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Mobbing im Betrieb aus Sicht eines Betriebsarztes 
 
 
Die Ursachen  
 
An vielen Arbeitsplätzen und in vielen Arbeitsprozessen spielen psychische Belastungsfaktoren eine zunehmend 
wichtige Rolle. Die Arbeit hat sich gewandelt. Neue Arbeitsformen, neue Arbeitsinhalte und eine veränderte ideelle 
Einstellung zur Arbeit an sich haben unser Leben verändert. Wenn früher von Arbeitsbelastung und Arbeitsschutz 
die Rede war, standen meistens körperliche  Beeinträchtigungen durch Lärm, Gefahrstoffe, einseitige 
Überbeanspruchung von Muskulatur oder Gelenken durch schweres Heben und Tragen im Mittelpunkt. Belastun-
gen, die durch Störungen in der „zwischenmenschlichen Chemie“ auftraten, wurden seltener thematisiert. Aber 
wer kennt sie nicht - die Konflikte am Arbeitsplatz. Wenn Interessengegensätze aufeinander treffen, Arbeit immer 
schneller erledigt werden muss, Menschen untereinander nicht klar kommen, bleiben Spannungen nicht aus. Die 
Orientierung hin zur Überprüfung der psychosozialen Belastungsformen steckt erst in den Anfängen. Mobbing ist 
dabei nicht neu. Mobbing gibt es, seit Menschen in Gruppen leben und arbeiten. Die Ausgrenzung anderer beginnt 
dabei sicher schon im Kindesalter. Bereits hier entstehen Verhaltensweisen, die Schikanen erfolgreich erscheinen 
lassen (Lindemeier, 1996).  
 
Konflikte am Arbeitsplatz wird es immer geben. Sie können ein wichtiger Teil von Veränderungen und 
Weiterentwicklungen sein. Im Gegensatz zum Mobbing sind Konflikte individuell beeinflussbar und nicht von einer 
Täter-Opfer-Konstellation gekennzeichnet. Wie häufig Mobbing in Deutschland vorkommt, ist wissenschaftlich 
noch nicht ausreichend beantwortet. Die bisher vorliegenden Untersuchungen stammen überwiegend aus dem 
skandinavischen Raum. Sie belegen, dass eine erhebliche Zahl von Beschäftigten vom Psychoterror oder 
Schikanen am Arbeitsplatz betroffen ist, dass Mobbing nicht nur massive gesundheitliche Schäden bei den 
Betroffenen verursacht, sondern auch negative betriebs- und volkswirtschaftliche Folgen nach sich zieht. 
Gleichwohl ist dieser Themenbereich der psychosozialen Belastungen in Organisationen  und Unternehmen nach 
wie vor durch  Unsicherheiten und Vorurteile geprägt. In den letzten Jahren hat es eine Vielzahl von Untersuchun-
gen zum Thema „Stress am Arbeitsplatz“ in Deutschland gegeben. Zu Mobbing existieren jedoch nur wenig 
empirische Daten. Nach Heinz Leymann, dem wohl bekanntesten Mobbingforscher liegt die Betroffenheitsquote 
bei 3,5 %. Statistisch gesehen wird bei einer Arbeitslebenszeit von 30 Jahren jede/r Erwerbstätige im Laufe seines 
Berufslebens einmal zum Opfer. Nach Untersuchungen von Prof. Zapf sind vor allem Angestellte und Beamte 
betroffen, besonders im Gesundheitswesen und bei Sozialberufen (7-faches Risiko), bei Erziehung und Unterricht 
(3,5-faches Risiko) und in der öffentlichen Verwaltung (3-faches Risiko). Der Frankfurter Psychologe erklärt dies 
mit der Art der Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Bei Lehrern, Kindergärtnerinnen, Krankenpflegern usw. gäbe es 
keine klaren Kriterien der Leistungsbeurteilung. Durch ihr starkes persönliches Eingebundensein in die Arbeit 
böten sie außerdem mehr Angriffsfläche.  
 
Ursachen für Mobbing sind nicht immer leicht aufzuspüren, denn die Arbeitswelt ist durch ein komplexes Geflecht 
von persönlichen Beziehungen und institutionellen Rahmenbedingungen geprägt. Selten gibt es nur einen 
einzigen Auslöser für das Geschehen. In den meisten Fällen ist es abhängig von den in den Mobbingprozess 
involvierten Parteien, dem Führungsstil des Vorgesetzten und der Organisation der einzelnen Abteilungen oder 



des Gesamtunternehmens. Eine angespannte Arbeitsmarktsituation, die konjunkturelle Entwicklung einer 
Branche, Angst vor Arbeitsplatzverlust und zunehmender Stress und Leistungsdruck schaffen ein Klima, in dem 
sich Spannungen verstärken. Spannungen ergeben sich aber nicht aufgrund der unterschiedlichen  Charaktere 
der Beschäftigten oder privater Konflikte. Mobbing ist in vielen Fällen das Ergebnis einer problematischen 
Arbeitssituation. Eine Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zeigte, dass Fehler 
und Defizite im Bereich „Arbeitsorganisation“, „Gestaltung der Arbeitsinhalte“ und „Führungsverhalten“ bei der 
Entstehung von Mobbing einen erheblichen Anteil haben (Beermann/Meschkutat, 1995). Unternehmen, die der 
Personalpflege nur einen geringen Stellenwert einräumen, Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenz der 
Beschäftigten ignorieren, bereiten den Nährboden für die Entstehung von Mobbing. Starre Hierarchien 
begünstigen Mobbing. Regieren Vorgesetzte als Alleinherrscher, fehlt Transparenz in von oben gefällten Ent-
scheidungen, kommt es zu Fehlinterpretationen und ungerechtfertigten Schuldzuweisungen. Wird die Kompetenz, 
Leistungs- und Lernfähigkeit der Beschäftigten unterschätzt oder gar missachtet, Mitarbeiter/innen systematisch 
unterfordert, kann es zu Mobbingaktionen kommen. Geringe geistige Anforderungen und Monotonie am 
Arbeitsplatz machen anfällig, sowohl als Gemobbter als auch als Mobber. Es wird nach einer Ersatzbeschäftigung 
gesucht, Frust kompensiert und ein Mobbingopfer gesucht, um einen Teil der Arbeitszeit damit zu verbringen, 
andere zu schikanieren. Chronischer Personalmangel ist sicher ein wesentlicher Faktor für Mobbing. Die dadurch 
entstehende permanente Überforderung führt zu ungesundem Leistungsdruck und setzt die Beschäftigten unter 
Stress. Die Verantwortung wird dabei oftmals auf die Mitarbeiter/innen abgewälzt nach dem Motto: „Sie schaffen 
das schon!“, ohne zu hinterfragen, ob nicht vielleicht Unmögliches gefordert wird. In Zeiten der Reorganisation 
wird vieles in Frage gestellt. Die gewohnten klar umgrenzten arbeits- und personenbezogenen Strukturen lösen 
sich auf, Beschäftigte werden über anstehende Veränderungen oft nur unzureichend informiert oder gar nicht 
einbezogen. Das eingespielte Gleichgewicht gerät aus den Fugen, es kommt zu Verunsicherungen und 
Missverständnissen. Ungeklärte Zuständigkeiten, diffuse Machtverhältnisse oder Zielsetzungen können in dieser 
Situation ein hohes Maß an Revierkämpfen und Mobbing nach sich ziehen, in dem Ängste auf Kosten von 
Einzelpersonen durch systematische Attacken kompensiert werden (Holzbecher/Meschukat, 1999). 
 
Viele Vorgesetzte definieren ihre Führungsaufgabe bei der Verantwortung für die Mitarbeiter/innen vorrangig über 
Maßnahmen zur Personalentwicklung oder zur Mitarbeitermotivation. Was sie selbst zur Steigerung der 
Zufriedenheit leisten können, fragen sie häufig nicht. Defizite im Führungsverhalten werden als Hauptursache für 
besonders hohe Krankheitsquoten angesehen. Jede Führungskraft produziert bei den Mitarbeitern eine 
spezifische AU-Quote, egal wo sie arbeitet (Kentner, 1999). Führungskräfte sind auch heute noch überwiegend 
durch eine fachspezifische Ausrichtung geprägt. Kenntnisse in Menschenführung oder Teamorganisation haben 
einen geringen Stellenwert. Konflikte, die im Wesentlichen durch arbeitsorganisatorische Mängel verursacht 
werden, werden von Führungskräften oft auf individuelle Probleme der Beteiligten reduziert. Die Beschäftigten 
werden bei Reibereien und Unstimmigkeiten sich selbst überlassen. Wo die Rendite entscheidet, werden ethische 
Grundsätze gerne verdrängt. Natürlich gibt es sie, die Chefs, die Sozialklimbim immer für Unfug hielten, 
Vorgesetzte, die Motivation mit Rhetorik erschlagen und Personalverantwortliche, die nur mit den Schultern 
zucken und ihre Mitarbeiter/innen mit knappen Worten an die Freiheit der Arbeitsplatzwahl erinnern. Dabei 
schreibt die Arbeitsgesetzgebung dem Unternehmer und seinen Führungskräften eine Fürsorgepflicht gegenüber 
seinen Mitarbeitern vor. Das setzt freilich voraus, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter einander kennen und 
miteinander reden. Das persönliche Gespräch mit dem Mitarbeiter kommt aber oft zu kurz. Für mehr als das 
jährliche betriebliche Personalgespräch bleibt oft keine Zeit. Statt durch Anerkennung und Motivation zu  
bestärken, reduziert sich der Kontakt häufig auf Kritikgespräche oder Verweise auf noch nicht Geleistetes. Lob 
und Anerkennung sind die Ausnahme. Vorgesetzte vergessen, dass sie nach wie vor Vorbildfunktion haben und 
durch ihr eigenes Verhalten Maßstäbe setzen. Arbeitsethik und Betriebsklima können unten nur so gut sein, wie 
es von oben praktiziert wird. Jeder Vorgesetzte sollte soviel soziale Kompetenz besitzen, um sofort in Konflikte 
einzugreifen zu können, wenn die Kontrahenten diese nicht selbst und in kürzerer Zeit bewältigen können. Aber 
man muß sich auch eingestehen können, daß man nicht alle Konflikte auch selbst lösen kann, weil sie zu ernst 
oder komplex sind oder weil man selbst beteiligt ist. Dann sollte man nicht zögern, Beratung in Anspruch zu 
nehmen (Leymann, 1993) 
 
 



Handlungsmöglichkeiten im Betrieb 
 
Frühzeitige Intervention bei psychosozialen Konflikten am Arbeitsplatz setzt Kenntnisse voraus. Wenn es 
schon für den Arzt schwer fällt, die richtige Diagnose zu stellen, ist es für die Mitarbeiter des Betroffenen noch 
schwerer, Auffälligkeiten zu erkennen und zu deuten und Hilfe anzubieten. Wichtig ist es, an die Möglichkeit 
des Auftretens psychosozialer Störungen zu denken und jede Art von psychischer Veränderung, von gehäuften 
Fehlzeiten, Leistungsabfall ernst zu nehmen und die Ursachen zu ergründen. 
 
Nicht selten wird auch der Betriebsarzt von Mobbingopfern um Hilfe gebeten. Und wenn der Betriebsarzt 
seinen Betrieb gut kennt, vom Betriebsklima, den Anforderungen an die Arbeit und über Jahre auch vom 
Führungsverhalten einzelner Vorgesetzter erfahren hat, ist es oft möglich, helfend einzugreifen. Wenn der 
Betriebsarzt nicht so eng mit seinem Betrieb verbunden ist, fehlt häufig auch die Akzeptanz, den Betriebsarzt 
bei Problemen aufgrund von Konflikten, bei Überforderung oder psychischer Erschöpfung aufzusuchen. Je 
kleiner der Betrieb, um so geringer ist meist das Vertrauen in den Betriebsarzt. Gerade in den größeren 
Unternehmen aber werden dem Betriebsarzt vom Unternehmen Kompetenzen eingeräumt, die ihn zu einem 
Ansprechpartner und zu einer Vertrauensperson im betrieblichen Gesundheitswesen machen. Trotzdem fällt 
es oft schwer, sich einen objektiven Eindruck von den tatsächlichen Vorfällen zu verschaffen. Wichtig ist es, 
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu erreichen, sich Zeit zu nehmen, das Problem nicht zu bagatellisieren oder 
den Betroffenen unreflektiert die Verantwortung für den Konflikt zuzuschreiben. Mögliche Verhaltens-
auffälligkeiten von Gemobbten sind oftmals Auswirkungen des  zermürbenden Kleinkrieges. Wichtig aber ist 
es, auch andere Seiten zu hören. Natürlich wird auch immer wieder der Vorwurf laut, Mobbingvorwürfe gegen 
Arbeitskollegen und Vorgesetzte würden missbräuchlich geäußert, um von eigenem Fehlverhalten abzulenken. 
Es ist nicht Aufgabe des Betriebsarztes zu entscheiden, welche Partei im Recht ist, aber er kann als neutraler 
Außenstehender zu einer konstruktiven Problemlösung beitragen. Vor allem ein soziales Netzwerk im Betrieb, 
Zusammenarbeit mit Betriebsräten, Sozialberatungsstellen, Kontakte zum Personalbereich sind hilfreich. Als 
Arzt hat der Betriebsarzt dabei stets auch die gesundheitlichen Aspekte des Mobbings im Auge zu haben und 
Betroffene ggf. psychotherapeutische Hilfen zu vermitteln. Gemeinsam mit Anderen kann dem Betriebsarzt 
durchaus die Rolle eines Moderators zukommen, um sachdienliche Lösungen zu finden (Schmid, 2000).  
 
Es ist Aufgabe der Betriebsärzte, bei den Unternehmensleitungen die Förderung von Motivation, 
Arbeitszufriedenheit und Gesundheit, die Identifikation mit der Arbeit und dem Unternehmen durch eine hohe 
Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung anzumahnen. Betriebsvereinbarungen zum Schutz der 
Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter „Mobbing am Arbeitsplatz“ oder „zum partnerschaftlichen Verhalten am 
Arbeitsplatz“ wie bei VW, 1997, sind sicher hilfreich. Durch offene Kommunikation im Unternehmen, ständige 
Schulungen und Informationen zum Thema Mobbing und durch Stärkung der Sozialkompetenzen der 
Führungskräfte, kann das Thema im Betrieb umgesetzt werden. Die Beschäftigten müssen befähigt werden, 
Konflikte zu lösen, Mängel in der Arbeitsorganisation anzusprechen und zu beseitigen. Und es gibt dafür auch 
einen gesetzlichen Rahmen, in dem auch die Akteure des Gesundheitsschutzes im Betrieb tätig werden 
müssen. Das neue Arbeitsschutzgesetz von 1996 nennt ausdrücklich „Arbeitsorganisation“ und „soziale 
Beziehungen“ als Gestaltungsgrößen des Arbeitsschutzes. Es verpflichtet den Arbeitgeber zu einer Beurteilung 
der Arbeitsbedingungen im Hinblick auf gesundheitliche Gefährdungen. Schriftlich muß im Betrieb das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis 
ihrer Überprüfung vorliegen. Das gilt grundsätzlich auch für die menschengerechte Gestaltung der sozialen 
Beziehungen am Arbeitsplatz. Aber gerade hier treten im Betrieb noch erhebliche Probleme auf. Arbeitsschutz 
ist auch heute noch immer weitgehend technisch geprägt. Gefahrstoffe und Lärm lassen sich leichter erfassen, 
Aspekte sozialer Beziehungen aber sicher nicht in Meßprotokollen eintragen. Hierfür müssen andere 
Instrumente angewendet werden, z.B. Mitarbeiterbefragungen oder die Einbindung der Beschäftigten in 
Gesundheitszirkeln. Der Aufgabenkatalog für Betriebsärzte wurde hier im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes 
um die Beratungsverpflichtung bei der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung erweitert, eben auch bei 
psychischen Belastungen.  
 
Natürlich ist sie derzeit bei den Akteuren im Betrieb in aller Munde, die „betriebliche Gesundheitsförderung“. 
Leider sind die betrieblichen Maßnahmen häufig allein im Bereich verhaltensbezogener Maßnahmen 
(Rückenschule, Ernährung) vorhanden. Belastungen der sozialen Arbeitsumwelt aber sollen eben nicht mehr 
ausgeblendet oder durch Einzelkämpfer im Betrieb (Betriebsarzt oder Betriebsrat) angegangen werden. 
Gesunderhaltung im Sinne der Vermeidung psychosozialer Störungen unter den veränderten 



Arbeitsbedingungen erfordert komplexe betriebliche Strategien. Unternehmen müssen Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter als Ressource wertschätzen. Gesundheitsmanagement muß stärker im Unternehmen implementiert 
werden. Die gesetzlichen Grundlagen hierfür liegen mit dem Arbeitsschutzgesetz für den Betrieb, aber auch 
durch §20 SGB V für die Krankenkassen und das Sozialgesetzbuch VII für die Unfallversicherungsträger, die 
Berufsgenossenschaften, vor. Durch Kooperation kann dem umfassenden Präventionsauftrag im Hinblick auf 
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren begegnet werden. Der Arbeitsschutz stellt hier alle betrieblichen und 
überbetrieblichen Handlungsträger vor große Herausforderungen, aber eben auch Chancen. 
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