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Der Septemberwert liegt nur ein Pro-
zent unter dem Allzeithoch vom Ja-
nuar 2011. Noch stärker als die Zuver-
sicht für Deutschland hat das Ver-
trauen in die Wirtschaftskraft zuge-
legt: 43 Prozent der Befragten sehen
die zukünftige ökonomische Ent-
wicklung des Landes optimistisch.
Aktuell ist dieser Stimmungswert 
13 Prozent höher als vor einem Jahr. 

Für den Arbeitsmarkt zeigt sich bei-
nahe jeder Dritte zuversichtlich: 31
Prozent der Bundesbürger schätzen
die Arbeitsplätze insgesamt als si-
cher ein. Das sind drei Prozent mehr
als vor einem Jahr. 

Gesunken ist im dritten Quartal 2013
die Zuversicht der Menschen, wenn
es um die gesetzlichen Versorgungs-
systeme in Deutschland geht: Für die
Zukunft der gesetzlichen Rentenver-
sicherung sind 15 Prozent der Befrag-
ten optimistisch. Das entspricht fünf
Prozent weniger als im Vorjahr. Die
Zuversicht für die gesetzliche Pflege-
und Krankenversicherung ist von 29
auf 25 Prozent zurückgegangen. 

Im persönlichen Leben ist die 
Zuversicht fest verankert 
Nahezu unverändert gegenüber dem
Spätsommer 2012 ist die persönliche
Zuversicht der Menschen im dritten
Quartal 2013: In die eigene Zukunft

blicken 64 Prozent der Befragten op-
timistisch. Auch fast alle Lebensbe-
reiche zeigen im Vergleich zum Vor-
jahr weitgehend stabile Stimmungs-
werte und auf deutlich höherem 
Niveau als für die Bereiche des öffent-
lichen Lebens. 

Ähnlich wie beim Arbeitsmarkt sind
die Bundesbürger auch hinsichtlich
der Sicherheit des eigenen Jobs zuver-
sichtlicher als vor einem Jahr: Zwei
von drei Befragten sehen beim Ge-
danken an den eigenen Arbeitsplatz
„mit Zuversicht“ oder gar „mit großer
Zuversicht“ in die Zukunft. 

„Im fünften Jahr seit Beginn der
Schuldenkrise scheinen die Men-
schen mehr denn je davon überzeugt
zu sein, dass Deutschland krisensi-
cher ist. Vor allem beim Vergleich mit
anderen europäischen Staaten stellt
sich das Gefühl von Stabilität ein“,
sagt Prof. Dr. Brettschneider. „Ein op-
timistischer Blick auf die allgemeine
Wirtschaftslage und eine positive
Einschätzung der Sicherheit des eige-
nen Arbeitsplatzes sind die Folge. Das
wirkt stabilisierend auf nahezu alle
Bereiche des persönlichen Lebens.“ 

Hintergrund Zuversichtsstudie 
Basis der Allianz Zuversichtsstudie
sind repräsentative monatliche Befra-
gungen mit 500 bis 1.000 Interview-
partnern. Seit Beginn der Erhebungen
im Jahr 2007 wurden mittlerweile ins-
gesamt mehr als 43.000 Menschen be-
fragt. Im dritten Quartal 2013 wurden
1.520 Interviews geführt. 

Ziel der Studie ist es, die Stimmungs-
lage in Deutschland zu erheben. Dazu
wird die Zuversicht der Menschen für
die kommenden zwölf Monate in
sechs persönlichen und sechs gesell-
schaftlich übergreifenden Lebensbe-
reichen erfasst. 

Die aktuellen Ergebnisse der Analyse
sowie Trends, die sich daraus ablesen
lassen, werden der Öffentlichkeit 
in der Regel vierteljährlich vorge-
stellt. 7

Die meisten Optimisten leben 
in Baden-Württemberg

Zuversicht für Deutschlands Zukunft boomt.
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n (dpa/tmn) – Wie das Blatt im Januar
unter Berufung auf den „Stressreport
Deutschland 2012“ der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
schrieb, wurden für die Studie
bundesweit mehr als 17.000 Arbeit-
nehmer unter anderem zu psychi-
schen Anforderungen, Belastungen
und Stressfolgen ihres Arbeitsalltags
befragt.

Demnach arbeitet jeder zweite Be-
fragte (52 Prozent) unter starkem Ter-
min- und Leistungsdruck. Knapp 60
Prozent gaben an, verschiedene Auf-
gaben gleichzeitig betreuen zu müs-
sen. Fast jeder Zweite (44 Prozent)
wird bei der Arbeit etwa durch Telefo-
nate und E-Mails unterbrochen. Weil
für 47 Prozent der Beschäftigten Ru-
hepausen nicht in den Arbeitsablauf
passen oder sie nach eigenem Bekun-
den zu viel Arbeit haben (38 Prozent),
lässt jeder Vierte (26 Prozent) die
Pause ausfallen. Insgesamt 64 Pro-
zent arbeiten auch samstags, 38 Pro-

zent an Sonn- und Feiertagen, schreibt
die „Bild“-Zeitung. Bundesarbeitsmi-
nisterin Ursula von der Leyen (CDU)
appellierte daher an die gesellschaft-
liche Verantwortung der Unterneh-
men. Sie sagte dem Blatt: „Stress bei
der Arbeit kann vorkommen, aber
nicht dauerhaft. Und er darf auch
nicht krank machen. Der Stress-Re-
port zeigt, wo die Probleme besonders
groß sind, aber auch, was man dage-
gen tun kann. Ich will dem chroni-
schen Stress den Kampf ansagen und
erwarte, dass die Betriebe mitziehen.“

Die Studie forderte laut „Bild“ auch
positive Aspekte zutage: So können
sich über 80 Prozent der Mitarbeiter
in Deutschland auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit Kollegen verlassen
und helfen sich gegenseitig im Job. Die
überwiegende Mehrheit (96 Prozent)
sieht keine Bedrohung durch eine
Entlassung. Drei Viertel fühlen sich
fachlich und mengenmäßig den An-
forderungen ihres Jobs gewachsen. 7

Studie: 
Mehr Stress im Job

43 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland klagen über 

eine deutliche Zunahme und mehr Stress im Job.
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n (dpa) – Unter bestimmten Umständen
können Patienten neuerdings eine Kno-
chendichtemessung auf Kassenkosten
bekommen, die sie bislang aus eigener Ta-
sche bezahlen mussten. Die Neuregelung
gilt zum einen für Menschen, die Osteopo-
rose haben, sich aber noch keinen Kno-
chen gebrochen haben. Zum anderen
können Patienten die Messung als Kas-
senleistung erhalten, wenn sie wegen be-
stimmter Risikofaktoren und/oder chro-
nischer Erkrankungen ein erhöhtes Os -
teoporoserisiko haben. Darauf weist die
Verbraucherzentrale Hessen unter Beru-
fung auf einen Beschluss des Gemeinsa-
men Bundesausschusses (G-BA) hin.

Bislang war es nach Angaben der Ver-
braucherschützer so, dass die Kasse die
Kosten für die sogenannte Osteodensito-
metrie nur dann übernommen hat, wenn
der Patient schon einen Knochenbruch
hatte. Nun kann die Kasse die Messung

zahlen, wenn der Patient mit Medika-
menten gegen Osteoporose behandelt
werden soll, weil das medizinisch sinn-
voll erscheint. Ziel der Untersuchung ist
zu ermitteln, ob der einzelne Betroffene
voraussichtlich einen Nutzen durch die
Medikamente haben wird oder nicht. Pa-
tienten, die die Kosten bislang selbst ge-
tragen haben, sollten ihre Ärzte auf die
Neuregelung hinweisen. 7

Knochendichtemessung
als Kassenleistung möglich
Bislang galt die Kostenübernahme nur für Patienten, die bereits einen

Knochenbruch erlitten hatten.
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