
4 Präsentismus 

4.1 Das Phänomen 

Auch bezüglich der Begriffsdefinition Präsentismus ist die geläufigste Quelle die 
Internetplattform Wikipedia. Hier wird Präsentismus wie folgt beschrieben: „Mit 
Präsentismus […] bezeichnen Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin das Ver-
halten von Arbeitnehmern, die insbesondere in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit […] 
trotz Krankheit am Arbeitsplatz sind, bzw. die Reduktion der Arbeitsproduktivi-
tät durch Leistungseinschränkung von Beschäftigten, die auf gesundheitliche 
Einschränkungen wie z. B. chronische Erkrankungen zurückzuführen sind.“  

Die Erstbeschreibung des Präsentismus datiert aus dem Jahr 1955. Auren 
Uris, ein US-amerikanischer Arbeitswissenschaftler, beschrieb das Phänomen als 
Erster in seinem Artikel „How to Build Presenteeism“ (64). Präsentismus ist 
letztlich die eingedeutschte Form von Presenteeism. Er ist als Gegensatz zum 
Absenteeism zu verstehen. Absenteeism, im Deutschen als Absentismus bezeich-
net, beschreibt das Fernbleiben von der Arbeit. Dabei ist der Absentismus als er-
laubtes Fernbleiben der Arbeit zu verstehen, d.h. das Fernbleiben erscheint auf-
grund von Krankheit angemessen. Ein Fernbleiben aufgrund von Urlaub oder 
Fortbildungen fällt nicht unter die Begrifflichkeit Absentismus. Ebenso wenig 
fällt das „Schwänzen“ der Arbeit oder das „Blaumachen“ unter das Verständnis 
vom Absentismus.  

Damals wie heute wird die Begrifflichkeit Präsentismus im Kontext mit  
einem erkrankten Arbeitnehmer verwendet, welcher ungeachtet seiner Krankheit 
zur Arbeit geht. Die Stakeholder des Präsentismus sind zahlreich. Dabei sind ne-
ben dem erkrankten Arbeitnehmer auch gesunde Arbeitskollegen und das Unter-
nehmen betroffen. Die Volkswirtschaft wird ebenfalls vom Präsentismus tan-
giert. 

Generell kann der Präsentismus zu einer Verlängerung der Krankheitsdauer 
führen. Des Weiteren neigen insuffizient auskurierte Erkrankungen zur Chronifi-
zierung. Häufig suchen erkrankte Arbeitnehmer den Arbeitsplatz aus Furcht vor 
dem Verlust der Arbeitsstelle auf.  

Dem Anschein nach profitiert der Arbeitgeber von der Anwesenheit des er-
krankten Arbeitnehmers. Schließlich wird formal keine Substitution nötig. Je-
doch überwiegen auch für den Arbeitgeber die negativen Folgen des Präsentis-
mus. Zunächst ist hier vor allem das Ansteckungspotenzial der Arbeitskollegen 
zu erwähnen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) veröffentlichte im  
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Abbildung 1: Ergebnisse der „Gute Arbeit 2017“ Studie des DGB – Präsentismus (66). 

Januar des Jahres 2018 ihren Artikel „Virenalarm im Büro“. Passend zum Ka-
lendermonat beschreibt sie die Folgen des Präsentismus bei „Grippe“ (65). Dabei 
verwendet die FAZ stets Begriffe wie Grippe oder Grippewelle und bezieht als 
Quelle das Robert Koch-Institut ein. So darf in diesem speziellen Fall tatsächlich 
davon ausgegangen werden, dass die von der FAZ veröffentlichten Zahlen sich 
auf die „echte Grippe“ beziehen. Die „echte Grippe“ wird durch das Influenza-
virus hervorgerufen und somit vereinfacht auch Influenza genannt.  

Nadine Oberhuber, die Autorin des FAZ-Artikels, verweist auf die „Gute 
Arbeit 2017“ Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Der DGB 
führte eine weit angelegte Arbeitnehmerumfrage durch. Es wurde geklärt, ob und 
wenn ja wie lange ein erkrankter Arbeitnehmer im Jahr 2017 bei der Arbeit er-
schienen war. Dabei gaben etwa zwei Drittel der Befragten an im Jahr 2017 
krank zur Arbeit gegangen zu sein (~66 %). Nur etwa ein Drittel der Arbeitneh-
mer war bei Erkrankung dem Arbeitsplatz ferngeblieben (Abb. 1).  

Die Anzahl der Befragten belief sich in Summe auf fast 5000 Beschäftigte 
(„mehr als 4800“). Wichtig ist der Hinweis auf die Ausformulierung der an die 
Beschäftigten gestellten Frage. So lautete die exakte Wortwahl wie folgt: „An 
wie vielen Tagen ist es bei Ihnen in den letzten 12 Monaten vorgekommen, dass 
Sie gearbeitet haben, obwohl Sie sich richtig krank gefühlt haben?“ Schnell wird 
die Problematik dieser Formulierung klar. Die Ausformulierung spricht explizit 
die subjektive Wahrnehmung des Befragten an. Der Befragte war für die Ein-
schätzung seiner gesundheitlichen Konstitution allein verantwortlich. So wurde 
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von dem Befragten ein hohes Wahrnehmungsvermögen vorausgesetzt. Der Be-
fragte musste in der Lage sein, einen Zustand von Krankheitswert zu 100 % zu 
erkennen. Ein Konsil durch medizinisches Fachpersonal war nicht erforderlich. 
Dennoch setzt sowohl die Autorin der FAZ als auch der DGB die Positivantwort 
eines Beschäftigten einer objektiven Erkrankung gleich. Fraglich ist ob ein ärzt-
liches Gutachten im jeweiligen Fall zu einem aberranten Ergebnis gekommen 
wäre. Dies ist bei der Interpretierung der „Gute Arbeit 2017“ Studie des DGB 
unbedingt zu beachten. Dennoch bleibt dieser Störfaktor von der FAZ als auch 
vom DGB unerwähnt. Der DGB unterteilte die Beschäftigten, welche erkrankt 
gearbeitet hatten, in Subgruppen. Hier wurde differenziert wie viele Wochen im 
krankhaften Zustand gearbeitet wurden. Dabei schien die Schwere der Erkran-
kung mit der Anzahl der Fehltage in Relation zu stehen. Etwa 20 % der Erkrank-
ten gaben an unter einer Woche zur Arbeit gegangen zu sein. Unklar ist, ob diese 
Subgruppe innerhalb einer Woche genesen war oder vor Abschluss der Woche 
entschieden hatte aufgrund der Erkrankung doch der Arbeit fern zu bleiben.  
13 % gaben an mindestens drei Wochen erkrankt gearbeitet zu haben. Etwa 46 % 
der Beschäftigten waren mindestens eine Woche krank zur Arbeit erschienen. 
Eine längere Fehldauer mag einer schwereren Erkrankung geschuldet sein. Doch 
ist auch an die „Verschleppung“ der Erkrankung aufgrund von ungenügendem 
Schonverhalten zu denken. 

Der DGB führte Subanalysen mit hochinteressanten Ergebnissen durch. 
Wer seine Arbeitsbelastung hoch einschätzte tendierte zum Präsentismus. Auch 
die Furcht vor dem Verlust der Arbeitsstelle war ein häufiger Grund krank zu 
arbeiten. Ein niedriges Arbeitspensum und ein arbeitsplatzbezogenes Wohlgefühl 
standen in negativer Korrelation zum Präsentismus (Abb. 2) (66).  

Die Daten der „Gute Arbeit 2017“ Studie zum Präsentismus scheinen derart 
relevant, dass sie bereits bei Wikipedia erwähnt werden. Als Quellreferenz wird 
hier der zugehörige Artikel der FAZ angegeben. Wikipedia gilt allgemein als das 
primäre Nachschlagewerk. Umso kritischer soll der Verweis von Wikipedia auf 
die Daten des DGB und der FAZ diskutiert werden. 

Die FAZ überträgt die allgemeinen Daten der Studie des DGB unverändert 
auf die Influenza Erkrankung in den Wintermonaten. Die Autorin darf diesbe-
züglich folgendermaßen zitiert werden: „Demnach arbeitete jeder Fünfte trotz 
Krankheit bis zu eine Woche lang weiter, 18 % gar ein bis zwei Wochen, und 
ganze 30 % schleppten sich länger als zwei Wochen krank ins Büro. Genau das 
sind die wirklich dramatischen Zahlen zur jährlichen Grippewelle.“ So wird in 
zwei aufeinanderfolgenden Sätzen zunächst von „Krankheit“ gesprochen und 
dann dieser Begriff in direkten Kontext zur „Grippewelle“ gesetzt, doch sind die 
von der FAZ zitierten Zahlen nicht exakt auf die jährliche Grippewelle übertrag- 
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Abbildung 2: Ergebnisse der „Gute Arbeit 2017“ Studie des DGB – Präsentismus – 
Subanalyse (66). 

bar. Spricht die Autorin von der Influenza (davon muss aufgrund Ihrer Wortwahl 
ausgegangen werden) kann diese spezifische Erkrankung nicht auf die allgemei-
nen Daten der Studie übertragen werden. Die Autorin folgt jedoch nur dem 
Handout des DGB, denn auch der DGB überträgt seine Studienergebnisse retro-
spektiv auf die „aktuelle Grippewelle“.  

Es erscheint fraglich, warum der DGB seine Daten im Handout auf die In-
fluenza beschränkte (67). Möglich, dass Aktualität, Medienpräsenz und Abschre-
ckungspotenzial der Influenza zur Vermarktung der eigenen Daten genutzt wur-
den. Die Influenza ist der Bevölkerung bekannt und von ihr gefürchtet. Dies 
gründet nicht zuletzt in medialen Horrorszenarien. So eignet sie sich selbstver-
ständlich hervorragend zu Marketingzwecken, doch ist sie als Aushängeschild 
für die Studienergebnisse des DGB nur bedingt verwendbar. Die Symptome der 
Influenza manifestieren sich regelhaft rasch und imposant. Es dominieren plötz-
liche Erkältungssymptome begleitet von hohem Fieber, Kopf- und Glieder-
schmerzen. Etwa jeder dritte Infizierte zeigt diese ausgeprägte klinische Sympto-
matik. Bei der Mehrzahl verläuft die Infektion klinisch milde oder gar inappa-
rent. Durchschnittlich halten die Symptome für etwa sieben Tage an. Bestimmte 
Risikokonstellationen bedingen eine erheblich erhöhte Letalität. Vor allem Pa-
tienten mit bereits zuvor kompromittierter Lungenfunktion, immunsupprimierte 
Patienten und Hochbetagte laufen Gefahr an der Influenza zu versterben. Häufig 
sind bakterielle Superinfektionen, vornehmlich der Lunge, ursächlich für den un-
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günstigen Verlauf (68). Nicht selten mündet die Infektion in einem akuten Atem-
notsyndrom (ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome). Folglich ist die 
Häufigkeit der Anwendung von Lungenersatzverfahren (ECMO: extrakorporale 
Membranoxygenierung) in den Wintermonaten erhöht (69).  

Mindestens 30 % der Betroffenen leiden unter einem schwereren Verlauf 
der Influenza-Infektion. Dies mag dem Präsentismus präventiv gegenüberstehen. 
Aufgrund der persönlichen Erfahrung kommt der Autor zu dem gleichen 
Schluss. Ein solcher Verlauf der Erkrankung „schützt“ zuverlässig vor einem 
Arbeiten trotz Krankheit.  

Der DGB ermittelte bei seiner Studie eine Präsentismus-Quote von 66 %. 
Die Quote wurde vom DGB nachträglich auf die Influenza übertragen. Die klini-
sche Symptomatik der Influenza wurde in der vorliegenden Arbeit erläutert. Für 
die Influenza-Infektion scheint die ermittelte Quote zwar möglich, jedoch frag-
lich. Auch die Ergebnisse der Subanalysen sind bezüglich der Influenza nur be-
dingt verwertbar. Nach dem DGB waren 46 % der Arbeitnehmer mindestens eine 
Woche krank bei der Arbeit erschienen. Persistiert die Symptomatik einer In-
fluenza-Infektion über eine Woche, so kann von einem schweren prolongierten 
Verlauf ausgegangen werden. In 30 % der Fälle verläuft die Influenza-Infektion 
schwer und/oder mit Komplikationen. Mitunter verläuft sie sogar tödlich. Im Fall 
eines schweren Krankheitsverlaufes ist die Anwesenheit des erkrankten Mit-
arbeiters am Arbeitsplatz von über einer Woche unrealistisch. 

Der Präsentismus darf nicht auf die Influenza-Erkrankung limitiert werden. 
Generell darf der Präsentismus nicht auf eine einzelne Krankheitsentität reduziert 
werden. Selbstverständlich aber dürfen Beispiele zur Veranschaulichung der Pro-
blematik dienen. Die Daten des DGB sind nicht uneingeschränkt auf die Influen-
za-Infektion übertragbar. Seitens der FAZ wäre mit einem knappen Verweis 
darauf der Sache Genüge getan gewesen.  

Der Präsentismus beschränkt sich keineswegs auf kontagiöse Erkrankungen. 
Für die Volkswirtschaft ist jede chronische Form einer Erkrankung mit horren-
den Kosten verbunden. So trifft der Präsentismus letztlich uns alle (70). Allein 
durch chronische Rückenschmerzen erlitt die deutsche Volkswirtschaft im Jahr 
2010 Verluste von nahezu 18 Milliarden Euro (71).  

Eine umfangreiche Studie bezüglich der volkswirtschaftlichen Konsequen-
zen des Präsentismus entstammt der Feder von Goetzel et al. Die Forschungs-
gruppe ist an der Cornell Universität New York angesiedelt. Goetzel et al. ver-
glichen die Kosten des Präsentismus mit den Kosten des Absentismus. Hierfür 
differenzierten sie zehn unterschiedliche Krankheitsentitäten: Infekte der Atem-
wege, Herzerkrankungen, Diabetes, Asthma bronchiale, Allergien, Arthritis, bös-
artige Neubildungen, psychische Störungen, Bluthochdruck, Migräne und sons-
tige Kopfschmerzen.  
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Die Gesamtkosten summierten sich wie folgt: 
 

Direkte Therapiekosten 
+ 

Kosten durch Abwesenheit und kurzfristige Arbeitsunfähigkeit 
+ 

Kosten die mit dem Produktivitätsverlust einhergegangen waren 
= 

Gesamtkosten 
 

Der Produktivitätsverlust entstand zum einen durch die mangelnde körperliche 
und geistige Leistungsfähigkeit des erkrankt Arbeitenden. Zum anderen häuften 
sich bei den krank Arbeitenden die Fehlerquote und die Anzahl der arbeitsplatz-
bezogenen Unfälle. Die Kosten des Produktivitätsverlusts wurden dem Präsen-
tismus zugeschrieben. Die Gesamtkosten wurden pro Mitarbeiter über die Dauer 
von einem Arbeitsjahr ermittelt. Die fünf teuersten Krankheitsentitäten sollen 
kurz erwähnt werden.  

Die höchsten Kosten entfielen auf Mitarbeiter mit Bluthochdruck (arterieller 
Hypertonie) gefolgt von herzkranken Mitarbeitern, Mitarbeitern mit psychischen 
Erkrankungen (v.a. Depressive Störungen), Mitarbeitern mit entzündlichen Er-
krankungen der Gelenke (Arthritis) und letztlich Mitarbeitern die unter allergi-
schen Reaktionen litten (Abb. 3). Die Gesamtzahl der eingeschlossenen Mit-
arbeiter belief sich auf etwa 375.000. 

 
Abbildung 3: Studie der Cornell Universität New York. 
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Eine weitere Kostenanalyse schrieb dem Präsentismus mit teils 60 % regel-
haft den höchsten Anteil an den Gesamtkosten zu (65).  

Die Studie der Cornell Universität New York folgt dem typischen Muster 
der US-amerikanischen Präsentismus-Forschung. Die meisten Studien aus den 
USA versuchen Krankheitsentitäten aufzudecken, die in positiver Korrelation 
zum Präsentismus stehen. Zudem stehen bei der amerikanischen Präsentismus-
Forschung die volkswirtschaftlichen Konsequenzen im Vordergrund.  

Europäische Forschungsgruppen sind vermehrt an den Ursachen des Präsen-
tismus interessiert. Die Konsequenzen für die Erkrankten selbst werden sowohl 
in amerikanischen als auch in europäischen Studien vernachlässigt. Auch die 
Folgen für das einzelne Unternehmen werden in den meisten Studien nur peri-
pher abgehandelt (Johns, 2010).  

Konträre Forschungsschwerpunkte sind zumeist unterschiedlichen Rechts-
systemen geschuldet. So gesehen auch bei der Präsentismus-Forschung in den 
USA und Europa. Der Ablauf einer Krankmeldung und Lohnfortzahlung wird 
regional sehr unterschiedlich gehandhabt. So unterscheiden sich auch die Konse-
quenzen für Mitarbeiter und Unternehmen. Der US-amerikanische Arbeitsmarkt 
sieht im Fall der Krankmeldung keine regelhafte Lohnfortzahlung vor. Eine dies-
bezügliche bundesweite gesetzliche Pflicht besteht nicht. Die Arbeitnehmer sind 
stark vom „Goodwill“ der Unternehmensführung abhängig. Ob ein Arbeitnehmer 
im Fall der Krankmeldung mit einer Lohnfortzahlung rechnen darf, ist oft eine 
Einzelfallentscheidung. Einige wenige Bundesstaaten der USA haben mittlerwei-
le einheitliche arbeitnehmerfreundlichere Modelle etabliert (72, 73).  

Um Präsentismus zu definieren, kann man sich zweierlei Ansätze bedienen. 
So können wirtschaftliche Konsequenzen (im Sinne von Produktivitätsverlust) 
oder Anwesenheit trotz Krankheit zentraler Punkt der Definition sein.  

Häufig beschreiben angloamerikanische Autoren den Präsentismus als Pro-
duktivitätsverlust aufgrund von Krankheit am Arbeitsplatz. So beschreibt Hemp 
im Jahr 2004 Präsentismus folgendermaßen: „Researchers say that presenteeism 
— the problem of workers’ being on the job but, because of illness or other med-
ical conditions, not fully functioning can cut individual productivity by one-third 
or more“ (74). Turpin et al. beschrieben im selben Jahr den Präsentismus auf 
ähnliche Art und Weise: „Impaired presenteeism occurs when workers are physi-
cally present but function at less than full productivity because of illness or other 
health conditions“ (75). Interessant zu wissen wäre, was Turpin neben „illness“ 
als „health conditions“ ansieht. Schließlich können auch „health conditions“ für 
Turpin ursächlich für den Präsentismus sein. Leider klärt Turpin diese Frage im 
Verlauf seiner Arbeit nicht auf.  
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Andere Autoren fokussieren sich bei ihrer Definition von Präsentismus auf 
die Anwesenheit trotz Krankheit. Dieser Philosophie folgen auch Kevin Dew 
und Klaus Zok in ihren Arbeiten aus den Jahren 2005 und 2008 (76, 77).  

Kevin Dew ist Mitglied der Forschungsgruppe zum Präsentismus der Victo-
ria Universität Wellington in Neuseeland. Sein Artikel „“Choosing” to work 
when sick: Workplace presenteeism“ erschien im Fachmagazin Social Science & 
Medicine. Hier beschreibt er Präsentismus wie folgt: „Presenteeism is a concept 
used to describe the phenomen of working through illness and injury.“ Dew setzt 
in seiner Arbeit das Wort Choosing explizit in Anführungszeichen. Vermutlich 
weist er damit auf seine subjektive Wahrnehmung von Präsentismus hin. Dies 
passt zur Philosophie, dass Präsentismus oftmals ein von außen auferlegtes Phä-
nomen ist. Häufig ist die Furcht vor dem Verlust der Arbeitsstelle Grund genug 
für das Arbeiten trotz Krankheit. Nicht selten wird dem Arbeitnehmer auch das 
Gefühl impliziert, er sei am Arbeitsplatz gänzlich unabkömmlich. Wenn Dew in 
seiner Arbeit die implizierten Gefühle thematisiert, spricht er von „postmodernen 
Theorien“. Für ihn sind diese implizierten Gefühle ein Druckmittel des Arbeit-
gebers. Dieses Druckmittel hat für Dew gänzlich seine Berechtigung verloren. Er 
fordert ein Umdenken der Unternehmer. Dies gilt vor allem für die Produktivität 
eines kranken Mitarbeiters. Dew darf somit als Vertreter eines humanen Ansat-
zes in der Präsentismus-Forschung angesehen werden. 

Klaus Zok ist Mitarbeiter am Wissenschaftlichen Institut der AOK in Berlin 
(AOK: Allgemeine Ortskrankenkasse, WidO: wissenschaftliches Institut der 
AOK). Das WidO unternahm im Jahr 2008 den Versuch, den Präsentismus in 
Deutschland zu definieren und zu quantifizieren. Hierzu diente eine Mitarbeiter-
umfrage nach dem Ja-Nein-Prinzip. Die Mitarbeiter machten Angaben zu ihrem 
Verhalten im Krankheitsfall im Laufe des vergangenen Jahres. So wurde ermit-
telt, ob ein Mitarbeiter trotz Krankheitsgefühl zur Arbeit gegangen war. Eben-
falls wurde erfasst, ob der Mitarbeiter gegen ärztlichen Rat auf der Arbeit er-
schienen war. In die Studie wurden ausschließlich Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherungen eingeschlossen.  

Zok beschreibt Präsentismus als „Phänomen, dass „Kranke“ zur Arbeit ge-
hen“ (77). So färbt auch Zok mutmaßlich seine Definition mit seiner subjektiven 
Meinung. Zok setzt das Wort Kranke in Anführungszeichen und lässt so Spiel-
raum zur Interpretation.  

Die AOK Deutschland subgruppiert sich in elf selbstständige gesetzliche 
Krankenkassen. Mit rund 26 Millionen Versicherungsnehmern hat die AOK eine 
nahezu Monopolstellung am Markt. Dass ein Vertreter der AOK das Wort Kran-
ke in Anführungszeichen setzt, hat einen gewissen Beigeschmack. Man könnte 
postulieren, dass die AOK dem Erkrankten das wirkliche Kranksein nicht ab-
nimmt.  
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Anhand der Daten von Klaus Zok wurden multiple Subanalysen durchge-
führt. Die Ergebnisse wurden sehr differenziert und exakt veröffentlicht. Bei-
spielweise wurde unterschieden, ob ein krankgemeldeter Mitarbeiter über eine 
ärztliche Krankschreibung verfügte oder nicht. Des Weiteren wurden Mitarbeiter 
identifiziert, welche entgegen dem eigentlichen subjektiven Krankheitsgefühl auf 
der Arbeit erschienen waren. Ebenfalls wurde untersucht, welche Mitarbeiter 
gegen ärztlichen Rat die Arbeitsstelle aufgesucht hatten. Wie erwähnt setzt Zok 
das Wort Kranke in Anführungszeichen. Üblicherweise haben Anführungszei-
chen in dieser Verwendung eine modalisierende Funktion. So mag hier auf Mit-
arbeiter hingewiesen werden, die ohne Krankschreibung der Arbeit ferngeblie-
ben waren. Ebenfalls mag hier auf Mitarbeiter hingewiesen werden, welche trotz 
subjektiven Krankheitsgefühls dennoch bei der Arbeit erschienen waren. Im 
ersten Fall könnte Zok dem Mitarbeiter unerlaubtes Fernbleiben unterstellen. Im 
zweiten Fall könnte er unterstellen, dass der Mitarbeiter die Krankheitsschwere 
bewusst überschätzt hat, um einen sekundären Krankheitswert zu generieren. In 
jedem Fall scheinen die Anführungszeichen aus arbeitspsychologischer Sicht 
unglücklich gewählt.  

Für den Erstbeschreiber des Präsentismus Auren Uris ist der Präsentismus 
als Gegensatz zum Absentismus zu verstehen. Sowohl für den Präsentismus als 
auch für den Absentismus ist das Vorliegen einer Erkrankung Voraussetzung. 
Beide Phänomene sind ohne tatsächliche Erkrankung nicht denkbar. Implizieren 
die Anführungszeichen von Zok, dass gar kein Krankheitsfall vorliegt, so ist 
seine Definition vom Präsentismus nichtig.  

Dennoch sollen die Ergebnisse der Umfrage der AOK detailliert dargestellt 
werden. Ungeachtet der Definition von Präsentismus nach Zok erbrachte die 
Studie hoch interessante Daten (78). Die Kernaussagen der Umfrage der AOK 
lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
1. Die Häufigkeit von Krankmeldungen steht in Abhängigkeit zu Geschlecht 

und Alter der Befragten. Krankmeldungen von Mitarbeiterinnen sind im 
Schnitt häufiger als Krankmeldungen von Mitarbeitern. Dies spiegelt sich 
auch in der Anzahl der Arztbesuche wider (> als zehn Arztbesuche / Jahr:  
w = 10,9 %, m = 8,0 %).  

2. Weibliche Mitarbeiter sind regelhaft länger krankgemeldet als ihre männ-
lichen Kollegen (> 4 Wo. krankgemeldet: w = 12,0 %, m = 8,4 %).  

3. Chronische Erkrankungen finden sich gehäuft bei älteren Mitarbeitern  
(16-30 J.: 26,5 %, 41-50 J.: 30,6 %). Nur etwa zwei von drei Mitarbeitern 
scheinen frei von chronischen Beschwerden zu sein.  
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4. Ältere Arbeitnehmer sind im Vergleich zu ihren jüngeren Mitarbeitern zwar 
seltener jedoch regelhaft länger krankgemeldet (< 1 Wo. krankgemeldet:  
16-30 J.: 42,0 %, 51-65 J.: 24,9 %; > 4 Wo. krankgemeldet: 16-30 J.: 9,0 %, 
51-65 J.: 21,6 %).  

5. Subgruppenanalysen lassen vermuten, dass psychische Erkrankungen ver-
mehrt in den Vordergrund treten. Jüngere Frauen scheinen hiervon beson-
ders betroffen zu sein. Dabei führen psychische Erkrankungen regelhaft zu 
längeren Fehlzeiten.  

 
Zurück zur groben Struktur der Studie der AOK. Zur Veranschaulichung des 
Phänomens Präsentismus führte die AOK eine Mitarbeiterumfrage durch. Zu-
nächst wurde gefragt, ob ein Mitarbeiter krank zur Arbeit gegangen war. An-
schließend wurde nachgefragt, ob man dies gegen ärztlichen Rat getan habe.  
61,8 % der Befragten gaben an im Jahr 2007 krank am Arbeitsplatz erschienen 
zu sein. 38,2 % der Erkrankten mieden die Arbeitsstelle. Nur etwa zwei von drei 
Arbeitnehmern hielten sich an den ärztlichen Rat, sich außerhalb der Arbeit 
auszukurieren (66,7 %). Im Jahr 2003 hörten noch 70,5 % auf den ärztlichen 
Ratschlag, jedoch waren nur 28,2 % im Krankheitsfall der Arbeit ferngeblieben.  

Ein unternehmenseigenes Gesundheitsmanagement ist wünschenswert, je-
doch in Deutschland bisher nur in größeren Betrieben regelhaft etabliert. Alle 
Unternehmen des deutschen Aktienindex und etwa 75 % aller anderen deutschen 
Unternehmen besitzen ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) (79). 
Nach der Studie der AOK schien das BGM jedoch nur marginale Auswirkungen 
auf die konstitutionelle gesundheitliche Verfassung der Mitarbeiter zu haben. 
Beispielsweise litten in Unternehmen mit BGM im Jahr 2007 31,3 % unter einer 
chronischen Erkrankung. Unternehmen ohne BGM hatten diesbezüglich eine 
Quote von 30,9 % zu verzeichnen. Auch war die Anzahl an Mitarbeitern, welche 
öfter als zehnmal pro Jahr einen Arzt aufsuchten, nahezu identisch (2007 mit 
BGM: 9,1 %, 2007 ohne BGM: 9,6 %). Ein statistisch signifikanter Unterschied 
zeigte sich nicht. Es ließ sich lediglich ein gesundheitsförderlicher Trend zuguns-
ten des BGM erahnen.  

Jedoch hatte das BGM Einfluss auf die Anzahl der krankheitsbedingten 
Fehltage und den Präsentismus. Im Jahr 2007 unterschied sich die Anzahl an ge-
meldeten Krankheitsfällen zwischen Unternehmen mit und ohne BGM um 4,1 % 
(mit BGM: 55,9 %, ohne BGM: 60 %). Auch bezüglich des Präsentismus zeigten 
sich deutliche Unterschiede zwischen Unternehmen mit und ohne BGM. In Un-
ternehmen mit BGM erschienen nur 54,6 % der Mitarbeiter bei der Arbeit, in 
Unternehmen ohne BGM waren es 64,4 %.  

Diese Zahlen verdeutlichen die Bedeutung des BGM für ein modernes Un-
ternehmen. Das BGM vermag die Gesunderhaltung und Prävention der Mitarbei-
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ter zu verbessern. So ist es in der Lage den Präsentismus und den mit diesem 
Phänomen einhergehenden Produktivitätsverlust einzuschränken. Somit lohnt 
sich die Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter sowohl im betriebswirt-
schaftlichen als auch im volkswirtschaftlichen Sinn.  

Die besprochene Studie der AOK entstammt dem Jahr 2008. Die Autoren 
beschreiben eine Abnahme krankheitsbedingter Fehltage zwischen den Jahren 
1975 und 2006. Im Jahr 2006 lag die Anzahl der Fehltage durch Krankschrei-
bung im Mittel bei 15,4 Tagen.  

Doch seit dem Jahr 2007 und somit nach dem Erfassen der Daten durch die 
AOK scheinen die durchschnittlichen Krankschreibungen wieder anzusteigen. So 
veröffentlichte Statista – Das Statistik-Portal jüngst Zahlen für die Jahre 1991 
bis dato. Lag im Jahr 2007 der Krankenstand noch bei 3,22 % (Minimum seit 
Anbeginn der Auswertung), so liegt er im Jahr 2018 bei 4,4 %. Zwischen den 
Jahren 2007 und 2018 war ein nahezu stetiges Wachstum zu verzeichnen. Die 
Zahlen scheinen eindeutig. Kleine Ungenauigkeiten mögen jedoch die Interpreta-
tion der Daten erschweren.  

Sowohl Zok als auch Statista sprechen in ihren Auswertungen an einer Stel-
le von Krankenstand an anderer Stelle jedoch von Krankschreibungen. Die 
Gleichsetzung der Begriffe ist nicht ganz korrekt. Schließlich kann ein Mitarbei-
ter bis zu zwei Tage ohne ärztliche Krankschreibung zu Hause verweilen und 
befindet sich dennoch im Krankenstand. Da sowohl Zok als auch Statista die Be-
griffe äquivalent verwenden, handelt es sich wohl um einen Störfaktor der ver-
nachlässigbar ist (80). Zok sieht für die Abnahme an Fehltagen zwischen den 
Jahren 1975 und 2006 die bessere medizinische Versorgung und betriebliche 
Vorsorge ursächlich. Er erwähnt aber auch die zunehmende Angst vor dem Ver-
lust der Arbeitsstelle. Die Angst ist für Zok ebenfalls ursächlich für die Abnahme 
an Fehltagen. Im Jahr 2003 gaben 52,8 % der Befragten an, den Verlust des Ar-
beitsplatzes zu befürchten. Im Jahr 2007 waren 54,2 % der Mitarbeiter von dieser 
Furcht betroffen.  

Seit dem Jahr 2007 steigt die Anzahl der Krankschreibungen wieder an. 
Nach Zok’s Theorie müsste im Umkehrschluss die medizinische Versorgung und 
die betriebliche Vorsorge wieder schlechter geworden sein. Die Arbeitsmarkt-
situation müsste hingegen deutlich besser geworden sein. Folglich wären immer 
weniger Mitarbeiter von der Furcht vor dem Verlust des Arbeitsplatzes betroffen 
gewesen. Laut Statista scheint sich Letzteres zu bewahrheiten. Die Arbeitslosen-
quote in Deutschland fällt seit 1996 nahezu kontinuierlich ab. Lag sie im Jahr 
1996 noch bei 10,4 %, so liegt sie im Jahr 2018 nur noch bei 5,3 %. Doch die 
spezifische Zeitspanne um das Jahr 2006 stellt eine Ausnahme dar. Im Jahr 2005 
verzeichnet Statista sogar den Peak der Arbeitslosenquote mit 11,7 %.  
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So passt die von Zok beschriebene Angst vor dem Verlust der Arbeitsstelle 
perfekt zum Arbeitsmarkt um das Jahr 2006. Mit sinkender Arbeitslosenquote in 
den Folgejahren stieg dann auch wieder die Anzahl an krankheitsbedingten Fehl-
tagen.  

Nach Zoks Theorie sind häufigere Krankmeldungen auch der Abnahme von 
Qualität und Quantität in der medizinischen Versorgung geschuldet. Ob die Qua-
lität und Quantität in der medizinischen Versorgung seit dem Jahr 2007 wieder 
abgenommen haben, ist schwer nachvollziehbar. Harte Daten hierzu existieren 
nicht. Diesbezügliche Daten sind oft vom subjektiven Gefühl der Bevölkerung 
abhängig.  

Die Ärztedichte in Deutschland weist eine inhomogene Verteilung auf. Die 
Bundesärztekammer sprach zum Jahreswechsel 2013/2014 von einer Verteilung 
von 175 Einwohnern pro Arzt in Bremen. In Brandenburg jedoch kamen auf 
einen Arzt 276 Einwohner. Im Jahr 1993 betrug die bundesweite Anzahl an Ärz-
tinnen und Ärzten im ambulanten Bereich 5.397. Im Jahr 2017 waren es 10.406 
und im Jahr 2013 bereits 22.303 Ärztinnen und Ärzte. Dieser Trend kann augen-
scheinlich als kontinuierliche Verbesserung in der medizinischen Versorgung 
gesehen werden. So scheint fraglich, ob eine Abnahme der Qualität und Quanti-
tät in der medizinischen Versorgung tatsächlich die Ursache für die vermehrten 
Krankheitstage sein kann.  

Die Bundesärztekammer weist auf die stetige Abwanderung deutscher Ärzte 
hin. Mitunter mag dieser Trend Klarheit bringen. Die Bundesärztekammer darf 
wie folgt zitiert werden: „Das bedeutet, dass die Nachwuchsgewinnung in 
Deutschland aus eigener Kraft weiterhin ungenügend ist und Vakanzen nur durch 
Zuwanderung ausländischer Ärztinnen und Ärzte behoben werden können.“ 
Dabei weist der größte Anteil der ärztlichen Zuwanderer osteuropäische und 
griechische Wurzeln auf. Der größte Anteil der Zuwanderer verteilt sich auf die 
neuen Bundesländer. Es muss die Frage erlaubt sein, ob die medizinische Eduka-
tion der genannten Staaten mit der deutschen Ausbildung äquivalent zu werten 
ist. Auch die Sprachbarriere ist nicht zu vernachlässigen. Die Interpretation der 
wachsenden Zahlen an Ärztinnen und Ärzten im ambulanten Sektor unterliegt 
dem Faktor der Zuwanderung. Mitunter ist Quantität vielleicht nicht gleich Qua-
lität. Der Zuwachs der Ärzteschaft ist kein eindeutiges positives Qualitätsmerk-
mal. Selbstverständlich ist der Zuwachs durch Zuwanderung auch nicht automa-
tisch ein negatives Qualitätsmerkmal. Die Annahme von der stetigen Verbesse-
rung der ärztlichen Versorgung durch Quantität mag jedoch einer detaillierten 
Prüfung nicht standhalten (81).  

Im Jahr 2016 erstaunte die AOK mit einer neuen Veröffentlichung. Sie legte 
Zahlen vor, welche die eigenen Ergebnisse aus dem Jahr 2008 überwarfen. So 
sprach die AOK von einer stetigen Zunahme an Krankmeldungen in Deutsch-
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land. Im Jahr 2006 waren nur 4,2 % aller AOK-Mitglieder im Krankenstand. Elf 
Jahre später, im Jahr 2015, waren es bereits 5,3 %. Auch diese Zahlen stammen 
aus der Feder des wissenschaftlichen Institutes der AOK (WidO). Sie datieren 
vom November 2016 (82). Laut WidO sind vor allem krankhafte Störungen der 
Atemwege ursächlich für den Anstieg der Krankmeldungen. Aus den veröffent-
lichten Daten der WidO geht nicht hervor, ob die Krankmeldungen mit einer 
ärztlichen Krankschreibung einhergingen. So kann davon ausgegangen werden, 
dass jegliche Krankmeldung unabhängig von einer Krankschreibung in die Sta-
tistik aufgenommen wurde.  

Im Jahr 2018 veröffentlichte die WidO erneut Studienergebnisse. Diese 
sollten Aussage darüber treffen, inwieweit Arbeiten an sich für Krankmeldungen 
verantwortlich sein kann. Etwa 2000 Probanden zwischen 16 und 65 Jahren wur-
den befragt, ob sie ihre eigene Arbeit als sinnvoll einschätzen. Wurde die eigene 
Arbeit als sinnvolle Tätigkeit wahrgenommen, führte dies zu weniger krank-
heitsbedingten Fehlzeiten. Wurde ein Arbeitnehmer krankgeschrieben und emp-
fand seine Arbeit als sinnvoll, hielt er die Dauer der Krankschreibung genauer 
ein, als ein Arbeitnehmer der seine Arbeit als nicht sinnvoll bewertete (83). Das 
WidO unterschied zehn Krankheitsentitäten und Störungen, die im Zusammen-
hang mit als nicht sinnvoll empfundener Arbeit gehäuft auftraten. Vereinfacht 
werden die Arbeitstätigkeiten im Folgenden als „sinnlose Arbeit“ und „sinnhafte 
Arbeit“ bezeichnet. Die folgenden Systeme und Symptome waren von „sinnloser 
Arbeit“ betroffen: 
1. Herz- und Kreislaufsystem 
2. Gastrointestinales System 
3. Immunsystem (Infektionsrisiko) 
4. Aufmerksamkeit und Konzentration 
5. Cephalgie (Kopfschmerz) 
6. Schlafbezogene Störungen 
7. Anhedonie (Lustlosigkeit) 
8. Verausgabung und Erschöpfung 
9. Muskuloskelettales System 
10. Zustand der Unruhe, Aufregung und Nervosität 
 
Tabelle 3 zeigt die Korrelation der eigenen Wertschätzung der Arbeit mit den 
aufgeführten Krankheiten und Beschwerden. Die prozentualen Angaben bilden 
den Anteil der Befragten ab, welche unter einer der genannten Beschwerden litt. 
Die Befragung war rein subjektiven Charakters, als dass kein Krankheitsnach- 
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Tabelle 3: Als sinnvoll oder nicht sinnvoll bewertete Arbeit und deren Folgeerschei-
nungen und Störungen (Häufigkeiten in %) 

 
als sinnvoll 

erachtete Arbeit  
als nicht sinnvoll 
erachtete Arbeit  

prozentuale Zunahme 
durch „nicht sinnvolle 

Arbeit“ 

Verausgabung und  
Erschöpfung 

33,2  56,5  70,2 

Muskuloskelettales  
System 

34,0  54,1  59,1 

Anhedonie  17,8  43,8  146,1 
Zustand der Unruhe 21,7  42,6  96,3 
Schlafbezogene  
Störungen 

11,4  34,0  198,2 

Cephalgie 16,9  33,8  100,0 
Aufmerksamkeit und 
Konzentration 

11,7  25,3  116,2 

Immunsystem  
(Infektionsrisiko) 

9,7  15,1  55,7 

Gastrointestinales  
System 

5,2  13,9  167,3 

Herz- und  
Kreislaufsystem 

3,5  10,6  202,9 

 
weis zur Aufnahme in die Statistik notwendig war. Am häufigsten litten Befragte 
mit „sinnloser Arbeit“ unter dem Gefühl der Verausgabung und Erschöpfung. Im 
Weiteren folgten Beschwerden des muskuloskelettalen Systems, das Gefühl der 
Anhedonie, der Zustand der Unruhe, Schlafstörungen, Cephalgie, Konzentra-
tionsstörungen, Infektionen, Störungen des gastrointestinalen Systems und zu-
letzt Störungen des Herz- und Kreislaufsystems.  

Der Autor der vorliegenden Arbeit erlaubte sich, die Durchschlagskraft 
„sinnloser Arbeit“ zu ermitteln. Hierfür wurde die „sinnlose Arbeit“ mit der 
„sinnhaften Arbeit“ ins Verhältnis gesetzt. So geschehen für alle zehn Krank-
heitsentitäten und Störungen. Das Gefühl der sinnlosen Arbeit scheint im Fall 
von Herz-Kreislauf-Erkankungen die höchste Relevanz zu besitzen. Hier zeigte 
sich eine Zunahme von 202,9 % beim Vergleich „sinnloser Arbeit“ mit „sinnhaf-
ter Arbeit“. Weitaus häufigere Symptome wie Erschöpfung oder Beschwerden 
des muskuloskelettalen Systems scheinen vergleichsweise geringe Dependenz 
zur Sinnhaftigkeit der Arbeit zu haben. Hier konnte nur eine Zunahme von  
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70,2 % bzw. 59,1 % verzeichnet werden. In jedem Fall bestätigen die Zahlen die 
positive Korrelation von „sinnloser Arbeit“ und der Zunahme körperlicher Be-
schwerden.  

4.2 Die Prävalenz  

Die folgenden Ergebnisse stammen aus dem Jahr 2016. Veröffentlicht wurden 
sie im Magazin HausArzt. Das Magazin beruft sich diesbezüglich auf Zahlen des 
Institutes für Marktforschung – GfK Nürnberg aus dem gleichen Jahr (GFK: Ge-
sellschaft für Konsumforschung). Es wurde untersucht, ob unterschiedliche Be-
rufsgruppen sich hinsichtlich des Phänomens Präsentismus unterscheiden. Die 
GFK führte diesbezüglich eine Arbeitnehmerumfrage mit etwa 600 Teilnehmern 
durch (84). In die Auswertung flossen Ergebnisse des DGB aus dem Jahr 2015 
ein. Hier hatte der DGB 4600 Arbeitnehmer befragt, ob sie im Vorjahr mindes-
tens eine Woche lang krank bei der Arbeit erschienen waren (85). Tabelle 4 zeigt 
ausschnittsweise das Verhalten der Berufsgruppen im Krankheitsfall. 

26 Berufsgruppen wurden unterschieden. Führend bezüglich des Präsentis-
mus schienen Angehörige der Heilberufe. Etwa 60 % dieser Berufsgruppe waren 
trotz Erkrankung mindestens eine Woche lang zur Arbeit gegangen. Der DGB 
schloss sowohl Ärzte und Krankenpfleger als auch alle anderen Berufe mit un-
mittelbarem Patientenkontakt in diese Berufsgruppe ein. Selbstverständlich lag 
hier ein Ansteckungspotenzial für die Patienten vor. Gebäudetechniker und Mit-
arbeiter der Logistik waren in 55 % bzw. 54 % der Fälle erkrankt bei der Arbeit 
erschienen. Das positive Schlusslicht der Datenerfassung stellten Mitarbeiter der 
Informationstechnologie (IT) dar. Aus dieser Branche waren nur 24 % im Vor-
jahr der Umfrage mehr als eine Woche krank auf der Arbeit. (Anmerkung: Keine 
Zahlen finden sich bezüglich der Erkrankung eines Arbeitnehmers und dem Phä-
nomen des „Home Office“. Gerade in Subgruppen mit Bürotätigkeit ist ein Ar-
beiten trotz Erkrankung im häuslichen Umfeld denkbar. So scheint es dem Mit-
arbeiter der IT-Branche leichter möglich, erkrankt im häuslichen Bereich seiner 
Arbeit nachzugehen, als dem Angehörigen der Heilberufe.) Über alle Berufs-
gruppen hinweg lag der durchschnittliche Anteil des Präsentimus bei 47 %.  
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Tabelle 4: Präsentismus nach Berufsgruppen 
(Anwesenheit bei der Arbeit trotz Krankheitsfall in %) 

 Anwesenheit in der Arbeit trotz Krankheitsfall in % 

Angehörige der Heilberufe 60 
Gebäudetechniker  55 
Mitarbeiter der Logistik 54 
Berufe mit Lehrtätigkeit 53 
Anwälte 52 
Soldaten 51 
Reinigungskräfte 48 
Metzger, Bäcker 46 
Gastronomie / Hotelgewerbe 39 
IT-Branche 24 

4.3 Die Folgen 

4.3.1 Die Volkswirtschaft und das Unternehmen 

Im Zentrum der größten Studien zum Präsentismus steht der betriebswirtschaftli-
che und volkswirtschaftliche Verlust. Dieser ist in der Regel der eigenschränkten 
Produktivität der erkrankten Mitarbeiter geschuldet. Vor allem Studien aus dem 
anglo-amerikanischen Raum fokussieren sich hierauf.  

Selbstverständlich führt auch der Absentismus zu Kosten für das Unter-
nehmen und die Volkswirtschaft. Diejenigen Ausgaben, welche vom Absentis-
mus verursacht werden, sind jedoch regelhaft niedriger als die Ausgaben, welche 
der Präsentismus mit sich bringt.  

Man schätzt, dass etwa 12 % der Produktivitätseinbußen eines Unterneh-
mens auf gesundheitliche Einschränkungen der Mitarbeiter zurückzuführen sind. 
Der Präsentismus scheint dabei zweimal so bedeutend wie der Absentismus (86). 
Die Berechnung der Gesamtkosten des Präsentismus und des Absentismus ge-
staltet sich schwierig. Die Folgen beider Phänomene sind schwer zu erfassen. 
Ein häufiges Problem ist die Umrechnung persönlicher immaterieller Konse-
quenzen in monetäre Werte. Fehlzeiten von Mitarbeitern ziehen häufig komplexe 
Kaskaden nach sich. Jeder Mitarbeiter ist individuell. Daher kann nicht jeder 
Fehltag identisch bewertet werden. Der Ausfall einer Reinigungskraft bedingt oft 
weniger Produktivitätsverlust für ein Unternehmen als der Ausfall eines leiten-
den Angestellten. Der Ausfall an einem Brückentag mit wenig Kundenaufkom-
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men kann geringere Kosten verursachen als der Ausfall an einem kundenreichen 
Wochentag.  

So sind die Studienergebnisse der Präsentismus-Forschung selten einheit-
lich. Unterschiedliche Herangehensweisen verschiedener Autoren führen zu di-
vergenten Ergebnissen. Die Abweichungen sind eindrücklich.  

Mehrere Autoren unternahmen den Versuch die jährlichen volkswirtschaft-
lichen Einbußen, die durch den Präsentismus verursacht wurden, zu quantifizie-
ren. Hierbei konzentrierten sie sich jeweils auf den diesbezüglichen Produktivi-
tätsverlust und dessen Kosten. Bödeker et al. schätze den Verlust im Jahr 2008 
auf etwa 7,2 Milliarden Euro (87). Goetzel et al. ermittelten im Jahr 2004 gar die 
horrende Summe von 143,6 Milliarden Euro — eine volkswirtschaftliche Kata-
strophe. 

Booz & Company ermittelten Im Jahr 2011 die Kosten des Präsentismus für 
ein deutsches Unternehmen. In einem Jahr kostete der Präsentismus eines Mit-
arbeiters das Unternehmen durchschnittlich 2.399 Euro. Der Absentismus hinge-
gen kam die Unternehmen mit 1.199 Euro deutlich günstiger (88).  

4.3.2 Die Kranken  

In der Literatur finden sich keine exakten Angaben zu den Folgen des Präsentis-
mus für die Erkrankten selbst. Wie erwähnt fokussieren sich die meisten Studien 
zum Präsentismus auf die betriebs- und volkswirtschaftlichen Konsequenzen. So 
können nur wage Vermutungen zum Ausmaß der Folgen der erkrankten Mit-
arbeiter angestellt werden. Denkbar sind finanzielle Einbußen. Diese entstehen 
z.B. durch Pharmaka, welche zur Symptomkontrolle oder raschen Genesung er-
worben wurden. Zur Symptomkontrolle mögen sich Betroffene mit fiebersenken-
den Arzneimitteln eingedeckt haben. Ohne ärztliches Rezept wären die Kosten 
hierfür gänzlich von den Erkrankten selbst zu tragen.  

Ein erkrankter Arbeitnehmer kämpft regelhaft mit Leistungseinbußen am 
Arbeitsplatz. Der aufmerksame Arbeitgeber wird dies zur Kenntnis nehmen. 
Häufig ist der Arbeitgeber über die Erkrankung des Arbeitnehmers gar nicht 
informiert. Schließlich ist der Arbeitnehmer trotz Erkrankung bei der Arbeit er-
schienen und stellt sich somit als gesund dar. Mitunter schätzt der Arbeitgeber 
die Krankheitsschwere des Arbeitnehmers falsch ein („So schlimm scheint es ja 
nicht zu sein“). Unterm Strich mag der Arbeitgeber an der Wirksamkeit seines 
Mitarbeiters zweifeln. Eine Kündigung aufgrund mangelnder Arbeitsleistungen 
ist denkbar. So entstünden weitere Kosten für den Arbeitnehmer. Vorausgesetzt, 
dass das Entgelt der Arbeitslosigkeit unter dem Entgelt der Lohnfortzahlung 
liegt.  
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Krank zur Arbeit gehen ist häufig „Quälerei“. Dieses Gefühl in monetäre 
Werte umzurechnen, ist praktisch unmöglich. Drei Beispiele sollen die Proble-
matik verdeutlichen.  

Die liegende Position ist bei bestimmten orthopädischen Erkrankungen heil-
sam. Wer sich bei der Arbeit hinlegt, mag jedoch schnell faul erscheinen. So ist 
die Schonhaltung während der Arbeit schwer einzuhalten. Es werden lieber 
Schmerzen in Kauf genommen. Vor allem bei Rauchern neigen Infektionen der 
Atemwege zur Chronifizierung. Wer sich nicht auskuriert und sich keine Ruhe 
gönnt, riskiert den sogenannten Etagenwechsel. Das heißt, dass die Infektion von 
den oberen Atemwegen in die unteren Atemwege wandert. Dort setzt sich zähes 
Sekret fest, was das Risiko einer Lungenentzündung erhöht.  

Viele Arbeitnehmer leiden unter einem falschen Pflichtgefühl. Aus diesem 
Gefühl heraus schleppen sie sich krank zur Arbeit. Sie haben das Bedürfnis, ihre 
Arbeitskollegen und den Arbeitgeber nicht im Stich zu lassen, doch sehen sich 
die Kollegen und Vorgesetzten häufig von einer Ansteckung bedroht. Dies mag 
zu Unmut gegenüber dem erkrankten Mitarbeiter führen, was psychische Konse-
quenzen für den Erkrankten nach sich ziehen kann.  

Mit welchen monetären Kosten die genannten Beispiele für die Erkrankten 
einhergehen, ist schwer abzuschätzen und sicher vom Einzelfall abhängig.  
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