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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fühlen sich richtig krank und schleppen sich trotzdem zur Arbeit: 
Laut DGB-Index 2015 ist das eher ein Massenphänomen als die Ausnahme. 
 

Viele gehen krank zur Arbeit! 
 
Die gesundheitliche Lage von Beschäftigten und Belegschaften wird häufig auf Basis 
einer Fehlzeitenstatistik beschrieben. Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage bildet dort 
aber das Geschehen in der Arbeitswelt nur unvollständig ab: Es erscheinen nämlich die-
jenigen Beschäftigten nicht, die trotz Krankheit arbeiten gegangen sind. Dieses Verhal-
ten, das auch als „Präsentismus“ bezeichnet wird, ist in Deutschland weit verbreitet. 
 
In einer bundesweit repräsentativen Beschäftigtenbefragung des DGB-Index Gute Arbeit 
werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unter anderem danach befragt, an vielen 
Tagen sie in den letzten 12 Monaten sie gearbeitet haben, obwohl sie sich richtig krank 
gefühlt haben. Die Daten des Jahres 2015 zeigen, dass das Arbeiten trotz Krankheit ein 
Massenphänomen ist. Mehr als zwei Drittel aller Befragten (68 %) gaben an, dass sie 
krank zur Arbeit gegangen sind. Bei knapp der Hälfte (47 %) geht es dabei nicht nur um 
einzelne Tage, sondern sogar um Zeiträume von einer Woche und mehr. 
 
Dass Beschäftigte krank zur Arbeit gehen ist aus verschiedenen Gründen problematisch: 
Zum einen für die Betroffenen selbst, da sie auf Genesungszeit verzichten und dadurch 
eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes in Kauf nehmen. Zum anderen be-
steht die Gefahr, dass Kolleginnen und Kollegen angesteckt werden. 
Eine gesundheitliche bedingte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit erhöht darüber hinaus 
das Fehler- und Unfallrisiko der Betroffenen. Und nicht zuletzt stellt das Arbeiten trotz 
Krankheit auch ein ökonomisches Problem für den Betrieb bzw. die Verwaltung dar, weil 
es zu Produktivitätsverlusten führen kann. 
 
Warum gehen so viele Beschäftigte krank zur Arbeit? Die Quote derjenigen, die krank 
zur Arbeit gehen, ist dann besonders hoch, wenn Beschäftigte darüber berichten, dass 
sie eine Verdichtung der Arbeit erleben. Beschäftigte, die in (sehr) hohem Maße mehr 
Arbeit in der gleichen Zeit erledigen müssen, berichten zu 80 % davon, dass sie auch 
krank zur Arbeit gegangen sind. Es sind knapp zwei Drittel (65 %), die dies für eine Wo-
che und mehr getan haben. 
 
Eine hohe Arbeitsbelastung treibt die Beschäftigten offenbar dazu, ihren Gesundheitszu-
stand zu vernachlässigen. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation (Personalmangel, 
Arbeitsverdichtung etc.) in der BNetzA für ver.di ein alarmierendes Zeichen.  
 
 ver.di in der BNetzA fordert für spürbare Verbesserungen,  
-  die Gefährdungsbeurteilungen im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes  
   konsequent durchzuführen, insbesondere zur psychischen Belastung,  
-  die Arbeitsbelastung der Beschäftigten merklich zu reduzieren, und  
-  Voraussetzungen für einen achtsamen Umgang mit der Gesundheit zu  
   schaffen.“ 
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