psychisch erkrankten Mitarbeitern/innen um? 

- verständnisvolles und fürsorgliches Verhalten 

- Leistungsanforderungen vorübergehend überdenken (heißt nicht zu unter-

fordern – begünstigt Festschreibung einer Krankheitsrolle) 

- Erfolgsaussichten sicherstellen durch angemessene Gestaltung der 

Arbeitsanforderungen 

                                           
15 Ruruni Bochum (2012) Umgang mit psychisch kranken Mitarbeitern 
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H  - I  - L  - F  - E 

Hinsehen, Initiative ergreifen, Leitungsfunktion wahrnehmen, 

Fördern/Fordern, Experten hinzuziehen 

 

Prävention: Was kann ich im Vorfeld tun? 

- Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten gewähren 

- Anerkennung und Wertschätzung zeigen 

- Regelmäßige eindeutige und inhaltlich vollständige Kommunikation 

- Erwartungen äußern 

- Äußerungen der Mitarbeiter ernst nehmen 

- Sensibel auf Veränderungen reagieren 

- Wohlbefinden am Arbeitsplatz trägt zur psychischen Gesundheit und zur 

Motivation bei 

- Geeignete Arbeitszeitgestaltung, um Über- oder Mehrbelastungen zu 

vermeiden 

- Qualifikation; gut qualifizierte Mitarbeiterinnen sind besser und weniger 

gestresst 

 

Experten, die Sie empfehlen können: 

- Hausärzte, Psychiater, niedergelassene Psychotherapeuten 

- Sozialpsychiatrischer Dienst der StädteRegion 

- Selbsthilfebüro der StädteRegion, 

http://www.selbsthilfe-staedteregion-aachen.de 

- ZIP Zentrale Informationsstelle für freie Psychotherapieplätze 

- Amtsärztin  

- Personalrat 

- Schwerbehindertenvertretung 

 

 

http://www.selbsthilfe-staedteregion-aachen.de/
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