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Einer von 5 Arbeitnehmenden weist Depressionssympto-
me auf, einer von 20 hat andere alarmierende Werte, und 
einer von 100 denkt an Suizid: Arbeits- und Organisations-
psychologe Dirk Hanebuth stösst bei seinen Gesundheits-
screenings (siehe Kasten) auf erschreckende Zustände. 
Seine Firma Sciencetransfer, aus dem ETH-Institut für 
Psychologie und Neuroimmunbiologie entstanden, wird 
von Unternehmen beauftragt, die Anfälligkeit der Beleg-
schaft auf stressbedingte Krankheiten zu untersuchen. 
«Neben den Personen, die bereits deutliche Symptome 
aufweisen, finden wir jeweils einen grossen Anteil an Per-
sonen, die auf eine Erschöpfung zusteuern. Und davon 
gibt es immer mehr.»

Ob das eine Auswirkung der aktuellen Krise ist, will Ha-
nebuth weder bejahen noch verneinen: «Ich kann es wis-
senschaftlich nicht belegen. Aber die Krise liefert natürlich 
das beste Argument für Unternehmen, nichts gegen die 
 hohe Belastung ihrer Mitarbeitenden zu unternehmen.»

Sein Eindruck von zunehmender Belastung wird von Psy-
chologinnen und Personalchefs geteilt. «Die Belastung ist 
in den letzten Jahren allgemein massiv gestiegen», sagt et-
wa die Zürcher Laufbahnberaterin Ellen Perolini, «und hat 
sich auf hohem Niveau eingependelt.» Einen Hauptgrund 
sieht Max Scheidegger, Geschäftsführer des Personalleiter-
Dachverband HR Suisse, in der «kompletten Erreichbarkeit 
und der psychischen Präsenz», die heutzutage verlangt wer-
de: «Einfache Jobs gibt es gar nicht mehr.» Die Krise habe 
vor allem den psychischen Druck akzentuiert.

Das bestätigt die Basler Notfall-Psychologin Johanna 
Hersberger: «Zum seit einiger Zeit feststellbaren Druck 
durch die ständige Erreich- und Verfügbarkeit kommt in 
Krisenzeiten natürlich noch die Angst um den eigenen oder 
den Arbeitsplatz des Partners dazu. Irgendwann wird die 
Gesamtbelastung zu viel.»

«Der Unterschied zwischen Arbeiten und Nichtarbeiten 
verschwindet immer mehr» – so formuliert es Gudela Gro-
te, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie 
an der ETH Zürich und Mitautorin des jährlichen Schwei-
zer HR-Barometers. Der diesjährige Barometer fokussier-
te auf flexible Arbeits-
verhältnisse und fami-
lienorientierte Personal-
politik. Von den 65 Pro-
zent Beschäftigten, die 
gleitende Arbeitszeit ha-
ben oder ein Teilzeit-
pensum leisten, ist die 
Mehrheit damit zufrie-
den – ausser die Schicht- 
und Kurzarbeiter. «Es 
kommt also sehr darauf 
an, ob flexible Arbeitszeiten ein Angebot sind, das man ent-
weder wahrnehmen oder auch ablehnen kann, oder ob sie 
verordnet werden. Und wer beispielsweise nur ein wenig 
reduziert, arbeitet nach meiner Erfahrung am Ende doch 
wieder 100 Prozent.» 

Tatsächlich gaben in einer Befragung des Schweizeri-
schen Gesundheitsobservatoriums 30 Prozent der Befrag-
ten an, mehr als 45 Stunden pro Woche zu arbeiten, und 
vor allem Gleit- und Teilzeitarbeitende verzeichneten län-
gere Wochenarbeitszeiten als vertraglich vereinbart. Trotz-
dem ist das Interesse an Arbeitsformen abseits der Voll-
zeitpräsenz gross, wie auch die UBS erfahren hat. Im Zug 
des angekündigten Abbaus von 2500 Stellen hat die Gross-
bank Pensenreduktionen, Teilpensionierungen, unbezahl-
te Urlaube oder «Ferienkäufe» angeboten. 1100 Mitarbei-
tende haben daraufhin ihr Pensum reduziert oder einen 
unbezahlten Urlaub beantragt, 900 wollen bis zu zwei Wo-
chen zusätzliche Ferien beziehen. Insgesamt arbeiten 
39 Prozent der Frauen und 8 Prozent der Männer bei der 
UBS Schweiz Teilzeit. Gesamtschweizerisch ist der Anteil 
der Teilzeitbeschäftigten im Jahr 2008 im Vergleich zum 
Vorkrisenjahr 2007 um rund 77 000 Personen auf gut 
30 Prozent gestiegen. 

Wie sich dies auf die Überstundenstatistik auswirkt, wird 
man erst nächstes Jahr wissen. 2007 leistete im Schnitt je-
der Beschäftigte in der Schweiz – auf Vollzeitstellen hoch-
gerechnet – 52 Überstunden, die nicht im selben Jahr mit 
Freizeit kompensiert wurden. Das entspricht sechs Arbeits-
tagen – und ist damit mehr Mehrarbeit als die Woche mehr 
Freizeit, welche die Initiative «6 Wochen Ferien für alle» 
des Gewerkschaftsbunds Travail Suisse den meisten Be-
schäftigten bringen würde. Und der gewerkschaftliche Anti-
Stress-Kurs «Unter Druck und trotzdem gelassen» muss 
wegen grosser Nachfrage regelmässig doppelt geführt 
 werden. Seit über zehn Jahren.
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Das Gesundheitsscreening von Sciencetransfer 
umfasst Fragen zu Arbeitsbelastung, Rahmen-
bedingungen und Arbeitsklima, psychischen 
und physischen Symptomen sowie Freizeitver-
halten und privater Belastung. Das Ergebnis 
kann der betreffenden Person dann etwa so 
mitgeteilt werden: «Die Auswertung Ihres Tests 

und der Vergleich mit wissenschaftlichen Stu-
dien lassen darauf schliessen, dass Sie ein um 
den Faktor x  erhöhtes Risiko haben, dem-
nächst bestimmte körperliche oder psychische  
Probleme zu bekommen», erklärt Dirk Hane-
buth. Zum Screening gehört eine Nachbetreu-
ung, etwa in Form einer kostenlosen Coaching-

Stunde für alle Befragten. «Stellen wir eine 
schwere Depression oder Erschöpfung fest, ist 
Nachsorge absolut zwingend, sonst würde das 
Screening mehr schaden als nützen.» Nach 
einem Jahr muss der Fragebogen noch einmal 
ausgefüllt werden, um Veränderungen sichtbar 
zu machen. 
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