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Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin  
des Amtes für Gesundheitsvorsorge des Gesundheits- 
departements des Kantons St.Gallen:

«Psychische Erkrankungen sind  
die häufigste Ursache für  
Arbeitsausfälle und Frührenten.»
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«Ein Drittel der Erwerbstätigen  
ist gestresst»

Karin Faisst, die aktuellen Entwicklungen der 
 Arbeitswelt stellen hohe Anforderungen an Un-
ternehmen. Welche sind das im Speziellen?
Kostendruck, Effizienzsteigerungen, Innovations-
druck und rasche Anpassungen an den Markt sind 
heute die tägliche Herausforderung der Unterneh-
men. «Industrie 4.0.» revolutioniert zunehmend die 
Produktionsform. 

Was verstehen Sie unter Industrie 4.0?
Industrie 4.0 steht für eine vollständig digitalisier-
te Abbildung der Wertschöpfungskette einer Firma. 
Geräte, Maschinen und Materialien kommunizie-
ren miteinander, selbstlernende Software optimiert 
komplexe Abläufe. Diese Entwicklungen werden die 
Arbeitswelt radikal verändern. Heute schon werden, 
als Massnahme zur Kostensenkung und Steigerung 
von Innovation, neue Arbeitswelten geschaffen – wie 
zum Beispiel Desk-Sharing, Multi-Space, Flexible 
 Offices, Home Office usw.

Und dieser Druck wirkt sich auf die Menschen der 
Arbeitswelt aus?
Ja, so ist es. Der Konkurrenz- und Kostendruck einer 
globalen Wirtschaft, die fortschreitende Technisie-
rung, der demografische Wandel und die Digitalisie-
rung bringen nicht nur neue Herausforderungen für 
Unternehmen, sondern auch für Führungskräfte und 
Mitarbeiter. Sie müssen sich damit auseinanderset-
zen, wie sie sich in den neuen Arbeitswelten bewe-
gen, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Was ist Ihre Aufgabe als kantonale Präventivme-
dizinerin?
Ich verstehe meine Aufgabe als aktiven Beitrag zur 
Förderung einer umfassenden Gesundheit der Be-
völkerung. Die Themen sind vielfältig und umfassen 
alle Lebensbereiche, von der Geburt bis ins Alter. Es 

geht darum, Menschen zu befähigen, gesunde Ent-
scheidungen zu treffen und die Verhältnisse so zu 
gestalten, dass gesunde Entscheidungen auch attrak-
tiv sind. Damit werden nicht nur die Gesundheit und 
Lebensqualität des Einzelnen, sondern auch die Leis-
tungsfähigkeit der Gesellschaft und Produktivität 
der Wirtschaft gefördert. 

Zugleich sind Sie die neue Präsidentin des Forums 
BGM Ostschweiz. Wofür ist dieses gedacht?
Ziel des Forums BGM Ostschweiz ist die Förderung 
und Verbreitung betrieblicher Gesundheitsförde-
rung, um so die Gesundheit der erwerbstätigen Be-
völkerung zu verbessern. Mit unserem Angebot un-
terstützen wir Betriebe dabei, betriebliche Verhält-
nisse und persönliches Verhalten so zu gestalten, dass 
Angestellte trotz Ressourcenknappheit, Zeitdruck 
und steigenden Anforderungen leistungsfähig und 
motiviert arbeiten können. Gleichzeitig bietet das Fo-
rum BGM Ostschweiz Weiterbildungen an und orga-
nisiert Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch.

Welche Gesundheitsfragen beschäftigen Sie ak-
tuell?
Vor allem die psychische Gesundheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn psychische 
Erkrankungen sind heute die häufigste Ursache für 
Arbeitsausfälle und Frührenten. Die Gründe für die-
se Entwicklung sind vielfältig und nicht ausschliess-
lich in der Arbeitswelt zu suchen. Dennoch hat diese 
Einfluss auf die psychische Gesundheit der Beschäf-
tigten. Ein wichtiger Auslöser sieht die Forschung in 
arbeitsbedingten Belastungsfaktoren, also beispiels-
weise Stress, lang anhaltender Zeitdruck, häufige 
Unterbrechungen, fehlende Möglichkeiten, sich an-
gemessen einzubringen, monotone Tätigkeiten oder 
fehlende Erholungsmöglichkeiten.

Sind in der Schweiz viele Arbeitnehmer davon be-
troffen? 
Heute ist das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz bri-
santer denn je. Mehr als eine Million Menschen, also 

Immer mehr Menschen erkranken an ihrer Arbeitsbelastung. Die Folgen sind 
Ausfälle und Kosten. Beides liesse sich abwenden, wenn bestimmte Voraus-
setzungen in Unternehmen gegeben wären, sagt die Präventivmedizinerin 
und Leiterin des Amtes für Gesundheitsvorsorge des Gesundheitsdeparte-
ments des Kantons St.Gallen, Karin Faisst.

«Mehr als eine Million Menschen gibt an, am Arbeits-
platz mehr Belastungen als Ressourcen zu haben.»
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fast jeder vierte Erwerbstätige, gibt an, am Arbeits-
platz mehr Belastungen als Ressourcen zu haben. Die-
ses Missverhältnis kann auf Dauer krankmachen. Fast 
ebenso viele sind ziemlich (17,9 %) oder stark (6,1 %) 
erschöpft. Diese Kennzahlen hat die Stiftung Gesund-
heitsförderung Schweiz mit der Unterstützung der 
Universität Bern und der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften 2014 ermittelt.

Dann ist Burn-out die «Volkskrankheit der Ar-
beitswelt»? 
Burn-out ist ein Sammelbegriff für einen emotio-
nalen, geistigen und körperlichen Erschöpfungszu-
stand. Man spricht auch von einer Erschöpfungsde-
pression. Ausgangslage dafür ist oftmals ungesunder 
Stress und eine damit einhergehende ständige Über-
forderung. Heute fühlt sich ein Drittel der Erwerbs-
tätigen in der Schweiz häufig oder sehr häufig ge-
stresst. Innerhalb von nur zehn Jahren hat der Stress 
bei Erwerbstätigen um 30 Prozent zugenommen. 

Gibt es andere Faktoren, die oft gesundheitliche 
Folgen bei Mitarbeitern hervorrufen?
Die Schweizerische Gesundheitsbefragung erhebt 
regelmässig psychosoziale und physische Belastun-
gen am Arbeitsplatz. Die Befragung 2012 zeigt fol-
gende Ergebnisse: Als häufigste psychosoziale Risi-
ken gaben die Befragten an, dass sie meistens oder 
immer an zu viele Dinge gleichzeitig denken (44 % 
der Erwerbstätigen) und dass sie sich beeilen müs-
sen (38 %). 65 Prozent der Männer und 61 Prozent 
der Frauen fühlen sich durch die hohen Arbeitsan-
forderungen belastet, 55 Prozent der Männer und 49 
Prozent der Frauen fühlen sich durch den Zeitdruck 
belastet. Auch der geringe Gestaltungsspielraum 
wird als belastend empfunden.

Und wie sieht es mit den körperlichen Folgen aus?
Bei den physischen Risiken wird dem Stehen, den 
stets gleichen Bewegungen und schmerzhaften oder 
ermüdenden Körperhaltungen die grösste Bedeu-
tung zugeordnet. Unter dem Tragen oder der Bewe-
gungen schwerer Lasten leiden 28 Prozent der Män-
ner und 27 Prozent der Frauen, unter starkem Lärm 
33 Prozent der Männer und der Frauen.

Sind Unternehmer weitgehend für das Thema 
«Gesundheit am Arbeitsplatz» sensibilisiert oder 
besteht bei vielen Firmen noch Handlungsbedarf?
Wir stellen fest, dass sich die Ostschweizer Betriebe 
zunehmend bewusst sind, dass die Gestaltung von 
Arbeit und die Kompetenz der Führungspersonen 
einen Einfluss auf die Gesundheit ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben. Ein aktuelles Beispiel: 

Das Forum BGM Ostschweiz hat gemeinsam mit dem 
Ostschweizer Forum für Psychische Gesundheit die 
Kampagne «Alles im grünen Bereich. 10 Impulse für 
psychische Gesundheit beim Arbeiten» zur Förde-
rung der psychischen Gesundheit in Betrieben lan-
ciert. Innert zwei Monaten haben rund hundert Be-
triebe über 3000 Informationsbroschüren für ihre 
Angestellten und gegen 600 Sammelmappen für ihre 
Führungspersonen bestellt.

Führungskräfte haben einen grossen Einfluss auf 
die Gesundheit ihrer Leute. Wie sieht eine gesund-
heitsverträgliche Unternehmensführung aus?
Eine gesundheitsverträgliche Unternehmensfüh-
rung bedeutet, alle betrieblichen Prozesse, die Ein-
fluss auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben, bewusst zu steuern und in den 
Betriebsalltag zu integrieren.

Was heisst das konkret?
Die Führungspersonen haben es in der Hand, gute 
Rahmenbedingungen zu gestalten. Sie prägen mit 
ihrem Verhalten und ihrem Verhältnis gegenüber 
den Mitarbeitern das betriebliche Klima und ge-
stalten die Arbeits- und Organisationsbedingungen 
– von der Informationspolitik über die Arbeitsum-
gebung und den Arbeitsabläufen bis hin zur Inf-
rastruktur des Betriebs. Chefs brauchen deshalb 
neben guten Sozial- und Handlungskompetenzen 
auch ein Bewusstsein dafür, was für die Gesundheit 
der Menschen förderlich ist. Zudem haben Füh-
rungskräfte eine wichtige Vorbildfunktion. Tragen 
sie Sorge zur eigenen Gesundheit, werden sie auch 
besser in der Lage sein, für die Angestellten zu sor-
gen; also beispielsweise gute Leistungen wertzu-
schätzen, Feedback zu geben, zuzuhören, Interesse 
zu zeigen oder realistische Ziele mit den Mitarbei-
tern zu vereinbaren. 

Sie unterstützen Firmen im betrieblichen Gesund-
heitsmanagement. Wie umfangreich ist so eine 
Implementierung? 
Das variiert von Unternehmen zu Unternehmen und 
hängt davon ab, was bereits getan wird. Wir empfeh-
len den Unternehmen deshalb, mit einer Standortbe-
stimmung zu starten. Die Stiftung Gesundheitsför-
derung Schweiz zum Beispiel bietet für grosse und 
kleinere Unternehmen einen Check an, der aufzeigt, 
in welchen Bereichen Betriebe bereits gut unterwegs 
sind und wo sie noch Entwicklungsbedarf haben.

Können Sie ein Beispiel geben?
Die erforderlichen Massnahmen sind so vielfältig 
wie die Betriebe. Das Spektrum reicht von einer Um-
gestaltung der Schichtpläne bis hin zu Massnahmen 
für eine kooperativere Zusammenarbeit zwischen 
einzelnen Abteilungen. Unabhängig von der jeweili-
gen Branche fällt jedoch auf, dass Massnahmen oft 
im Zusammenhang mit einer wertschätzenden Füh-
rungskultur stehen, guter interner Unterstützung, 

«In kleinen Betrieben hängt die gesundheits-
gerechte Gestaltung der Arbeit wesentlich vom  
Führungsstil und der Arbeitsorganisation ab.»
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einem Abbau des administrativen Aufwandes und ei-
ner optimalen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Wer das alles ändert, kann sich gesunder Mitar-
beiter sicher sein?
Ein gutes BGM hängt nicht von der Anzahl der Mass-
nahmen ab. Besonders wirkungsvoll ist es dann, 
wenn Massnahmen gemeinsam mit den Angestell-
ten entwickelt werden und die Prozesse systematisch 
mit anderen Managementprozessen verknüpft sind. 

Macht Betriebliches Gesundheitsmanagement 
denn auch für kleinere Unternehmen Sinn?
Ja, natürlich! Denn die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind die wichtigste Ressource eines Unterneh-
mens. Ihre Fähigkeiten und ihr Engagement, aber 
auch ihre körperliche und psychische Verfassung, 
sind zentral für die Produktivität und den unterneh-
merischen Erfolg. Und gerade in kleineren Betrieben 
fallen Absenzen und Ausfälle stark ins Gewicht.  

Aber kleinere Firmen können sich so ein komple-
xes BGM kaum leisten?
Es braucht dazu keine aufwendigen, teuren Mass-
nahmen: In kleinen Betrieben hängt die gesund-
heitsgerechte Gestaltung der Arbeit wesentlich vom 
Führungsstil und der Arbeitsorganisation ab. Es geht 

also in erster Linie darum, bestehende Arbeitsabläu-
fe, das Betriebsklima und auch das eigene Verhalten 
als Führungsperson zu hinterfragen. Oft reichen ein-
fache Veränderungen, damit die Arbeit erleichtert 
wird und Angestellte gesünder sind.

Mit welchen Anliegen kommen die Unternehmen 
in der Regel auf Sie zu?
Leider wenden sich viele Betriebe erst dann an uns, 
wenn «der Schuh drückt». Beispielsweise haben 
sie viele Kurzabsenzen, erleben bereits den zwei-
ten oder dritten «Burnout-Fall» oder es fällt ihnen 
auf, dass unter den Mitarbeitern eine unmotivierte 
Stimmung herrscht. Oft sind die Betriebe unsicher, 
wie sie die Situation verbessern können, und wün-
schen sich dazu Beratung. Natürlich gibt es auch 
Unternehmen, denen bewusst ist, dass sie präven-
tiv aktiv sein müssen, um die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit ihrer Angestellten zu erhalten. 
Diese Betriebe haben oft den Wunsch nach Wei-
terbildung für ihre Mitarbeiter und Vorgesetzten. 
Damit bauen sie die Gesundheitskompetenzen im 
Betrieb gezielt aus.

Interview: Nathalie Schoch 

Bild: Stéphanie Engeler

Anzeige

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement tut 
Ihrem Unternehmen gut. Das ist Service. 
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