
FACHBEITRAG 2021   - WWW.SKOPE.DE    

© SKope GmbH, Bad Soden  Seite 1 von 2 

Leitartikel: Interessierte Selbstgefährdung 

Die Veränderungen unserer Arbeitswelt haben zahlreiche Implikationen 

für unsere Gesellschaft, unsere Unternehmen und unsere 

Mitarbeitenden. Durch stetig steigende Produktivitätsziele und die 

Flexibilisierung von Arbeitszeit, Arbeitsort und Arbeitsorganisation 

ergeben sich steigende Anforderungen an Eigenständigkeit, 

Belastbarkeit, Verantwortung und Leistungsorientierung. Dies alles hat 

sowohl positive als auch negative Auswirkungen, auch auf das Thema 

Gesundheit.  

 

Dieser Fachartikel gibt einen Überblick zum bisher wenig bekannten 

Konzept der „Interessierten Selbstgefährdung“. 

 

  

Was ist eigentlich Interessierte Selbstgefährdung? 

Eine angemessene Balance aus Anstrengung und Erholung ist bedeutsam, um die eigene Gesundheit 

und Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Zunehmend berichten Führungskräfte und Mitarbeitende 

von Schwierigkeiten, diese Balance zu erreichen. Der Ansatz der „indirekten Steuerung“ des 

Philosophen Dr. Klaus Peters hilft zu verstehen, woran dies liegen kann. Als Interessierte 

Selbstgefährdung bezeichnete der Schweizer Psychologe Andreas Krause eine Bewältigungsstrategie, 

zu der die Beschäftigten in besonders erfolgs- oder ergebnisorientierten Arbeitsumfeldern greifen. 

 

Immer mehr Beschäftigte arbeiten deshalb über die eigenen Grenzen hinaus – und begeben sich in die 

interessierte Selbstgefährdung. Damit ist ein Verhalten gemeint, bei dem Menschen wissentlich die 

eigene Gesundheit durch ihr persönliches Handeln am Arbeitsplatz gefährden. Das kann an der 

Loyalität gegenüber dem Unternehmen liegen oder am Eigeninteresse des beruflichen Erfolgs. 

 

Was sehen typische Symptome aus? 

Die Symptome für die interessierte Selbstgefährdung sind vielfältig. Viele lesen auch am Wochenende 

oder sogar während des Urlaubs E-Mails oder bearbeiten Dokumente. Anrufe der Vorgesetzten oder 

von Kollegen werden häufig auch noch nach Feierabend angenommen. Weitere Symptome sind: 

▪ Trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen („Präsentismus“) 

▪ Ausdehnen der eigenen Arbeitszeit („Viele Überstunden leisten“, „Am Wochenende arbeiten“) 

▪ Auf Erholungspausen verzichten 

▪ Die Intensität und das Tempo der Arbeit deutlich erhöhen 

▪ Umgehen von Sicherheitsstandards und Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen 

▪ Einnahme von Substanzen zum Erholen (Schlafmittel etc.) und/oder zur Stimulation (z.B. viel 

Koffein, Aufputschmittel) 

▪ Vortäuschen von beruflichen Erfolgen und/oder Senken von Qualitätsstandards 

 

Zur Erhebung von interessierter 

Selbstgefährdung im betrieblichen 

Kontext kann der „Fragebogen zur 

Messung von Selbstgefährdung bei der 

Arbeit“ von Krause et al. (2015) 

verwendet werden. Die wichtigsten 

Kriterien dazu finden sich in der 

Abbildung. 
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Was kann man (als Unternehmen) dagegen tun? 

Sowohl das Unternehmen als auch die Mitarbeitenden können präventive Maßnahmen ergreifen. 

Zunächst sollte man dazu selbstkritisch und anhand von zur Verfügung stehenden Kennzahlen prüfen, 

ob die skizzierten Symptome und Gesundheitsrisiken für das eigene Unternehmen relevant sind. 

Hierfür sollte auch das Top-Management eingebunden, für das Thema sensibilisiert und als expliziter 

Sponsor für nachhaltige Gesundheitsförderung genutzt werden.  

Parallel sollte ein Frühwarnsystem aufgebaut werden, das mit objektiven und subjektiven Daten 

negative Entwicklungen erkennen kann. Auf dieser Basis kann dann ein regelmäßiger „Realitäts-

Check“ durchgeführt und dessen Ergebnisse reflektiert werden. 

Zudem gibt es fünf grundlegende Maßnahmen, die das Risiko für die negativen Effekte der 

Interessierten Selbstgefährdung reduzieren (Quelle: C. Daniel, 11/2017 www.projektassistenz-

blog.de): 

1. Eine offene Kommunikationskultur fördern: Beschäftigte brauchen sichere Orte, in denen man 
ihnen Handlungsmöglichkeiten für einen gemeinsamen Umgang mit Druck, Zeit und Stress 
aufzeigt. So können Wege entwickelt werden, bei denen Unternehmensziele auch unter dem Erhalt 
der Gesundheit erreichbar sind. 

2. Pausen einlegen: Pausen sind wichtige Bausteine des Arbeitsalltags. Sie wirken sich positiv auf die 
Leistungsfähigkeit aus und sorgen dafür, die Qualität der Arbeit hochzuhalten. Dabei erfüllen sie 
zwei Funktionen: Erholung von getaner Arbeit und Fokussierung auf neue Aufgaben. 

3. Arbeiten in Teams: Wer gemeinsam mit anderen arbeitet, der kann auf ein soziales 
Unterstützungssystem zurückgreifen. Überbelastung, Krankheiten, Stress – all das wird leichter von 
vielen erkannt. 

4. Führungskräfte schulen: Die Folgen der interessierten Selbstgefährdung sind nicht nur für die 
Beschäftigten gravierend, sondern auch für das Unternehmen. Führungskräfte sollten dies 
frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung ergreifen. 

5. Freiräume einfordern: Beschäftigte arbeiten zunehmend selbstständig und losgelöst von starren 
Hierarchien. Arbeitnehmer sollten ihnen dieselbe Flexibilität auch in Bezug auf die Schaffung und 
Einteilung von Freiräumen im Rahmen der Möglichkeiten gewähren. 

 

 

Weiterführende Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 

• Praxistipps: Interessierte Selbstgefährdung – wie Sie Ihre Gesundheit im Arbeitsalltag 

schützen (projektassistenz-blog.de) 

• Interessierte Selbstgefährdung: Warnsignale erkennen - Certo - Magazin für Arbeitssicherheit 

und Gesundheitsschutz (certo-portal.de) 

• Interessierte Selbstgefährdung — von der direkten zur indirekten Steuerung - ASU (asu-

arbeitsmedizin.com) 

• https://www.bgm-ag.ch/files/public/literatur/pdf/interessierte-selbstgefaehrdung-was-ist-das-

und-wie-geht-man-damit-um.pdf  

• Woran erkennen Sie interessierte Selbstgefährdung im Betrieb? | hrtoday.ch 

• Selbstgefährdung am Arbeitsplatz: Warnsignale | hrtoday.ch 
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