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Die wichtigsten Ergebnisse der TK-Stressstudie "Bleib locker, Deutschland!"
Deutschland unter Druck
Die Mehrheit der Deutschen ist gestresst
Fast sechs von zehn Deutschen empfinden ihr Leben als stressig – jeder Fünfte steht sogar
unter Dauerdruck. Am stärksten betroffen: Die Sandwichgeneration zwischen Mitte 30 und
Mitte 40. In der Rushhour ihres Lebens reiben sie sich auf zwischen Kind, Haushalt und
Karriere und den eigenen Eltern, die auch immer mehr Hilfe brauchen. Von ihnen sind acht
von zehn gestresst, jeder Dritte sogar ständig. Außerdem stehen Frauen deutlich stärker
unter Druck als Männer. Und: Je höher Bildungsabschluss und Einkommen, desto höher ist
auch der Belastungsgrad der Menschen. Stress-Hochburgen sind dabei die Metropolen:
Hier ist der Stresslevel deutlich höher als auf dem Land.
Beunruhigender Trend: Der Stresslevel steigt
Mehr als jeder zweite Deutsche hat das Gefühl, dass sein Leben in den letzten drei Jahren
stressiger geworden ist. Auch hier liegen die Frauen deutlich vorn. Schaut man auf die Alterskurve, sind es die jüngeren Befragten, die den größten Stressanstieg verzeichnen: Bei
fast allen 18- bis 25-Jährigen hat der Ernst des Lebens zugeschlagen und sie geben an,
dass ihr Alltag stressiger geworden ist – und von den 26- bis 35-Jährigen auch noch fast
zwei Drittel. Insgesamt sind zudem zwei von drei Menschen in Deutschland überzeugt,
dass das Leben heute stressiger ist als noch vor 15/20 Jahren – jeder Dritte glaubt dagegen, dass heute nur mehr über Stress gesprochen wird.
Job ist Stressfaktor Nummer 1 – Familiärer Druck lastet auf den Frauen
Der größte Stressor für die Menschen in Deutschland ist der Job – von den Berufstätigen
nennen fast zwei Drittel ihre Arbeit als größten Belastungsfaktor. Die Frauen setzt allerdings ein anderer Faktor noch stärker unter Druck: sie selbst! Fast jede zweite Frau gibt an,
dass sie ihre hohen Ansprüche an sich selbst in Stress versetzen. Auch der familiäre Druck
lastet überwiegend auf den Frauen: Haushalt und Kindererziehung sind für sie ein deutlich
größerer Belastungsfaktor als für Männer. Private Konflikte stressen vor allem die jüngeren
Befragten besonders stark und verlieren dann mit steigendem Alter an Bedeutung.
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Die Stresstypen: Weglaufen, durchhalten oder loslegen
"Augen zu und durch": Dieses Motto gilt für die meisten Deutschen, wenn's stressig wird
(Typ "Durchhalter", 59 Prozent). Jeder Sechste gibt dagegen zu, den Kopf in den Sand zu
stecken – und hofft, dass der Sturm vorbeizieht (Typ "Vermeider", 17 Prozent). Ebenso
viele laufen dagegen bei Stress erst richtig zu Höchstform auf (Typ "Losleger", 17 Prozent).
Männer genießen und brauchen den Druck dabei stärker als Frauen: Während jeder vierte
Mann ein Losleger ist, sagt dies nur jede zehnte Frau von sich. Sie stecken dafür öfter den
Kopf in den Sand: 20 Prozent der Frauen, aber nur 14 Prozent der Männer bezeichnen sich
als Stressvermeider. Aus dem Weg gehen Stress zudem besonders oft ältere Menschen –
von den jüngeren laufen besonders viele unter Druck zu Höchstform auf.
Wer den Kopf in den Sand steckt, wird öfter krank
Während Durchhalter zwar insgesamt den höchsten Stresslevel haben, leiden Stressvermeider am stärksten unter der Belastung. Von ihnen steht jeder Vierte nach eigener Angabe unter Dauerdruck, sie sind stärker Burn-out-gefährdet und haben besonders oft psychische Beschwerden wie Depressionen oder Angstzustände. Überdurchschnittlich viele, die
den Kopf in den Sand stecken, leiden zudem unter Kopfschmerzen, Tinnitus, Magenbeschwerden und häufigen Erkältungskrankheiten.
Dem Stress den Schneid abkaufen: Das sind die Top-Bewältigungsstrategien
Die verbreitetsten Entspannungsstrategien der Deutschen sind Spazierengehen, Hobbys,
Faulenzen, Zeit mit Freunden und Familie, Musik, Lesen, Fernsehen, Sport treiben, Kochen
oder Essen gehen sowie der Griff zu Wein oder Bier. Bei den Männern stehen ihre Hobbys
an erster Stelle (75 Prozent), bei den Frauen das Spazierengehen (76 Prozent). Während
mehr Frauen zur Entspannung fernsehen, surfen Männer häufiger im Internet um runterzukommen. Auf die gesündeste Strategie, zum Ausgleich die Sportschuhe zu schnüren, setzt
insgesamt etwa jeder zweite Befragte. Besonders kurz kommt der Bewegungsausgleich in
der Rushhour des Lebens zwischen Mitte 30 und Mitte 40. Auf die klassischen Entspannungstechniken wie Yoga setzt immerhin fast jede vierte Frau aber nicht einmal jeder zehnte Mann.
Gefährlicher Seelentröster: Vier von zehn Männern greifen bei Stress zur Flasche
Auf den vermeintlichen Seelentröster Alkohol setzen Männer deutlich öfter: Vier von zehn
Männern greifen bei Stress zu Bier und Wein – gegenüber "nur" 25 Prozent der Frauen.
Besonders oft greifen bei Stress zudem junge Leute zur Flasche (44 Prozent der unter 25Jährigen). Und: Sechs Prozent der Befragten gestehen ein, sich entweder mit
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Aufputschmitteln leistungsfähig zu halten oder mit Beruhigungsmitteln zu entspannen,
wenn der Druck zu groß wird.
Der Weg zum Glück: Fast jeder Zweite ist mit seinem Leben zufrieden
Knapp die Hälfte der Deutschen ist voll und ganz zufrieden damit, wie ihr Leben bisher verlaufen ist. Nur sechs Prozent bedauern ihren Lebensweg und 44 Prozent stellen zumindest
einige Entscheidungen im Nachhinein in Frage. Insgesamt sind Frauen etwas zufriedener
als Männer. Vergleicht man die Altersgruppen, sind die jungen Erwachsenen am kritischsten mit ihrem bisherigen Lebensweg – nicht einmal jeder dritte unter 25-Jährige ist mit sich
im Reinen. Deutlich ist der Zusammenhang mit dem Stresslevel: Je höher ihr Stresspegel,
desto unzufriedener sind die Menschen mit ihrem Leben. Der Schlüssel zum Glück sind für
die allermeisten Familie und Freunde. Für 91 Prozent der Menschen sind sie ein starker
Rückhalt. Sieben von zehn Befragten ziehen Energie aus ihrem privaten Umfeld und 58
Prozent finden einen Ausgleich im Engagement in ihrer Freizeit.
Im Beruf: Stress belastet und beflügelt
Am Limit: Berufstätige unter Druck
Sieben von zehn Berufstätigen sind gestresst, jeder Vierte steht sogar unter Dauerdruck.
Besonders gestresst sind die Angestellten – von ihnen sind sogar acht von zehn gestresst. Zum Vergleich: Von den Arbeitern und Beamten geben dies knapp sechs von
zehn an. Und der Druck nimmt zu. Fast 70 Prozent der Berufstätigen sagen, dass ihr Leben in den letzten drei Jahren stressiger geworden ist – gegenüber nicht einmal 40 Prozent der Erwerbslosen.
Ohne Stress kein Fortschritt
Allerdings ist Stress nicht automatisch negativ – im Gegenteil: Wenn der Stress keine
Dauerbelastung ist, spornt er uns an. Jeder zweite Berufstätige sagt, dass dies auf ihn
zutrifft. Ohne Stress gäbe es keine Kreativität, keine Veränderung und keinen Fortschritt –
positiver Stress ist für vieles der Motor. Jeder fünfte Berufstätige gibt sogar an, dass er bei
Stress erst richtig zu Höchstform aufläuft.
Lebensmittelpunkt oder reiner Broterwerb – Stellenwert der Arbeit
Für sieben von zehn Berufstätigen ist der Job ein wichtiger Teil ihres Lebens, mit dem sie
sich identifizieren und der ihnen Spaß macht. Jeder Fünfte sieht ihn dagegen als reinen
Broterwerb und für weitere vier Prozent ist ihre Arbeit nur frustrierend und auslaugend.
Dabei haben Frauen (78 Prozent) mehr Spaß am Job als Männer (66 Prozent). Und je
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höher der Bildungsabschluss, desto größer sind die Identifikation und der Spaßfaktor bei
der Arbeit – je niedriger, desto öfter wird der Job zum reinen Broterwerb.
Der Faktor Spaß: Wer gerne arbeitet, hat weniger Stress und ist gesünder
Wer Spaß an der Arbeit hat, empfindet seinen Job weniger stark als Stressfaktor. Und wer
gerne arbeitet und sich mit seinem Job identifiziert, nimmt auch Stress deutlich positiver
wahr. Jeder vierte Berufstätige, der Spaß an der Arbeit hat, läuft unter Druck zu Höchstform auf – gegenüber nur jedem neunten, der die Arbeit allein als Broterwerb sieht. Ein
weiteres Ergebnis der Umfrage: Spaß an der Arbeit schützt vor Burn-out! Je positiver das
Verhältnis zum eigenen Job, desto seltener gaben die Befragten an, dass sie sich abgearbeitet und verbraucht fühlen. Das Risiko für seelische Beschwerden wie Burn-out oder
Depressionen ist bei Beschäftigten, die keinen Spaß bei der Arbeit haben, doppelt so
hoch wie bei den Spaßarbeitern.
Zu viel Arbeit, Termindruck, Unterbrechungen: Das stresst im Job
Die "Top Ten" der Stresstreiber im Job sind zu viel Arbeit, Termindruck, unfreiwillige Arbeitsunterbrechungen, Informationsflut, schlechte Arbeitsplatzbedingungen, ungenaue
Anweisungen, ungerechte Bezahlung, mangelnde Anerkennung, Probleme mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die ständige Erreichbarkeit auch nach Feierabend.
Jeder dritte Stressgeplagte hat zudem Angst davor, beim Arbeitstempo nicht mehr mithalten zu können. Eine Befürchtung, die mit steigendem Alter immer weiter zunimmt.
Lähmende Angst: Die Sorge um den Arbeitsplatz
Mehr als jeder sechste Beschäftigte in Deutschland hat Angst um seinen Arbeitsplatz, von
den Frauen sogar jede Fünfte. Am stärksten ist die Sorge zwischen 25 und 45 Jahren.
Dabei gilt: Je geringer das Einkommen, desto größer ist die Angst um den Job. Auch zwischen den Beschäftigungsverhältnissen zeigen sich Unterschiede: Von den befragten
Arbeitern hat fast jeder Dritte Angst um seinen Job, von den Angestellten jeder Fünfte.
Die Folge: Angst um den Arbeitsplatz ist nahezu ein K.O.-Kriterium für die Lebenszufriedenheit. Nicht einmal jeder Fünfte, der Angst um den Job hat, ist mit seinem Leben zufrieden. Auch psychische Leiden wie Burn-out oder Depression sind unter Menschen, die
sich um ihren Arbeitsplatz sorgen, verbreiteter.
Jeder dritte Berufstätige fühlt sich ausgebrannt
Ein Burn-out entsteht nicht von heute auf morgen. Legt man beginnend mit einem hohen
Stresslevel die Entstehungsstufen als Maßstab an, zeigen die Umfrageergebnisse: Viele
Berufstätige müssen aufpassen, dass sie nicht in eine Burn-out-Spirale geraten. So geben
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70 Prozent der Berufstätigen an, gestresst zu sein. Einen Schritt weiter, nämlich bei dem
Gefühl abgearbeitet zu sein und sich oft durch die Arbeit verbraucht zu fühlen, sind 40
Prozent der Berufstätigen (Mehrfachnennungen möglich). Buchstäblich ausgebrannt fühlt
sich bereits ein Drittel der Beschäftigten. Und mehr als jeder Fünfte berichtet schließlich
sogar davon, in den letzten drei Jahren an einer psychischen Erkrankung wie Burn-out
oder Depression gelitten zu haben.
Burn-out ist dabei keine Frage von Einkommen oder Bildungsstand, Frauen sind aber
deutlich häufiger betroffen als Männer. Und wieder sind es die Menschen in der Rushhour
des Lebens zwischen 35 und 45 Jahren, die ein besonders hohes Burn-out-Risiko haben.
Eindeutig ist zudem der Zusammenhang mit dem Stresslevel, der alle Werte nach oben
schnellen lässt: Von den Dauergestressten fühlen sich sogar sieben von zehn abgearbeitet und verbraucht, zwei Drittel ausgebrannt und vier von zehn litten in den letzten Jahren
an ernsthaften seelischen Problemen.
Die Arbeitsbedingungen und der Stresslevel
So arbeitet Deutschland
Zwei von drei Berufstätigen hierzulande haben regelmäßige Arbeitszeiten, ein Drittel arbeitet zu unregelmäßigen Zeiten. 16 Prozent arbeiten im Schichtdienst. Ihre durchschnittliche Wochenarbeitszeit geben die Menschen mit 42 Stunden an. Fast jeder zweite Berufstätige arbeitet 41 Stunden und mehr – 56 Prozent der Männer, aber nur 30 Prozent
der Frauen. Dafür arbeitet mehr als jede siebte Frau weniger als 30 Stunden in der Woche, von ihren männlichen Kollegen nur drei Prozent.
Wer regelmäßig arbeitet, ist gestresster – aber Schichtarbeit macht unzufrieden
Berufstätige mit regelmäßigen Arbeitszeiten sind insgesamt gestresster als Menschen, die
zu unregelmäßigen Zeiten arbeiten. Selbst Schichtdienst erhöht den Stresslevel nicht.
Allerdings: Jobstress empfinden diejenigen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und insbesondere die Schichtarbeiter deutlich stärker. Schichtdienst ist zudem eine echte Herausforderung für die Work-Life-Balance: Sechs von zehn Schichtdienstlern geben an, dass
Familie und Freunde wegen ihres Jobs oft zu kurz kommen, und 40 Prozent sagen, dass
sie auch nach Feierabend und am Wochenende nicht richtig abschalten können. Und das
geht direkt zulasten der Lebensqualität: Schichtarbeiter sind deutlich unzufriedener mit
ihrem Leben als Menschen mit regelmäßigen Arbeitszeiten.

Für Rückfragen: Inga Laboga, TK-Pressestelle, Tel. 040 - 6909 - 1357, E-Mail: pressestelle@tk.de
Social Media Newsroom: www.newsroom.tk.de, Twitter: www.twitter.com/TK_Presse

TK-News
Informationen für die Presse
6
Je länger die Arbeitszeit, desto größer der Stress
Ab einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden steigt das Belastungsniveau deutlich an:
Mehr als jeder dritte Vielarbeiter steht stark unter Druck – von den Berufstätigen mit geringerer Stundenzahl nur gut jeder Sechste. Und je mehr Stunden man an seinem Arbeitsplatz verbringt, desto stärker gehen nahezu alle Stressfaktoren dort an die Nieren.
Auch das Abschalten nach Feierabend fällt immer schwerer. Die Folge: Je länger die Wochenarbeitszeit, desto höher der Anteil derer, die sich abgearbeitet und verbraucht fühlen.
Bei mehr als 41 Stunden in der Woche gibt dies schon über die Hälfte an.
Auf der Suche nach der Work-Life-Balance
Die Rushhour des Lebens: Gestresste Eltern zwischen Kind und Karriere
Die Jahre zwischen 35 und 45 sind die Rushhour des Lebens: Durchstarten im Job, Kinder, Hausbau oder Wohnungskauf – hier kommt oft alles zusammen und der Stresspegel
erreicht seinen Höhepunkt. Sieben von zehn Eltern geben an, dass sie gestresst sind, fast
jeder Vierte von ihnen sogar dauerhaft. Und fast jeder Dritte von ihnen fühlt sich erschöpft
und ausgebrannt. Dabei sind nicht die Kinder der Stressfaktor Nummer eins: Es ist der
Job, der überdurchschnittlich viele Eltern belastet (61 Prozent) – gefolgt von familiären
Konflikten (47 Prozent) und dann erst der Kindererziehung (46 Prozent). Hinzu kommt der
Druck, den sie sich durch ihre hohen Ansprüche an sich selbst machen (43 Prozent), und
finanzielle Sorgen (40 Prozent). Gerade diese Sandwichgeneration leidet besonders darunter, dass Familie und Freunde wegen beruflicher Verpflichtungen oft zu kurz kommen.
Fast jeden Zweiten zwischen 35 und 45 Jahren belastet dies (insgesamt jeden dritten
Berufstätigen). Eng damit zusammen hängen Probleme mit der Vereinbarkeit von Job und
Familie, die für fast vier von zehn arbeitenden Eltern ein echter Stressfaktor sind. Und der
schlägt direkt auf die Lebenszufriedenheit: Von denen, die Kind und Karriere nicht unter
einen Hut bekommen, fühlen sich vier von zehn ausgebrannt und nicht einmal jeder Dritte
von ihnen ist mit seinem Leben zufrieden.
Die richtige Work-Life-Balance: Eine echte Herausforderung
Ein Teufelskreis: Von den Menschen mit hohem Stresslevel bekommt sogar die Hälfte
Job und Familie nur schwer unter einen Hut. Auch für ein abwechslungsreiches Privatleben, aus dem sie Energie ziehen könnten, fehlt besonders vielen Gestressten die Zeit.
Dabei bräuchten sie die Energieressourcen, die sie hier anzapfen könnten, ganz
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besonders. Denn die Umfrage hat auch gezeigt: Gerade hiervon hängt die Lebenszufriedenheit ab! Menschen, die mit ihrem Leben zufrieden sind, haben besonders oft ein privates Umfeld, das ihnen Energie gibt und finden Ausgleich im Engagement in ihrer Freizeit.
Einfach mal abschalten: Wer richtig Feierabend macht, lebt gesünder
Mehr als jedem dritten Berufstätigen gelingt es nach Feierabend und am Wochenende
nicht, die Arbeit hinter sich zu lassen und richtig abzuschalten – und jedem Vierten fällt
dies sogar im Urlaub schwer. Frauen fällt das Abschalten schwerer als Männern und wieder sind es die Menschen in der Rushhour ihres Lebens, die besonders schlecht runter
kommen. Je höher der Stresslevel, desto schwerer fällt dabei das Abschalten nach Feierabend – und andersherum. Hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Denn so bleibt der
Stresspegel auch in der Freizeit oben, die so wichtigen Regenerationsphasen für Körper
und Seele kommen zu kurz. Und das Abschalten scheint für so vieles der Schlüssel zu
sein, wie die Umfrageergebnisse zeigen: Von den Menschen, die keine echten Auszeiten
finden, ist jeder Zweite ausgebrannt. Und sie leiden besonders häufig unter psychischen
Beschwerden. Mehr als jeder Vierte, der im Feierabend im Bereitschaftsmodus bleibt,
hatte in den letzten Jahren seelische Beschwerden – von denjenigen, denen die Auszeit
auch im Urlaub nicht gelingt, sogar mehr als jeder Dritte.
Deutschland auf Standby: Stets erreichbar und selten entspannt
Gerade junge Leute sind "always on": Von den unter 25-Jährigen sind neun von zehn
stets erreichbar, mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Menschen, die ihr Handy
nur für Notfälle dabei haben, immer weiter zu. Von den Berufstätigen sind insgesamt vier
von zehn immer auf Standby. Und das macht sich beim Stresslevel bemerkbar: Wer "always on" ist, ist deutlich gestresster als der Durchschnitt. Fast sieben von zehn stets Erreichbaren sind gestresst, jeder Vierte steht sogar unter Dauerdruck. Und sie sind besonders oft ausgebrannt, nervös und gereizt. 26 Prozent von ihnen hatten zudem in den letzten Jahren seelische Beschwerden wie Burn-out oder Depressionen. Auch familiäre Konflikte scheinen besonders oft die Folge zu sein: Vier von zehn Befragten, die auf Standby
stehen, berichten davon.
Stress und Gesundheit
Hoher Stresslevel geht an die Gesundheit
Je höher ihr Stresslevel, desto schlechter schätzen die Menschen ihren allgemeinen Gesundheitszustand ein: Nur sieben Prozent der stark Gestressten geht es sehr gut – gegenüber jedem Vierten, der selten oder nie im Stress ist. Besonders frappierend ist der
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Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen: Gestresste Menschen haben gegenüber
Entspannten ein fast viermal so hohes Risiko für seelische Beschwerden. Mehr als vier
von zehn Menschen mit hohem Stresslevel hatten in den letzten Jahren psychische Beschwerden wie Burn-out oder Depressionen. Ein Teufelskreis: Wer psychisch angeschlagen ist, steckt bei Stress besonders oft den Kopf in den Sand. Und wer sich wegduckt,
anstatt den Stress bei den Hörnern zu packen, dem setzt wiederum der Stress am stärksten zu.
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden: So rächt sich Stress
Bei allen Diagnosen dasselbe Bild: Je höher der Stresslevel, desto mehr Menschen sind
betroffen. Rückenschmerzen haben drei Viertel der Gestressten, aber "nur" jeder zweite
Entspannte. Und jeder Zweite mit hohem Stresslevel hat Schlafstörungen, während von
den Entspannten nicht einmal halb so viele schlecht schlafen. Unter Nervosität und Gereiztheit leiden vier von zehn Gestressten, gegenüber nur jedem zehnten Entspannten.
Auch für Kopfschmerzen gilt dasselbe: Jeder Vierte mit hohem Stresslevel leidet häufig
unter Kopfschmerzen, von denjenigen mit niedrigem Stresslevel nur jeder Elfte. Von niedergedrückter Stimmung und Depressionen berichten knapp 30 Prozent der Gestressten
– aber nur fünf Prozent Entspannte. Auch dass Stress tatsächlich auf den Magen schlägt,
zeigen die Zahlen: Mehr als jeder Fünfte mit hohem Stresslevel hat Magenbeschwerden,
von den Menschen mit niedrigem Stresslevel nur sieben Prozent. Unter Angstzuständen
leidet zudem jeder fünfte Gestresste, Ohrengeräusche wie Tinnitus belasten jeden Sechsten von ihnen.
Privater Stress belastet am meisten – und hat die schlimmsten Folgen
Stresstreiber gibt es viele – doch was bringt das Fass zum Überlaufen? Die Arbeit ist es
nicht, auch wenn sie Stressfaktor Nummer eins ist. Weit stärker belasten private Probleme Körper und Seele. So finden sich besonders oft schlechtere Gesundheitsbilanzen bei
denen, die pflegebedürftige Angehörige betreuen, Konflikte mit Familie und Freunden
haben oder die sich mit finanziellen Sorgen tragen. Besonders viele von ihnen fühlen sich
zudem ausgebrannt, schlafen schlecht und auch depressive Verstimmungen stehen in
Zusammenhang mit diesen Faktoren. Auch im Job sind die sozialen Faktoren folgenreicher als die Art der Arbeit oder die Bedingungen des Arbeitsplatzes. Von den Menschen,
die über mangelnde Anerkennung, zu wenig Handlungsspielraum und Konflikte mit Kollegen oder dem Chef klagen, fühlt sich jeder zweite Betroffene ausgebrannt, etwa jeder
Fünfte von ihnen leidet unter niedergedrückter Stimmung oder sogar Depressionen.
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