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Vorwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserin, lieber Leser, 
 

es geht bei der Arbeit nicht nur um das Geld-
verdienen. Die Arbeitswelt strukturiert Tages-
abläufe, bietet soziale Kontakte und Heraus-
forderungen, die die Persönlichkeit und das 
Selbstbewusstsein stärken können. Arbeit 
kann deshalb grundsätzlich einen positiven 
Einfluss auf die Gesundheit haben. Damit 
dies auch tatsächlich so ist, müssen Be-
schäftigte jedoch vor arbeitsbedingten Ge-
fährdungen geschützt werden. 

Die moderne Arbeitswelt ist durch hohe An-
forderungen an Mobilität und Flexibilität, Ar-
beitsverdichtung, Unsicherheiten aufgrund 
von Restrukturierungen oder Arbeitsplatzab-
bau sowie durch eine wachsende Zahl atypi-
scher Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet. 
Über die Zunahme psychischer Belastungen 
bei der Arbeit herrscht in der Wissenschaft 
mittlerweile weitgehend Konsens. Arbeits-
bedingter Stress ist als Problem erkannt. 

Als zuständige Senatorin für die Gesundheit 
und den Arbeits- und Verbraucherschutz ist 
es meine Aufgabe, die Rahmenbedingungen 
soweit wie möglich mit zu gestalten, damit 

die Gesundheit der Beschäftigten geschützt 
und ihr Wohlbefinden gefördert wird. 

Es liegt im Interesse aller, dass die Arbeits-
welt für die Erwerbstätigen positiv und mit 
hoher Zufriedenheit erlebt werden kann. Ne-
ben vielen Aktivitäten meiner Behörde bei 
der Arbeitsschutzaufsicht, in Projekten der 
ArbeitsschutzPartnerschaft oder überregional 
in der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie haben wir erst kürzlich einen 
weiteren wichtigen Meilenstein für „gesün-
dere Arbeit“ gelegt: Hamburgs Initiative für 
eine Verordnung zum Schutz der Beschäf-
tigten vor Gefährdungen durch psychische 
Belastung bei der Arbeit wurde gemeinsam 
mit Brandenburg, Bremen, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein im Bun-
desrat beschlossen; der Verordnungsentwurf 
liegt jetzt der Bundesregierung vor. 

Ich freue mich, dass wir im Rahmen einer 
repräsentativen Befragung von nahezu 1.200 
Hamburger Erwerbstätigen konkrete Einbli-
cke in die Arbeitsbedingungen und zur Ge-
sundheit gewonnen haben. Ich danke an die-
ser Stelle allen, die an der Befragung teilge-
nommen haben. 

Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes 
„Arbeit und Gesundheit in Hamburg“ sind für 
die Arbeit der Hamburger Akteure im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz sehr aufschlussreich. 
Ich lade Sie ein, die gewonnenen Erkenntnis-
se für eine gesundheitsfördernde Arbeitswelt 
zu nutzen und wünsche Ihnen eine erkennt-
nisreiche und anregende Lektüre. 

Cornelia Prüfer-Storcks 

 
Senatorin der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz

Arbeit und Gesundheit in Hamburg

Vorwort
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Einführung 

1. Einführung und Lesehilfe 

Auf der internationalen Konferenz für Ge-
sundheitsförderung wurde 1986 über die 
so genannte Ottawa-Charta - neben der 
Definition von Gesundheit - auch die Rolle 
der Arbeit für die Gesundheit beschrieben: 

„Die sich verändernden Lebens-, Arbeits- 
und Freizeitbedingungen haben entschei-
denden Einfluss auf die Gesundheit. Die 
Art und Weise, wie eine Gesellschaft die 
Arbeit, die Arbeitsbedingungen und die 
Freizeit organisiert, sollte eine Quelle der 
Gesundheit und nicht der Krankheit sein.“ 

Wie steht es um die Gesundheit der er-
werbstätigen Hamburgerinnen und Ham-
burger? Welche Arbeitsbedingungen 
kennzeichnen ihren Arbeitsalltag in der 
Dienstleistungsmetropole Hamburg? Wel-
che Zusammenhänge zwischen Arbeit und 
Gesundheit lassen sich erkennen? 

Mit dem hier vorliegenden Bericht können 
wir diese drei Leitfragen beantworten. 

Fast 1.200 Erwerbstätige in Hamburg ha-
ben telefonisch Auskunft gegeben. Ihre 
Antworten geben Einblicke in ihre Arbeits-
zufriedenheit ebenso wie in ihre Arbeits-
belastungen. Sie vermitteln auch Erkennt-
nisse über Gesundheit und Wohlbefinden. 
So können wir in einer Momentaufnahme 
Zusammenhänge zwischen Arbeit und 
Gesundheit beschreiben. Daraus zeitliche 
Entwicklungen aufzuzeigen oder kausale 
Rückschlüsse zu ziehen, ist jedoch nicht 
möglich. Viele Ergebnisse sind vor dem 
Hintergrund vorhandener Studien und Er-
kenntnisse gesichert und plausibel. 

Um Handlungsempfehlungen abzuleiten, 
folgen die Auswertungen zwei Perspekti-
ven: Einerseits gilt es, die möglichen ge-
sundheitsrelevanten Einflussfaktoren aus 
der Arbeitswelt zu beleuchten. Anderer-

seits sollen themen- und maßnahmenbe-
zoge Zielgruppen identifiziert werden, z.B. 
auf der Basis soziodemografischer Merk-
male oder hinsichtlich arbeitsplatzbezoge-
ner Aspekte. 

Ziel ist es, Ansatzpunkte und Argumente 
für die Entwicklung von zielgerichteten 
Strategien zu ermitteln, die zu einer weite-
ren Verbesserung des Arbeitsumfeldes, 
der Arbeitsbedingungen und der Gesund-
heit Hamburger Beschäftigter beitragen 
können. Weiterhin steht auch das Thema 
Arbeitslosigkeit und Gesundheit im Fokus 
der Betrachtungen. 

Die Ergebnisse der Hamburger Befragung 
wurden im Rahmen des „Hamburger Pak-
tes für Prävention - Gemeinsam für ein ge-
sundes Hamburg“ im Handlungsfeld „Ge-
sund leben und arbeiten in Hamburg“ vor-
gestellt und diskutiert. In zwei Experten-
runden sind dort bereits erste Ergebnisse 
bewertet worden. 

Wir wünschen uns, dass die Erkenntnisse 
dazu beitragen, die Diskussion um Arbeit 
und Gesundheit und Prävention in den 
Betrieben zu unterstützen. 

Leseanleitung 

Jedes Kapitel behandelt ein abgeschlos-
senes Thema. Menschen, die gerne lesen 
und viel über die Hamburger Arbeitswelt 
und die Gesundheit der Beschäftigten er-
fahren möchten, können den Bericht 
komplett durchlesen oder - dem eigenen 
Interesse folgend - von Kapitel zu Kapitel 
springen. Eiligen Leserinnen und Lesern 
sind die ausgewählten Ergebnisse zu Be-
ginn des Berichtes zu empfehlen (Kapitel 
2) sowie die Zusammenfassungen jeweils 
am Ende der einzelnen Kapitel. Wer nur 
nach bestimmten Informationen sucht, 
wird in der folgenden Kapitelübersicht in 
jedes Thema eingeführt. 

EinführungInhaltsverzeichnis
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Einführung 

Kapitelübersicht 

Im Kapitel Erhebung und Stichprobe (Kapi-
tel 3) stellen wir den Rahmen der Befra-
gung und die Stichprobe vor. Wen haben 
wir wie und wozu befragt und sind die 
Ergebnisse für die Erwerbstätigen in 
Hamburg repräsentativ? 

Wie schätzen die Befragten ihren Ge-
sundheitszustand ein? Wie beschreiben 
sie ihr Wohlbefinden? Und wie bewerten 
sie den Einfluss ihrer Arbeit auf ihre Ge-
sundheit? Dies erfahren Sie im vierten 
Kapitel Gesundheit Hamburger Erwerbstä-
tiger. 

Den Schwerpunkt des Berichtes bilden die 
folgenden drei Kapitel. 

Das Kapitel 5 Arbeitszufriedenheit und 
Gesundheit vermittelt einen Einblick, wel-
che Aspekte der Arbeit positiv oder auch 
eher negativ zur Arbeitszufriedenheit bei-
tragen und wie die Arbeits(un)zufrie-
denheit mit Gesundheit und Wohlbefinden 
bzw. Beschwerden und gesundheitlichen 
Einschränkungen assoziiert ist. 

Das Kapitel 6 Arbeitsbelastungen und Ge-
sundheit beschreibt die Verbreitung und 
Häufigkeit unterschiedlicher Arbeitsbelas-
tungen. Welche Rolle spielen die zeitli-
chen, die körperlichen und Umgebungs-
belastungen oder auch die viel diskutier-
ten psychischen Belastungen im Hinblick 
auf die Gesundheit der Befragten? 

Da psychische Belastung in unserer mo-
dernen Arbeitswelt eine bedeutende Ar-
beitsbelastung für viele Beschäftigte ist, 
widmet sich das siebte Kapitel gesondert 
dem Zusammenhang Arbeit und psychi-
sche Gesundheit. Im Mittelpunkt dieses 
Kapitels steht das Wohlbefinden der 
Hamburger Befragten als Ausdruck ihrer 
psychischen Gesundheit. 

Die beiden folgenden, eher kurzen Kapitel, 
beziehen sich auf zwei besondere Ziel-
gruppen.  

Kapitel 8 Gesund leben und arbeiten in 
Familie und Beruf beschreibt die Belas-
tungen, die sich aus der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ergeben können. 

Das Thema Arbeitslosigkeit und Gesund-
heit schließlich ist Inhalt von Kapitel 9 und 
gibt weitere Belege für den engen Zu-
sammenhang zwischen Arbeitslosigkeit 
und Gesundheit. 

Das Schlusskapitel 10 bilanziert die Ergeb-
nisse, beschreibt Handlungsfelder und 
mögliche Zielgruppen, zentrale Arbeits-
schutz- und Präventionsaktivitäten der 
Behörde für Gesundheit und Verbraucher-
schutz sowie ausgewählte Kooperationen 
und Netzwerke in Hamburg. 

ErgebnisseEinführung
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Ergebnisse 

2. Ausgewählte Ergebnisse 

Dieser Abschnitt fasst wichtige Ergebnisse der Hamburger Befragung zusammen. 
Diese sind nach Themen und Zielgruppen gegliedert. 

Themen 

Gesundheit und Gesundheitsverhalten 

 Die meisten Befragten (86%) stufen ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr 
gut ein. Erwerbstätige mit hohem Sozialstatus geben dies häufiger an als Befrag-
te mit niedrigem Sozialstatus. Sie sind zudem seltener von chronischen Krankhei-
ten betroffen. 

 Schlechtes körperliches oder seelisches Befinden an fünf und mehr Tagen in den 
letzten vier Wochen vor der Befragung wurde von den Erwerbstätigen fast gleich 
häufig angegeben. Etwa jede(r) Fünfte fühlte sich beeinträchtigt. 

 Etwa jede zweite Gesundheitsbeschwerde wird auf die Arbeit zurückgeführt. Am 
häufigsten werden Müdigkeit/Erschöpfung, Schulter-, Nacken- oder Rücken-
schmerzen, Kopfschmerzen sowie innere Unruhe und Schlafstörungen genannt. 

 Ein riskanter Alkoholkonsum liegt bei jeder/jedem dritten Befragten vor. Mit zu-
nehmendem Alter verhalten sich Erwerbstätige gesundheitsbewusster: Sie kon-
sumieren weniger Nikotin und Alkohol. 

 
Arbeitszufriedenheit  

 Mehrheitlich sind die Hamburger Befragten mit der Arbeit und einzelnen Aspek-
ten der Arbeit zufrieden: Die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, das 
Maß von Selbständigkeit und Verantwortung sowie die Möglichkeiten, eigene 
Fähigkeiten bei der Arbeit einzusetzen, gehören zu den Spitzenreitern in punkto 
Arbeitszufriedenheit. 

 Ein großes Potential, um die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen, liegt in der Füh-
rungskultur eines Unternehmens: Zwischen 20 und 25 Prozent der Befragten 
sind mit der Unterstützung durch Vorgesetzte, dem Führungsverhalten und der 
Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit unzufrieden. 

 Unzufriedenheit äußert knapp jede(r) dritte Hamburger Befragte über seine oder 
ihre Aufstiegschancen im Unternehmen, jede(r) Vierte über die betrieblichen Wei-
terbildungsmöglichkeiten und jede(r) Fünfte über die Menge der verlangten Ar-
beitsleistung. 

 Zufriedene Beschäftigte können sich häufiger vorstellen, bis zum Rentenalter zu 
arbeiten als ihre mit der Arbeit unzufriedenen Kolleginnen und Kollegen. 

  

ErgebnisseEinführung
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Arbeitszufriedenheit und Gesundheit 

 Jede/r dritte mit der Arbeit unzufriedene Befragte beurteilt das körperliche und 
seelische Befinden in den letzten vier Wochen vor der Befragung als schlecht. 
Unzufriedene stufen auch ihren Gesundheitszustand häufiger als schlecht ein. 

 Befragte, die über das Maß an Verantwortung und Selbständigkeit unzufrieden 
sind und wenig Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, geben häu-
figer einen schlechten Gesundheitszustand an als die mit diesen Aspekten zu-
friedenen Befragten. 

 Erwerbstätige, die mit der Arbeit unzufrieden sind, haben einen deutlich höheren 
Medikamentenkonsum als Beschäftigte, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 

 
Arbeitsbelastungen  

 Mehr als die Hälfte der Beschäftigten leistet regelmäßig Überstunden, fast jede(r) 
Zweite arbeitet am Wochenende und jeweils etwa jede(r) Fünfte arbeitet in ei-
nem flexiblen Arbeitszeitverhältnis oder leistet Schicht- und Nachtarbeit. Überlan-
ge Arbeitszeiten (mehr als 48 Std./Woche) betreffen sieben Prozent der Befrag-
ten. 

 Fast jeder vierte Befragte arbeitet häufig unter Belastungen aus der Arbeitsum-
gebung (z. B. Lärm) oder in ungünstiger Körperhaltung und 15 Prozent der Be-
fragten heben oder tragen oft schwere Lasten. 

 Unter den psychischen Belastungen spielen vor allem häufige Störungen und Un-
terbrechungen bei der Arbeit sowie Termin- und Zeitdruck für knapp die Hälfte al-
ler Befragten eine große Rolle. 

 Eine hohe Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten geht bei jedem zweiten Be-
fragten auch mit einer hohen psychischen Belastung einher. 

 Hohe körperliche und Umgebungsbelastungen bestimmen maßgeblich die Ein-
schätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter: Nur gut 40 Prozent 
der Befragten mit solchen hohen Arbeitsbelastungen glauben, ihre Tätigkeit bis 
zum Rentenalter ausüben zu können; diese Einschätzung teilen mehr als doppelt 
so viele, die solchen Belastungen nicht ausgesetzt sind. 

 
Arbeitsbelastungen und Gesundheit 

 Beschäftige mit körperlichen und Umgebungsbelastungen leiden deutlich häufi-
ger unter einzelnen Gesundheitsbeschwerden (z. B. Kreuzschmerzen, Rücken- 
und Nackenschmerzen, Erschöpfung und Schlaflosigkeit) und sie rauchen häufi-
ger als ihre weniger belasteten Kolleginnen und Kollegen. 

 Jede/r dritte Erwerbstätige, der/die hohen arbeitsbedingten psychischen Belas-
tungen ausgesetzt ist, z. B weil er/sie häufig an der Grenze zur Leistungsfähigkeit 
arbeitet, nicht ausreichend qualifiziert oder eingearbeitet wurde oder sich oft über 

sind und wenig Möglichkeiten haben, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen, ge-
ben häufiger einen schlechten Gesundheitszustand an als die mit diesen Aspek-
ten zufriedenen Befragten.



 

11 

Ergebnisse 

Kolleginnen/Kollegen, Vorgesetzte oder Kundinnen/Kunden ärgert, stuft die eige-
ne Gesundheit schlechter ein als Beschäftigte, deren Belastung niedrig ist. 

 Beschäftigte mit einem langen Arbeitsweg von zwei und mehr Stunden pro Tag 
(beide Strecken) geben häufiger einen schlechten Gesundheitszustand und ein 
schlechtes körperliches und seelisches Befinden an als Erwerbstätige mit einem 
kürzeren Arbeitsweg. 

 Belastungsfaktoren wie Störungen, Überforderung, Leistungsdruck oder Ärger 
mit bzw. über Vorgesetzte und/oder Kundinnen/Kunden gehen häufiger mit 
schlechtem seelischem Befinden einher. 

 Ein schlechtes psychisches Wohlbefinden ist häufiger in kleineren Betrieben, in 
Dienstleistungsberufen und in den Branchen „Gesundheits- und Sozialwesen“, 
„Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ sowie im „Öffentlichen Dienst“ anzutref-
fen. 

 
Teilgruppen/Zielgruppen 

Frauen  

 Frauen arbeiten zwar seltener als Männer unter ungünstigen Arbeitszeiten (z. B. 
Wochenendarbeit, Nachtschicht), allerdings sind sie im Gesundheits- und Sozial-
wesen von hohen Arbeitszeitbelastungen betroffen. 

 Frauen äußern sich deutlich kritischer zu ihrem Gesundheitszustand, insbesonde-
re bei einzelnen Gesundheitsbeschwerden. Sie stufen ihr psychisches Wohlbe-
finden im Vergleich zu den Männern häufiger als schlecht ein und können sich 
seltener vorstellen, ihre Tätigkeit bei ihrem Gesundheitszustand bis zur Rente mit 
67 Jahren auszuüben. 

 Frauen sind häufiger mehrfach belastet. Zu ihren arbeitsbedingten Belastungen 
kommen bei vielen familiäre Bel
von Angehörigen hinzu. 

 Alleinerziehende sind überwiegend Frauen: Im Vergleich zu den weiblichen Be-
fragten, die in einer Partnerschaft leben und Kinder erziehen, stufen sie ihren Ge-
sundheitszustand häufiger als schlecht ein. Auch verhalten sie sich gesundheits-
riskanter, zum Beispiel rauchen sie häufiger. 

 
Männer  

 Die Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten ist für Männer höher als für Frau-
en: Sie arbeiten doppelt so häufig in der Nacht und oft am Wochenende. 

 Männer sind zwar häufig von zu langen Arbeitszeiten oder langen Arbeitswegen 
betroffen, geben aber seltener seelische Einschränkungen an wie Erschöpfung 
und Niedergeschlagenheit. Sie stufen ihr allgemeines psychisches Wohlbefinden 
deutlich besser ein als Frauen. 

ErgebnisseErgebnisse
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 Von den befragten Männern, die sich nicht vorstellen können, ihre Tätigkeit unter 
den derzeitigen Bedingungen und ihrem momentanen Gesundheitszustand bis 
zum Rentenalter auszuüben, stuft fast jeder dritte sein psychisches Wohlbefin-
den als schlecht ein. 

 
Jüngere Erwerbstätige 

 Jüngere Erwerbstätige arbeiten im Vergleich zu ihren älteren Kolleginnen und Kol-
legen häufiger unter ungünstigen Arbeitszeiten, körperlichen und psychischen 
Belastungen sowie widrigen Umgebungseinflüssen. 

 Jüngere Erwerbstätige stufen ihr psychisches Wohlbefinden im Vergleich zu den 
Älteren schlechter ein. Letzteres trifft auch auf Beschäftigte zu, die weniger als 
fünf Jahre erwerbstätig sind. 

 
 Ältere Erwerbstätige 

 Obwohl ältere Beschäftigte häufiger chronisch krank sind, beurteilen sie ihre Ge-
sundheit nicht schlechter als jüngere. 

 50 bis 59 Jährige schätzen den Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit häufiger 
positiv ein als ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen. 

 
Migrantinnen und Migranten  

 Migrantinnen und Migranten sind deutlich häufiger von ungünstigen Arbeitszeiten 
betroffen, insbesondere durch das Arbeiten in der Nacht. 

 Migrantinnen und Migranten stufen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zur 
Stichprobe der Hamburger Befragten häufiger als schlecht ein. 

 Sie können in ihren Betrieben seltener auf gesundheitsfördernde Angebote zu-
rückgreifen. 

 
Arbeitslose  

 Die befragten Arbeitslosen sind häufiger chronisch krank als die Erwerbstätigen 
der Hamburger Stichprobe und geben einen schlechteren gesundheitlichen All-
gemeinzustand an. 

 Sie konsumieren häufiger Alkohol und Medikamente und rauchen öfter als die 
befragten Erwerbstätigen. 

StichprobeErgebnisse
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Stichprobe 

3. Erhebung, Stichprobe und 
 Rahmendaten 

Die Hamburger Gesundheitsberichterstat-
tung folgt einem lebensphasenbezogenen 
Ansatz. Um gesundheitlich relevante Er-
kenntnisse in Bezug auf den jüngeren und 
mittleren Lebensabschnitt zu gewinnen 
und dabei auch arbeitsweltbezogene As-
pekte berücksichtigen zu können, wurde 
eine telefonische Befragung durchgeführt. 

Erhebung 

Im Jahr 2011 wurde die Durchführung 
einer repräsentativen telefonischen Be-
fragung von über 1.600 Hamburgerin-
nen und Hamburgern im Alter von 20 
bis 59 Jahren zur Gesundheit in Auftrag 
gegeben. 

Das Institut aproxima in Weimar1 hat dem 
Zufallsprinzip (Random-Digit-Dialing) fol-
gend auf Basis eines öffentlichen Telefon-
verzeichnisses die Interviews durchge-
führt. 

Abgesehen von qualitätsneutralen Ausfäl-
len (z. B. kein Anschluss unter der Tele-
fonnummer) gab es erwartungsgemäß 
einen relativ hohen Anteil von Personen, 
die kein Interesse hatten an der Befragung 
teilzunehmen und jegliche Auskunft ver-
weigerten (48%). 

Die Erhebung erfolgte zwischen Ende Mai 
und Ende Juli des Jahres 2011. Die Inter-
views dauerten durchschnittlich 33 Minu-
ten (Spanne 14 bis 85 Minuten). 

Zusätzlich wurden 200 Hamburger Ein-
wohnerinnen und Einwohner mit nicht-
deutscher Staatsangehörigkeit im Alter 
von 20 bis 59 Jahren befragt. 

                                                 
1 aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozial-
forschung Weimar mbH. 

Die personenbezogenen Adressdaten 
wurden durch eine Zufallsauswahl des 
Hamburger Melderegisters gezogen. Alle 
ausgewählten Personen erhielten ein In-
formationsschreiben in Deutsch mit er-
gänzenden Hinweisen in Englisch, Tür-
kisch, Polnisch, Russisch oder Farsi. Es 
wurde angeboten, das Interview auch in 
diesen Sprachen durchzuführen. Für diese 
Migrantenstichprobe lag die Nichtteilnah-
mequote bei 76 Prozent. 

Der Fragenkatalog wurde von der Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz 
(BGV) in Anlehnung an die bundesweiten 
GEDA2-Befragungen des Robert Koch-
Institutes entwickelt3. Zusätzlich wurden 
Fragen zur Arbeitswelt integriert. Zum 
einen ging es darum festzustellen, in wel-
chen Arbeitszusammenhängen die Befrag-
ten arbeiten (z. B. in welchen Wirtschafts-
zweigen, Größe des Betriebes). Zum an-
deren wurden Arbeitsbedingungen erfragt: 
Welche Aspekte sind belastend und wel-
che entlastend und wie zufrieden sind die 
Erwerbstätigen mit ihrer Arbeit. 

Ein besonderer Dank gebührt Herrn Prof. 
Dr. Alfred Oppolzer, Fakultät Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der Universität 
Hamburg, der die BGV bei der Gestaltung 
des Erfassungsinstrumentes mit wissen-
schaftlicher Expertise unterstützt hat. 

Auswertung 

Die Auswertungen zu diesem Bericht 
beziehen sich auf 1.174 erwerbstätige 
Personen, und zwar unabhängig von 
ihrer wöchentlichen Arbeitszeit4. 

                                                 
2 GEDA = Gesundheit in Deutschland aktuell. 
3  Der Fragenkatalog mit insgesamt mehr als 
100 Einzelfragen wurde in einem Pretest mit 
40 Probandinnen/Probanden überprüft. 
4 Im Folgenden „Quelle: Hamburger Befra-
gung“. 
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Alle Befragten, die angegeben haben zum 
Zeitpunkt der Befragung nicht erwerbstä-
tig gewesen zu sein (n=454), wurden von 
dieser Auswertung ausgeschlossen5. Die-
se befragten Personen, die z. B. in der 
Ausbildung, in Elternzeit, arbeitslos oder in 
Rente waren, werden in der Gesamtaus-
wertung für einen weiteren Gesundheits-
bericht berücksichtigt, der voraussichtlich 
2014 erscheint. 

Diese Stichprobe bietet eine ausrei-
chende statistische Grundlage für die 
Schätzung von Häufigkeiten (Prävalen-
zen6) in der Hamburger Bevölkerung. 

Zufallsstichprobe 

In der Stichprobe sind Männer und Frauen 
zu fast gleichen Anteilen vertreten (52% 
Männer und 48% Frauen). Dies entspricht 
der tatsächlichen Geschlechterverteilung 
bei den Hamburger Erwerbstätigen. 

Das Durchschnittsalter der Befragten der 
Stichprobe beträgt 41 Jahre (Standardab-
weichung 10 Jahre).  

Jede Altersgruppe (20 bis 29, 30 bis 39, 
40 bis 49, 50 bis 59 Jahre) wird durch 220 
bis 380 Personen repräsentiert, die Stich-
probe ist insgesamt altersgewichtet aus-
gewertet. Die Stichprobe entspricht in 
dieser Zusammensetzung gut der tatsäch-
lichen Altersverteilung der Hamburger 
Erwerbstätigen zwischen 20 bis unter 60 
Jahren (vgl. Abb. 3.1). 
 
 

                                                 
5 Ausnahme: Die arbeitslosen Befragten 
(n=100) wurden für die Auswertungen zu dem 
Kapitel 9 „Arbeitslosigkeit und Gesundheit“, 
berücksichtigt. 
6  Hier im Sinne einer Punktprävalenz: Anteil 
der zum Untersuchungszeitpunkt Erkrankten 
bzw. Anteil von Personen mit Auffälligkeiten 
an der Stichprobe zum Untersuchungszeit-
punkt. 

Abb. 3.1: Erwerbstätigenvergleich 

Quellen: Hamburger Befragung, Mikrozensus 
2011 
 
Eine Besonderheit ist zu berücksichtigen: 
Unter 20-Jährige als auch diejenigen ab 
einem Alter von 60 Jahren wurden nicht 
befragt. Diese Altersgruppen machen in 
Hamburg zusammen sieben Prozent der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
aus. Teilweise waren sie bereits in andere 
Erhebungen der Hamburger Gesundheits-
berichterstattung einbezogen (vgl. BGV 
2010 und BGV 2011). 

Soziodemografische Eckdaten 

Ein Drittel der Befragten (37%) lebt seit 
Geburt in Hamburg. Der Anteil der „neu“ 
hinzugezogenen Erwerbstätigen (innerhalb 
der letzten 5 Jahre) beträgt 12 Prozent. 

Die meisten Befragten sind ledig (46%) 
oder verheiratet und zusammenlebend 
(41%). Jede/r Zehnte ist geschieden und 
nur wenige leben getrennt oder sind ver-
witwet. Jeweils mehr als die Hälfte der 
nicht Verheirateten lebt mit einer festen 
Partnerin oder festen Partner zusammen. 

Für die Haushaltsgrößen zeigt sich eine 
Drittelung zwischen Single-Haushalten 
(29%), Zweipersonenhaushalten (34%) 
und Mehrpersonenhaushalten (37%). 
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Fast jede/r zweite Befragte (47%) lebt mit 
mindestens einem Kind oder Jugendlichen 
unter 18 Jahren in einem Haushalt. 

Die Angaben der Befragten zu ihrer schu-
lischen Bildung und beruflichen Ausbil-
dung wurden zu einem achtstufigen Index 
(vgl. Anhang, Seite 80) und in drei Katego-
rien zusammengefasst. Ein Drittel der Be-
fragten hat die Schule mit maximal der 10. 
Klasse und ggfs. einer Ausbildung abge-
schlossen (niedriger Bildungsstand), ein 
Viertel der Befragten hat das Abitur oder 
einen vergleichbaren Abschluss mit einer 
beruflich-betrieblichen oder beruflich-
schulischen Ausbildung kombiniert (mittle-
rer Bildungsstand). Immerhin 42 Prozent 
haben an ihren schulischen Abschluss 
eine berufliche Ausbildung an einer Fach-
hochschule oder Universität angeschlos-
sen (hoher Bildungsstand). 

Im Ausbildungsniveau ist ein Unterschied 
zur Gesamtheit der Hamburger Erwerbstä-
tigen festzustellen. Bei den Befragten ha-
ben sehr viel mehr Personen eine abge-
schlossene Berufsausbildung (88%) als es 
in Hamburg typisch ist (59%) (vgl. Statisti-
sches Amt für Hamburg und Schleswig-
Holstein 2011a). Dies ist ein Hinweis, dass 
- wie in vielen Befragungen bundesweit - 
auch bei dieser Erhebung sozial schlechter 
gestellte Personen eher unterrepräsentiert 
sind. Dieses Manko in der Repräsentativi-
tät kann durch den Vergleich der Teilgrup-
pen nach sozialem Status etwas ausgegli-
chen werden. 

Aus den Angaben zum Einkommen wurde 
für jede Person das sogenannte „Äquiva-
lenzeinkommen“ berechnet (vgl. Anhang, 
Seite 80) und anhand einer „Richtschnur“, 
dem in der Mitte der Verteilung gelegenen 
Wert von 1.375 €, eingestuft. Demnach 
befinden sich im unteren Einkommensbe-
reich 17 Prozent der Befragten, im mittle-

ren Bereich 53 Prozent und im oberen 
Bereich 30 Prozent. 

Der „soziale Status“ wird über die Indika-
toren schulische und berufliche Bildung, 
Einkommen und berufliche Stellung abge-
bildet (vgl. Anhang, Seite 81). 

15 Prozent der Hamburger Erwerbstäti-
genstichprobe sind einem niedrigen, 
die Hälfte einem mittleren und 35 Pro-
zent einem hohen Sozialstatus zuzuord-
nen. 

Zur Bestimmung des Migrationshinter-
grundes wurden zum einen die Angaben 
der Befragten zum Geburtsland und zur 
Staatsangehörigkeit herangezogen (vgl. 
Statistisches Bundesamt 2010), zum an-
deren wurden die nichtdeutsche Mutter-
sprache und - sofern vorhanden - eine wei-
tere Staatsangehörigkeit berücksichtigt. 

Insgesamt haben 16 Prozent der be-
fragten Erwerbstätigen einen Migra-
tionshintergrund. 

Migrantinnen und Migranten 

Von den 200 extra befragten Personen mit 
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sind 
124 erwerbstätig7. Die meisten Interviews 
(64%) mit dieser Teilgruppe wurden auf 
Deutsch geführt, jeweils ca. 10 Prozent in 
Polnisch, Türkisch und Englisch und nur 
wenige in Russisch oder Farsi. 

Die Befragten leben typischerweise seit 
etwa 16 Jahren in Deutschland (Spanne:  
1 bis 46 Jahre). Der Anteil der „neu“ nach 
Hamburg zugezogenen erwerbstätigen 
Migrantinnen und Migranten (innerhalb 

                                                 
7  Diese kleine (Extra-)Teilstichprobe (über 
nichtdeutsche Staatsangehörigkeit definiert) 
wurde in die  Analysen einbezogen; Auffällig-
keiten zur Gesamtstichprobe werden berichtet. 
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der letzten fünf Jahre vor der Befragung) 
beträgt 19 Prozent. 

Die vier Altersgruppen sind gleichmäßig 
vertreten. Allerdings dominieren bei den 
erwerbstätigen Migrantinnen und Migran-
ten deutlich die Männer (62%) und der Fa-
milienstand „verheiratet und zusammen-
lebend“(65%). 

Der Bildungsstand ist in dieser Teilgruppe 
niedriger (z. B. 46 Prozent max. Abschluss 
10. Klasse und ggfs. eine Ausbildung). 

Migrantinnen/Migranten verfügen über ein 
geringeres Einkommen (z. B. 50 Prozent 
im unteren Einkommensbereich, d. h. we-
niger als 962,50 €). 

Die zahlenmäßig vergleichsweise klei-
ne Teilstichprobe der erwerbstätigen 
Migrantinnen und Migranten wird von 
verheirateten Männern dominiert und 
schneidet bei statusrelevanten Merk-
malen schlechter ab. 

Vergleich einzelner Teilgruppen 

In der Gesamtstichprobe stimmen die be-
fragten erwerbstätigen Männer und Frau-
en in vielen soziodemografischen Merk-
malen überein, allerdings verdienen die 
Frauen auch in Hamburg typischerweise 
wesentlich weniger als die Männer. 

Das mittlere 8  Einkommen der Frauen 
beträgt 1.382 € pro Monat. Das mittlere 
Einkommen der Männer hingegen liegt 
bei 1.625 € pro Monat. 

Anders ausgedrückt: Ein hohes Einkom-
men haben nur 22 Prozent der Frauen, 
aber 37 Prozent der Männer (vgl. Abb. 
3.2). 

                                                 
8 Median; in der Mitte der Verteilung liegend, 
d.h. 50% verdienen mehr, 50% weniger. 

Abb. 3.2: Einkommen nach Geschlecht 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Auch in Abhängigkeit vom Alter sind er-
wartungsgemäß einige Unterschiede zu 
beobachten: So hat zum Beispiel von den 
Jüngeren (bis unter 30 Jahre) nur jeder 
Dritte (schon) einen akademischen Ab-
schluss. Bei den 30 bis 39-Jährigen ist es 
jede(r) zweite Befragte, bei den Älteren 
(ab 40 Jahren) sind es etwas weniger 
(42%). 

Ebenso sind altersabhängige Einkom-
mensunterschiede festzustellen. Jede/r 
Fünfte der 20 bis 29-Jährigen hat ein nied-
riges Einkommen und nur 16 Prozent ver-
fügen über ein hohes Einkommen. Bei 
den 50 bis 59 Jährigen befinden sich nur 
noch 13 Prozent im niedrigen und ein Drit-
tel (34%) im hohen Einkommensbereich. 
In Euro ausgedrückt heißt das:  

Das mittlere Einkommen steigt von 
1.375 € pro Monat bei den 20 bis 29-
Jährigen auf 1.625 € pro Monat bei den 
50 bis 59-Jährigen. 

Rahmendaten der Arbeitswelt 

Um verlässliche Aussagen zur Gesundheit 
und zu Arbeitsbedingungen in Hamburg 
abzuleiten, sollten die Angaben der Ham-
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burger Stichprobe mit den arbeitsweltbe-
zogenen Strukturdaten Hamburgs so gut 
wie möglich übereinstimmen. Abwei-
chungen müssen ggfs. bei der Bewertung 
der Ergebnisse berücksichtigt werden. 

Fast drei Viertel der Befragten arbeitet 
Vollzeit, der Rest ist teilzeitbeschäftigt. 
Nur jeder Fünfte Teilzeitbeschäftigte ist 
ein Mann. Etwa zwei Prozent der Ham-
burger Befragten arbeiten gelegentlich 
und unregelmäßig. 

Im Hinblick auf die Art des Beschäf-
tigungsverhältnisses ist die Stichprobe 
der Erwerbstätigen repräsentativ für 
Hamburg. 

Etwa jede/r fünfte Hamburger Befragte 
arbeitet in Betrieben mittlerer Größe (mit 
50 bis unter 250 Beschäftige). Mehrheit-
lich sind die Befragten in Kleinst- und 
Kleinbetrieben beschäftigt (bis 50 Be-
schäftigte). Das ist in dieser Stichprobe 
häufiger als es für Hamburg (34%) typisch 
ist (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2011). 
Beschäftigte aus Großbetrieben sind et-
was unterrepräsentiert (33% vs. 41%) 
(vgl. Abb. 3.3). 

 
Abb. 3.3: Betriebsgrößen 
 

Quelle: Hamburger Befragung 

Mehrheitlich sind die Befragten in 
Dienstleistungsberufen beschäftigt 
(78%) (vgl. Abb. 3.4). 

Damit ist die Stichprobe in einem wesent-
lichen Merkmal typisch für die Beschäftig-
ten der Dienstleistungsmetropole Ham-
burg. 
 
Abb. 3.4: Erwerbstätige nach Berufsklassen in 
Hamburg 

Quelle: Hamburger Befragung 

Fertigungsberufe sind etwas unterreprä-
sentiert (7% statt 14% in Hamburg), da-
gegen sind technische Berufe etwas über-
repräsentiert (12% statt 6% in Hamburg). 

Die Verteilung der befragten Beschäftig-
ten auf die Wirtschaftsabschnitte ent-
spricht der Verteilung der Erwerbstätigen 
in Hamburg insgesamt. Die überwiegende 
Mehrheit der Hamburger Erwerbstätigen 
ist in Dienstleistungsbereichen beschäftigt 
(84%)9. Im produzierenden Gewerbe ohne 
Baugewerbe arbeiten 12 Prozent der Be-
fragten, im Baugewerbe die restlichen 4 
Prozent.  

                                                 
9 Gemäß Statistik des Statistischen Amtes für 
Hamburg und Schleswig-Holstein waren 84 
Prozent aller sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Hamburg im Jahr 2011 in 
Dienstleistungsbereichen beschäftigt. 
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Bei einem genaueren Blick auf die Wirt-
schaftszweige innerhalb des Dienstleis-
tungsbereichs zeigen sich allerdings Diffe-
renzen zwischen den Befragten der Stich-
probe und den Hamburger Beschäftigten: 

Die Bereiche öffentliche Verwaltung, Sozi-
alversicherung, Erziehung und Unterricht, 
Gesundheits- und Sozialwesen sind etwas 
überrepräsentiert. Hier hat sich ein Drittel 
der Beschäftigten aus der Stichprobe zu-
geordnet, insgesamt in Hamburg trifft dies 
für ein Fünftel zu. Der Wirtschaftszweig 
Handel, Verkehr, Gastgewerbe ist in der 
Stichprobe etwas unterrepräsentiert (17% 
statt 29%). Drei Wirtschaftszweige, mit 
insgesamt 12 Prozent der abhängig Be-
schäftigten, sind in der Befragung kaum 
oder gar nicht vertreten: Kunst, Unterhal-
tung und Erholung, das Grundstücks- und 
Wohnungswesen sowie der Informations- 
und Kommunikationssektor (vgl. Statisti-
sches Amt für Hamburg und Schleswig Hol-
stein 2011b). 

Stellung im Beruf 

Die Stellung im Beruf gibt einen ersten 
Hinweis auf das Belastungsspektrum am 
Arbeitsplatz durch körperliche und psychi-
sche Belastungen, Umgebungsbelastun-
gen und Belastungen aufgrund der Dauer 
und Lage der Arbeitszeit (vgl. Kapitel 6, 
Seiten 38 und 39). 

Wie der Schulabschluss gilt die Stellung 
im Beruf als schichtbezogenes Merkmal. 
In der Hamburger Stichprobe sind Arbeite-
rinnen und Arbeiter (19% statt 12%) so-
wie Beamtinnen und Beamte (8% vs. 4%) 
etwas häufiger vertreten als in Hamburg. 

Geprägt wird die Stichprobe durch die 
Gruppe der Angestellten, die mit 60 
Prozent etwa den für Hamburg typi-
schen Wert (68%) erreicht (vgl. ebenda 
2011b). 

 

Abb.: 3.5: Erwerbstätige nach der Stellung im 
Beruf 
 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Zusammenfassung 

 Die im Jahr 2011 durchgeführte reprä-
sentative telefonische Befragung von 
über tausend erwerbstätigen Hambur-
gerinnen und Hamburgern im jungen 
und mittleren Lebensalter (20 bis 59 
Jahre) liefert Informationen zur Ar-
beitswelt, zum Gesundheitszustand 
und Gesundheitsverhalten. 

 Die Formulierung der Interviewfragen 
in Anlehnung an die vom RKI durchge-
führte GEDA-Befragung erlaubt Ver-
gleiche zwischen Hamburger und bun-
desweiten Ergebnissen. Ein Migrati-
onshintergrund der Befragten wurde 
besonders berücksichtigt. 

 Die Stichprobe bietet eine valide 
Grundlage für Auswertungen zu Arbeit 
und Gesundheit bei den Hamburger 
Erwerbstätigen. Sie stimmt in der Al-
ters- und Geschlechterverteilung, im 
Beschäftigungsverhältnis und hinsicht-
lich der Dominanz des Dienstleis-
tungssektors mit den Hamburger Da-
ten überein.
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4. Gesundheit Hamburger  
Erwerbstätiger 

Im Alltag mag die Frage „Wie geht’s?“ 
manchmal nur als Floskel gemeint sein, in 
der repräsentativen Hamburger Befragung 
20 bis 59-Jähriger steht diese Erkundigung 
im Mittelpunkt des Interesses. Wie cha-
rakterisieren die Hamburger Erwerbstäti-
gen ihren Gesundheitszustand? Wie viele 
können die Frage „Wie geht’s?“ mit gut 
oder sehr gut beantworten, d. h., sie kön-
nen - abgesehen von akuten oder wenig 
einschränkenden chronischen Erkrankun-
gen - ihr Arbeits- und Privatleben unbelas-
tet und mit stabiler Gesundheit gestalten? 

Andererseits, wer ist durch chronische 
Krankheiten beeinträchtigt, welche Befrag-
ten klagen über schlechtes körperliches 
oder seelisches Befinden? Wie viele füh-
len sich ständig erschöpft, sind gereizt 
und gestresst? Wie gesund oder unge-
sund verhalten sich die Hamburger Be-
schäftigten? Wie schätzen die Erwerbs-
tätigen selbst den Zusammenhang zwi-
schen Arbeit und Gesundheit ein? Diese 
Fragen sollen im Folgenden beantwortet 
werden. 

Gesundheitszustand 

Die meisten Befragten (86%) bezeich-
nen ihren Gesundheitszustand als gut 
oder sehr gut. 

In dieser positiven Selbsteinschätzung 
stimmen sie mit den bundesweit reprä-
sentativen Befragungsdaten des Robert 
Koch-Instituts (RKI) überein (Erwerbstäti-
genstichprobe GEDA 2010). In einer bun-
desweiten, etwas weiter zurückliegenden 
Befragung der Erwerbstätigen (vgl. Siefert 
et al. 2010) beurteilten 90 Prozent ihren 
allgemeinen Gesundheitszustand als aus-
gezeichnet, sehr gut oder gut. Diese Be-
obachtung ist so bedeutsam, weil interna-

tionale Studien mehrfach bestätigt haben, 
dass die Einschätzung des eigenen Ge-
sundheitszustandes ein guter Indikator für 
die tatsächliche Beschwerde- und Krank-
heitshäufigkeit ist (vgl. z. B. RKI 2006). 

Immerhin ein Viertel der Hamburger Er-
werbstätigen (27%) hat ein oder mehrere 
chronische Krankheiten. Ebenso verbreitet 
sind - manchmal oder häufig auftretende - 
gesundheitliche Beschwerden im Alltag 
wie Müdigkeit/ Abgespanntheit/ Erschöp-
fung (49%) sowie Schmerzen im Schulter- 
/Nackenbereich (34%), im Rücken oder 
am Kreuz (32%) oder Kopfschmerzen 
(25%). 

In diesem Zusammenhang ist von Interes-
se, ob und wie viele Medikamente ge-
nommen werden. Während mehr als die 
Hälfte der Befragten (55%) kein Medika-
ment nimmt, verwendet jede/r Fünfte 
(21%) regelmäßig zwei oder mehr Medi-
kamente.  

Aus den Befragungsergebnissen lässt sich 
ableiten, an wie vielen Tagen in den letz-
ten vier Wochen vor der Befragung kör-
perliche und seelische Einschränkungen in 
der Befindlichkeit vorlagen: Jede fünfte 
Person erinnerte sich unter schlechtem 
körperlichem (21%) oder seelischem Be-
finden (23%) gelitten zu haben. Aus den 
Angaben lässt sich nicht schließen, ob die 
Befragten ihrer Arbeit nachgingen oder Zu-
hause geblieben sind. Aber sie zeigen, 
dass das seelische Befinden genauso häu-
fig wie das körperliche beeinträchtigt war. 

Beeinträchtigungen im seelischen Be-
finden werden ebenso häufig angege-
ben wie Einschränkungen im körper-
lichen Befinden. 

Die Selbsteinschätzung des eigenen Ge-
sundheitszustandes erweist sich insge-
samt gesehen auch bei diesen Befra-
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gungsergebnissen als ein guter Indikator 
für die gegenwärtige Beschwerde- und 
(chronische) Krankheitshäufigkeit der Be-
fragten.  

Die subjektive Einschätzung, dass der 
eigene Gesundheitszustand nicht sehr 
gut oder gut ist, ist eng verknüpft mit 
chronischen Erkrankungen, häufigerem 
schlechtem körperlichem und seeli-
schem Befinden sowie zahlreichen wei-
teren Beschwerden (vgl. Abb. 4.1). 

 
Abb. 4.1: Gesundheitsbeschwerden und Ge-
sundheitszustand 

 
Quelle: Hamburger Befragung 
 
Gesundheitszustand und soziodemografi-
sche Merkmale 

Im Geschlechtervergleich sind Unter-
schiede festzustellen. Frauen schätzen 
ihren Gesundheitszustand seltener als gut 
oder sehr gut ein und leiden häufiger unter 
chronischen Krankheiten. Bei Frauen ist 
der Anteil derjenigen, die zwei oder mehr 
Medikamente nehmen, größer als bei 
Männern (25% vs. 18%). Auch geben 
Frauen häufiger Beschwerden an (im Mit-
tel10 sechs) als Männer (im Mittel vier). 
Gerade die sehr verbreiteten Beschwer-
den wie Kopfschmerzen, Schulter- oder 

                                                 
10 Median 

Nackenschmerzen, Rücken- oder Kreuz-
schmerzen, Schlafstörungen oder Müdig-
keit und Erschöpfung (s. Abb. 4.2) sind bei 
Frauen häufiger. 

Abb. 4.2: Häufigkeit einzelner Beschwerden 
(arbeitsbedingt und nicht arbeitsbedingt) 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Insgesamt gesehen wird etwa jede 
zweite Beschwerde auf die Arbeit 
zurückgeführt. In dieser Zuschreibung 
stimmen Männer und Frauen - wenn 
auch nicht in allen Einzelbeschwerden 
so doch in der Gesamtschau - überein. 

Auch bei den Angaben zur Befindlichkeit 
zeigen sich deutliche geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede. Voller Elan fühlten 
sich zum Beispiel 41 Prozent der Männer, 
aber nur 28 Prozent der Frauen, ähnlich 
ausgeprägt sind die Unterschiede bezogen 
auf ein schlechtes körperliches oder seeli-
sches Befinden an fünf oder mehr Tagen 
(27 Prozent bzw. 30 Prozent der Frauen 
gegenüber jeweils 16 Prozent der Män-
ner). 

Was bedeuten diese geschlechterabhän-
gigen Unterschiede? Sind erwerbstätige 
Frauen in gesundheitlicher Hinsicht emp-
findlicher - oder sind sie nur achtsamer 
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und besser in der Lage, die Beschwerden 
an sich wahrzunehmen? Haben Frauen vor  
diesem Hintergrund bessere Chancen und 
Möglichkeiten, sich um ihre Gesunderhal-
tung zu kümmern und ihren guten Ge-
sundheitszustand ggfs. wieder herzustel-
len? Eindeutige Antworten auf diese Fra-
gen gibt es nicht. 

Lassen sich altersbedingte Unterschiede 
ermitteln? Erwartungsgemäß stufen die 
50 bis 59-jährigen Befragten nur noch zu 
80 Prozent ihre Gesundheit als gut oder 
sehr gut ein, gegenüber 90 Prozent bei 
den jüngeren Beschäftigten. Auch chroni-
sche Erkrankungen geben über 50-Jährige 
deutlich häufiger an (39% vs. 25%). Mit 
zunehmendem Alter steigt auch der Anteil 
derjenigen, die täglich zwei oder mehr 
Medikamente zu sich nehmen (von 16% 
auf 29%). 

Die Beschwerdehäufigkeit nimmt mit dem 
Alter jedoch nicht systematisch zu. Die re-
lativ häufig genannten Beschwerden wie 
Müdigkeit und Erschöpfung, Kopfschmer-
zen, Nervosität oder Schlafstörungen tre-
ten in allen Altersgruppen nahezu gleich 
häufig auf. Allerdings geben ältere Befrag-
te Schulter- oder Nackenschmerzen und 
Rücken- oder Kreuzschmerzen tendenziell 
häufiger an. 

Ältere Beschäftigte sind zwar häufiger 
chronisch krank und schätzen ihre Ge-
sundheit schlechter ein. Beschwerden 
oder Befindlichkeitseinschränkungen 
äußern sie jedoch nicht häufiger als  
jüngere Beschäftigte (vgl. auch Abb. 
4.3). 

Ein genauerer Blick auf die Daten zeigt 
allerdings: 

Jüngere Erwerbstätige geben im Ver-
gleich zu älteren etwas häufiger ein 
schlechtes seelisches Befinden an. 

Ohne die Ursachen benennen zu können, 
ergibt sich daraus der Hinweis, dass ein 
stabiles seelisches Befinden bei den Jün-
geren keinesfalls ein „Selbstgänger“ ist. 
 
Abb. 4.3: Schlechtes Wohlbefinden nach Alter 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Unterschiede nach Sozialstatus? 

Unterschiede im Gesundheitszustand in 
Abhängigkeit vom Sozialstatus sind in vie-
len bundesweiten und internationalen Un-
tersuchungen belegt worden (vgl. u. a. 
Laubach et al. 2000). Auch in der Auswer-
tung der Hamburger Daten wird deutlich, 
dass ein höherer Sozialstatus - abgeleitet 
aus Bildung, Einkommen und beruflicher 
Stellung - mit besserer Gesundheit assozi-
iert ist. 

Erwerbstätige mit hohem Sozialstatus 
geben häufiger eine gute oder sehr gu-
te Gesundheit an und haben seltener 
chronische Krankheiten. 

Sie haben weniger Gesundheitsbeschwer-
den und fühlten sich im zurückliegenden 
Monat seltener an mehreren Tagen kör-
perlich oder seelisch schlecht. Beispielhaft 
sind die Ergebnisse zum seelischen Be-
finden zu nennen. Bei Befragten mit nied-
rigem oder mittlerem Sozialstatus geben 

22 19 21 23
27

22 21 21

0

10

20

30

40

50

20-29
Jahre

30-39
Jahre

40-49
Jahre

50-59
Jahre

B
es

ch
w

er
de

n 
in

 P
ro

ze
nt

Altersgruppe

schlechtes körperl. Befinden
an mind. 5 Tagen

schlechtes seel. Befinden
an mind. 5 Tagen

GesundheitGesundheit



 

22 

Gesundheit 

nur 31 Prozent an, voller Elan zu sein und 
ein gutes psychisches Wohlbefinden zu 
haben. Bei Befragten mit hohem Sozial-
status hingegen sind dies deutlich mehr 
(41%). 

Gesundheit von Migrantinnen und Migran-
ten 

Erwerbstätige Migrantinnen und Migran-
ten, die über ihre nichtdeutsche Staatsan-
gehörigkeit identifiziert wurden, bezeich-
nen ihren Gesundheitszustand etwas we-
niger häufig als sehr gut oder gut als die 
Befragten der Hauptstichprobe (79% statt 
86%). Dem entsprechend haben sie auch 
mehr gesundheitliche Beschwerden. Jede 
zweite Beschwerde wird - wie bei den Be-
fragten der Hauptstichprobe - auf die Ar-
beit zurückgeführt. 

Im körperlichen oder seelischen Befinden 
zeigten sich keine Unterschiede zwischen 
den Migrantinnen und Migranten und der 
Hauptstichprobe. 

Zusammenhang zwischen Arbeit und Ge-
sundheit aus subjektiver Sicht 

Dass Berufstätigkeit die Gesundheit för-
dern kann, ist über zahlreiche Studien im-
mer wieder bestätigt worden.  

Wie sieht der Zusammenhang aus Sicht 
der Hamburger Erwerbstätigen aus, zum 
Beispiel hinsichtlich der bereits oben be-
schriebenen gesundheitlichen Beschwer-
den? 

Eine kleine Teilgruppe der Hamburger Be-
fragten sieht keine ihrer Beschwerden als 
arbeitsbedingt an (19%).  

Jeweils ein Drittel führt ihre gesundheitli-
chen Beschwerden teilweise oder über-
wiegend auf die Arbeit zurück (vgl. Abb. 
4.4). 

Abb. 4.4: Einfluss der Arbeit auf Gesundheits-
beschwerden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Jede/r fünfte Befragte führt alle Be-
schwerden auf die Arbeit zurück. 

Wer sind diejenigen, die alle Beschwerden 
auf die Arbeit zurückführen? Sind dies 
überwiegend Ältere oder Erwerbstätige, 
die auf Grund chronischer Erkrankungen 
angeben, dass ihre Arbeitsbelastungen zu 
gesundheitlichen Beschwerden führen? 
Diese Vermutungen treffen nicht zu, denn 
die betrachtete Teilgruppe unterscheidet 
sich nicht wesentlich hinsichtlich Alter, 
Geschlecht oder Sozialstatus von den an-
deren Befragten. Auch gibt es keine auf-
fälligen Angaben zum körperlichen Befin-
den oder zur Gesundheit im Allgemeinen. 

Im Vorgriff auf Kapitel 6 kann schon darauf 
verwiesen werden, dass ein Zusammen-
hang mit bestimmten Arbeitsbelastungen 
wahrscheinlich ist. Denn diese Teilgruppe 
gibt häufiger hohe Belastungen durch die 
Dauer und Lage ihrer Arbeitszeit an (36% 
vs. 19%). 

So passt es auch ins Bild, dass insgesamt 
nahezu jede/r zweite Befragte (45%) die 
Arbeit als gelegentlich positiven und gele-
gentlich negativen Einflussfaktor auf die 
eigene Gesundheit einstuft (vgl. Abb. 4.5). 

keine
19%

teil-
weise
32%

über-
wiegend

30%

alle
19%

GesundheitGesundheit



 

23 

Gesundheit 

Abb. 4.5 : Einfluss Arbeit auf Gesundheit 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Deutlich weniger Befragte nehmen keinen 
Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit an 
(16%), oder schätzen diesen als überwie-
gend positiv (18%) bzw. negativ (21%) 
ein. 

Wie steht es mit Angeboten zur Gesund-
heitsförderung in den Betrieben? 

Mehr als ein Drittel der Befragten be-
richtet, dass in ihrem Betrieb Angebote 
zur Gesundheitsförderung gemacht 
werden und sie ggfs. auch Interesse an 
einem Angebot dieser Art hätten. 

Dies deckt sich etwa mit den Aussagen 
der Befragten in der BIBB/BAuA11-Er-
werbstätigenbefragung des Jahres 2012. 
Danach boten ungefähr 40 Prozent der 
Betriebe und Unternehmen in den letzten 
zwei Jahren Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung an (vgl. Wittig et al. 2013: 
S. 59). Dies ist allerdings bei Klein- und 
Kleinstbetrieben weitaus seltener der Fall 
als bei mittleren oder großen Betrieben. 

                                                 
11  BIBB= Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) und BAuA=Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin. 

Gesundheitsverhalten  

Als gesundheitsrelevantes Verhalten der 
Erwerbstätigen werden hier nur aus-
schnitthaft ihre Rauch- und Trinkgewohn-
heiten skizziert.  

Fast zwei Drittel der Befragten rauchen 
nicht (64%), etwa jede/r Zehnte raucht 
weniger als 5 Zigaretten/Tag, rund ein 
Viertel 5 bis 20 Zigaretten/Tag und nur 
wenige rauchten mehr (3%). 

Mit drei Fragen zum Alkoholkonsum wird 
nach Vorgabe des RKI (vgl. RKI 2012a und 
siehe Anhang S. 81) ein riskantes Kon-
sumverhalten erfasst. Nach dieser Einstu-
fung konsumiert in Hamburg jede/r dritte 
Erwerbstätige Alkohol in gesundheitsris-
kanter Weise. Diese Ergebnisse stimmen 
mit den repräsentativen Daten der Er-
werbstätigenstichprobe des RKI für ganz 
Deutschland überein. Allerdings zeigt sich 
bei den Hamburger Frauen etwas häufiger 
ein riskanter Alkoholkonsum (30%) als bei 
der bundesweiten Erhebung (26%). 

Jede/r dritte Hamburger Beschäftigte 
zeigt einen riskanten Alkoholkonsum. 

Unterschiede im Gesundheitsverhalten 
nach Alter, Geschlecht und Sozialstatus? 

Im Gesundheitsverhalten gibt es nur gra-
duelle Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen. Der Anteil nichtrauchender 
Personen liegt bei beiden Geschlechtern 
bei rund zwei Drittel und auch in der Rau-
chintensität gibt es keine großen Differen-
zen. 

Ein moderater Alkoholkonsum liegt bei 
beiden Geschlechtern bei mehr als jeder 
zweiten Person vor (ca. 55%). Frauen sind 
etwas häufiger abstinent als Männer (16% 
vs. 10%) und zeigen etwas seltener ris-
kanten Alkoholkonsum (30% vs. 34%). 
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Deutlichere Unterschiede im Rauchverhal-
ten und beim Alkoholkonsum lassen sich 
in Bezug zum Alter erkennen. 

Mit zunehmendem Alter steigen so-
wohl die Anteile der Nichtraucherinnen 
und Nichtraucher als auch die der 
abstinenten und moderaten Alkohol-
konsumenten deutlich. 

68 Prozent der älteren Beschäftigten ver-
zichten auf das Rauchen, bei den Jünge-
ren ist es jede/r Zweite (55%). Riskanter 
Alkoholkonsum wird nur bei jeder vierten 
Person zwischen 50 bis 59 Jahren festge-
stellt, bei den jüngeren Befragten sind es 
43 Prozent. 

Davon abgesehen bestätigen die Hambur-
ger Befragungsdaten die vielfach beob-
achteten Zusammenhänge zwischen indi-
viduellem Gesundheitsverhalten und dem 
sozialen Status. Zum Beispiel rauchen Per-
sonen mit niedrigem Sozialstatus (53%) 
deutlich häufiger und auch mehr Zigaret-
ten als Personen mit mittlerem (37%) und 
hohem Sozialstatus (28%). 

Einfluss der Arbeit auf die Gesundheit in 
Abhängigkeit vom Alter 

Bemerkenswert ist die subjektive Ein-
schätzung des Zusammenhangs zwischen 
Arbeit und Gesundheit in Abhängigkeit 
vom Alter der Befragten: 

Mit zunehmendem Alter sind die Er-
werbstätigen häufiger davon überzeugt, 
dass die Arbeit die Gesundheit positiv 
beeinflusst. 

Nur jede/r Zehnte der befragten jüngeren 
Erwerbstätigen zwischen 20 und 30 Jah-
ren glaubt, dass die Arbeit einen positiven 
Einfluss auf die Gesundheit hat. Bei den 
50 bis 59-jährigen Befragten hingegen ist 
jede/r Vierte (24%) dieser Überzeugung 

(vgl. Abb. 4.6). Zur Erklärung trägt mög-
licherweise auch der sogenannte „Healthy 
worker Effekt“ bei. Erwerbstätige, die aus 
Krankheitsgründen vorzeitig aus dem Er-
werbsleben aussteigen mussten, wurden 
hier nicht mehr befragt und somit prägen 
mutmaßlich die eher positiven Erfahrun-
gen das Meinungsbild. 
 
Abb. 4.6: Einfluss der Arbeit auf die Gesund-
heit 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Im Geschlechtervergleich als auch bezo-
gen auf den Sozialstatus sind hier keine 
bedeutsamen Unterschiede festzustellen. 

Betriebliche Angebote zur Gesundheits-
förderung 

Betriebliche Angebote zur Gesundheitsför-
derung gibt es nur bei jeder vierten befrag-
ten Person (26%) mit geringem Einkom-
men, bei Befragten mit mittlerem und hö-
herem Einkommen ist dies häufiger der 
Fall (40% bzw. 49%). Die Absicht, an sol-
chen Angeboten teilzunehmen, ist wiede-
rum bei Personen mit höherem Sozialsta-
tus deutlich geringer (27% vs. 35 bzw. 
39%). Da Menschen mit höherem Sozial-
status sich auch gesundheitsbewusster 
verhalten und deutlich häufiger ihren Ge-
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sundheitszustand als sehr gut oder gut 
bezeichnen (s. o.), sind diese Unterschie-
de nachvollziehbar. 

Personen mit geringerem Einkommen 
stehen seltener betriebliche Angebote 
zur Gesundheitsförderung zur Verfü-
gung. 

Unterschiede zeigen sich auch bei der be-
fragten Teilgruppe der Migrantinnen und 
Migranten (vgl. Seite 15). Angebote zur 
Gesundheitsförderung gibt es an ihren 
Arbeitsstellen seltener (16%), ein Interes-
se an einer Teilnahme von Gesundheits-
förderungsangeboten äußert etwa ein 
Drittel der Befragten Migrantinnen und 
Migranten. 

Wegen des engen Zusammenhangs zwi-
schen einem niedrigen Sozialstatus und 
einem schlechteren Gesundheitszustand 
besteht für diese Zielgruppe ein großer 
Bedarf an Angeboten betrieblicher Ge-
sundheitsförderung. Diese Angebote 
müssen zielgruppengerecht gestaltet 
werden, damit sie auch tatsächlich in An-
spruch genommen werden. 

Zusammenfassung 

Die Hamburger Befragung liefert einige 
Erkenntnisse zur Gesundheit, dem Ge-
sundheitsverhalten und dem Einfluss der 
Arbeit auf die Gesundheit. Diese werden 
nachfolgend kurz zusammengefasst: 

 Die meisten befragten Erwerbstätigen in 
Hamburg bezeichnen ihren Gesund-
heitszustand als gut oder sehr gut. 

 Die Einschätzung des eigenen Gesund-
heitszustands ist eng verknüpft mit 
chronischen Erkrankungen, Einschrän-
kungen im Befinden sowie einzelnen 
Gesundheitsbeschwerden. 

 Jede zweite Gesundheitsbeschwerde 
wird auf die Arbeit zurückgeführt. 

 Frauen äußern sich häufiger negativ über 
ihren Gesundheitszustand und ihr Befin-
den als Männer. 

 Bei Älteren treten häufiger chronische 
Krankheiten auf. Das Wohlbefinden aber 
scheint nicht altersabhängig zu sein - 
wenn überhaupt sind es die Jüngeren, 
die häufiger unter schlechter seelischer 
Befindlichkeit leiden. 

 Ältere Erwerbstätige sind häufiger davon 
überzeugt, dass Arbeit die Gesundheit 
positiv beeinflusst. 

 Erwerbstätige verhalten sich mit zuneh-
mendem Alter gesundheitsbewusster: 
Nikotin- und riskanter Alkoholkonsum 
werden seltener. 

 Beschäftigte mit höherem sozialen Sta-
tus geben häufiger eine sehr/gute Ge-
sundheit an und haben seltener chroni-
sche Krankheiten. 

 Ein Drittel aller Befragten berichtet von 
Angeboten zur Gesundheitsförderung in 
ihrem Unternehmen. 

 Migrantinnen und Migranten bezeichnen 
ihren Gesundheitszustand etwas weni-
ger häufig als sehr gut oder gut und ge-
ben gleichzeitig öfter an, dass in ihrem 
Betrieb weniger Angebote zur Gesund-
heitsförderung vorhanden sind.

GesundheitGesundheit
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5. Arbeitszufriedenheit und  
Gesundheit 

Arbeitszufriedenheit 

Mit der Arbeit zufriedene Beschäftigte füh-
len sich an ihrem Arbeitsplatz wohl und 
sind gegenüber ihrem Unternehmen ins-
gesamt positiv gestimmt. Ob Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit ihrer Arbeit zu-
frieden sind und wie Arbeitszufriedenheit 
gemessen werden kann, ist seit Jahrzehn-
ten ein Thema wissenschaftlicher For-
schung. Unterschiedliche Definitionen und 
methodische Konzepte erschweren bisher 
einen Vergleich vorliegender Ergebnisse. 

Arbeitszufriedenheit lässt sich vereinfacht 
als die Einstellung Beschäftigter gegen-
über ihrer Arbeit insgesamt oder gegen-
über einzelner Facetten beschreiben. Sie 
wird von den persönlichen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, Erfahrungen, Wer-
ten, Erwartungen und Ansprüchen ge-
prägt. Viele Faktoren spielen gleichzeitig 
eine Rolle. Es gibt deshalb kein Patentre-
zept, das Beschäftigte mit ihren Arbeits-
bedingungen zufrieden stellt. 

Den stärksten Einfluss auf die Arbeitszu-
friedenheit - das zeigen internationale Stu-
dien - haben die Arbeitsplatzsicherheit und 
das Interesse an der ausgeübten Tätigkeit 
(vgl. u. a. Hanglberger 2011). Auch ein gu-
tes Verhältnis zu den Vorgesetzten gilt als 
wichtiger Einflussfaktor. So soll die Zufrie-
denheit Beschäftigter steigen, wenn sie 
von ihrer Führungskraft respektiert wer-
den und bei ihrer Arbeit und den Arbeits-
bedingungen mitbestimmen können. 

Darüber hinaus ist die Arbeitszufriedenheit 
abhängig von Entwicklungsmöglichkeiten 
und Handlungsspielräumen, dem Füh-
rungsstil und Umgangston, vom Einkom-
men und dem persönlichen und unterneh-
merischen Erfolg, vom Ansehen des Un-

ternehmens in der Öffentlichkeit und vie-
lem mehr. 

Studienergebnisse zeigen, dass unzufrie-
dene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
häufiger den Arbeitsplatz wechseln, weni-
ger leistungsbereit und motiviert sind oder 
höhere Fehlzeiten aufweisen als Beschäf-
tigte, die mit ihrer Arbeit zufrieden sind. 
Wer hingegen seine Arbeit als befriedi-
gend erlebt und Freude dabei hat, kann 
sich eher mit seinem Unternehmen identi-
fizieren, ist leistungsbereiter und stellt 
Kunden eher zufrieden. Insofern ist die 
Arbeitszufriedenheit für die Beschäftigten 
und das Unternehmen von großer Bedeu-
tung. 

Viele wird die hohe Arbeitszufriedenheit 
überraschen, die in unterschiedlichen Stu-
dien ermittelt wurde. Die neuesten Ergeb-
nisse der Befragung Erwerbstätiger in 
Deutschland weisen zum Beispiel auf die 
Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Ar-
beit insgesamt?“ einen Anteil von insge-
samt 93 Prozent sehr zufriedener (28%) 
und zufriedener (65%) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus (vgl. Wittig et al. 2013: 
S.43).  

Auch eine europäische Befragung zeigt 
eine hohe Zufriedenheit mit den Arbeits-
bedingungen in Deutschland von 89 Pro-
zent der Beschäftigten (vgl. Eurofound 
2012). 

Wie beurteilen die Hamburger Befragten 
ihre Arbeit? 

Neben einer globalen Zustandsbeschrei-
bung und Momentaufnahme bieten Fra-
gen zu unterschiedlichen Arbeitsbedin-
gungen vor allem die Möglichkeit gezielt 
Verbesserungspotenziale zu ermitteln. 
Deshalb wurden die Hamburger Beschäf-
tigten nach ihrer Zufriedenheit mit insge-
samt 18 Merkmalen ihrer Arbeitsbedin-
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gungen befragt, die den folgenden vier 
Bereichen zugeordnet sind: 

 Soziale Unterstützung und Beteiligung, 
 berufliche Weiterentwicklung, 
 Arbeitsaufgabe und Kommunikation, 
 Arbeitsplatzsicherheit und Vereinbar-

keit von Arbeitszeit und persönlichen 
Belangen. 

Gute Führung – zufriedene Beschäftigte 

Abbildung 5.1 zeigt die Faktoren, die sich 
auf die soziale Unterstützung durch Kolle-
ginnen/Kollegen und Vorgesetzte, auf Mit-
sprache und Anerkennung sowie auf das 
Verhalten von Führungskräften beziehen. 
 
Abb. 5.1: Zufriedenheit mit Unterstützung, Beteili-
gung, Anerkennung und Führungsverhalten 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Die Unterstützung durch Kolleginnen 
und Kollegen ist der Spitzenreiter in 
punkto Arbeitszufriedenheit. Die größ-
ten Potentiale, um sie zu verbessern, 
liegen vor allem bei der Führungskultur 
im Unternehmen. 

Jede/r fünfte Befragte ist mit der Unter-
stützung durch Vorgesetzte und mit der 
Anerkennung geleisteter Arbeit unzufrie-

den und jede/r Vierte mit dem Führungs-
verhalten. Führungsverhalten und soziale 
Unterstützung durch Vorgesetzte haben 
nicht nur einen zentralen Einfluss auf die 
Arbeitszufriedenheit, sondern auch auf die 
Gesundheit von Beschäftigten - dies bele-
gen unterschiedliche Studien (vgl. u. a. 
Dragano et al. 2011, S. 34; Stadler/Spieß 
2002). 

Unterstützen die Vorgesetzten ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, helfen sie 
ihnen mit Rat und Tat, geben sie Rück-
meldung und Anerkennung für geleistete 
Arbeit, beteiligen sie sie an der Arbeitsge-
staltung und vermitteln sie ihnen Vertrau-
en in ihre Fähigkeiten, dann kann soziale 
Unterstützung in dreifacher Weise wirken: 
Sie “puffert“ hohe Arbeitsbelastung ab, 
sie lässt Beschäftigte aufkommenden Ar-
beitsdruck leichter bewältigen und sie 
wirkt gleichzeitig auch gesundheitsför-
dernd, schon deshalb, weil das Selbst-
wertgefühl aufgrund von Anerkennung, 
Vertrauen, Akzeptanz und Mitsprache 
steigt. 

Berufliche Weiterentwicklung 

Sehr eng zum Thema „Führung“ aber 
auch zur Unternehmenskultur insgesamt 
gehören die Möglichkeiten für Beschäftig-
te sich weiterzubilden und im Unterneh-
men aufzusteigen. 

Mit beiden Aspekten sind viele der Ham-
burger Befragten zufrieden, aber es zeigt 
sich auch Unzufriedenheit. 

Jede/r dritte der befragten Hamburger 
Erwerbstätigen ist mit den Aufstiegs-
chancen und jede/r vierte Hamburger 
Befragte mit den Weiterbildungs-
möglichkeiten unzufrieden (vgl. Abb. 
5.2). 
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Abb. 5.2: Zufriedenheit mit Weiterbildungs- und 
beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Aufstiegschancen zählen ebenso wie die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes zu den Zu-
kunftsaussichten, die als ein gesundheits-
relevanter Aspekt von Arbeit gelten (vgl. 
Semmer/Mohr 2001). 

Arbeitsaufgabe und Kommunikation 

Der dritte Fragenkomplex gilt der Zufrie-
denheit mit der Arbeitsaufgabe. 

Im Großen und Ganzen sind die meisten 
Hamburger Befragten mit den auf die Ar-
beitsaufgabe bezogenen Merkmalen sehr 
zufrieden oder zufrieden. 

Es gibt allerdings auch Ausnahmen. So 
zeigen sich sowohl bei der Arbeitsmenge 
als auch beim Thema Kommunikation und 
Information Möglichkeiten, die Arbeitszu-
friedenheit zu verbessern. 

Jede/r fünfte Hamburger Befragte ist 
mit der Menge der verlangten Ar-
beitsleistung und mit der Kommuni-
kation und Information im Arbeitsbe-
reich unzufrieden. 

Abb. 5.3: Zufriedenheit mit Arbeitsaufgabe, 
Kommunikation und Arbeitsmenge 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Nur für wenige Befragte sind Abwechs-
lung und Vielfalt, Ausstattung des Arbeits-
platzes sowie fehlende Gelegenheiten et-
was Neues zu lernen Gründe für Unzufrie-
denheit (vgl. Abb. 5.3). 

Arbeitsplatzsicherheit und Vereinbarkeit 
von Arbeitszeit mit persönlichen Belangen 

Arbeitsplatzunsicherheit gilt als Stressfak-
tor. Deshalb ist es erfreulich, dass über 80 
Prozent der Befragten ihren Arbeitsplatz 
für relativ sicher halten. Befürchtungen, 
diesen möglicherweise zu verlieren, äu-
ßern „nur“ neun Prozent. Rund 13 Pro-
zent sind mit den Möglichkeiten, ihre per-
sönlichen Belange mit ihren Arbeitszeitre-
gelungen in Einklang zu bringen, unzufrie-
den. 

Index Arbeitszufriedenheit 

Die achtzehn Einzelaspekte zur Arbeitszu-
friedenheit lassen sich zusammengefasst 
über einen Index betrachten (vgl. Anhang). 
So können Befragte, die mit ihrer Arbeit 
zufrieden sind, mit ihren unzufriedenen 
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Kolleginnen und Kollegen verglichen wer-
den12. 

Die erste Erkenntnis ist: Geschlechts- oder 
altersabhängige Unterschiede zeigen sich 
nicht. Ob Frau oder Mann, ob jung oder alt 
- die Befragten sind gleichermaßen zufrie-
den oder unzufrieden mit ihrer Arbeit. 

Mit Blick auf die Betriebsgröße sind aller-
dings Unterschiede in der Arbeitszufrie-
denheit festzustellen. 40 Prozent der in 
Klein- oder Kleinstbetrieben Beschäftigten 
sind eher zufrieden mit ihrer Arbeit. Dies 
trifft nur für 24 Prozent aus mittleren und 
31 Prozent aus Großbetrieben zu (vgl. 
Abb. 5.4). Das Potential an Unzufrieden-
heit scheint in den mittelgroßen Betrieben 
(50 bis 250 Beschäftigte) am größten zu 
sein. 
 
Abb. 5.4: Arbeitszufriedenheit und Betriebs-
größe 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Die Befragten aus mittelgroßen Betrieben 
unterscheiden sich im Vergleich zu ihren 
Kolleginnen und Kollegen aus Klein- oder 

                                                 
12 Befragte, bei denen Zufriedenheit und Unzu-
friedenheit in etwa gleich stark ausgeprägt ist, 
werden bei den folgenden Analysen nicht be-
rücksichtigt. 

Großbetrieben vor allem im Hinblick auf 
die Menge der verlangten Arbeitsleistung: 
Nur gut die Hälfte der Befragten ist damit 
zufrieden, in Klein- und Großbetrieben sind 
es immerhin rund zwei Drittel.  

Ein ebenso deutlicher Unterschied zeigt 
sich bei der Zufriedenheit mit der Unter-
stützung Vorgesetzter, etwas geringer 
ausgeprägt ist er bei der Beurteilung des 
Führungsverhaltens.  

Mittelgroße Betriebe schneiden im Urteil 
der Befragten aber auch bei den Auf-
stiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
der Ausstattung des Arbeitsplatzes und  
der Kommunikation im Arbeitsbereich 
schlechter ab als die kleinen oder großen 
Unternehmen. 

Die Zufriedenheit mit der Arbeit ist auch 
mit der beruflichen Stellung verbunden. 

Etwa die Hälfte der Selbständigen, der 
leitenden Angestellten, aber nur gut 
jede/r vierte Facharbeiter/in, einfache/r 
Angestellte/r oder un- und angelernte 
Arbeitskraft ist mit der Arbeit zufrieden. 

Obwohl Selbständige und Beschäftigte in 
leitender Position von einigen Arbeitsbe-
lastungen häufiger betroffen sind - wie 
etwa hohen Arbeitszeitbelastungen oder 
Termin- und Leistungsdruck - scheinen 
ihre Ressourcen groß genug zu sein, um 
damit umzugehen. Wer bei seiner Arbeit 
über ausreichend Handlungs- und Gestal-
tungsspielräume verfügt, kann die gestell-
ten Arbeitsanforderungen besser bewälti-
gen. 

Es wundert nicht, dass Befragte mit ho-
hem Sozialstatus häufiger (45%) mit ihrer 
Arbeit zufrieden sind als Befragte mit mitt-
lerem (26%) oder niedrigem Sozialstatus 
(32%) (vgl. Abb. 5.5). 
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Abb. 5.5: Arbeitszufriedenheit und sozialer Status 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Bei zehn der insgesamt achtzehn erfrag-
ten Merkmale sind Beschäftigte mit einem 
hohen Sozialstatus häufiger zufrieden als 
Beschäftigte mit niedrigem Sozialstatus 
(vgl. Abb. 5.6). Dies betrifft die Möglich-
keiten ihre Arbeit zu beeinflussen, von 
ihren Vorgesetzten unterstützt zu werden 
und ihre besseren Zukunftsaussichten 
durch Weiterbildung und beruflichen Auf-
stieg. 
 
Abb.: 5.6: Arbeitszufriedenheit und Sozialstatus 

Quelle: Hamburger Befragung 

Wer in einem kleineren Betrieb be-
schäftigt ist, selbständig oder zumin-
dest in leitender Funktion arbeitet 
und/oder einen höheren sozialen Status 
hat, ist mit seiner Arbeit häufiger zu-
frieden. 

Beschäftigte in Produktions- und Ferti-
gungsberufen äußern sich am häufigsten 
unzufrieden mit ihrer Arbeit. 

Dagegen sind dies in den technischen 
Berufen „nur“ etwa jede/r Vierte und in 
Dienstleistungsberufen jede/r Dritte (vgl. 
Abb. 5.7). 
 
Abb. 5.7: Arbeitszufriedenheit und Berufsklasse

Quelle: Hamburger Befragung 
 
 
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelastung 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Arbeitsbelastungen (nähere Ausführungen 
zum Thema Arbeitsbelastungen finden 
sich in Kapitel 6) und der empfundenen 
Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten? 

Einen ersten Einblick in diesen Zusam-
menhang vermittelt die nachfolgende Ab-
bildung (vgl. Abb. 5.8). 
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Abb. 5.8: Arbeitszufriedenheit und Arbeitsbelas-
tung 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Fast die Hälfte der befragten 
Hamburger Erwerbstätigen mit einer 
hohen Arbeitsbelastung ist mit der Ar-
beit und ihren Arbeitsbedingungen un-
zufrieden, zufrieden ist nur gut jede/r 
Fünfte. In der Gruppe der durch die Ar-
beit niedrig Belasteten ist dieses Ver-
hältnis umgekehrt. 

Wie beeinflussen die drei Belastungs-
komplexe „Arbeitszeit“, „psychische Be-
lastungen“ sowie „körperliche und Um-
gebungsbelastungen“ die Arbeitszufrie-
denheit? 

Im Hinblick auf den zusammengefassten 
Arbeitszeitindex lassen sich zwar keine 
Unterschiede zwischen zufriedenen und 
unzufriedenen Befragten feststellen; aber 
bei zwei der Einzelmerkmale: „Schichtar-
beit“ und „Arbeitsweg“. 

Nur 20 Prozent der Schichtarbeiterinnen 
und Schichtarbeiter sind zufrieden mit 
ihrer Arbeit, dagegen sind mehr als dop-
pelt so viele von ihnen unzufrieden (45%). 

Auch das Ergebnis zum Arbeitsweg ist 
erwähnenswert: Jede/r Zweite, die oder 
der für den täglichen Weg zur Arbeit und 
wieder zurück zwei Stunden und mehr 
benötigt, ist unzufrieden mit der eigenen 
Arbeit. Dies sind 20 Prozentpunkte mehr 
als bei den Befragten, die maximal eine 
Stunde pro Tag unterwegs sind. 

Die in Indices zusammengefassten psy-
chischen als auch die körperlichen und 
Umgebungsbelastungen sind mit der Ar-
beitszufriedenheit verknüpft (vgl. Abb. 
5.9). Beispielsweise ist von den Befragten 
mit hoher psychischer Belastung mehr als 
die Hälfte mit ihrer Arbeit unzufrieden, bei 
niedriger Belastung nur jede/r Fünfte. 

Abb. 5.9: Arbeitszufriedenheit und psychische 
sowie körperliche und Umgebungsbelastungen 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Arbeitszufriedenheit und Einschätzung der 
Arbeitsfähigkeit bis zum Rentenalter 

Die Einschätzung der Befragten, ob sie bei 
ihrem Gesundheitszustand und ihrer der-
zeitigen Tätigkeit bis zur Rente mit 67 Jah-
ren arbeiten können, variiert mit der Ar-
beitszufriedenheit. Von den zufriedenen 
Beschäftigten glauben 81 Prozent bis zum 
gesetzlichen Rentenalter arbeiten zu kön-
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nen, von den unzufriedenen Beschäftigten 
sind es nur 45 Prozent (vgl. Abb. 5.10). 
 
Abb. 5.10: Arbeitszufriedenheit und Rente mit 67 
Jahren 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Arbeitszufriedenheit und Gesundheit 

Mehrere Studien zeigen: Arbeitszufrieden-
heit steht in Beziehung zu körperlicher und 
psychischer Gesundheit (vgl. Faragher et al. 
2005). Auch die Hamburger Befragung be-
stätigt diese Erkenntnis. 

Hamburger Erwerbstätige, die mit ihrer Ar-
beit zufrieden sind, beurteilen ihre Gesund-
heit zu fast 90 Prozent als gut oder sehr gut. 
Demgegenüber stufen unzufriedene Er-
werbstätige ihre Gesundheit seltener als gut 
oder sehr gut ein. 

Zwar zeigt sich die größte Unzufriedenheit 
bei Aufstiegs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie dem Führungsverhalten 
(s.o.), mit Blick auf die Gesundheit spielen 
diese Faktoren jedoch eher eine unterge-
ordnete Rolle. Die Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes ist stark assoziiert mit 
den Aspekten „Verantwortung“ und 
„Selbständigkeit“ sowie den Möglichkei-
ten, eigene Fähigkeiten und Kenntnisse 
einzusetzen. Beschäftigte, die mit diesen 

Aspekten unzufrieden sind, beurteilen ihre 
Gesundheit schlechter als Beschäftigte, 
die damit zufrieden sind (vgl. Abb. 5.11). 
 
Abb. 5.11: Ausgewählte Aspekte der Arbeits-
zufriedenheit und Gesundheitszustand 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Von den Befragten, die mit der Verantwor-
tung bei ihrer Arbeit unzufrieden sind ge-
ben 73 Prozent eine „sehr gute“ oder 
„gute“ Gesundheit an, aber 88 Prozent 
der mit diesem Aspekt zufriedenen Be-
schäftigten. 

Mangelnde Verantwortung, geringe 
Selbständigkeit und weniger Möglich-
keiten die eigenen Fähigkeiten einzu-
setzen, sind mit schlechter subjektiver 
Gesundheit assoziiert. 

Anders ausgedrückt: Die Möglichkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten einzusetzen 
sowie die eigene Arbeit selbständig pla-
nen und durchführen zu können, tragen 
maßgeblich dazu bei, die Arbeit positiv zu 
empfinden und scheinen sich auch positiv 
auf die Gesundheit auszuwirken. 

Diese Wechselwirkung zwischen Arbeits-
zufriedenheit und Gesundheit zeigt sich 
nicht nur bei der isolierten Betrachtung 
einzelner Aspekte sondern auch bei der 
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Betrachtung des zusammengefassten 
Index Arbeitszufriedenheit13 (vgl. Abb. 
5.12). 
 
Abb. 5.12: Arbeitszufriedenheit und subjektiver 
Gesundheitszustand 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Erwerbstätige, die mit ihrer Arbeit und 
den Arbeitsbedingungen unzufrieden 
sind, stufen ihren Gesundheitszustand 
häufiger nur mittel oder schlecht ein. 

Dies trifft für Frauen und Männer gleicher-
maßen zu. Befragte, die sich unzufrieden 
über ihre Arbeitsbedingungen äußern, ge-
ben zugleich seltener an (etwa zehn Pro-
zentpunkte weniger), einen sehr guten 
oder guten Gesundheitszustand zu haben. 

Eine höhere Unzufriedenheit mit der Ar-
beit ist auch verknüpft mit einzelnen Ge-
sundheitsbeschwerden (zu den Gesund-
heitsbeschwerden siehe auch Kapitel 4). 

Besonders ausgeprägt sind die Unter-
schiede in Bezug auf Müdigkeit bzw. Er-
schöpfung, Schulter- und Nackenschmer-
zen, Nervosität, Kopfschmerzen und 
Schlafstörungen (vgl. Abb. 5.13). 

                                                 
13 Zur Methode vgl. auch Anhang, Seite 80. 

Abb. 5.13: Arbeitszufriedenheit und einzelne 
Gesundheitsbeschwerden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Diese Unterschiede zeigen sich auch bei 
den von den Befragten insgesamt eher 
seltener genannten - hier nicht grafisch 
dargestellten - Gesundheitsbeschwerden 
wie beispielsweise den seelischen Ver-
stimmungen, Atemproblemen, Herz- 
Kreislaufbeschwerden sowie Angststö-
rungen oder Magenschmerzen. 

Abgesehen von dem subjektiven Gesund-
heitszustand und den erfragten gesund-
heitlichen Beschwerden sind auch Zu-
sammenhänge zwischen der Arbeitszu-
friedenheit und dem geäußerten körperli-
chen und seelischen Befinden deutlich 
erkennbar. 

In der Teilgruppe der mit der Arbeit Unzu-
friedenen hat sich in etwa jede bzw. jeder 
dritte Befragte in den letzten vier Wochen 
vor der Befragung an fünf oder mehr Ta-
gen körperlich oder seelisch unwohl ge-
fühlt. 

Dies war bei der befragten Teilgruppe der 
mit der Arbeit Zufriedenen bei nur jeder/ 
jedem zehnten Hamburger Befragten der 
Fall (vgl. Abb. 5.14). 

76

87

83

94

10080 60 40 20 0 20 40 60 80100

unzufrieden

zufrieden

in Prozent

A
rb

ei
ts

zu
fr

ie
de

nh
ei

t

sehr schlecht/schlecht mittel sehr gut/gut

Frauen Männer
14

18

16

27

28

40

29

29

31

39

42

62

0 20 40 60 80 100

Schlafstörungen

Kopfschmerzen

Nervosität

Kreuzschmerzen

Schulter-
Nackenschmerzen

Müdigkeit/Erschöpfung

in Prozent

unzufrieden
zufrieden

mit der Arbeit...

ArbeitszufriedenheitArbeitszufriedenheit



 

34 

Arbeitszufriedenheit 

Abb. 5.14: Arbeitszufriedenheit und schlechtes 
körperliches und seelisches Befinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Jede/r dritte mit der Arbeit und den 
Arbeitsbedingungen Unzufriedene gibt 
auch ein schlechtes körperliches und 
seelisches Befinden an. 

Arbeitszufriedenheit und weitere Gesund-
heitsindikatoren 

Gibt es weitere Zusammenhänge zwi-
schen der Arbeitszufriedenheit und ge-
sundheitsrelevanten Merkmalen wie 
chronische Erkrankungen oder Medika-
mentenkonsum? 

Beschäftigte, die mit ihrer Arbeit unzufrie-
den sind, geben deutlich häufiger an, un-
ter einer chronischen Erkrankung zu leiden 
als Zufriedene (32% vs. 23%). 

Zudem sind sie häufiger von mehreren ge-
sundheitlichen Beschwerden betroffen 
(29% vs. 13%). 

Ein zweiter Aspekt betrifft die möglichen 
Wechselwirkungen zwischen der Unzu-
friedenheit mit den Arbeitsbedingungen 
und einem höheren Medikamentenkon-
sum. 

Die Befragungsergebnisse bestätigen 
dies. Der Anteil derjenigen, die zwei oder 
mehr Medikamente zu sich nimmt, ist in 
der Gruppe der „Arbeitsunzufriedenen“ 
um 10 Prozentpunkte höher als bei den 
„Arbeitszufriedenen“ (vgl. Abb. 5.15). 
 
Abb. 5.15: Arbeitszufriedenheit und Medika-
mentenkonsum 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Eine naheliegende Erklärung für den höhe-
ren Medikamentenkonsum liegt darin, 
dass in der Teilgruppe der mit der Arbeit 
Unzufriedenen mehr Beschäftigte mit 
chronischen Erkrankungen sind und häufi-
ger ein schlechter Gesundheitszustand 
besteht. 

Der Medikamentengebrauch ist bei 
Erwerbstätigen, die mit der Arbeit un-
zufrieden sind, deutlich höher als bei 
der Gruppe der mit der Arbeit Zu-
friedenen. 

Bei näherer Betrachtung fällt zudem auf, 
dass die Unterschiede zwischen den Teil-
gruppen vor allem auf den Medikamen-
tenkonsum der jüngeren Beschäftigten 
(zwischen 20 und 39 Jahren) zurückzufüh-
ren sind. Der Anteil der Unzufriedenen, die 
zwei oder mehr Medikamente zu sich 
nehmen ist bei den jüngeren Erwerbstäti-
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gen im Vergleich zu den älteren deutlich 
höher. 

Medikamentenkonsum und -abhängigkeit 
sind für die Gesundheitspolitik von Bedeu-
tung. Der regelmäßige Konsum kann ein 
erhebliches Suchtpotenzial mit einschnei-
denden gesundheitlichen Folgen darstel-
len. Bei dem Gesundheitsindikator „Medi-
kamentenkonsum“ gelangen hier also  die 
jüngeren Beschäftigten ins Blickfeld. 

Gesundheitliche Einschränkungen in Form 
einer chronischen Erkrankung, gesundheit-
lichen Beschwerden oder einem schlech-
ten Befinden stellen eine „Hypothek“ für 
die Arbeitszufriedenheit dar; genauso kann 
Unzufriedenheit am Arbeitsplatz negative 
gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. 
Die wechselseitige Beziehung wird in den 
Hamburger Daten bestätigt, entzieht sich 
aber einer vertiefenden Ursachen-
Wirkungs-Analyse. 

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Mehrheit der befragten Hamburger 
Erwerbstätigen ist mit vielen Aspekten 
ihrer Arbeit zufrieden. Es lassen sich aber 
einige Verbesserungspotentiale erkennen. 

Positiv beurteilen jeweils über 80 Prozent 
der Befragten die Unterstützung durch ih-
re Kolleginnen und Kollegen, die Möglich-
keiten, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
einzusetzen sowie die Verantwortung und 
die Selbständigkeit, die sie bei der Arbeit 
haben. 

 Unterstützung durch Kolleginnen und 
Kollegen, Verantwortung und die Mög-
lichkeit die eigenen Fähigkeiten auf der 
Arbeit einzusetzen, tragen zu hoher Ar-
beitszufriedenheit bei. 

Mit Blick auf die berufliche Stellung und 
die Branchen zeigt sich: Befragte, die 

selbständig oder in leitenden Positionen 
beschäftigt sind, geben sehr viel häufiger 
an, mit ihrer Arbeit und den Arbeitsbedin-
gungen zufrieden zu sein. Dies ist vermut-
lich auf größere Handlungs- und Entschei-
dungsspielräume zurückzuführen, hängt 
sicherlich auch mit den größeren Mitwir-
kungsmöglichkeiten und einer stärkeren 
Identifikation mit der Arbeitsaufgabe zu-
sammen. Demgegenüber ist ein hoher An-
teil von Beschäftigten im Fertigungs- und 
Produktionsbereich mit der Arbeit unzu-
frieden. Dies trifft vor allem auf all diejeni-
gen zu, die unter hohen Belastungen ar-
beiten. 

 Unzufriedenheit mit Weiterbildungs-
möglichkeiten, Aufstiegschancen, Füh-
rungsverhalten, Arbeitsmenge und 
Kommunikation werden häufig als 
Gründe für Unzufriedenheit mit der 
Arbeit angegeben. 

Beim Thema Weiterbildung, vor allem 
aber bei den Aufstiegschancen, gibt es ein 
weitaus größeres Potential für Unzufrie-
denheit. Weiterbildung ist gerade in Zeiten 
des immer schnelleren Wandels von Tech-
nik, Berufsbildern oder anderen Verände-
rungsprozessen - beispielsweise im Zuge 
von Restrukturierungen - ein „Muss“. 
Weiterbildung trägt zur Wandlungsfähig-
keit von Beschäftigten bei und kann vor 
Arbeitslosigkeit schützen. 

Die Unzufriedenheit mit den beruflichen 
Aufstiegschancen darf nicht nur unter 
dem Blickwinkel einer gewünschten Ein-
kommensverbesserung betrachtet wer-
den. Eine so genannte Gratifikationskrise 
(vgl. u. a. Siegrist 2009) kann sich bei Be-
schäftigten einstellen, wenn sie sich per-
manent anstrengen und bei ihrer Arbeit 
verausgaben, dafür aber keinen entspre-
chenden „Gegenwert“ erhalten. Dieser 
muss nicht immer in „Heller und Pfennig“ 
ausgezahlt werden. Für die erbrachten Ar-
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beitsleistungen können die Beschäftigten 
auch in einer anderen Form belohnt wer-
den, zum Beispiel durch Anerkennung, 
Wertschätzung oder einer gewünschten 
Veränderung des Arbeitsgebietes.  

Es zeigt sich bei der Hamburger Befra-
gung, dass viele Beschäftigte mit der An-
erkennung ihrer Arbeitsleistung relativ un-
zufrieden sind. Dieser Punkt leitet über 
zum Führungsverhalten. Die Qualifikation 
von Führungskräften ist als wichtiges 
Handlungsfeld erkannt worden. Vorge-
setzten kommt eine besondere Rolle zu, 
weil sie Einfluss auf die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. 
Dass Führungskräfte selbst hohen Ar-
beitsbelastungen, vor allem in der unteren 
und mittleren Führungsebene ausgesetzt 
sind, weist darauf hin, dass auch die Be-
wältigung ihrer Belastungen beim Thema 
„gesunde Führung“ berücksichtigt wer-
den muss. Nur wenn Vorgesetzte Gele-
genheit haben, ihre eigene Situation zu 
reflektieren, können sie ihrer Vorbildfunk-
tion gerecht werden. 

In Bezug auf die Arbeitsaufgabe wird die 
Menge der verlangten Arbeitsleistung kri-
tisiert. In Anbetracht zunehmender Ar-
beitsintensität in der Arbeitswelt lautet 
das Urteil der Befragten wohl eher „zu 
viel“ als „zu wenig“. Auch mit der Kom-
munikation, die für die Erfüllung der Ar-
beitsanforderungen notwendig ist, sind 
viele der Befragten unzufrieden. 

 Arbeitszufriedenheit ist eine wesentliche 
Ressource für die Gesundheit Erwerbs-
tätiger. 

Dies zeigen Ergebnisse der Analyse von 
Arbeitszufriedenheit und unterschiedli-
chen Gesundheitsindikatoren. 

 Erwerbstätige, die mit ihrer Arbeit zu-
frieden sind, leiden seltener unter chro-

nischen Erkrankungen und fühlen sich 
häufiger körperlich und psychisch wohl. 

 Eine höhere Arbeitszufriedenheit ist ver-
bunden mit einer besseren Bewertung 
der eigenen Gesundheit. 

 Mit der Arbeit unzufriedene Erwerbstäti-
ge leiden häufiger unter Gesundheits-
beschwerden. 

 Mangelnde Verantwortung, geringe 
Selbständigkeit und weniger Möglich-
keiten die eigenen Fähigkeiten einzuset-
zen sind mit schlechtem Gesundheitszu-
stand assoziiert. 

Unternehmen, die die Arbeitszufriedenheit 
ihrer Beschäftigten als wichtigen und auf 
Gesundheit und Wohlbefinden wirkenden 
Einflussfaktor erkennen, sollten prüfen, 
bei welchen Merkmalen sie ansetzen 
können, um die Arbeitszufriedenheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ver-
bessern. 

 Mit der Arbeit zufriedene Beschäftigte 
können sich eher vorstellen bis zur 
Rente zu arbeiten. 

Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels, der Erhöhung des Rentenalters 
auf zurzeit 67 Jahre sowie der Debatte um 
die Fachkräftesicherung machen die Er-
gebnisse der Befragung noch etwas ande-
res deutlich: Mit der Arbeit zufriedene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu ei-
nem großen Teil optimistisch, ihre Tätig-
keit bis zum gesetzlichen Rentenalter aus-
üben zu können. Das Interesse der Gesell-
schaft und jedes einzelnen Unternehmens 
muss sich darauf richten, die Arbeits- und 
Lebenswelt so zu gestalten, dass Men-
schen ihr Rentenalter gesund erreichen 
können und während ihres Erwerbslebens 
optimistisch in die Zukunft blicken können.
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6. Arbeitsbelastungen und  
 Gesundheit 

Arbeit kann die Gesundheit positiv beein-
flussen. Für die geleistete Arbeit aner-
kannt und wertgeschätzt zu werden, den 
Sinn der eigenen Arbeit zu erkennen oder 
stolz auf die eigenen Arbeitsergebnisse zu 
sein gelten als Schutzfaktoren für Ge-
sundheit und Wohlbefinden. Als ein Beleg 
dafür wird häufig der generell bessere Ge-
sundheitszustand Erwerbstätiger im Ver-
gleich zu Erwerbslosen herangezogen (vgl. 
auch Kapitel 9). 

Allerdings bedeutet Arbeit zu haben für 
viele Menschen, dass sie ihre Existenz 
unter hohen Arbeitsbelastungen sichern 
müssen. Ständige Über- oder Unterforde-
rung, permanente Erreichbarkeit, starker 
Termin- und Leistungsdruck, Ärger über 
Vorgesetzte oder Kunden, Überstunden 
oder Nacht- und Schichtarbeit können sich 
ungünstig auf Leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit auswirken. Welche Arbeitsbelas-
tungen bei den Befragten der Hamburger 
Stichprobe auftreten und wie diese Belas-
tungen mit gesundheitsrelevanten Merk-
malen verknüpft sind, darauf geht dieses 
Kapitel näher ein. 

Arbeitsbelastungen 

Belastungen am Arbeitsplatz sind nicht 
per se negativ einzustufen, auch wenn 
dies der Begriff „Belastung“ umgangs-
sprachlich nahelegt. Ob Arbeit krank oder 
glücklich macht - wie es im Titel einer im-
mer noch „aktuellen“ Kontroverse aus 
dem Jahr 1985 heißt (vgl. Noelle-
Neumann, Strümpel 1985) - hängt von 
mehreren Bedingungen ab. Dazu gehören 
sowohl äußere Einflüsse der Gestaltung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen als 
auch individuelle Faktoren wie die Konsti-
tution, die Qualifikation und die Persön-
lichkeitsstruktur. 

Arbeitsbelastungen können sich prinzipiell 
immer dann negativ auf die Gesundheit 
der Beschäftigten auswirken, wenn sie zu 
hoch sind, zu häufig auftreten und wenn 
ihnen für die Bewältigung zu geringe Res-
sourcen zur Verfügung stehen. Um Ge-
sundheitsgefährdungen zu vermeiden und 
die Gesundheit zu fördern, müssen Anfor-
derungen und Bewältigungsmöglichkeiten 
in eine „gesunde“ Balance gebracht wer-
den. 

Belastungsarten 

Arbeitsbelastungen ergeben sich aus den 
Arbeitszeitbedingungen, der Arbeitsaufga-
be, -organisation und -umgebung sowie 
den sozialen Beziehungen im Unterneh-
men. Sie werden üblicherweise eingeteilt 
in: 

 Arbeitszeitbelastungen, beispielsweise 
Nacht- und Schichtarbeit, 

 psychische Belastungen wie Termin- 
und Leistungsdruck oder Belastungen 
aufgrund sozialer Beziehungen wie z.B. 
Ärger mit Kolleginnen/Kollegen, Vorge-
setzten oder Kunden, 

 körperliche Belastungen wie Heben 
und Tragen von Lasten, 

 sowie Belastungen aus den Umge-
bungseinflüssen wie z. B. Lärm oder 
Gefahrstoffe. 

Arbeitsbelastungen von Erwerbstätigen in 
Hamburg 

Für die Hamburger Beschäftigten der 
Stichprobe wird zunächst dargestellt, wie 
häufig die unterschiedlichen Belastungs-
faktoren auftreten. 

Belastungsfaktor Arbeitszeit 

Die Lage und die Dauer der Arbeitszeit 
sowie die Zeit, die an die Erwerbstätigkeit 
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gebunden ist wie etwa der Weg zur Ar-
beit, sind heute wichtige Faktoren im Be-
lastungsgeschehen von Erwerbstätigen. 

Nacht- und Schichtarbeit kann bei Be-
schäftigten die notwendige Erholung, den 
familiären Zusammenhalt oder aber die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
gefährden. Sie hat in den letzten Jahren in 
Deutschland zugenommen, beispielswei-
se aufgrund der zunehmenden Auswei-
tung von Betriebszeiten. Auch flexible 
Arbeitszeitverhältnisse wie geteilte Diens-
te oder andere kapazitätsorientierte Ar-
beitszeiten bergen Risiken für die Ge-
sundheit. Abbildung 6.1 zeigt diese un-
günstigen Arbeitszeitmerkmale bei den 
Beschäftigten der Hamburger Stichprobe 
im Überblick. 

Abb. 6.1: Ungünstige Arbeitszeitmerkmale im 
Überblick 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Mehr als die Hälfte der Hamburger 
Beschäftigten leistet regelmäßig Über-
stunden, fast jede/r Zweite arbeitet am 
Wochenende und in etwa jede/r Fünfte 
arbeitet in einem flexiblen Arbeitszeit-
verhältnis, in Schichtarbeit oder in der 
Nacht. 

Dauer der Arbeitszeit 

Die reale Wochenarbeitszeit Vollzeitbe-
schäftigter in der Hamburger Stichprobe 
deckt sich mit durchschnittlich 41 Stunden 
mit der Wochenarbeitszeit von vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern in Deutschland (vgl. Statisti-
sches Bundesamt, Mikrozensus 2011). 

Die wöchentliche Arbeitszeit der Hambur-
ger Teilzeitbeschäftigten der Stichprobe 
liegt dagegen mit durchschnittlich 24 
Stunden um sechs Stunden über dem 
Bundesdurchschnitt. 

Überlange Arbeitszeiten 

Das Arbeitszeitgesetz benennt als höchst-
zulässige wöchentliche Arbeitszeit 48 
Stunden. Eine darüber hinausgehende Ar-
beitszeit wird als „überlange“ Arbeitszeit 
definiert. 

In der Hamburger Stichprobe über-
schreiten sieben Prozent der Befragten 
die Grenze von 48 Stunden Arbeitszeit 
pro Woche. 

Lange Arbeitszeiten sind ungünstig für die 
Gesundheit. Sie verlängern die Zeit, mög-
lichen Arbeitsbelastungen ausgesetzt zu 
sein und sie schmälern die Erholungs- und 
Regenerationszeit bis zum nächsten Ar-
beitsbeginn sowie die Zeit für andere 
wichtige Lebensinhalte (z. B. Familie). Da-
raus kann ein Teufelskreis entstehen. 
Führt ein chronischer Mangel an Erholung 
dazu, dass Beschäftigte ständig ihre letz-
ten Leistungsreserven mobilisieren müs-
sen, können daraus gesundheitliche Be-
einträchtigungen und Schäden entstehen. 

Überstunden 

Auch Überstunden verlängern die tägliche 
und wöchentliche Arbeitszeit. Fast 60 Pro-

7

17

17

20

41

59

0 20 40 60 80 100

über 48 Std. pro
Woche

Nachtarbeit

Schichtarbeit

flexible Arbeitszeit

Arbeit am
Wochenende

Überstunden,
regelmäßig

in Prozent

ArbeitsbelastungenArbeitsbelastungen



 

39 

Arbeitsbelastungen 

zent der Hamburger Befragten geben an, 
regelmäßig Überstunden zu leisten, darun-
ter macht jeder Vierte mehr als zehn Über-
stunden pro Woche. Bei einer bundeswei-
ten Befragung gab jeder Fünfte an, mehr 
als zehn Überstunden pro Woche zu leis-
ten (DGB-Index 2012). Männer leisten in 
Hamburg häufiger Überstunden als Frauen 
(63% vs. 55%). 

Arbeitsweg: Hin und zurück  

Der Arbeitsweg verlängert die tägliche ar-
beitsgebundene Zeit und schränkt die Zeit 
für Erholung und Regeneration ein. Gut 
jede/r zweite Befragte benötigt rund eine 
Stunde für den täglichen Arbeitsweg hin 
und zurück (55%). 

38 Prozent der Befragten sind mehr als 
eine und bis zu zwei Stunden auf dem 
Weg zur Arbeit hin und zurück, sieben 
Prozent brauchen pro Tag mehr als 
zwei Stunden für diese Strecke. 

Der Arbeitsweg verlängert nicht nur die 
arbeitsgebundene Zeit, sondern gilt selbst 
als ein Stressor. So können Fahrten mit 
dem Auto (Stau, Parkplatzsuche, Stadtver-
kehr) oder dem öffentlichen Nahverkehr 
(Lärm, Gedränge, Verspätungen) sehr be-
lastend sein (vgl. Oppolzer 1993, S. 
163ff.). Insbesondere Pendlerinnen und 
Pendler, die täglich lange Strecken zur 
Arbeit zurücklegen müssen, haben ein 
erhöhtes Risiko zu erkranken (vgl. auch 
Badura et al. 2012). 

Lage der Arbeitszeit 

Neben der Dauer der Arbeitszeit spielt 
auch ihre Lage eine wichtige Rolle: Die 
negativen gesundheitlichen und sozialen 
Auswirkungen von Nacht- und Schichtar-
beit sind seit langem bekannt und be-
schrieben (vgl. z. B. Elsner 1996, Beer-
mann 2008). Vor allem die erzwungene 

Umkehr des Schlafrhythmus und die so-
ziale Isolation gehören - neben vielen an-
deren Belastungen - zu den größten Prob-
lemen bei Nachtarbeit. 

Für Nachtarbeit gilt die gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnis, dass 
sie der Gesundheit abträglich ist. Neben 
der Nachtschicht erweisen sich auch Ar-
beitsschichten in den frühen Morgenstun-
den oder am späten Abend im Hinblick auf 
die Gesundheit als ungünstig. Umstritten 
ist jedoch, wie groß das Risiko gesund-
heitlicher Schäden ist, wo und in welchem 
Ausmaß Nachtarbeit notwendig ist und 
welche entlastenden Maßnahmen zur 
Arbeitsgestaltung ergriffen werden müs-
sen (vgl. Oppolzer 1989, S. 67). 

Der Anteil der Menschen, die nachts ar-
beiten, hat sich im Zuge des technologi-
schen Wandels erhöht. Bundesweit leiste-
ten im Jahr 2011 fast 15 Prozent der Be-
schäftigten Nachtarbeit (vgl. Statistisches 
Bundesamt, Mikrozensus14). Dies trifft 
auch für Hamburg zu: 

17 Prozent der Hamburger Befragten 
arbeiten nachts. Männer arbeiten dop-
pelt so häufig in der Nacht wie Frauen. 

Die jüngeren Beschäftigten arbeiten weit-
aus häufiger in Nachtschichten als ältere. 
Von den 20 bis unter 30-jährigen Befrag-
ten muss gut jede/r Fünfte nachts arbei-
ten. In der Altersgruppe der 50 bis unter 
60-jährigen Beschäftigten betrifft dies 
„nur“ jede/n Zehnte/n (14%). 

Betrachtet man nur die erwerbstätigen 
Hamburger Migrantinnen und Migranten 
(vgl. Kapitel 3, Seite 15) liegt der Anteil 

                                                 
14 In der Erhebung wurde nach regelmäßiger 
Arbeit in der Nacht gefragt, ohne Zeitgrenzen. 
Im Mikrozensus wurde die Zeit eingegrenzt 
auf später als 23 Uhr und/oder früher als 6 Uhr. 
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derer, die Nachtarbeit leisten, weit über 
dem Durchschnitt der Gesamtstichprobe. 

29 Prozent der erwerbstätigen Migran-
tinnen und Migranten arbeiten nachts. 

Von den 17 Prozent der Befragten, die in 
Schichten arbeiten, gehört für mehr als 
jede/n Zweite/n auch die Nachtschicht mit 
in den Schichtplan.  

Arbeit am Wochenende 

Nachdem in den 50er Jahren noch der 
gewerkschaftliche Kampf um die 5-Tage-
Woche unter dem Motto „Samstags ge-
hört Vati mir“ geführt wurde, ist es heute 
wieder in vielen Branchen üblich am 
Samstag oder auch an Sonn- und Feierta-
gen zu arbeiten - allerdings nicht nur für 
„Vati“. 

Gut 40 Prozent der Hamburger Be-
fragten arbeiten am Wochenende: 
Männer häufiger als Frauen (45% vs. 
37%). Von den 20- bis unter 30-
Jährigen leistet fast jede/r Zweite Wo-
chenendarbeit. 

Während der Mikrozensus 2011 nur gut 
ein Fünftel Wochenendarbeiterinnen und -
arbeiter ausweist, stellt der DGB-Index mit 
35 Prozent einen ähnlich hohen Anteil wie 
in der Hamburger Befragung fest (DGB-
Index Gute Arbeit 2012). 

Flexible Arbeitszeiten 

Neben den klassischen Arbeitszeitbelas-
tungen „überlange Arbeitszeit“ sowie 
„Nacht- und Schichtarbeit“ sind in den 
letzten Jahren auch Belastungsfaktoren 
entstanden, die aus der zunehmenden 
Flexibilisierung der Arbeitszeit erwachsen. 

Um Arbeitskräfte stärker dem schwan-
kenden Geschäftsgang anzupassen, bei-

spielsweise durch wechselhaftes Kunden-
aufkommen, kreieren Unternehmen un-
terschiedliche Formen flexibler Arbeitszei-
ten, oft in Form von Teilzeitarbeit: Arbeit 
auf Abruf oder variable Teilzeitarbeit er-
möglicht Unternehmen ihren Arbeitskräf-
tebedarf kapazitätsorientiert auszurichten. 
Auch „geteilte Dienste“ gehören zu die-
sen flexiblen Formen: Beschäftigte wer-
den zweimal am Tag zu „Spitzenzeiten“ 
eingesetzt und können zwischen diesen 
Arbeitseinsätzen ihrer unbezahlten „Frei-
zeit“ nachgehen - wie und wo auch im-
mer. 

Von den Hamburger Erwerbstätigen 
gibt jede/r Fünfte an, in einem der-
artigen flexiblen Arbeitsverhältnis zu ar-
beiten, von den Migrantinnen/Migran-
ten sagt dies sogar jede/r Vierte. 

Das größte gesundheitliche Problem die-
ser flexiblen Arbeitsformen ist die Arbeit 
unter starkem Druck, ohne während des 
Arbeitseinsatzes Erholungspausen wahr-  
nehmen zu können. 

Gesamtbelastung durch Arbeitszeit 

Ungünstige Arbeitszeitmerkmale wie un-
regelmäßige Arbeitszeiten, Nacht- und 
Schichtarbeit, Arbeit am Wochenende, 
regelmäßig geleistete Überstunden oder 
Dauer des täglichen Arbeitsweges wurden 
in einem Belastungsindex zusammenge-
fasst (methodisch erläutert im Anhang Sei-
te 81). Je häufiger diese ungünstigen Fak-
toren zusammentreffen, desto höher ist 
die Arbeitszeitbelastung der Befragten. 

In der Hamburger Stichprobe bewerten 
Befragte mit höherer Arbeitszeitbelastung 
den Einfluss der Arbeit auf ihre Gesund-
heit deutlich häufiger negativ als die nied-
rig bis gar nicht Belasteten (47% vs. 
26%). Hohe Arbeitszeitbelastungen kom-
men bei Männern häufiger vor als bei 
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Frauen (vgl. Abb. 6.2). Das liegt mit daran, 
dass männliche Erwerbstätige zum Bei-
spiel häufiger sowohl in der Nacht (Män-
ner 22% vs. 11% Frauen) als auch am 
Wochenende arbeiten (45% Männer vs. 
37% Frauen). Nur die Schichtarbeit trifft 
beide Geschlechter etwa gleichermaßen: 
19 Prozent der Männer und 16 Prozent der 
Frauen arbeiten in Schichten. 

 
Abb.: 6.2: Arbeitszeitbelastung nach Ge-
schlecht 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Unter den Wirtschaftszweigen sticht be-
sonders das Gesundheits- und Sozialwe-
sen hervor. Dieser Wirtschaftszweig ist 
mit einem Anteil von 72 Prozent Frauen 
nicht nur eine Frauendomäne, dort arbei-
tet zudem mehr als jede/r Dritte unter ho-
hen Arbeitszeitbelastungen. 

Frauen, die im Gesundheits- und So-
zialwesen arbeiten, sind häufig von ho-
hen Arbeitszeitbelastungen betroffen. 

Einfluss auf die Arbeitszeitbelastung hat 
auch die berufliche Stellung. Mehr als je-
de/r Dritte in leitender oder selbständiger 
Position wie Meister/Techniker, Selbstän-

dige oder leitende Angestellte ist von ho-
hen Arbeitszeitbelastungen betroffen. 

Bei den un- und angelernten Arbeitskräf-
ten und bei den einfachen Angestellten 
arbeitet „nur“ jede/r Fünfte unter hoher 
Arbeitszeitbelastung. 

Arbeitszeit und andere Belastungen 

Die Gestaltung der Arbeitszeit ist ein wich-
tiger Einflussfaktor auf die Gesamtbelas-
tung am Arbeitsplatz. Sie bestimmt unmit-
telbar über die Dauer von Belastungen 
und mittelbar über die Zeit, die Beschäftig-
ten für Erholung und Regeneration zur 
Verfügung steht. Zu den Arbeitszeitbelas-
tungen treten weitere Belastungsfaktoren 
hinzu wie das folgende Beispiel zeigt (vgl. 
Abb. 6.3). 

Abbildung 6.3 zeigt das Zusammenspiel 
der zeitlichen und der psychischen Belas-
tung. 
 
Abb. 6.3: Arbeitszeitbelastung und psychische 
Belastung 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Eine niedrige Arbeitszeitbelastung geht 
bei jeder/m Zweiten mit einer niedrigen 
psychischen Belastung einher, bei hoher 
Arbeitszeitbelastung stellt sich das anders 
dar. 
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Jede/r zweite Hamburger Beschäftigte 
mit hoher Arbeitszeitbelastung ist auch 
von hoher psychischer Belastung be-
troffen. 

Dieser beschriebene Zusammenhang 
zeigt sich nicht nur an diesem konkreten 
Beispiel, sondern ist auch bei einem Blick 
auf die körperlichen und Umgebungsbe-
lastungen erkennbar. 

Psychische Belastung 

Psychische Belastung hat in der Arbeits-
welt von heute die Bedeutung, die früher 
der schweren körperlichen Arbeit zukam. 
Dem wirtschaftlichen Wandel in der Ar-
beitswelt ist ein Strukturwandel im Belas-
tungsspektrum gefolgt. Der Niedergang 
und Rückgang von Wirtschaftszweigen 
mit hoher körperlicher Belastung und die 
Zunahme von Arbeitsplätzen im Dienst-
leistungssektor sind ein wesentlicher 
Grund dafür. Psychische Belastungen gel-
ten heute als eine wesentliche Ursache 
für Gesundheitsgefährdungen in der Ar-
beitswelt. 

Der aktuelle Stressreport Deutschland 
2012 weist im Vergleich zur letzten Erhe-
bung aus dem Jahr 2006 ein unverändert 
hohes Niveau psychischer Belastungen 
aus: Termin- und Leistungsdruck, Mul-
titasking, also die Anforderung, verschie-
dene Arbeiten gleichzeitig auszuführen, 
Monotonie, also die gleichen Arbeitsvor-
gänge ständig zu wiederholen oder Stö-
rungen und Unterbrechungen bei der Ar-
beit sind weit verbreitete Belastungsfakto-
ren in Deutschland (vgl. Lohmann-Haislah 
2012). 

Was ist psychische Belastung? 

Psychische Belastung wird in einer DIN-
Norm definiert als die Gesamtheit aller 
erfassbaren Einflüsse, die von außen auf 

die Beschäftigten zukommen und psy-
chisch auf sie einwirken (vgl. DIN EN ISO 
10075-1).  

Psychische Belastung führt zu physischer 
und psychischer Beanspruchung und kann 
die Gesundheit, das Leistungsvermögen 
und das körperlich und seelische Wohlbe-
finden sowohl positiv als auch negativ be-
einflussen. 

Im folgenden Abschnitt beziehen wir uns 
auf die psychische Belastung bei der Ar-
beit, die von der Arbeitsaufgabe, der Ar-
beitsorganisation, der Arbeitsumgebung 
oder den sozialen Beziehungen ausgehen 
und die zu entsprechenden Gesundheits-
beeinträchtigungen oder Gefährdungen 
führen können. 

Psychische Belastungsfaktoren bei  
Hamburger Erwerbstätigen 

Die Hamburger Erwerbstätigen wurden 
auch gefragt, wie häufig sie unter be-
stimmten einzelnen psychischen Belas-
tungen arbeiten. 

Fast die Hälfte der befragten Beschäftig-
ten ist häufig Störungen und Unterbre-
chungen bei der Arbeit sowie einem star-
kem Termin- und Leistungsdruck ausge-
setzt. 

Weiterhin ärgert sich etwa ein Viertel der 
Hamburger Befragten oft über Vorgesetz-
te, die Kolleginnen und Kollegen und/oder 
Kundinnen und Kunden.  

Etwa jede/r zehnte Befragte Hamburger 
Beschäftigte arbeitet zudem häufig an der 
Grenze der Leistungsfähigkeit, oder mit 
dem Risiko, dass kleine Fehler zu großen 
finanziellen Verlusten führen, oder erfüllt 
Aufgaben ohne dafür ausreichend einge-
arbeitet oder qualifiziert zu sein (vgl. auch 
die folgende Abb. 6.4). 
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Abb.6.4: Häufiges Vorkommen psychischer 
Belastungsfaktoren 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Platz 1: Störungen und Unterbrechungen 

Störungen und Unterbrechungen spielen 
in unserer Arbeitswelt inzwischen eine 
große Rolle - nicht nur für die Befragten in 
Hamburg, auch bundesweit weist der 
Stressreport Deutschland die große Ver-
breitung aus (44%). 

Knapp die Hälfte der Hamburger Be-
fragten wird bei der Arbeit häufig un-
terbrochen und fühlt sich gestört. 

Störungen und Unterbrechungen gehören 
ebenso wie häufiger Termin- und Leis-
tungsdruck zu den Faktoren, die von den 
Betroffenen häufig genannt und oft als be-
lastend bezeichnet werden (vgl. Lohmann-
Haislah 2012). Sie sind nicht vorhersehbar 
und nicht beeinflussbar. Ob die Konzentra-
tion durch Telefonanrufe, Kolleginnen oder 
Kollegen oder eingehende E-Mail-Nach-
richten unterbrochen wird, ist nachrangig. 
Ungewollte Unterbrechungen erhöhen 
den Aufwand zur Arbeitserledigung, weil 
der „rote Faden“ zur ursprünglichen Auf-
gabe wieder aufgenommen werden muss. 
Passieren solche Störungen häufig kann 
sich nicht nur ein kurzfristiges Gefühl der 

Überforderung einstellen sondern auch 
eine Stressreaktion folgen. 

Die Ergebnisse zeigen einige Unterschie-
de in der Betroffenheit: 

Etwa jede/r zweite leitende Angestellte, 
Technikerin/Techniker oder Meisterin/ 
Meister, Beamtin/Beamter und einfa-
che Angestellte wird bei der Arbeit 
häufig gestört. 

Dies ist bei Facharbeitern und Facharbei-
terinnen, Selbstständigen sowie un- und 
angelernten Arbeitskräften etwas seltener. 

Befragte mit mittlerem oder hohem sozia-
len Status berichten häufiger über Störun-
gen als diejenigen mit niedrigerem sozia-
len Status (47% vs. 38%). 

Wer im öffentlichen Dienst, der Finanz- 
und Versicherungsdienstleistungsbranche 
oder aber im Gesundheits- und Sozialwe-
sen arbeitet, wird etwas häufiger gestört 
und unterbrochen als beispielsweise Be-
fragte im Handel, Verkehr und Gastgewer-
be oder im Baugewerbe. 

Bei Befragten aus Klein- und Kleinstbe-
trieben (39%) treten Störungen und Un-
terbrechungen etwas seltener auf als bei 
Beschäftigten in mittelgroßen (47%) oder 
Großbetrieben (52%). 

Platz 2: Termin- und Leistungsdruck 

Termin- und Leistungsdruck gehört mit zu 
den zentralen Belastungsfaktoren in unse-
rer heutigen Arbeitswelt. Viele Beschäftig-
te müssen immer mehr in weniger Zeit er-
ledigen. Gründe dafür sind beispielsweise 
knappe Personalressourcen, hohe Kun-
denerwartungen oder auch Störungen und 
Unterbrechungen. 43 Prozent der Ham-
burger Befragten arbeitet häufig unter 
starkem Termin- und Leistungsdruck, dies 
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sind knapp zehn Prozent (52%) weniger 
als in der Erwerbstätigenbefragung für 
Deutschland (vgl. Lohmann-Haislah 2012). 

Der Anteil von Männern (45%) und Frauen 
(40%), die in Hamburg häufig unter Ter-
min- und Leistungsdruck arbeiten, ist ver-
gleichsweise ähnlich. Allerdings sind 21 
Prozent der Frauen diesem Druck nie aus-
gesetzt, aber nur 10 Prozent der Männer. 

Wer einen höheren sozialen Status hat, 
zwischen 30 und 39 Jahre alt ist und in 
einem Großunternehmen arbeitet, hat 
ein großes Risiko, häufig Termin- und 
Leistungsdruck ausgesetzt zu sein. 

Insbesondere arbeiten Befragte in leiten-
der Funktion sowie Facharbeiterinnen und 
Facharbeiter häufig unter hohem Arbeits-
druck. 

In Bezug auf die einzelnen Wirtschafts-
zweige spielt häufiger Termin- und Leis-
tungsdruck im produzierenden Gewerbe, 
einschließlich Baugewerbe, für viele 
Hamburger Beschäftige eine Rolle (50%). 
Dies gilt genauso für die Befragten aus 
Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen (48%). 

Platz 3: Ärger über Vorgesetzte, Kollegin-
nen/Kollegen und/oder Kundinnen/Kunden 

Frauen und Männer ärgern sich gleicher-
maßen häufig über Vorgesetzte, Kollegin-
nen/Kollegen oder Kundinnen/Kunden 
(23%). Unterschiede lassen sich in Bezug 
auf das Alter der Befragten ausmachen: 

In der Altersgruppe der 20 bis 30-Jäh-
rigen ärgert sich mehr als jeder Dritte 
häufig über Vorgesetzte, Kolleginnen/ 
Kollegen und/oder Kundinnen/Kunden. 

Auch Befragte mit niedrigem sozialen Sta-
tus, in un- und angelernten Tätigkeiten, in 

Fertigungsberufen und im Wirtschafts-
zweig „Handel, Verkehr und Gastgewer-
be“ ärgern sich etwas häufiger - ihr Anteil 
liegt jeweils bei rund 30 Prozent. 

Belastungsindex: Psychische Belastungen 

Für die folgenden Ergebnisse wurden die 
sechs Fragen zur psychischen Belastung 
zu einem Index zusammengefasst (zur 
Methode siehe Anhang auf Seite 82). 

Während größere Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen bei hoher psychi-
scher Belastung nicht erkennbar sind, fal-
len sie bei einem Vergleich der einzelnen 
Altersgruppen deutlich auf. 

Jüngere Befragte im Alter zwischen 20 
und unter 40 Jahren sind gegenüber 
den Älteren häufiger hoher psychischer 
Belastung ausgesetzt (vgl. Abb 6.5). 

 
Abb. 6.5: Psychische Belastung nach Alter 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Für diese Beobachtung lassen sich unter-
schiedliche Erklärungen heranziehen. Es 
könnte eine Rolle spielen, dass jüngere 
noch über weniger Erfahrung und Wider-
standskraft verfügen als ältere Erwerbstä-
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tige. Möglicherweise liegt es auch daran, 
dass sich bei Jüngeren viele ungünstige 
Arbeitsbedingungen bündeln. Ob diese 
oder andere Erklärungen zutreffen, zeigen 
die Ergebnisse leider nicht. 

Darüber hinaus ist unbekannt, welche Rol-
le der so genannte „Healthy Worker Ef-
fekt“ bei den Ergebnissen spielt. Men-
schen, die bereits vorzeitig aus dem Ar-
beitsleben ausgeschieden sind, konnten 
nicht mehr befragt werden. Zudem sind 
Menschen ab einem Alter von 60 Jahren 
für die Hamburger Stichprobe nicht be-
fragt worden. 

Interessant ist, dass der soziale Status für 
das Auftreten hoher psychischer Belas-
tung anscheinend keine Rolle spielt (37% 
vs. 35%). Dagegen unterscheiden sich die 
Ergebnisse hinsichtlich niedriger psychi-
scher Belastung deutlich in Bezug auf den 
Sozialstatus (vgl. Abb. 6.6). 

Von den Befragten mit einem hohen 
Sozialstatus geben 24 Prozent eine nie-
drige psychische Belastung an. Bei Be-
fragten mit niedrigem sozialen Status 
sind es 43 Prozent. 

 
Abb. 6.6: Psychische Belastung nach Sozialstatus 

Quelle: Hamburger Befragung 

Es gibt Hinweise darauf, dass die berufli-
che Stellung den Grad psychischer Belas-
tung mit beeinflusst: Während etwa die 
Hälfte leitender Angestellter sowie Fach-
arbeiterinnen und Facharbeiter häufig ho-
her psychischer Belastung ausgesetzt 
sind, ist es in der Gruppe der un- und an-
gelernten Arbeitskräfte nur jede/r Vierte. 

Körperliche Belastung und ungünstige 
Arbeitsumgebungsbelastungen 

Die Annahme, im Zuge des wirtschaftli-
chen Strukturwandels würden sich Ar-
beitsplätze mit belastenden Umgebungs-
einflüssen verringern, hat sich nicht erfüllt. 
Zwar spielen ungünstige klimatische Be-
dingungen wie Hitze und Kälte in man-
chen Bereichen eine geringere Rolle, dafür 
nahmen Belastungen durch Lärm oder Ge-
fahrstoffe zu (vgl. Oppolzer 2010, S. 75ff.). 

Auch körperlich schwere Arbeit und un-
günstige Körperhaltungen wie beispiels-
weise die Arbeit in gebückter, hockender 
oder kniender Stellung haben weiterhin für 
viele Beschäftigte eine Bedeutung - auch 
in einer Dienstleistungsmetropole wie 
Hamburg (vgl. Abb. 6.7). 
 
Abb. 6.7: Verbreitung widriger Umgebungsein-
flüsse und körperlicher Belastung 
 

Quelle: Hamburger Befragung 
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Fast jede/r vierte Hamburger Beschäf-
tigte arbeitet häufig unter widrigen Um-
gebungseinflüssen und in ungünstiger 
Körperhaltung. 15 Prozent der Befrag-
ten heben oder tragen oft schwere 
Lasten. 

Wer ist von diesen drei verbreiteten Be-
lastungen besonders betroffen? 

Widrige Umgebungsbedingungen 

Ungünstige Einflüsse aus der Arbeitsum-
gebung sind vor allem vom sozialen Status 
abhängig. Das Geschlecht und das Alter 
scheinen hier keine wesentliche Rolle zu 
spielen. 

Je niedriger der soziale Status, desto 
größer ist der Anteil von Erwerbstä-
tigen, die häufig unter Lärm, Hitze, Käl-
te oder in staubiger Umgebung arbei-
ten müssen. 

Der größte Anteil Betroffener findet sich in 
Fertigungs- und Produktionsberufen. In 
diesen Berufen arbeitet jeder Zweite häu-
fig in ungünstiger Arbeitsumgebung. So 
steht das produzierende Gewerbe, ein-
schließlich des Baugewerbes, an der Spit-
ze der Wirtschaftszweige mit den höchs-
ten Anteilen von Befragten, die häufig wi-
drigen Umgebungseinflüssen am Arbeits-
platz ausgesetzt sind. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass Arbeiterinnen und Arbei-
ter gegenüber den Angestellten weitaus 
häufiger von solchen ungünstigen Bedin-
gungen betroffen sind. 

Ungünstige Körperhaltung 

Jüngere Beschäftigte arbeiten häufiger in 
ungünstiger Körperhaltung als ihre älteren 
Kolleginnen und Kollegen. Bei den 20- bis 
unter 30-jährigen ist es fast jede/r Dritte 

(31%), in den höheren Altersgruppen 
„nur“ etwa jeder Fünfte. 

Wie bei den widrigen Umgebungseinflüs-
sen ist auch die Belastung durch ungüns-
tige Körperhaltung vom sozialen Status 
abhängig. 

Über 40 Prozent der Befragten mit 
niedrigem Sozialstatus arbeiten in un-
günstiger Körperhaltung (43%), bei ho-
hem Sozialstatus nur gut jede/r Zehnte 
(13%). 

Erwerbstätige in Fertigungs- und Produk-
tionsberufen arbeiten gegenüber Befrag-
ten in technischen oder Dienstleistungs-
berufen häufiger in ungünstiger Körperhal-
tung (37% vs. 23 bzw. 22%). Unter den 
Wirtschaftszweigen hat das Baugewerbe 
(48%) sowie das Gesundheits- und Sozi-
alwesen (41%) die größten Anteile Be-
fragter, die häufig in ungünstiger Körper-
haltung arbeiten müssen. 

Schweres Heben und Tragen 

Der „Klassiker“ unter den physischen Ar-
beitsbelastungen ist das schwere Heben 
und Tragen von Lasten. Männer wurden 
nach Lastengewichten ab 20 kg gefragt, 
Frauen nach 10 kg Gewichten. Ein Unter-
schied zwischen den Geschlechtern lässt 
sich bei dieser Frage nicht feststellen. Al-
lerdings ist das Alter ein mitbestimmender 
Faktor. 

In der jüngsten Altersgruppe muss 
jede/r Fünfte häufig schwere Lasten 
bewegen, dies betrifft bei den älteren 
Kolleginnen und Kollegen nur gut je-
de/n Zehnte/n. 

Schweres Heben und Tragen ist auch ab-
hängig von sozialem Status. Je niedriger 
der soziale Status, desto größer ist der An-
teil derjenigen, die häufig schwere Lasten 
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heben und tragen müssen. Während 
knapp 30 Prozent der Befragten mit nied-
rigem sozialem Status schwer heben und 
tragen müssen, sind es nur vier Prozent in 
der Gruppe mit hohem Sozialstatus. Unter 
den drei Berufsklassen sind vor allem die 
Beschäftigten in einem Fertigungs- und 
Produktionsberuf betroffen: Mehr als je-
de/r Dritte (36%) muss häufig schwere 
Lasten heben und tragen. 

Die berufliche Stellung wiederum ent-
scheidet als ein Statusmerkmal über die 
Verbreitung dieser Belastung: Arbeiterin-
nen und Arbeiter, unabhängig davon, ob 
sie un- und angelernt sind, als Facharbei-
ter/in oder Meister/Techniker/in beschäf-
tigt sind, müssen häufiger schwere Lasten 
heben oder tragen als Angestellte. Unter 
den Wirtschaftszweigen gibt es die höchs-
ten Anteile Betroffener im Baugewerbe 
(42%) und im Gesundheits- und Sozialwe-
sen (26%). 

Belastungsindex: Körperliche und Umge-
bungsbelastungen 

Für die folgenden Auswertungen wurden 
körperliche Belastungen und Umgebungs-
belastungen in einem Belastungsindex zu-
sammengefasst (zur Methode siehe An-
hang, Seite 82). 

Sozialer Status – je niedriger, desto belas-
teter? 

Für körperliche Belastungen und ungüns-
tige Umgebungseinflüsse lässt sich diese 
Frage eindeutig mit „ja“ beantworten. 

Während „nur“ 17 Prozent der 
Hamburger Befragten mit hohem sozia-
len Status hohen körperlichen und Um-
gebungsbelastungen ausgesetzt sind, 
trifft dies auf 59 Prozent mit niedrigem 
Sozialstatus zu (vgl. Abb. 6.8). 

Abb. 6.8: Körperliche und Umgebungsbelas-
tung nach sozialem Status 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie 
Techniker und Meister gehören noch vor 
un- und angelernten Kräften zu denjenigen, 
die am häufigsten von körperlichen und 
Umgebungsbelastungen betroffen sind. 

Wirtschaftszweige 

Nicht verwunderlich ist, dass mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten im Gesundheits- 
und Sozialwesen vielfach unter hohen kör-
perlichen und Umgebungsbelastungen 
arbeitet; denken wir an das Bewegen von 
Patientinnen/Patienten oder Pflegebedürf-
tigen in Krankenhäusern, Heimen oder in 
der Pflege. Auch im produzierenden Ge-
werbe (43%), ob in Fabriken oder auf Bau-
stellen, sind diese Belastungen relevant. 

Arbeiten bis zur Rente? 

Wie Beschäftigte ihre Arbeitsfähigkeit ein-
schätzen, wird in mehreren Studien erho-
ben (vgl. Fuchs 2006, Ebert 2008). Auch 
die Hamburger Erwerbstätigen wurden 
gefragt, ob sie glauben, das Rentenalter 
von 67 Jahren mit ihrer derzeitigen Tätig-
keit zu erreichen. 
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Unter den drei Belastungsarten haben die 
körperlichen und Umgebungsbelastungen 
den größten Einfluss auf die Einschätzung 
der zukünftigen Arbeitsfähigkeit (vgl. Abb. 
6.9). 
 
Abb. 6.9: Körperliche und Umgebungsbelas-
tungen und Arbeitsfähigkeit bis zur Rente 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Nur 41 Prozent der Hamburger Befrag-
ten mit hohen körperlichen und Um-
gebungsbelastungen glauben, die Ren-
te erreichen zu können, ohne diese 
Belastungen sind es doppelt so viele 
(83%). 

Die Auswirkung hoher Arbeitszeitbelas-
tung oder hoher psychischer Belastung 
auf die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit 
bis zum Renteneintritt ist dagegen schwä-
cher ausgeprägt. Immerhin blickt noch 
mehr als jede/r Zweite trotz ungünstiger 
Arbeitszeitbedingungen oder hoher psy-
chischer Belastung im Hinblick auf seine 
bzw. ihre Arbeitsfähigkeit optimistisch in 
die Zukunft. 

Bei einer differenzierteren Betrachtung 
der Einzelmerkmale ungünstiger Arbeits-
zeiten zeigt sich, dass sich sowohl die 
Nacht- und Schichtarbeit als auch die Wo-
chenendarbeit negativ auf die Einschät-

zung der zukünftigen Arbeitsfähigkeit 
auswirken (vgl. Abb. 6.10). 
 
Abb. 6.10: Schicht- und Wochenendarbeit und 
zukünftige Arbeitsfähigkeit bis zur Rente 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
In etwa jede/r zweite Schicht-, Nacht-
schicht- und Wochenendarbeiter/in hält 
es für unwahrscheinlich, dass sie/er die 
aktuelle Tätigkeit bis zum Rentenalter 
ausüben kann. 

In den Teilgruppen ohne Schicht-, Nacht- 
oder Wochenendarbeit ist es dagegen 
„nur“ ein knappes Drittel, die diese skep-
tische Einschätzung teilt. 

Auch andere Studien kommen zu diesem 
Ergebnis: Die bestimmenden Faktoren für 
die Einschätzung, nicht in der derzeitigen 
Tätigkeit bis zur Rente verbleiben zu kön-
nen, sind im Bereich der „klassischen“ 
Fehlbeanspruchungen zu finden. Dabei hat 
die körperliche Schwerarbeit den mit Ab-
stand größten Effekt (vgl. Ebert 2008, S. 
122f.). So hält es mehr als jede/r zweite 
Hamburger Befragte im Baugewerbe für 
nicht wahrscheinlich, dass er oder sie sei-
ne/ihre Tätigkeit bis zum Rentenalter aus-
üben kann. Diese Einschätzung teilen 
auch mehr als 40 Prozent der Befragten 
aus dem Gesundheits- und Sozialwesen. 
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Neben den körperlichen Belastungen wur-
den in der oben zitierten Sekundäranalyse 
als weitere Risikofaktoren festgestellt: 
Zeitdruck, die Anforderung bei der Arbeit 
Gefühle zu verbergen, einseitige körperli-
che Belastungen, Lärm sowie notwendige 
Abstriche bei der Qualität der Arbeit, um 
das Arbeitspensum bewältigen zu können 
(ebenda, siehe dazu auch DGB-Index Gute 
Arbeit 2008). 

Der Sozialgradient bei den Hamburger Er-
gebnissen zu körperlichen und Umge-
bungsbelastungen wird auch in Hinblick 
auf die berufliche Stellung bestätigt. Bei 
den un- und angelernten Arbeitskräften 
(59%) sowie bei den Facharbeiterinnen 
und Facharbeitern (56%) überwiegt der 
Anteil der Skeptiker. Mit hoher beruflicher 
Stellung wächst die Zuversicht. So halten 
es jeweils drei Viertel der leitenden Ange-
stellten und der Selbständigen für wahr-
scheinlich, dass sie bei ihrem derzeitigen 
Gesundheitszustand und ihrer momenta-
nen Tätigkeit bis 67 Jahre bis zur Rente 
arbeiten können. 

Arbeitsbelastungen und Gesundheit 

Es gibt in der Arbeitswelt neben zahlrei-
chen positiven, gesundheitsfördernden 
Effekten auch Belastungen, die einen ne-
gativen Einfluss auf die Gesundheit ausü-
ben können. Diese können sich in Berufs-
krankheiten wie zum Beispiel Lärm-
schwerhörigkeit oder Asbestose äußern. 

Berufskrankheiten werden häufig als Spit-
ze des Eisbergs betitelt, weil die Voraus-
setzungen für ihre Anerkennung nur auf 
wenige Erkrankungen zutreffen. So be-
steht eine Voraussetzung darin, dass eine 
bestimmte Ursache zu einer bestimmten 
Wirkung geführt hat. Viele gesundheitliche 
Folgen von Arbeitsbelastungen treten erst 
nach vielen Jahren auf, was den Nachweis 
zusätzlich erschwert. Ein Arbeitsunfall ist 

demgegenüber ein akutes Ereignis, das 
während der Arbeit eintritt und die Ge-
sundheit der Betroffenen unmittelbar be-
einträchtigt. Statistisch erfasst werden 
diese Unfälle allerdings nur, wenn ihnen 
eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei 
Tagen folgt. 

Über Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle 
hinaus gibt es zahlreiche Erkrankungen, 
die nicht monokausal erklärt werden kön-
nen, bei denen die Arbeitsbedingungen 
aber eine Rolle als Verstärker oder auch 
als (Mit-)Verursacher spielen. Diese wer-
den als arbeitsbedingte Erkrankungen be-
zeichnet. 

Hamburger Ergebnisse 

Neben manifesten Gesundheitsfolgen 
können gesundheitliche Beschwerden von 
Beschäftigten, die Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes oder die Frage nach 
dem Wohlbefinden möglicherweise Früh-
indikatoren für belastende Arbeitsbedin-
gungen sein. 

Welche Zusammenhänge lassen sich bei 
den Hamburger Befragten zwischen ihren 
Arbeitsbelastungen und ihrem gesundheit-
lichen Befinden erkennen? 

Beschäftigte mit hohen Arbeitsbelastun-
gen wurden in Hinblick auf ihre gesund-
heitsrelevanten Angaben mit den wenig 
oder gar nicht belasteten Beschäftigten 
verglichen15. Dabei wurden bedeutsame 
Einzelaspekte wie Schichtarbeit oder Stö-
rungen/Unterbrechungen berücksichtigt, 
aber auch die drei Indices zur Arbeitszeit-
belastung, körperlichen und Umgebungs-
belastung wie auch zur psychischen Be-
lastung herangezogen. 

                                                 
15  Befragte, bei denen die Belastungen im 
mittleren Bereich liegen, werden bei den fol-
genden Analysen nicht berücksichtigt. 
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Gesundheitsbeschwerden 

Zunächst werden die Hamburger Befrag-
ten mit körperlichen und Umgebungsbe-
lastungen mit Beschäftigten verglichen, 
die nicht unter diesen Belastungen arbei-
ten. 

Die auf der Arbeit belasteten Hamburger 
Befragten geben deutlich häufiger an, un-
ter Kreuzschmerzen, Schulter- und Na-
ckenbeschwerden und Bein- oder Fuß-
schmerzen zu leiden. 

Auch Erschöpfung und Schlafstörungen 
äußern sie vermehrt (vgl. Abb. 6.11). 
 
Abb. 6.11: Körperliche und Umgebungsbelas-
tungen und ausgewählte Gesundheitsbe-
schwerden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Hamburger Befragte mit körperlichen 
und Umgebungsbelastungen leiden 
deutlich häufiger unter einzelnen Ge-
sundheitsbeschwerden als die Befrag-
ten ohne diese Belastungen. 

Auch die Hamburger Befragten, die sich 
einer mittleren oder hohen arbeitsbeding-
ten psychischen Belastung ausgesetzt 
sehen, sind häufiger von einzelnen Ge-
sundheitsbeschwerden betroffen. 

Die größten Unterschiede zeigen sich bei 
den Beschwerden Erschöpfung, Schlaf-
störungen und Nervosität. 

Aufgrund der herausragenden Rolle, die 
psychische Belastung in unserer Arbeits-
welt spielt, werden die Beziehungen zum 
psychischen Wohlbefinden in dem Kapitel 
„Arbeit und psychische Gesundheit“ (vgl. 
Kapitel 7 ab Seite 56ff.) gesondert be-
leuchtet. 

Gesundheitszustand 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten 
beurteilt ihren Gesundheitszustand als 
„sehr gut“ oder „gut“ (86%) (siehe Kapi-
tel 4, S.19). 

Werden Teilgruppen betrachtet, die sich 
durch ausgewählte Arbeitsbelastungen 
unterscheiden, ergeben sich deutliche Ab-
weichungen vom Durchschnittswert. Bei-
spielsweise geben die Befragten, die sich 
häufig über Kolleginnen/Kollegen, Vorge-
setzte oder Kundinnen/Kunden ärgern, 
sich nicht qualifiziert genug fühlen oder an 
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbei-
ten, seltener einen sehr guten oder guten 
Gesundheitszustand an. Möglicherweise 
spielen dabei Überforderungsgefühle und 
emotionale Belastungen eine Rolle. 

Auch die Hamburger Beschäftigten, die 
schwere Lasten heben oder tragen müs-
sen, bewerten „nur“ zu 78 Prozent ihren 
Gesundheitszustand positiv (vgl. Abb. 
6.12). 

Demgegenüber sind Zusammenhänge 
zwischen den beiden am häufigsten ge-
nannten psychischen Belastungsfaktoren 
„Starker Termin- und Leistungsdruck“ und 
„Störungen und Unterbrechungen“ und 
der Einschätzung des eigenen Gesund-
heitszustandes aus den Befragungsdaten 
nicht erkennbar. 
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Abb. 6.12: Ausgewählte Arbeitsbelastungen 
und Gesundheitszustand 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Hamburger Befragte, die häufig an der 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit arbei-
ten, die sich für ihre Arbeit nicht 
qualifiziert genug fühlen oder die sich 
oft über Kolleginnen und/oder Kollegen, 
Vorgesetzte oder Kundinnen bzw. Kun-
den ärgern, stufen ihre eigene Ge-
sundheit seltener als sehr gut oder gut 
ein als Beschäftigte, die sich weniger 
belastet fühlen. 

Auch bei der gesonderten Betrachtung 
des zusammenfassenden Index zu körper-
lichen und Umgebungsbelastungen (zur 
Methode siehe Anhang, Seite 82) wird in 
Bezug auf den subjektiven Gesundheits-
zustand ersichtlich, dass die durch die Ar-
beit belasteten Befragten seltener eine 
sehr gute oder gute Gesundheit angeben 
als die Beschäftigten ohne diese Belas-
tungen. 

Bei den befragten Frauen ist dieser Unter-
schied etwas deutlicher ausgeprägt als bei 
den befragten Männern (sehr guter oder 
guter Gesundheitszustand: 76% vs. 84%) 
(vgl. Abb. 6.13). 

Abb. 6.13: Körperliche und Umgebungsbelas-
tungen und Gesundheitszustand 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Psychisches Wohlbefinden 

Welche Beschreibung kommt ihrer Stim-
mung in den letzten vier Wochen am 
nächsten? Ihr Wohlbefinden konnten die 
Hamburger Befragten durch ihre Antwor-
ten auf insgesamt neun Fragen beschrei-
ben: Waren Sie (immer, meistens, manch-
mal, selten oder nie) voller Leben, sehr 
nervös, niedergeschlagen, ruhig und ge-
lassen, voller Energie, entmutigt und trau-
rig, erschöpft, glücklich oder müde? Sechs 
dieser Fragen wurden zu einem Index 
„Psychisches Wohlbefinden“ zusammen-
gefasst (zur Methode siehe Anhang). 

Stehen die körperlichen und Umgebungs-
belastungen bei der Arbeit im Zusammen-
hang mit dem psychischen Wohlbefinden? 
Für Männer ist die Frage zu verneinen, bei 
Frauen sind dagegen deutliche Abwei-
chungen erkennbar: Weibliche Beschäftig-
te mit höheren körperlichen und Umge-
bungsbelastungen geben häufiger ein 
schlechtes psychisches Wohlbefinden an 
als die männliche Vergleichsgruppe. Der 
Unterschied zwischen den Geschlechtern 
liegt bei 20 Prozent (vgl. Abb. 6.14). 

78

80

80

76

78

79

50 60 70 80 90 100

schwere Lasten Heben

ungünstige Körperhaltung

ungünstige
Umgebungsbed.

Grenze d.
Leistungsfähigk.

nicht qualifiziert genug

Ärger ü. Kolleg.,
Vorgesetzte

sehr gute/gute Gesundheit 
in Prozent

Häufig...

92

84

88

76

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

keine
Belastung

Belastung

in Prozent

sehr schlecht/schlecht mittel sehr gut/gut

Frauen Männer

Gesundheitszustand

ArbeitsbelastungenArbeitsbelastungen



 

52 

Arbeitsbelastungen 

Abb. 6.14: Körperliche und Umgebungsbelas-
tungen und psychisches Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Dieser klare Unterschied zwischen den 
Geschlechtern bei der Beschreibung des 
psychischen Wohlbefindens findet sich 
sowohl bei der Einschätzung des Gesund-
heitszustandes als auch im Zusammen-
hang mit arbeitsbedingter psychischer 
Belastung (vgl. auch Kapitel 7). 

Frauen, die unter arbeitsbedingten psy-
chischen, körperlichen und Umge-
bungsbelastungen arbeiten, geben häu-
figer ein schlechtes psychisches 
Wohlbefinden an. 

Nicht nur die bisher vorgestellten Belas-
tungen spielen für die Beanspruchung von 
Erwerbstätigen eine Rolle, auch die Ar-
beitszeit sowie die durch die Arbeit gebun-
dene Zeit, zum Beispiel durch den tägli-
chen Arbeitsweg, sind von Bedeutung für 
das Belastungsspektrum (vgl. Abschnitt 
Arbeitszeitbelastungen). 

Im Hinblick auf einzelne ungünstige Ar-
beitszeitmerkmale wie Nacht- und Schicht-
arbeit oder Wochenendarbeit lassen sich 
bei den Hamburger Befragten keine Zu-

sammenhänge mit der Einschätzung des 
Gesundheitszustandes oder des Wohlbe-
findens feststellen. Eine Ausnahme macht 
jedoch der Arbeitsweg: Wer zwei und 
mehr Stunden für seinen täglichen Weg 
zur Arbeit und zurück benötigt, stuft den 
Gesundheitszustand und das psychische 
Wohlbefinden deutlich schlechter ein als 
jemand mit einem kürzeren Arbeitsweg 
(sehr gut/gut: 70% vs. 89% bzw. 49% vs. 
29%). 

Ein täglicher Weg zur Arbeit und wieder 
zurück von zwei und mehr Stunden ist 
häufiger mit einem schlechten psychi-
schen Wohlbefinden verbunden. 

Bundesweite Studien von Krankenkassen 
wie der Allgemeinen Ortskrankenkasse 
und der Techniker Krankenkasse bestäti-
gen den Zusammenhang zwischen Ar-
beitsweg und Gesundheit. Sie fanden her-
aus, dass Beschäftigte, deren Arbeitsplatz 
mehr als 500 km von ihrem Wohnort ent-
fernt ist, statistisch etwa einen halben Tag 
mehr aufgrund einer psychischen Erkran-
kung an ihrem Arbeitsplatz fehlten als Be-
schäftigte, die weniger als 30 km zur Ar-
beit pendeln (vgl. auch TK 2012: S. 44, 
siehe dazu auch Badura et al. 2012). 

Zigaretten- und Alkoholkonsum 

Der Konsum von Zigaretten und Alkohol 
gilt als Möglichkeit, sich kurzzeitig Entlas-
tung und Abwechslung zu verschaffen. 
Rauchen und trinken Beschäftigte, die un-
ter ungünstigen Arbeitsbedingungen arbei-
ten, häufiger als Menschen, die nicht so 
hoch belastet sind? Auch bei dieser Frage 
ist zu berücksichtigen: Das Konsumverhal-
ten ist mit dem sozialen Status verknüpft.  
Auch in dieser Untersuchung wird zudem 
bestätigt, dass Menschen mit niedrigem 
Sozialstatus zumindest von körperlicher 
Schwerarbeit und Umgebungsbelastun-
gen häufiger betroffen sind. 
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Befragte der Hamburger Stichprobe, die 
durch die Arbeit körperlich und die Ar-
beitsumgebung hoch belastet sind, haben 
einerseits ein geringeres Alkoholrisiko als 
die Gruppe der Nichtbelasteten, anderer-
seits rauchen sie häufiger (fünf und mehr 
Zigaretten pro Tag: 35% vs. 22%). 

Beschäftigte mit körperlichen und Um-
gebungsbelastungen an ihrem Arbeits-
platz rauchen häufiger als ihre nichtbe-
lasteten Kolleginnen und Kollegen. 

Auch die durch die Arbeitszeit höher be-
lasteten Befragten rauchen häufiger als 
die zeitlich weniger Belasteten (44% vs. 
35%). Hamburger Befragte mit hoher ar-
beitsbedingter psychischer Belastung da-
gegen scheinen häufiger zum riskanteren 
Alkoholkonsum zu neigen (35% vs. 29%). 

Zusammenfassung und Diskussion 

Die Ergebnisse der Hamburger Befragung 
zur Verbreitung unterschiedlicher Arbeits-
belastungen und ihren Wechselwirkungen 
zur Gesundheit lassen ein differenziertes 
Bild erkennen. 

 Ungünstige Arbeitszeitbedingungen be-
treffen einen großen Teil der Hamburger 
Beschäftigten. Vor allem die Arbeit am 
Wochenende ist durchaus weit verbrei-
tet. Viele Befragte leisten zudem regel-
mäßig Überstunden. Männer sind häufi-
ger von hoher Arbeitszeitbelastung be-
troffen als Frauen, jüngere öfter als älte-
re Befragte. Wer eine hohe Arbeitszeit-
belastung hat, bewertet den Einfluss der 
Arbeit auf seine Gesundheit häufiger ne-
gativ. 

 Befragte mit einem längeren Arbeitsweg 
geben häufiger einen schlechten Ge-
sundheitszustand und ein schlechtes 
psychisches Wohlbefinden an. 

 Körperliche und Umgebungsbelastungen 
bestimmen wesentlich mit, wie die Be-

schäftigten ihre zukünftige Arbeitsfähig-
keit einschätzen. So sind die von diesen 
Belastungen betroffenen Hamburger Be-
fragten weniger zuversichtlich, ihr Ren-
tenalter mit 67 Jahren erreichen zu kön-
nen. Darüber hinaus leiden sie häufiger 
als ihre davon unbelasteten Kolleginnen 
und Kollegen unter einzelnen Gesund-
heitsbeschwerden. 

 Zu den häufigsten psychischen Belas-
tungen gehören Zeit- und Termindruck, 
Störungen und Unterbrechungen bei der 
Arbeit sowie der Ärger über Kollegin-
nen/Kollegen, Vorgesetzte oder Kundin-
nen/Kunden. Beschäftigte mit körperli-
chen und Umgebungsbelastungen sind 
ebenso wie diejenigen mit hoher ar-
beitsbedingter psychischer Belastung 
häufiger von gesundheitlichen Be-
schwerden betroffen. 

 Wer häufig an der Grenze seiner Leis-
tungsfähigkeit arbeiten muss, sich für 
seine Aufgabe nicht ausreichend qualifi-
ziert fühlt und sich oft bei der Arbeit är-
gert, bewertet seinen Gesundheitszu-
stand schlechter als Befragte, die nicht 
so häufig unter diesen Belastungen ar-
beiten. 

 Die Zusammenhänge zwischen Arbeits-
belastungen und Gesundheitszustand 
sowie dem körperlichen und psy-
chischen Wohlbefinden zeigen sich bei 
Frauen deutlicher als bei Männern. Be-
lastete Frauen geben deutlich häufiger 
einen schlechten Gesundheitszustand 
sowie ein schlechtes psychisches Wohl-
befinden an. Beschäftigte, bei denen ei-
ne hohe psychische Belastung beobach-
tet wurde, haben häufiger einen riskan-
ten Alkoholkonsum, körperlich Belastete 
hingegen rauchen häufiger. 

 Junge Erwerbstätige sind in der Ham-
burger Stichprobe bei vielen Belastun-
gen überproportional betroffen. Sie ar-
beiten häufiger unter ungünstigen Ar-
beitszeitbedingungen, dazu gehört vor 
allem Nacht- und Wochenendarbeit. 
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Darüber hinaus sind sie häufiger psychi-
schen Belastungen und schwerer kör-
perlicher Arbeit ausgesetzt. 

So wichtig es ist, für die heute Älteren die 
Arbeit altersgerecht zu gestalten, so not-
wendig erscheint es vor dem Hintergrund 
der Ergebnisse bei den Jüngeren mit einer 
alternsgerechten Arbeitsgestaltung zu be-
ginnen. Der Einstieg junger Menschen ins 
Arbeitsleben und ihr Erwerbsverlauf haben 
sich gegenüber früheren Generationen 
stark verändert. Jüngere Menschen kön-
nen heute ihr Leben durch befristete Ar-
beitsverträge, Anforderungen an die Mobi-
lität und Flexibilität oder aufgrund der Ge-
fahr des Arbeitsplatzverlustes nur noch 
selten planen. Solche Unsicherheiten sind 
ein Risikofaktor für die psychische Ge-
sundheit. Zwar wurde nach all diesen Fak-
toren nicht gefragt, es konnte aber den-
noch festgestellt werden, dass die jünge-
ren Befragten bei vielen Belastungen 
überproportional betroffen sind. Betriebli-
che Konzepte, die im Zuge des demogra-
fischen Wandels Belastungen der Älteren 
auf die Jungen verlagern, schieben das 
Problem der Arbeitsfähigkeit ihrer Beleg-
schaft vor sich her. Junge Erwerbstätige 
müssen stärker in den Fokus genommen 
werden, nicht nur im Arbeitsschutz son-
dern auch aufgrund ihrer speziellen Be-
schäftigungsbedingungen in der Arbeits-
welt von heute. 

Vor dem Hintergrund der Debatte um den 
demografischen Wandel und um die Erhö-
hung des Rentenalters bestätigt die Befra-
gung vor allem die Bedeutung der „klassi-
schen“ Arbeitsbelastungen, allen voran 
die schwere körperliche Arbeit. Aber auch 
die Belastungen durch Schichtarbeit ein-
schließlich der Nachtarbeit gehören zu den 
gesundheitsriskanten Arbeitsbedingun-
gen. Wenn Menschen mit vorwiegend ho-
hen körperlichen Belastungen länger im 
Arbeitsleben verbleiben sollen, dann müs-

sen Erwerbsverläufe so geplant werden, 
dass alterskritische Belastungen im Laufe 
des Berufslebens abnehmen. Vor allem in 
Produktions- und Fertigungsbereichen, in 
der Baubranche aber auch im Gesund-
heits- und Sozialwesen gilt es solche Be-
lastungen zu reduzieren, Arbeitszeiten 
einzuhalten, Pausen zu ermöglichen und 
die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
se zur Gestaltung von Schichtarbeit umzu-
setzen. 

Ein zeitgemäßer Arbeitsschutz geht heute 
nicht mehr nur der Frage nach: Was 
macht krank, sondern auch was hält ge-
sund? Die betriebliche Gesundheitsförde-
rung hat diese Perspektive spätestens seit 
Mitte der 90er Jahre eingebracht: Ziel ei-
ner modernen betrieblichen Gesundheits-
politik ist sowohl der Abbau von Fehlbelas-
tungen als auch der Aufbau und Ausbau 
gesundheitsförderlicher arbeitsbezogener 
Ressourcen. Dabei können Maßnahmen 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
(Verhältnisprävention) zielgerichtet durch 
Schulungen zum Beispiel zum richtigen 
Heben und Tragen, Kurse zur gesunden 
Ernährung oder zur Stressprävention er-
gänzt werden (Verhaltensprävention). 

Eine Beurteilung der Arbeitsbedingungen - 
wie sie das Arbeitsschutzgesetz Unterneh-
men vorschreibt - ist dazu das notwendige 
Instrument. Dafür stehen Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern in- und außerhalb 
des Betriebes Akteure zur Seite, die sie 
dabei beraten und unterstützen. Der Betei-
ligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter als Expertinnen/Experten ihrer Arbeits-
bedingungen kommt sowohl bei der Beur-
teilung von Gefährdungen als auch bei der 
Entwicklung von Verbesserungsvorschlä-
gen eine wichtige Rolle zu. 

Die Umsetzung der Gefährdungsbeurtei-
lung, vor allem in Bezug auf psychische 
Belastungsfaktoren, ist bisher in der be-
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trieblichen Praxis defizitär. Es herrscht ein 
großer Nachholbedarf bei Betrieben, die 
sich dieser Aufgabe stellen und Maßnah-
men zur Arbeitsgestaltung umsetzen müs-
sen. Die Rechtsetzungsinitiative Ham-
burgs gemeinsam mit anderen Ländern 
soll dem Umgang mit arbeitsbedingten 
psychischen Belastungen eine stärkere 
Verbindlichkeit verleihen (siehe dazu ge-
nauer Kapitel 7). 

Um vor allem Klein- und Kleinstbetriebe 
effizient betreuen zu können, führt das 
Amt für Arbeitsschutz der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz bran-
chen- und belastungsspezifische Projekte 
durch. Gemeinsam mit Kooperationspart-
nern wie den Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberorganisationen oder dem Unfallver-
sicherungsträger richteten sich bisherige 
Projekte beispielsweise auf die Themen 
„Arbeitszeit in Krankenhäusern und im 
Hotel- und Gastgewerbe“, „Gefährdungs-
beurteilung im Kfz-Handwerk“ oder „Si-
cherheit und Gesundheitsschutz in der 
Pflege“ (ausführlichere Informationen zu 
Projekten siehe auch unter 
www.hamburg.de/ arbeitsschutz/projekte). 

Das Hamburger Bündnis für eine sichere 
und gesunde Arbeitswelt, die Arbeits-
schutzPartnerschaft Hamburg, fördert seit 
dem Jahr 2005 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit durch gemeinsam getrage-
ne Aktivitäten vorwiegend in kleinen und 
mittelgroßen Betrieben (zur Arbeitsschutz 
Partnerschaft, Projekten und Handlungshil-
fen: www.hamburg.de/ arbeitsschutzpart-
nerschaft). 

Daneben zielen auch überregionale Aktivi-
täten auf arbeitsbedingte Gefährdungen. 
Beispielhaft sei an dieser Stelle die Ge-
meinsame Deutsche Arbeitsschutzstrate-
gie (GDA) genannt. Sowohl in ihrer ersten 
(2008-2012) als auch in ihrer zweiten Peri-
ode (2013-2018) ist die Verringerung ar-

beitsbedingter Gesundheitsgefährdungen 
und Erkrankungen im Muskel-Skelett-Be-
reich ein Handlungsschwerpunkt. Ziel ist 
es, bewegungsarme und einseitig belas-
tende Tätigkeiten weitestgehend zu redu-
zieren und Arbeitsplätze mit hohen körper-
lichen Belastungen gesundheitsgerecht zu 
gestalten. Zwei weitere Arbeitsschutzziele 
richten sich in dem aktuellen fünf-Jahres-
Programm auf die Verbesserung der Or-
ganisation des betrieblichen Arbeitsschut-
zes sowie auf den Schutz und die Stär-
kung der Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung (siehe dazu aus-
führlicher: www.gda-portal.de und Kapitel 
7).
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7.  Arbeit und psychische  
Gesundheit 

Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, ohne 
dass die Medien auf den großen Anstieg 
psychischer Belastungen und Erkrankun-
gen hinweisen. Über die Zunahme psychi-
scher Belastungen in der Arbeitswelt 
herrscht in der Wissenschaft weitgehend 
Konsens. Das hohe Niveau dieser Belas-
tungen in der Arbeitswelt belegte jüngst 
der Stressreport Deutschland 2012 (vgl. 
Lohmann-Haislah 2012: S. 7 ff.). Die Ham-
burger Befragung zeigt teilweise identi-
sche Ergebnisse (vgl. auch Kapitel 6). 

Für den Anstieg der diagnostizierten psy-
chischen Erkrankungen werden unter-
schiedliche Faktoren verantwortlich ge-
macht, wie etwa die gestiegene Akzep-
tanz für diese Diagnose sowohl bei Ärztin-
nen und Ärzten als auch bei den Betroffe-
nen selbst. Zudem treten psychische Auf-
fälligkeiten oder Störungen vielfach zu-
sammen mit anderen Erkrankungen auf 
und gehören darüber hinaus - zumindest 
als kurzzeitige Symptomatik - auch zum 
normalen Leben dazu (vgl. Jachertz 2013). 

Dass die Arbeitswelt einen erheblichen 
Einfluss auf das Erkrankungsgeschehen 
hat, belegen beispielsweise Auswertun-
gen von Arbeitsunfähigkeitsdaten nach 
Branchen und Berufen (vgl. z. B. BKK 
2011a: S. 75ff). Allerdings beschränkt sich 
dieser Einfluss nicht nur auf die mögliche 
Diagnose einer psychischen Störung. Psy-
chische Belastung wirkt sich auch auf das 
Herz-Kreislauf-, das Muskel-Skelett-Sys-
tem oder auf den Magen-Darm-Trakt aus 
(vgl. Lohmann-Haislah 2012: S. 92-100). 

Es ist wenig hilfreich, eine monokausale 
Beziehung zwischen psychischer Belas-
tung bei der Arbeit und psychischer Er-
krankung herstellen zu wollen. Eine tat-
sächliche Zunahme psychischer Erkran-

kungen ist zudem wegen der Diagnose-
schwierigkeit nicht gesichert. 

Arbeit hat zweifellos positive Wirkungen, 
etwa durch das Gefühl etwas zu leisten, 
durch gute zwischenmenschliche Kontak-
te oder durch die finanzielle Sicherheit, die 
sie gewährleistet. Überwiegen diese posi-
tiven Aspekte, sind die Arbeitsinhalte at-
traktiv und die Arbeitsbedingungen ge-
sundheitsgerecht gestaltet, kann der Be-
trieb ein Ort der Prävention sein. Ist die 
Arbeit schlecht organisiert und herrschen 
ungünstige Arbeitsbedingungen vor, kann 
sich Arbeit negativ auf die psychische Ge-
sundheit und das Wohlbefinden auswirken 
(vgl. WHO 2006: S. 57). Es gibt viele Mög-
lichkeiten in Unternehmen Arbeit men-
schengerecht zu gestalten. 

Ursachen psychischer Belastung bei der 
Arbeit 

Psychische Belastungen am Arbeitsplatz 
oder durch die Arbeit können entstehen, 
wenn… 

 die Beschäftigten dauerhaft zu wenig 
Handlungsspielräume und persönliche 
Ressourcen haben, um die an sie ge-
stellten Arbeitsanforderungen zu be-
wältigen, 

 starker Termin- und Leistungsdruck 
und das Arbeiten an der Grenze der 
Leistungsfähigkeit den Arbeitstag be-
stimmen, 

 auch nach Feierabend, am Wochenen-
de und im Urlaub die Erreichbarkeit 
über Telefon, E-mails und Diensthan-
dys gefordert wird, 

 Beschäftigte sich in Abhängigkeits- 
und prekären Beschäftigungsverhält-
nissen befinden (z. B. befristete Ver-
träge und Leiharbeit), 

 unbezahlte Überstunden als selbstver-
ständlich gesehen und eingefordert 
werden, 
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 oder dauernde Unterforderung, z. B. in 
Form von Monotonie, den Arbeitstag 
prägen (vgl. u. a. Lohmann-Haislah 
2012: S. 101ff). 

Beschäftigte können auf psychische Be-
lastungen mit Stressreaktionen, schlechte-
rem psychischem Wohlbefinden oder 
auch mit bestimmten Erkrankungen rea-
gieren. Diese individuellen Reaktionswei-
sen und die daraus ggfs. entstehenden 
Folgen sind jedoch nicht nur von den ob-
jektiven arbeitsplatzbezogenen Bedingun-
gen abhängig. Auch die subjektiven Be-
wertungen und die persönlichen Voraus-
setzungen wie beispielsweise Ressourcen 
(Erfahrung, Qualifikation) oder vorhandene 
Entlastungs- und Bewältigungsstrategien 
beeinflussen das individuelle Reaktions-
muster (vgl. auch Lohmann-Haislah 2012: 
S. 17). 

Welche Erkenntnisse liefert die Hambur-
ger Befragung? 

Über die Hamburger Befragung lassen 
sich sowohl Aussagen zu arbeitsbedingter 
psychischer Belastung treffen (siehe auch 
Kapitel 6) als auch Einblicke in das psychi-
sche Wohlbefinden der Beschäftigten ge-
winnen. 

Psychische Belastungen 

In der Hamburger Erhebung wird die Fra-
ge gestellt: Welche Arbeitsbelastungen 
treten an Ihrem Arbeitsplatz auf? Das je-
weilige Ausmaß der Belastung konnten 
die Befragten mit „häufig“, „manchmal“, 
„selten“ oder „nie“ einstufen. 

Gefragt wurde nach den Belastungsfakto-
ren: 

 starker Termin- und Leistungsdruck, 
 kleine Fehler oder Unaufmerksamkei-

ten führen zu größeren finanziellen 
Verlusten, 

 an der Grenze der Leistungsfähigkeit 
arbeiten, 

 bei der Arbeit gestört oder unterbro-
chen werden, z. B. durch Kolleginnen/ 
Kollegen, Telefonate, defektes Arbeits-
material etc., 

 Ärger über Kolleginnen und/oder Kolle-
gen, Vorgesetzte oder Kundinnen/Kun-
den, 

 es werden Dinge verlangt, für die kei-
ne ausreichende Qualifikation oder Ein-
arbeitung vorhanden war. 

Die Antworten der Befragten zu diesen 
Aspekten wurden zu einem Index „Psy-
chische Belastung“ zusammengefasst 
(zur Methode vgl. auch Anhang; Seite 82). 

Arbeitsbelastungen und seelisches Befin-
den 

Wie bereits in Kapitel 6 gezeigt, sind etwa 
zwei von drei Beschäftigten häufig oder 
manchmal Störungen bzw. Unterbrechun-
gen der Arbeit oder aber starkem Termin- 
bzw. Leistungsdruck durch die Arbeit aus-
gesetzt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Fra-
ge: Wie stufen die von solchen Belastun-
gen betroffenen Beschäftigten ihr seeli-
sches Wohlbefinden ein? Als ein schlech-
tes seelisches Befinden wurde definiert, 
dass sich Befragte in den letzten vier Wo-
chen an fünf oder mehr Tagen seelisch 
unwohl gefühlt hatten. 

Nach dieser Definition stufte jede bzw. 
jeder vierte Hamburger Befragte ihr bzw. 
sein seelisches Befinden in den letzten 
vier Wochen als schlecht ein (25%). Höher 
fällt dieser Anteil bei Befragten aus, die 
häufig an der Grenze ihrer Leistungsfähig-
keit arbeiten, denen Qualifikation oder 
Einarbeitung fehlen, um die Arbeit ange-
messen durchführen zu können oder die 
sich über Vorgesetzte, Kolleginnen/Kolle-
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gen oder Kundinnen/Kunden ärgern (vgl. 
Abb. 7.1). 
 
Abb. 7.1: Einzelne psychische Belastungen 
(häufig) und schlechtes seelisches Befinden* 

 
 
Quelle: Hamburger Befragung 
 

Belastungsfaktoren wie z.B. Überforde-
rung wegen mangelnder Qualifikation, 
Leistungsdruck oder Ärger mit bzw. 
über Vorgesetzte oder Kundinnen/Kun-
den gehen etwas häufiger mit schlech-
tem seelischem Wohlbefinden einher. 

Psychisches Wohlbefinden 

In der Hamburger Erhebung wurden ne-
ben der Frage zum seelischen Befinden 
auch das psychische Wohlbefinden und 
die Stimmungslage mit mehreren Fragen 
erkundet: Wie fühlten Sie sich in den letz-
ten vier Wochen? Fühlten Sie sich voller 
Leben, sehr nervös, niedergeschlagen, 
ruhig und gelassen, voller Energie, entmu-
tigt und traurig, erschöpft, glücklich, mü-
de? Um ihre Stimmung zu beschreiben 
standen den Befragten die Antwortalter-
nativen „immer“, „meistens“, „manch-
mal“ oder „nie“ zur Verfügung. 

Erfreulichstes Ergebnis: Etwa drei Viertel 
der Befragten fühlte sich in den letzten 

vier Wochen vielfach glücklich. Unter den 
negativen Stimmungen gab es die häu-
figsten Nennungen bei „Erschöpfung“ 
gefolgt von „Mutlosigkeit/Traurigkeit“ (vgl. 
Abb. 7.2). 
 
Abb. 7.2: Ausgewählte Stimmungslagen (im-
mer, häufig in den letzten vier Wochen) 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Frauen berichten häufiger von einzelnen 
Einschränkungen im psychischen Wohlbe-
finden als die Männer. Der größte Unter-
schied im Vergleich der Geschlechter zeigt 
sich bei der Stimmungslage „erschöpft“. 

Sechs der neun Fragen zu den einzelnen 
Stimmungslagen wurden in den folgenden 
Auswertungen zu einem Index „psychi-
sches Wohlbefinden“ zusammengefasst 
(zur Methode vgl. auch Anhang, Seite 80). 
Die Befragten wurden den Kategorien 
„schlechtes“, „mittleres“ und „besseres“ 
psychisches Wohlbefinden zugeordnet. 
Auch bei dieser Zusammenfassung bestä-
tigt sich, dass Frauen häufiger ein schlech-
tes psychisches Wohlbefinden angeben 
als die befragten Männer. 

Deutlich - vielleicht ein wenig überra-
schend - wird auch: Die jüngste Alters-
gruppe (die 20 bis 29-jährigen Befragten) - 
ob Frau oder Mann - gibt vergleichsweise 
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häufig ein schlechtes psychisches Wohl-
befinden an (vgl. Abb. 7.3).  

Diese Altersgruppe - das zeigte sich be-
reits im Kapitel Arbeitsbelastungen und 
Gesundheit (vgl. Seite 37 ff.) - ist bei vie-
len Belastungen überproportional betrof-
fen. 
 
Abb. 7.3: Psychisches Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Frauen und jüngere Beschäftigte stufen 
ihr psychisches Wohlbefinden häufiger 
als schlecht ein. 

Psychisches Wohlbefinden und arbeits-
weltbezogene Rahmenbedingungen 

Welche Wechselwirkungen sind zwischen 
den bestehenden arbeitsweltbezogenen 
Rahmenbedingungen der Beschäftigten - 
wie beispielsweise der Erwerbsdauer der 
Befragten oder aber der Größe ihres Be-
triebes - und ihrem psychischen Wohlbe-
finden festzustellen? 

Weiter gefragt: Lässt sich ein Zusammen-
hang zwischen dem psychischen Wohlbe-
finden und der persönlichen Einschätzung 
der zukünftigen Arbeitsfähigkeit bis zur 
Rente mit 67 Jahren erkennen? 

Erwerbsdauer 

Im Vergleich der einzelnen Altersgruppen 
der Befragung zeigt sich, dass die jünge-
ren Beschäftigten zwischen 20 und 30 
Jahren sich vergleichsweise häufig über 
arbeitsbedingte psychische Belastungen 
beklagen (vgl. dazu auch Kapitel 6) und 
dies sich auch in ihrem psychischen 
Wohlbefinden ausdrückt (s. o.). 

Dieser Sachverhalt ist auch mit Blick auf 
die Erwerbsdauer ermittelbar (vgl. Abb. 
7.4). 
 
Abb. 7.4: Erwerbsdauer und psychisches 
Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit we-
niger als fünf Jahren Erwerbsdauer in ihrer 
Berufsbiografie stufen ihr psychisches 
Wohlbefinden vergleichsweise schlechter 
ein als diejenigen mit einer längeren Er-
werbsdauer. 

Möglicherweise führen Orientierungs- und 
Findungsprobleme sowie das Fehlen ge-
wohnter und routinegeprägter Abläufe bei 
Beschäftigten in den ersten Berufsjahren 
zu Verunsicherungen und als Folge zu ei-
ner schlechteren Einstufung des psychi-
schen Wohlbefindens. 
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Betriebsgröße 

Die Arbeitszufriedenheit ist in Kleinst- und 
Kleinbetrieben höher als in Großunterneh-
men (vgl. Kapitel 5). Allerdings stufen Be-
schäftige aus Großunternehmen häufiger ihr 
psychisches Wohlbefinden als gut ein (vgl. 
Abb. 7.5). 
 
Abb. 7.5: Betriebsgröße und psychisches 
Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Hamburger befragte Beschäftigte aus 
Kleinst- und Kleinbetrieben (unter 50 
Beschäftigten) geben etwas häufiger 
ein schlechtes psychisches Wohlbefin-
den an. 

Berufsklassen 

Auch in Bezug auf die Zugehörigkeit der 
befragten Hamburger Beschäftigten zu 
einer Berufsklasse lassen sich Unter-
schiede feststellen. 

Hamburger Beschäftigte aus Dienstleis-
tungsberufen stufen ihr psychisches 
Wohlbefinden häufiger als schlecht ein als 
Befragte aus den anderen Berufsklassen, 
wie den technischen Berufen oder den 
Fertigungsberufen, der Fall ist (vgl. Abb. 
7.6). 

Abb. 7.6: Berufsklassen und psychisches 
Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Wirtschaftszweige 

Mit Blick auf die Wirtschaftszweige zeigt 
sich, dass insbesondere im „Gesundheits- 
und Sozialwesen“, „Handel, Verkehr und 
Gastgewerbe“ sowie im „Öffentlichen 
Dienst“ häufig ein schlechtes psychisches 
Wohlbefinden von den Erwerbstätigen an-
gegeben wird. Jeder dritte befragte Ham-
burger Beschäftigte dieser Branchen in 
Hamburg äußert sich zu seinem psychi-
schen Wohlbefinden eher negativ. 

Ein schlechtes psychisches Wohlbefin-
den der Hamburger Befragten ist häu-
figer in kleineren Betrieben, in den 
Dienstleistungsberufen und in den 
Branchen „Gesundheits- und Sozial-
wesen“, „Handel, Verkehr und Gastge-
werbe“ sowie im „Öffentlichen 
Dienst“ anzutreffen. 

Psychisches Wohlbefinden und Arbeitszu-
friedenheit 

Die arbeitsbezogenen Rahmenbedingun-
gen wie die Unternehmensstruktur und 
die jeweilige Arbeitsorganisation prägen 
maßgeblich die bestehenden und wahr- 
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genommenen Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten und damit auch die emp-
fundene Arbeitszufriedenheit (vgl. auch 
Kapitel 5) und die möglicherweise entste-
henden Arbeitsbelastungen (vgl. auch Ka-
pitel 6). 

Hamburger Beschäftigte, die mit den Be-
dingungen ihrer Arbeit unzufrieden sind, 
stufen ihr psychisches Wohlbefinden 
deutlich häufiger schlecht ein als diejeni-
gen, die mit der Arbeit und den Arbeitsbe-
dingungen Zufriedenen. Aber welche As-
pekte der Arbeitszufriedenheit sind hier 
besonders relevant? 

Wichtig für die Arbeitszufriedenheit 
scheint Abwechslungsreichtum zu sein. 
Von den Befragten, die mit der Abwechs-
lung/Vielfalt bei ihrer Arbeit unzufrieden 
sind, stufen nur 17 Prozent ihr psychi-
sches Wohlbefinden als gut ein (vgl. Abb. 
7.7). 
 
Abb. 7.7: Arbeitsunzufriedenheit und psychi-
sches Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Psychisches Wohlbefinden und Einschät-
zung der Arbeitsfähigkeit bis zur Rente 

Von den Befragten, die sich nicht vorstel-
len können bei ihrer derzeitigen Tätigkeit 

und ihrem Gesundheitszustand bis zur 
Rente zu arbeiten, stuft fast jede zweite 
weibliche und jeder dritte männliche 
Hamburger Beschäftigte ihr bzw. sein 
psychisches Wohlbefinden schlecht ein 
(vgl. Abb. 7.8). 
 
Abb. 7.8: Arbeit bis zur Rente und psychisches 
Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 
 
Bei den Befragten, die glauben, ihre Tätig-
keit bis zur Verrentung fortsetzen zu kön-
nen, ist nur bei jedem/r Vierten von einem 
schlechten psychischen Wohlbefinden 
auszugehen. 

Zusammenfassung und Diskussion 

Gesundheitsgefährdungen durch psychi-
sche Belastung bei der Arbeit zu vermei-
den und das psychische Wohlbefinden der 
Beschäftigten zu steigern, sind die Her-
ausforderungen in der heutigen Arbeits-
welt. Dieser Anforderung müssen sich alle 
Akteure im Arbeitsschutz stellen, allen vor-
an die verantwortlichen Unternehmenslei-
tungen. Die weitreichenden Konsequen-
zen ungünstiger Arbeitsbedingungen im 
Hinblick auf die Gesundheit Erwerbstäti-
ger, die Auswirkungen auf ihr Leben aber 
auch die hohen Kosten der Sozialversiche-
rung, machen das Thema „Psychische Ge-
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sundheit bei der Arbeit“ zu einem wichti-
gen gesellschaftspolitischen Handlungs-
feld. 

Die Hamburger Befragungsergebnisse 
zeigen: 

 Arbeitszufriedenheit birgt große Poten-
ziale für psychisches Wohlbefinden, vice 
versa können Arbeitsbelastungen zu ei-
nem Risiko für die psychische Gesund-
heit werden. 

 Belastungsfaktoren wie Überforderung 
durch mangelnde Qualifikation, Leis-
tungsdruck und Ärger über Vorgesetzte, 
Kolleginnen/Kollegen oder Kundin-
nen/Kunden gehen etwas häufiger mit 
einem schlechten seelischen Befinden 
einher. 

 Frauen und junge Beschäftigte geben 
häufiger ein schlechtes psychisches 
Wohlbefinden an. 

 In Dienstleistungsberufen ist häufiger 
ein schlechtes psychisches Wohlbefin-
den anzutreffen als in Berufen der Pro-
duktion oder in technischen Berufen. 

 Beschäftigte der Branchen „Gesund-
heits- und Sozialwesen“, „Handel, Ver-
kehr und Gastgewerbe“ sowie dem „Öf-
fentlichen Dienst“ geben vergleichswei-
se oft ein schlechtes psychisches Wohl-
befinden an. 

Die Ursachen arbeitsbedingter psychi-
scher Belastungen und damit möglicher-
weise einhergehender Gesundheitsge-
fährdungen liegen wesentlich in der Struk-
tur des Unternehmens sowie den Arbeits-
bedingungen einschließlich der Arbeitsor-
ganisation begründet. Die Bedingungen, 
unter denen Menschen arbeiten, unterlie-
gen der Verantwortung der jeweiligen Un-
ternehmens- bzw. Betriebsleitungen. 

Die positive Nachricht ist: Arbeitsbedin-
gungen sind gestaltbar. Führung, Organi-
sationsstruktur und die Unternehmenskul-

tur bestimmen den Rahmen für eine ge-
sundheitsförderliche Arbeits- und Aufga-
benerledigung. 

Die Bewältigung von Arbeitsanforderun-
gen ist nicht nur von persönlichen Fakto-
ren abhängig wie etwa von der körperli-
chen Verfassung und Konstitution, den 
individuellen Leistungsvoraussetzungen 
oder der genetischen Disposition. Die ar-
beitsplatzbezogenen Ressourcen spielen 
bei der Bewältigung eine sehr wichtige 
Rolle: Welche Gestaltungs- und Beteili-
gungsmöglichkeiten bestehen bei der For-
mulierung von Arbeitsanforderungen, wel-
che Handlungs- und Entscheidungsmög-
lichkeiten lässt die Erfüllung der Arbeits-
aufgabe zu und auf welche Unterstützung 
kann eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeit-
nehmer zurückgreifen? Diese Fragen soll-
ten bei der Arbeitsgestaltung immer mit 
berücksichtigt werden. So kann Beschäf-
tigten die Bewältigung psychischer Belas-
tung am Arbeitsplatz besser gelingen. 

Die Beteiligung der Beschäftigten als Ex-
pertinnen/Experten ihrer Arbeitsbedingun-
gen ist eine Voraussetzung, um zu pas-
senden und umsetzbaren Verbesserungen 
zu kommen. Daneben gilt es, die individu-
ellen Bewältigungsstrategien von Beschäf-
tigten zu stärken. Es geht darum, persön-
liche und sozial vermittelte Fähigkeiten zu 
fördern, um die Widerstandsfähigkeit je-
des/r Einzelnen gegen Überforderung zu 
erhöhen. Dies wird heute vielfach mit dem 
Schlagwort „Resilienz“ bezeichnet und 
kann den vorausgehenden Abbau von Be-
lastungen und die Anpassung arbeits-
platzbezogener Ressourcen sinnvoll er-
gänzen. 

Im Unternehmen ist die Gefährdungsbeur-
teilung psychischer Belastung das Kern-
element für diesen Prozess (vgl. auch Ka-
pitel 6). Sie gilt es mit Nachdruck in mög-
lichst vielen Unternehmen zu realisieren. 
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Deshalb zielt die Rechtsetzungsinitiative 
Hamburgs auf einen verbindlichen Um-
gang mit arbeitsbedingter psychischer Be-
lastung in den Unternehmen. Eine Verord-
nung zum Schutz der Beschäftigten vor 
Gefährdungen durch psychische Belas-
tung soll zukünftig das Arbeitsschutzge-
setz konkretisieren, so wie dies bisher 
mehr als zehn Verordnungen für andere 
Arbeitsbelastungen leisten, zum Beispiel 
zur Lastenhandhabung oder zum Umgang 
mit biologischen Arbeitsstoffen. 

Die Verordnung richtet sich auf die Belas-
tungsfaktoren, die aus der Arbeitsaufgabe, 
-organisation, -umgebung und den sozia-
len Beziehungen entstehen. Sie sieht bei-
spielsweise vor, dass "Störungen und Un-
terbrechungen bei der Arbeit“ oder die 
„gleichzeitige Verrichtung mehrerer Arbei-
ten auf ein Mindestmaß" verringert wer-
den müssen. Die Konkretisierung des Ar-
beitsschutzgesetzes durch eine Verord-
nung ist eine notwendige Voraussetzung, 
um den Abstand zwischen den Erkennt-
nissen zu psychisch belastenden Arbeits-
bedingungen und der alltäglichen Praxis in 
den Betrieben zu verringern.
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8. Gesund leben und arbeiten 
 in Familie und Beruf 

Neben der Erwerbstätigkeit ist die Familie 
für viele Hamburgerinnen und Hamburger 
im jungen und mittleren Lebensalter ein 
bedeutender Lebensinhalt. Ein ausgewo-
genes Berufs- und Familienleben ist für 
viele Ausdruck von Lebensqualität und 
stellt somit eine wesentliche Ressource 
für die Gesundheit dar. Nicht selten aber 
werden Hausarbeit und die sogenannte 
Sorgearbeit, d. h. die Betreuung von Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen, 
als belastend empfunden - insbesondere, 
wenn es um die Vereinbarkeit mit der Er-
werbsarbeit geht. 

Erwerbs- und Sorgearbeit werden von 
Frauen und Männern unterschiedlich 
wahrgenommen. Nach einer Studie des 
HWWI im Auftrag der Hamburger Allianz 
für Familien bestreiten etwa 85 Prozent 
der Hamburger Väter und nur 54 Prozent 
der Mütter ihren Lebensunterhalt haupt-
sächlich aus Erwerbstätigkeit. Knapp 40 
Prozent der Mütter leben überwiegend 
vom Unterhalt durch Angehörige oder von 
Sozialleistungen.  

Die Erwerbstätigenquote der Väter ist un-
abhängig vom Alter des Kindes durchge-
hend hoch. Die Erwerbstätigenquote bei 
Müttern erreicht ihren Höhepunkt erst im 
Alter von 50 bis 54 Jahren. Sie ist jedoch 
bei Müttern mit jüngeren Kindern in den 
letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. 
Frauen arbeiten im Vergleich zu Männern 
weniger in Vollzeit und häufiger in nicht 
sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnissen (vgl. Boll, Reich: 2010). 

Bezogen auf die Pflege von älteren und 
hochbetagten Angehörigen wird allgemein 
davon ausgegangen, dass diese größten-
teils in Pflegeheimen und Pflegeeinrich-
tungen stattfindet.  

In der Realität werden jedoch 70 Prozent 
aller Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt 
und vielfach spielen dabei die näheren 
Angehörigen eine tragende Rolle (vgl. BKK 
2011b). Um die zu pflegenden Angehöri-
gen kümmern sich zum größten Teil die 
Frauen in der Familie (65%) (vgl. StBA 
2013). 

Die „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ 
ist damit nicht nur eine große Herausfor-
derung für die oder den Einzelnen, son-
dern auch für die Sozial- und Arbeits-
marktpolitik. So sind Rahmenbedingungen 
für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie zu schaffen, die Männer und 
Frauen entlasten, die familiäre und pflege-
rische Sorgearbeit leisten und die auch 
eine angemessene Verteilung von Sorge-
arbeit zwischen den Eltern bzw. Pflegen-
den ermöglichen und somit ein modernes 
Rollenverständnis unterstützen. 

Über die reine Vereinbarkeit hinaus sind 
die Wechselwirkungen zwischen der be-
ruflichen und familiären Arbeits- und Le-
benswelt vielfältig - sowohl in Hinsicht auf 
Ressourcen als auch Belastungen. 

Familiäre Verpflichtungen 

Um einen Einblick in die Belastungssitua-
tion zu erhalten, wurde in der Hamburger 
Befragung nach der Belastung durch fami-
liäre Verpflichtungen gefragt (Hausarbeit, 
Betreuung von Kindern oder Enkelkindern 
und Betreuung pflegebedürftiger Angehö-
riger). Im Ergebnis zeigt sich: Etwa jede/r 
zweite Befragte gibt an, mehr oder minder 
stark von mindestens einer dieser familiä-
ren Verpflichtungen belastet zu sein. 

Hausarbeiten werden, gefolgt von der 
Betreuung von Kindern oder Enkelkindern, 
am häufigsten als belastende familiäre 
Verpflichtungen wahrgenommen. Es zei-
gen sich deutliche Unterschiede im Ge-
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schlechtervergleich, die die eingangs ge-
schilderte geschlechtsspezifische Aufga-
benteilung abbilden (vgl. Abb. 8.1). 

Abb. 8.1: Belastungen durch familiäre Ver-
pflichtungen 

 
Quelle: Hamburger Befragung 
 

Frauen geben deutlich häufiger an, 
durch familiäre Verpflichtungen belastet 
zu sein. 

Gesundheitsgefährdungsaspekte 

Mehrfachbelastungen sowie die schwieri-
ge Vereinbarkeit von beruflichen und fami-
liären Pflichten können insbesondere bei 
erwerbstätigen Frauen als störend und an-
strengend empfunden werden und sich 
ggfs. negativ auf die Gesundheit auswir-
ken. 

Beispielsweise können lange Anfahrtswe-
ge, zu lange Arbeitszeiten und regelhaft zu 
leistende Überstunden die Zeiten mit und 
für die Familie erheblich einschränken (vgl. 
auch Kapitel 6). 

Begrenzte Kinderbetreuung kann in Kom-
bination mit unflexiblen Arbeitszeiten auch 
zu Belastungssituationen führen. Man-
gelnde Karrierechancen (z. B. aufgrund 
von Teilzeitregelungen oder atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen) oder auch 

das Gefühl, weder den Ansprüchen im 
Beruf noch denen in der Familie ange-
messen gerecht zu werden, können ein 
gesteigertes Frustrations- und Stress-
potenzial bedeuten. 

Während die Belastungen durch die Haus-
arbeit (Einkaufen, Putzen, Kochen, Gar-
tenarbeit, etc.) alle Altersgruppen in etwa 
gleich häufig betreffen, sind von Belas-
tungen durch die Betreuung von Kindern 
und Enkelkindern eher die 30- bis 50-
jährigen Befragten betroffen. Hingegen 
stellt die Aufgabe, pflegebedürftige Ange-
hörige zu betreuen, eher für die „älteren“ 
40- bis 59-Jährigen eine häufigere Belas-
tung dar (vgl. Abb. 8.2). 

Abb. 8.2: Belastungen durch familiäre Ver-
pflichtungen nach Alter 

 
Quelle: Hamburger Befragung 
 
Familiäre Verpflichtungen und psychisches 
Wohlbefinden 

Die pflegenden Angehörigen - dies zeigt 
die Hamburger Befragung - stufen ihr ei-
genes psychisches Wohlbefinden ver-
gleichsweise schlechter ein als die befrag-
te Teilgruppe, die sich durch die Betreu-
ung von Kindern und/oder Enkelkindern 
oder aber über den Haushalt belastet füh-
len. 
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Dies gilt hier wiederum insbesondere für 
Frauen (vgl. Abb. 8.3). 

Pflegende Angehörige - und auf diese 
Teilgruppe bezogen insbesondere Frau-
en - stufen ihr eigenes psychisches 
Wohlbefinden vergleichsweise häufiger 
als schlecht ein. 

Abb. 8.3: Familiäre Belastungen und schlech-
tes psychisches Wohlbefinden 

Quelle: Hamburger Befragung 

 
Wechselwirkung zwischen Belastungen in 
Beruf und Familie und Gesundheit 

Belastungen aus der Arbeitswelt wurden 
bereits im Kapitel 6 beschrieben. Wie ist 
es um das Gesundheitsverhalten und die 
Gesundheit der Erwerbstätigen bestellt, 
die neben den Belastungen aus der Ar-
beitswelt auch von Belastungen durch 
familiäre Verpflichtungen - i. S. einer 
Mehrfachbelastung betroffen sind -? Die-
se Teilgruppe der „Mehrfachbelasteten“16 
gibt häufiger an, einen mittelmäßigen oder 
schlechteren Gesundheitszustand zu ha-
ben (26% vs. 13%), stuft ihr körperliches 

                                                 
16 Bei dieser Gruppe handelt es sich um Be-
fragte, die eine hohe Arbeitsbelastung und 
mindestens eine mittlere familiäre Belastung 
haben (siehe auch Anhang: Methodische An-
merkungen, Seite 82). 

und seelisches Befinden häufiger negativ 
ein und verhält sich zudem bezogen auf 
das Rauchverhalten gesundheitsriskanter 
(32% vs. 23%) (vgl. auch Abb. 8.4). 

Abb. 8.4: Mehrfachbelastung und schlechtes 
Befinden (an fünf und mehr Tagen) 

Quelle: Hamburger Befragung 
 

Mehrfach, d. h. sowohl durch die Arbeit 
und als auch durch familiäre Verpflich-
tungen Belastete, geben häufiger ge-
sundheitliche Beinträchtigungen an. 

Alleinerziehende sind besonders belastet 

Immer mehr Mütter und Väter müssen 
sich allein um ihren Lebensunterhalt und 
die Erziehung ihrer Kinder kümmern. In 
Hamburg wächst jedes vierte Hamburger 
Kind in einer Einelternfamilie auf. Im Ver-
gleich dazu betrifft dies deutschlandweit 
nahezu jedes fünfte Kind (vgl. BMFSFJ 
2011: S. 27-29). 

Für Alleinerziehende ist die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf nicht immer einfach 
zu verwirklichen. Dieser Herausforderung 
sind eher Frauen ausgesetzt - 90 Prozent 
aller Alleinerziehenden sind Frauen (vgl. 
StBA 2012: S. 1085). Mit Blick auf die Er-
werbsbeteiligung zeigen sich keine nen-
nenswerten größeren Unterschiede zwi-
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schen Alleinerziehenden und Paarerziehen-
den. Jedoch sind in der Gruppe der Allein-
erziehenden Mütter mit kleinen Kindern 
seltener erwerbstätig (vgl. ebenda 2012: S. 
1086). 

Beim Umfang der ausgeübten Tätigkeit 
zeigen sich Unterschiede. So gingen 43 
Prozent der alleinerziehenden Mütter aber 
nur 26 Prozent der erwerbstätigen Ehe-
frauen einer Vollzeittätigkeit nach (vgl. 
ebenda: S. 1085). 

Alleinerziehende sind verstärkt von be-
stimmten, psychisch belastenden Prob-
lemlagen betroffen. Zu nennen sind dies-
bezüglich die Unsicherheit über die eigene 
Zukunft, finanzielle Probleme, zu viele Auf-
gaben in der Familie, Probleme mit der 
Wohnsituation, das Gefühl überflüssig zu 
sein und nicht genug Erfolg zu haben (vgl. 
RKI 2003: S. 9). Dementsprechend sind 
sie häufiger nervös, niedergeschlagen und 
entmutigt bzw. traurig; sie rauchen häufi-
ger und zeigen insgesamt schlechtere Ge-
sundheitswerte als verheiratete Mütter 
(vgl. ebenda: S. 13 ff). 

Die Hamburger Befragung zeigt ein ähnli-
ches Bild: 86 Prozent der befragten er-
werbstätigen Alleinerziehenden sind Frau-
en. 

Etwa jede/r fünfte (18%) der befragten 
Alleinerziehenden stuft den eigenen Ge-
sundheitszustand mittelmäßig bis schlecht 
ein - bei Paarerziehenden sind dies nur 11 
Prozent. 

Die Unterschiede zeigen sich auch beim 
Rauchverhalten. 51 Prozent der Alleiner-
ziehenden rauchen. In der Vergleichsgrup-
pe der Befragten in Familien mit Kindern 
sind es „nur“ 29 Prozent. 

Alleinerziehende litten zudem in den letz-
ten vier Wochen vor der Befragung deut-

lich häufiger unter schlechtem körperli-
chem und seelischem Wohlbefinden. 

Alleinerziehende stufen häufiger ihren 
Gesundheitszustand als schlecht ein 
und rauchen häufiger als Paarerzie-
hende. 

Angebote zur familienfreundlichen Gestal-
tung der Arbeitswelt 

Um die Erwerbsbeteiligung sowie familiä-
re und pflegerische Sorgearbeit miteinan-
der vereinbaren zu können, sind neben 
familienpolitischen auch arbeitsmarkt- und 
gleichstellungspolitische Instrumente 
notwendig. Angebote sind möglichst ge-
schlechtersensibel an den unterschiedli-
chen Familienformen und -konstellationen 
sowie den jeweiligen Lebens- und Famili-
enphasen auszurichten (vgl. Neuffer 2013: 
S. 188). Frauen und Männer sollen gleich-
ermaßen angesprochen werden. 

Über das verabschiedete Hamburger 
Gleichstellungsprogramm wird u. a. ange-
strebt, die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
generell zu steigern, sie zu unterstützen, 
sich aus einer geringfügigen Beschäfti-
gung oder einer ungewollten oder unter-
qualifizierten Teilzeitbeschäftigung zu lö-
sen und einer vollzeitnahen Erwerbstätig-
keit bzw. einem Vollzeiterwerb nachzuge-
hen (vgl. www.hamburg.de/pressearchiv-
fhh/3876936/2013-03-05-jb-gleichstel-
lungspolitisches-rahmenprogramm.html). 

Auch in der Hamburger Fachkräftestrate-
gie wird das Ziel verfolgt, die Erwerbsbe-
teiligung von Frauen zu erhöhen und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
verbessern (vgl. www.hamburg.de/ con-
tentblob/3987026/data/ fachkraeftestrate-
gie.pdf). 

Voraussetzung für eine gelingende Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf und eine 
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Steigerung der Berufstätigkeit von Müt-
tern sind eine bedarfsgerechte und quali-
tativ hochwertige Kindertagesbetreuung 
sowie eine ganztägige Betreuung an 
Grundschulen und weiterführenden Schu-
len. Hamburg bietet sehr gute Vorausset-
zungen. Für berufstätige oder in Aus- bzw. 
Weiterbildung befindliche Eltern gibt es 
einen Rechtsanspruch auf Kindertagesbe-
treuung für ihre Kinder im Alter von 0 bis 
14 Jahren. Darüber hinaus hat der Senat 
zum 1. August 2013 den voraussetzungs-
freien Rechtsanspruch auf Kindertagesbe-
treuung für alle Kinder ab dem vollendeten 
ersten Jahr eingeführt. An den Hamburger 
Grundschulen wird es ab dem Schuljahr 
2013/2014 das flächendeckende Angebot 
einer ganztägigen Betreuung geben. 

Darüber hinaus sind auch Unternehmen 
gefordert, mit einer mitarbeiterorientierten 
Personalpolitik die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu fördern, z. B. mit flexiblen 
Arbeitszeitmodellen. 

Die Hamburger Allianz für Familien 

Hamburg soll sich durch ein familien-
freundliches Arbeitsplatzangebot aus-
zeichnen. Mit diesem Ziel haben sich der 
Senat, die Handelskammer und die Hand-
werkskammer zur „Hamburger Allianz für 
Familien“ zusammengeschlossen. Um 
das Thema Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf in den Unternehmen stärker zu ver-
ankern, hat die Hamburger Allianz für Fa-
milien eine Reihe von Projekten gestartet. 

Die wichtigsten Projekte sind: Das „Ham-
burger Familiensiegel“ und die „Hotline 
zur familienfreundlichen Gestaltung der 
Arbeitswelt“. 

Das Hamburger Familiensiegel 

Seit 2007 werden kleine und mittlere Un-
ternehmen, die sich für eine familien-

freundliche Arbeitswelt engagieren und so 
ihren Beschäftigten die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern, mit dem 
Hamburger Familiensiegel ausgezeichnet. 
 
Abb. 8.5: Das Hamburger Familiensiegel 

 

 
 

 
Um zu prüfen, ob ein Unternehmen fa-
milienfreundlich ist, wurde ein einfaches, 
unbürokratisches und für die Unterneh-
men kostenloses Verfahren entwickelt. 

Bisher haben über 190 Unternehmen das 
Hamburger Familiensiegel erhalten. Die 
Familiensiegel-Unternehmen bieten eine 
breite Palette von familienfreundlichen 
Maßnahmen für ihre Beschäftigten an. Die 
Betriebe berücksichtigen familiäre Belan-
ge bei der Arbeits- und Urlaubsplanung 
und bieten insbesondere Beschäftigten 
mit kleineren Kindern die Möglichkeit von 
Teilzeitarbeit an (vgl. www.hamburg.de/ 
familiensiegel). 

Hotline zur familienfreundlichen Gestal-
tung der Arbeitswelt:  

Im Auftrag der „Hamburger Allianz für Fa-
milien“ bietet der pme Familienservice 
(Familien Service Partner für Mitarbeiter-
Entwicklung GmbH) interessierten Ham-
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burger Unternehmen eine kostenlose Erst-
beratung zu allen Fragen der familien-
freundlichen Personalpolitik an (Kontakt 
unter der zentralen Telefonrufnummer 
(040)-432-1450). Des Weiteren unterstützt 
die „Hamburger Allianz für Familien“ fami-
lienfreundliche Unternehmen in inhaltli-
chen Fragen. Es werden regelmäßig Tele-
fonvorträge und Workshops angeboten 
(siehe auch www.hamburg.de/ familienal-
lianz). 

Auf dem Internetportal „Familienfreundli-
che Arbeitswelt“ können sich Beschäftig-
te und Unternehmen über Maßnahmen 
einer familienfreundlichen Arbeitswelt 
informieren (www.hamburg.de/familie-
beruf). 

Angebote für Alleinerziehende 

Um die Situation von Alleinerziehenden in 
Arbeit und Ausbildung zu verbessern und 
die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorge-
arbeit zu fördern, wurde die besondere 
Situation von Alleinerziehenden im ar-
beitsmarktpolitischen Programm des Se-
nats berücksichtigt. An zwei Jobcenter-
Standorten wird eine Betreuung von Al-
leinerziehenden durch eine spezialisierte 
Vermittlungsfachkraft angeboten. Dieses 
Angebot richtet sich insbesondere an Al-
leinerziehende mit Kindern unter drei Jah-
ren. Außerdem werden im Landesförder-
plan der Alleinerziehenden Treffpunkt und 
Beratung e.V. (ATB) sowie der Verband 
alleinerziehender Mütter und Väter e.V. 
(VAMV) gefördert, bei denen alleinerzie-
hende Mütter und Väter Beratung und 
Unterstützung erhalten können, z. B. zu 
Fragen des Umgangs, zu Trennung und 
Scheidung oder zu Unterhaltsfragen. 

 

 

Zusammenfassung 

 Frauen geben deutlich häufiger an, durch 
familiäre Verpflichtungen belastet zu 
sein. 

 Pflegende Angehörige, insbesondere 
Frauen, stufen ihr psychisches Wohlbe-
finden vergleichsweise häufiger als 
schlecht ein. 

 Mehrfach, d. h. sowohl durch die Arbeit 
und als auch durch familiäre Ver-
pflichtungen belastete Erwerbstätige 
geben häufiger gesundheitliche Beein-
trächtigungen an. 

 Alleinerziehende stufen ihren Ge-
sundheitszustand häufiger als schlecht 
ein und verhalten sich gesundheits-
riskanter als Paarerziehende.
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9. Arbeitslosigkeit und  
 Gesundheit 

In Lohn und Brot zu stehen bedeutet mehr 
als nur die finanzielle Absicherung der Le-
bensführung. Erwerbstätig zu sein trägt 
auch maßgeblich dazu bei, eine persön-
liche Identität zu entwickeln, soziale Kon-
takte zu knüpfen und zu pflegen sowie 
den Alltag zu strukturieren. 

Demgegenüber bedeutet Arbeitslosigkeit 
mehr als den Verlust der Einkommens-
quelle und hat damit weit reichende Kon-
sequenzen für die Betroffenen. Arbeitslo-
sigkeit wird vielfach mit einem persönli-
chen Scheitern gleichgesetzt und kann zu 
einem Verlust des Selbstwertgefühls so-
wie der sozialen Identität führen. 

„Arbeitslosigkeit stellt ein Gesundheits-
risiko dar, und gesundheitliche Ein-
schränkungen erschweren den (Wie-
der-)Einstieg in den Arbeitsmarkt“ (vgl. 
BZgA 2013). 

Die Gesundheitsforschung bestätigt zu-
dem: Arbeitslose weisen im Vergleich zu 
Erwerbstätigen einen schlechteren Ge-
sundheitszustand, ein in vielen Bereichen 
riskanteres Gesundheitsverhalten (z. B. in 
Bezug auf Suchtmittel, ungesunde Ernäh-
rung, wenig Bewegung), sowie eine ge-
ringere Lebenserwartung auf. Krankheiten 
des Muskel-Skelett-Systems, Ernährungs- 
und Stoffwechselerkrankungen, Suchter-
krankungen und insbesondere psychische 
Erkrankungen, wie Depressionen und 
Angststörungen, treten bei von Arbeitslo-
sigkeit betroffenen Menschen verstärkt 
und vermehrt auf (vgl. u. a. RKI 2012b). 
Bei von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffe-
nen intensivieren sich diese Problemlagen 
noch (vgl. u. a. RKI 2012c; Pech et al. 2010). 
Die schwierige Lebenslage, das Gefühl zu 
Scheitern und die Perspektivlosigkeit füh-
ren bei langzeitarbeitslosen Menschen 

häufig und besonders ausgeprägt zu 
psycho-somatischen und chronischen Er-
krankungen. 

In Bezug auf Ursache und Wirkung im Zu-
sammenhang von Arbeitslosigkeit und Ge-
sundheit werden zwei Hypothesen disku-
tiert. Arbeitslosigkeit kann einerseits ins-
besondere zu körperlichen und seelischen 
Erkrankungen führen oder diese verstär-
ken (Kausalitätshypothese). Andererseits 
können schwere körperliche oder auch 
psychische Erkrankungen die Arbeitsfä-
higkeit und den Erhalt des Arbeitsplatzes 
gefährden (Selektionshypothese). Danach 
werden Personen mit gesundheitlichen 
Problemen eher entlassen und erhalten 
weniger Arbeitsangebote. Ihnen wird 
gleichzeitig eine geringere Leistungsfä-
higkeit unterstellt. Laut dieser Annahme 
werden Personen, die häufiger und länger 
krank sind, eher arbeitslos und bleiben 
dies auch länger als Gesunde (vgl. Pech et 
al. 2010: S. 3). 

Unterschiede im Gesundheitszustand und 
im Gesundheitsverhalten Arbeitsloser im 
Vergleich zu Erwerbstätigen sind mittler-
weile in zahlreichen Studien wie auch 
durch Routinedaten belegt worden. Auch 
in der Hamburger Telefonbefragung zei-
gen sich bei den 20 bis 59-Jährigen ent-
sprechende Assoziationen in Abhängigkeit 
von der Erwerbstätigkeit bzw. Arbeitslo-
sigkeit. Allerdings steht hier nur eine rela-
tiv kleine Gruppe von 100 Arbeitslosen für 
die vergleichenden Auswertungen zur 
Verfügung. 

Arbeitslosigkeit in Hamburg 

Im Jahr 2012 lag die Arbeitslosenquote in 
Hamburg durchschnittlich gemäß der Bun-
desagentur für Arbeit bei 7,5 Prozent. Das 
bedeutet: Durchschnittlich waren etwa 70 
Tsd. Hamburgerinnen und Hamburger ar-
beitslos gemeldet. Männer sind häufiger von 

ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit



 

71 

Arbeitslosigkeit 

Arbeitslosigkeit betroffen als Frauen (37.365 
vs. 30.041; vgl. Bundesanstalt für Arbeit: 
Stand: Dez. 2012). 

Gesundheitszustand 

Arbeitslose geben im Vergleich zur Grup-
pe der Erwerbstätigen häufiger gesund-
heitliche Einschränkungen an. Beispiels-
weise stufen Hamburger Arbeitslose drei-
mal häufiger ihren Gesundheitszustand als 
mittelmäßig oder schlecht ein als die Ham-
burger Erwerbstätigen. 

Arbeitslose leiden häufiger unter chroni-
schen Erkrankungen wie bspw. des Mus-
kel-Skelett-Systems oder depressiven Epi-
soden und schätzen ihre Gesundheit deut-
lich schlechter ein als Erwerbstätige (vgl. 
u. a. RKI 2012c). 

Die Hamburger Befragung zeigt: Auch das 
körperliche und psychische Wohlbefinden, 
bezogen auf die letzten vier Wochen vor 
der Befragung, wird häufiger negativ ein-
geschätzt (vgl. Abb. 9.1). 
 
Abb. 9.1: Gesundheit Erwerbstätiger und 
Arbeitsloser 

 
Quelle: Hamburger Befragung 

 
Die Hamburger Befragungsergebnisse 
werden unter anderem durch die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-

zin und das Robert Koch-Institut  bestätigt. 
Auch deren groß angelegten, repräsenta-
tiven Datenzugänge und die zugehörigen 
Veröffentlichungen beschreiben und bele-
gen den vergleichsweise schlechteren 
subjektiven Gesundheitszustand und das 
häufigere Vorkommen chronischer Erkran-
kungen bei Arbeitslosen gegenüber den 
Erwerbstätigen (vgl. RKI 2008/ 2009 und 
www.baua.de/de/Publikationen/ Fachbei-
traege/artikel22.html ) 

Medikamentenkonsum 

In der wissenschaftlichen Literatur finden 
sich immer wieder Angaben zum höheren 
Medikamentenkonsum Arbeitsloser. Dies 
bestätigt sich auch für die in Hamburg ar-
beitslosen Befragten. Der Anteil derjeni-
gen, die mindestens ein oder mehrere 
Medikamente zu sich nahm, ist in der 
Gruppe der Arbeitslosen höher als in der 
Gruppe der Erwerbstätigen (53% vs. 
45%). Arbeitslose konsumieren zudem oft 
mehrere Medikamente gleichzeitig. 

Arbeitslose konsumieren häufiger und 
auch mehr Medikamente als Erwerbs-
tätige. 

Auch die bundesweit ausgewerteten Da-
ten der Betriebskrankenkassen bestätigen 
einen höheren Medikamentenkonsum von 
Arbeitslosen. Der Anteil der Arbeitslosen 
mit medikamentös behandelten Erkran-
kungen ist bei praktisch allen Präparate-
gruppen höher als bei Beschäftigten mit 
entsprechenden Erkrankungen. Besonders 
ausgeprägt ist dieser Unterschied für Me-
dikamente, die am Nervensystem wirken 
(32% der Arbeitslosen vs. 18% der Be-
schäftigten) (vgl. BKK 2011c). 

Substanzkonsum 

Die Hamburger Befragungsergebnisse 
weisen auch auf ein gesundheitsriskante-
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res Verhalten der Arbeitslosen im Ver-
gleich zu Erwerbstätigen hin. Arbeitslose 
rauchen häufiger als die Erwerbstätigen 
(48% vs. 36%). Darüber hinaus ist der 
Anteil der starken Raucherinnen und Rau-
cher in der Teilgruppe der Arbeitslosen 
deutlich höher (9% vs. 3%). 

Die beschriebenen Hamburger Erkennt-
nisse decken sich mit bundesweiten Er-
gebnissen. Danach ist beispielsweise das 
Risiko zu rauchen bei kurzzeitig arbeitslo-
sen und bei langzeitarbeitslosen Frauen 
um jeweils das 1,7-fache gegenüber der 
Vergleichsgruppe mit sicherer Beschäfti-
gung erhöht. Bei Männern sind die ent-
sprechenden Risiken jeweils um das 2,3-
fache und 2,1-fache erhöht (vgl. RKI 2012c 
und Bormann 2006). 

Auf der Grundlage nationaler Studien gibt 
es zudem Anhaltspunkte für einen intensi-
veren, gesundheitsriskanteren Alkoholkon-
sum Arbeitsloser. Dies gilt insbesondere 
dann, wenn vor der Zeit der Arbeitslosig-
keit bei den Betroffenen schon ein auffäl-
ligeres Konsummuster vorlag (vgl. Hermes 
2007: S. 36). 

In Bezug auf den Substanzkonsum ver-
halten sich Arbeitslose im Vergleich zu 
Erwerbstätigen gesundheitsriskanter. 

Prägefaktoren 

Arbeitslosigkeit ist in der Mehrheit der Fäl-
le kein selbst gewähltes Schicksal. Des-
halb ist es umso wichtiger, nach Schutz-
faktoren für die weitere gesunde Lebens-
führung von Arbeitslosigkeit betroffener 
Menschen zu suchen. 

Wie bei den Erwerbstätigen wird die ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität Ar-
beitsloser von zahlreichen Faktoren mit-
bestimmt wie Alter, Geschlecht, den ver-
bliebenen finanziellen Ressourcen, Bil-

dung, Persönlichkeit, sozialer Unterstüt-
zung sowie sonstigen Aktivitäten, wie      
z. B. Hobbys. 

Abgesehen davon beeinflusst insbesonde-
re die Dauer der Arbeitslosigkeit das ge-
sundheitliche Wohlbefinden. Laut einer Er-
hebung des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung auf Grundlage der Daten 
des Sozioökonomischen Panels ist die 
Lebenszufriedenheit bei Langzeitarbeitslo-
sen so niedrig wie bei Pflegebedürftigen 
und damit deutlich niedriger als in der All-
gemeinbevölkerung (vgl. Weber et al. 
2007). 

Bei den Überlegungen, wie Arbeitslose 
bei ihrer Arbeitssuche und hinsichtlich ih-
rer Gesundheit unterstützt und ihnen ge-
holfen werden kann, ist es wichtig, auch 
den Verlauf der Arbeitslosigkeit und das 
jeweilige Stadium sowie die daraus resul-
tierenden psychischen Belastungen zu be-
rücksichtigen. In der zeitlichen Abfolge 
sind die Betroffenen vielfach zunächst mit 
einem ersten Schock unmittelbar nach 
dem Eintreten der Arbeitslosigkeit kon-
frontiert, erholen sich vorübergehend, set-
zen sich danach wieder zunehmend kriti-
scher mit der Situation auseinander, wer-
den dann pessimistischer und neigen in 
der letzten Phase zu fatalistischer Anpas-
sung (vgl. auch Weber et al. 2007). 

Wie werden Arbeitslose erreicht? Welche 
bundesweiten und welche Hamburger An-
sätze gibt es bereits? 

Sowohl die gesetzliche Krankenversiche-
rung als auch für Gesundheit zuständige 
Akteure sollten aufgrund der vorliegenden 
Erkenntnisse ein gesteigertes Interesse 
an der Verbesserung der Gesundheit von 
Arbeitslosen haben. 

Aufgegriffen wird dies bereits u. a. über 
den Kooperationsverbund Gesundheitliche 
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Chancengleichheit der Bundeszentrale für 
Gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 

Empfohlen werden Eckpunkte u. a. zur 
Zusammenarbeit der Bundesagentur für 
Arbeit und der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung, um die Gesundheit von Arbeits-
losen zu fördern (www.gesundheitliche-
chancengleichheit.de/gemeinsam-handeln-
gesundheitsfoerderung-bei-arbeitslosen/). 
Angestrebt wird eine funktionierende Ver-
zahnung zwischen Gesundheits- und Be-
schäftigungsförderung über die Kooperati-
on aller relevanten Akteure wie Jobcenter, 
Krankenkassen, Kommunen, Arbeits- und 
Beschäftigungsträger, Beratungsstellen, 
Kammern, Wohlfahrtsverbände, Betroffe-
neninitiativen, freie Träger usw. Früh ein-
setzende Maßnahmen zur Förderung von 
Gesundheits- und Lebenskompetenz wer-
den dabei als Teil einer umfassenden und 
lebensbegleitenden präventiven Strategie 
gegen die negativen Folgen von Arbeitslo-
sigkeit verstanden. 

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat 
entsprechende Empfehlungen zur Zu-
sammenarbeit mit der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) formuliert. Die 
Partner (BA und GKV) verständigten sich 
mit Unterschrift über folgende Kooperati-
onsziele: 

 Austausch und Zusammenarbeit bei 
Leistungen zur Gesundheit für er-
werbsfähige Leistungsberechtigte, Ar-
beitslose und von Arbeitslosigkeit be-
drohte Beschäftigte, 

 Aufbau und Weiterentwicklung von 
Kooperationen, 

 (Weiter-)Entwicklung von Programmen 
und Leistungserbringung, 

 Qualitätsmanagement. 

Beispiele guter Praxis sind Projekte wie 
AmigA (Träger MAIA - Mittelmärkische 
Arbeitsgemeinschaft zur Integration in 

Arbeit), ActivA (Träger: TU Dresden), Job-
Fit (Träger: Team Gesundheit - Gesell-
schaft für Gesundheitsmanagement mbH) 
und „Gesundheitsförderung arbeitsloser 
Menschen in Köln (Zug um Zug e.V.) Dar-
über hinaus gibt es weitere Ansätze, die 
sich der Gesundheit Arbeitsloser, insbe-
sondere Langzeitarbeitsloser annehmen, 
bspw. die Projekte „Agb Arbeitsprojekt“ 
und „Potenzial 45plus“. 

In Hamburg ist u. a. im Pakt für Prävention 
geplant, mit den beteiligten Akteuren ein 
Verfahren zu entwickeln, das insbesonde-
re langzeitarbeitslosen Menschen 
 niedrigschwellige Zugangswege zu 

zielgruppenspezifischen Angeboten 
der Primärprävention ermöglicht, 

 Wege zu einer verbesserten gesund-
heitlichen Situation aufzeigt, 

 Möglichkeiten eröffnet, ihre gesund-
heitliche Kompetenz und ihr Gesund-
heitsverhalten zu verbessern. 

Zusammenfassung 

 Hamburger Arbeitslose stufen dreimal 
häufiger ihren Gesundheitszustand als 
mittelmäßig oder schlecht ein als die 
Hamburger Erwerbstätigen. 

 Arbeitslose beurteilen ihr körperliches 
und psychisches Wohlbefinden in den 
letzten vier Wochen vor der Befragung 
häufiger negativ als die Erwerbstätigen. 
Darüber hinaus sind die befragten Ar-
beitslosen häufiger von chronischen Er-
krankungen betroffen und nehmen öfter 
mehr Medikamente zu sich als Erwerbs-
tätige. 

 Die Ergebnisse der kleinen Hamburger 
Stichprobe werden durch bundesweite 
Studien bestätigt: Arbeitslose weisen im 
Vergleich zu Erwerbstätigen vielfach ei-
nen schlechteren Gesundheitszustand, 
ein in vielen Bereichen riskanteres Ge-
sundheitsverhalten sowie eine geringere 
Lebenserwartung auf. 
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 Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems, Ernährungs- und Stoff-
wechselerkrankungen, Suchter-
krankungen und insbesondere psy-
chische Erkrankungen, wie De-
pressionen und Angststörungen, 
treten bei arbeitslosen Menschen 
verstärkt und vermehrt auf.
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10.  Schlussbetrachtungen 

Am Schluss des Berichtes werden we-
sentliche Erkenntnisse zusammengefasst 
und Ansatzpunkte für Handlungsschwer-
punkte und Präventionsmöglichkeiten dis-
kutiert. Vorgestellt werden dabei auch ei-
nige ausgewählte Initiativen und Aktivitä-
ten, die die Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz initiiert hat oder an de-
nen sie sich beteiligt. 

Gesundheitszustand  

Ein Großteil der befragten Hamburger Er-
werbstätigen stuft ihren Gesundheitszu-
stand als gut oder sehr gut ein. Bedeut-
same Abweichungen vom Durchschnitt 
aller Erwerbstätigen und Unterschiede 
zwischen einzelnen Gruppen von Befrag-
ten weisen auf einen besonderen Präven-
tionsbedarf hin. Im Zusammenhang mit 
ihren Arbeitsbelastungen geben Befragte 
beispielsweise seltener einen sehr guten 
oder guten Gesundheitszustand an, die 
sich häufig über Kolleginnen/Kollegen, Vor-
gesetzte oder Kundinnen/Kunden ärgern, 
nicht ausreichend qualifiziert oder einge-
arbeitet wurden oder oft an der Grenze 
ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. 

Arbeitszufriedenheit  

Zwar sind die Hamburger Beschäftigten - 
in Übereinstimmung mit anderen Befra-
gungen - mehrheitlich mit vielen Bedin-
gungen ihrer Arbeit zufrieden. Dennoch 
gibt ihre Beurteilung Hinweise auf gezielte 
Verbesserungspotentiale: die Qualifikation 
von Führungskräften um "gesund" führen 
zu können, Maßnahmen zur beruflichen 
Weiterentwicklung und zur Begrenzung 
zunehmender Arbeitsintensität können 
vermutlich nicht nur die Arbeitszufrieden-
heit erhöhen, sondern wirken sich auf Ge-
sundheit und berufliches Engagement 
aus. Unternehmen sollten ihr Potential für 

Verbesserungen ausschöpfen, denn sie 
profitieren von zufriedenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

Arbeitslosigkeit 

Bei der Diskussion über Belastungen am 
Arbeitsplatz und über die Gesundheit Er-
werbstätiger sollte nicht vergessen wer-
den, dass Arbeit für die meisten Men-
schen eine positive Wirkung auf Gesund-
heit und Persönlichkeit hat. Die Arbeit zu 
verlieren, stellt dagegen ein nicht zu un-
terschätzendes Gesundheitsrisiko dar. 
Auch die Hamburger Befragung bestätigt 
dies in Bezug auf die befragten Arbeitslo-
sen. Deshalb versucht u. a. der Hambur-
ger Pakt für Prävention besonders Initiati-
ven für arbeitslose Menschen zu fördern. 
Beschäftigungsträger wie die hamburger 
arbeit entwickeln beispielsweise gemein-
sam mit der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und weiteren Akteuren spezielle 
Angebote zur Gesundheitsförderung für 
Langzeiterwerbslose und maßgeschnei-
derte Beratungsangebote. 

Arbeitsbelastungen 

Erkenntnisse zur allgemeinen Belastungs- 
und Gesundheitssituation aller Erwerbstä-
tigen in Hamburg helfen immer dann nicht 
viel weiter, wenn konkrete Handlungsbe-
darfe ermittelt werden sollen. Deshalb 
werden im Folgenden die Ergebnisse nach 
unterschiedlichen Teilgruppen der Be-
schäftigten und ihren Gefährdungspoten-
tialen betrachtet. 

Die Arbeitsbelastungen scheinen für jün-
gere Beschäftigte besonders hoch zu sein. 
Sie arbeiten häufiger unter ungünstigeren 
Bedingungen als ältere Beschäftigte. Auch 
stufen Jüngere ihr psychisches Wohlbefin-
den häufiger als schlecht ein und nehmen 
öfter Medikamente. Junge Erwerbstätige 
müssen nicht nur im Arbeitsschutz stärker 
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in den Fokus genommen werden, sondern 
auch aufgrund ihrer speziellen Beschäfti-
gungsbedingungen. Nur eine alternsge-
rechte Arbeitsgestaltung kann die Be-
schäftigungsfähigkeit bis zum Rentenalter 
sichern. 

Im Hinblick auf die Betriebsgröße heben 
sich sowohl Kleinbetriebe als auch mittel-
große Betriebe bei einigen Ergebnissen 
heraus. Beispielsweise sind Beschäftigte 
in Kleinbetrieben häufiger zufrieden mit 
ihrer Arbeit als ihre Kolleginnen und Kolle-
gen aus größeren Betrieben. Allerdings 
geben sie öfter ein schlechtes psychi-
sches Wohlbefinden an. Mittelgroße Be-
triebe schneiden beispielsweise in Punkto 
Arbeitszufriedenheit am schlechtesten ab. 

Um die Vielzahl der Klein- und Kleinstbe-
triebe effizient betreuen zu können, führt 
das Amt für Arbeitsschutz branchen- und 
belastungsspezifische Projekte in Kleinbe-
trieben durch. Zu den Kriterien für solche 
Projekte gehören zum Beispiel die Koope-
ration mit anderen Akteuren (z. B. Berufs-
genossenschaften oder Handwerkskam-
mer) sowie die Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse auf die gesamte Branche und die 
Entwicklung praxisgerechter Handlungshil-
fen (ausführlichere Informationen zu ein-
zelnen Projekten siehe unter 
www.hamburg.de/ arbeitsschutz/projekte, 
weitere Informationen zum Hamburger 
Aufsichtskonzept „Aufsicht, Beratung und 
Systemkontrolle (ABS)“ siehe unter 
www.hamburg.de/ aufsichtskonzept). 

Das Hamburger Bündnis für eine sichere 
und gesunde Arbeitswelt, die Arbeits-
schutzPartnerschaft Hamburg, fördert seit 
dem Jahr 2005 Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit durch gemeinsam getrage-
ne Aktivitäten vorwiegend in kleinen und 
mittelgroßen Betrieben (zur Arbeits-
schutzPartnerschaft, den beteiligten Part-
nern, Projekten und Handlungshilfen: 

www.hamburg.de/arbeitsschutzpartnersch
aft). 

Um den Erfahrungsaustausch über ge-
sundes Arbeiten in kleinen und mittleren 
Unternehmen zu stärken, entwickelten die 
Handwerkskammer Hamburg, das Amt für 
Arbeitsschutz und die ArbeitsschutzPart-
nerschaft Hamburg unter dem Dach des 
Paktes für Prävention eine Veranstaltungs-
reihe: Handwerksbetriebe öffnen ihre Tü-
ren für andere Betriebe und stellen ihren 
Besuchern vor, mit welchen Maßnahmen 
sie gesundes Arbeiten im Handwerk um-
gesetzt haben. 

Psychische Belastungen bei der Arbeit 
sind als Problem seit langem erkannt. Sie 
sind weit verbreitet und kommen bei den 
Befragten häufig vor. Hamburg unterschei-
det sich darin kaum von den Ergebnissen 
für Deutschland. Beschäftigte mit hohen 
arbeitsbedingten psychischen Belastun-
gen stufen ihre Gesundheit und ihr psy-
chisches Wohlbefinden häufiger als 
schlecht ein. Auch gehen häufig hohe Ar-
beitszeitbelastungen mit einer hohen psy-
chischen Belastung einher. 

Neben einer weitergehenden Sensibilisie-
rung von Unternehmen und der Qualifizie-
rung inner- und außerbetrieblicher Akteure 
im Arbeitsschutz für das Thema „Psychi-
sche Belastung bei der Arbeit“ legen Auf-
sichtsbehörden zukünftig einen Schwer-
punkt auf die Gefährdungsbeurteilung der 
Betriebe: Vor über zehn Jahren wurde ein 
Handlungskonzept für Betriebe zur Ge-
fährdungsbeurteilung vom Amt für Ar-
beitsschutz entwickelt und publiziert und 
in die Systemkontrollen bei größeren Be-
trieben eingebunden. Darüber hinaus er-
folgten Qualifizierungen der Aufsichts-
dienste. Nun kommt es darauf an, die An-
zahl von Betrieben zu erhöhen, die ihrer 
Verpflichtung zur Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung nachkommen. 
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Dass mehr Betriebe psychische Belastung 
in ihrer Gefährdungsbeurteilung berück-
sichtigen, ist auch eines von drei Zielen 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA): „Schutz und Stär-
kung der Gesundheit bei arbeitsbedingter 
psychischer Belastung“ (siehe www.gda-
portal.de). Da die Länder neben dem Bund 
und der Unfallversicherung Träger dieser 
gemeinsamen Strategie sind, werden 
auch in Hamburg entsprechende Projekte 
durchgeführt. 

Körperliche und Umgebungsbelastungen 
dürfen vor dem Hintergrund der wichtigen 
und weit verbreiteten psychischen Belas-
tung nicht aus dem Blickfeld geraten. Sie 
sind nach wie vor - auch in der Dienstleis-
tungsmetropole Hamburg - von großer Be-
deutung für die Gesundheit. Soll die Rente 
mit 67 Jahren nicht zu einer enormen Ren-
tenkürzung führen, müssen Erwerbs- und 
Berufsverläufe so geplant werden, dass al-
terskritische Belastungen im Laufe des 
Berufslebens abnehmen. Vor allem in Pro-
duktions- und Fertigungsbereichen, in der 
Baubranche aber auch im Gesundheits- 
und Sozialwesen gilt es, solche Belastun-
gen weiterhin zu reduzieren. Die Hambur-
ger Ergebnisse bestätigen die Bedeutung 
der „klassischen“ Arbeitsbelastungen - 
vor allem der schweren körperlichen Ar-
beit - für die oft negative Einschätzung der 
eigenen Arbeitsfähigkeit bis zum Renten-
alter. 

Muskel- und Skeletterkrankungen stehen 
bei der Arbeitsunfähigkeit immer noch auf 
Platz 1 und sind Ursache für den größten 
Anteil von Frühberentungen. Deshalb rich-
ten sich seit langem viele Arbeitsschutzak-
tivitäten auf diese Belastung. Auch in der 
GDA ist die Verringerung arbeitsbedingter 
Gesundheitsgefährdungen und Erkrankun-
gen im Muskel-Skelett-Bereich sowohl in 
ihrer ersten (2008-2012) als auch in der ak-
tuellen Periode ein Ziel.  

Im Arbeitsleben spielen Mehrfachbelas-
tungen eine große Rolle. Kommen zu Ar-
beitsbelastungen noch familiäre Verpflich-
tungen hinzu, geben die Betroffenen häu-
figer gesundheitliche Einschränkungen an. 
Dies betrifft in unserer Gesellschaft immer 
noch hauptsächlich Frauen. 

Alleinerziehende und pflegende Angehöri-
ge - und darunter vor allem die Frauen - 
stufen ihr psychisches Wohlbefinden häu-
figer als schlecht ein. Neben den gesell-
schaftspolitischen Initiativen, die Erwerbs-
beteiligung von Frauen etwa durch eine 
Ganztageskinderbetreuung zu steigern, 
sollten auch Unternehmen flexible Lösun-
gen für unterschiedliche Lebensphasen 
entwickeln. Sie tragen zur Sicherung von 
Fachkräften bei, denn häufig sind Frauen 
besser ausgebildet als ihre männlichen 
Kollegen. Der ungleiche Lohn für die glei-
che Arbeit manifestiert zudem die traditio-
nelle Rollenzuschreibung und verhindert, 
dass mehr Väter Elternzeit und Kinderbe-
treuung wahrnehmen können. Gesell-
schaft und Betriebe sind gefordert, damit 
beide Geschlechter Familie und Beruf mit-
einander vereinbaren können und ihnen 
keine beruflichen Nachteile daraus er-
wachsen. 

Um die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf in den Unternehmen zu verbessern, 
haben sich in Hamburg der Senat, die 
Handelskammer und die Handwerkskam-
mer zur „Hamburger Allianz für Familien“ 
zusammengeschlossen und eine Reihe 
von Projekten und Initiativen gestartet. Zu 
nennen ist diesbezüglich beispielsweise 
das „Hamburger Familiensiegel“ (vgl. 
auch Kapitel 8). 

Ausblick 

Zu einer modernen betrieblichen Gesund-
heitspolitik gehören sowohl der Abbau von 
Fehlbelastungen als auch die Förderung 
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arbeitsbezogener Ressourcen. Die Aus-
weitung von Entscheidungs- und Hand-
lungsspielräumen, die Möglichkeit die Ar-
beitsaufgabe und den Arbeitsplatz mit zu 
gestalten und die soziale Unterstützung 
durch Kolleginnen/Kollegen und Vorge-
setzte erleichtern in vielen Fällen die Be-
wältigung von Arbeitsbelastungen. Ziel 
muss es sein, für Beschäftigte eine ge-
sundheitsgerechte Balance zwischen ih-
ren Arbeitsanforderungen und den persön-
lichen Bewältigungsmöglichkeiten zu 
schaffen. Betriebliche Angebote zur indi-
viduellen Gesundheitsförderung - die bei-
spielsweise von Krankenkassen angebo-
ten und durchgeführt werden - liefern 
zwar einen ergänzenden Beitrag, ersetzen 
aber nicht die menschengerechte Arbeits-
gestaltung. 

Arbeitsbedingungen beurteilen 

Das Kernelement des betrieblichen Ar-
beitsschutzes, die Gefährdungsbeurtei-
lung, ist Voraussetzung für eine gesund-
heitsgerechte Arbeitsgestaltung. Die Ar-
beitgeberinnen und die Arbeitgeber sind 
verantwortlich dafür, die Gefährdungen 
der Beschäftigten im Unternehmen zu 
ermitteln, zu bewerten und ggfs. entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen. Ihnen 
stehen in und außerhalb des Betriebes 
weitere Einrichtungen und Akteure zur 
Seite, die sie beraten und unterstützen. 

Der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Gefährdungsbeurtei-
lung kommt eine wichtige Rolle zu: Sie 
sind nicht nur die Expertinnen/Experten 
ihrer Arbeitsbedingungen und können ihre 
Gefährdungen mit beurteilen, sie sind auf-
grund ihres Wissens auch in der Lage, 
Problemlösungen zu entwickeln und zu 
einer Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen beizutragen. Unternehmen sollten 
das Know-How ihrer Beschäftigten stärker 
nutzen. 

Arbeitsbedingte psychische Belastung  -
ein wichtiges Zukunftsthema 

Während sich der Umgang mit körperli-
chen und Umgebungsbelastungen im Lau-
fe der Jahrzehnte zunehmend etabliert 
hat, ist die Umsetzung der Gefährdungs-
beurteilung psychischer Belastungsfakto-
ren in der betrieblichen Praxis nach wie 
vor defizitär - vor allem in Kleinbetrieben. 
Zahlreiche Institutionen und Akteure des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes haben 
sich in den letzten Jahren der Prävention 
psychischer Belastungen zugewandt. Aber 
trotz Sensibilisierung und Qualifizierung 
vieler zuständiger Akteure, trotz unzähliger 
Handlungshilfen ist es bisher nicht gelun-
gen, psychische Belastung angemessen in 
den Arbeitsschutz zu integrieren. 

Aus diesem Grund hat Hamburg, gemein-
sam mit anderen Ländern, eine Rechts-
verordnung zum Schutz der Beschäftigten 
vor Gefährdungen durch psychische Be-
lastungen bei der Arbeit in den Bundesrat 
eingebracht. Sie soll den Betrieben und 
Arbeitsschutzbehörden mehr Handlungs-
sicherheit über die Anforderungen geben, 
die Betriebe erfüllen müssen und die die 
Arbeitsschutzbehörden überprüfen. Nach-
dem der Bundesrat Anfang Mai dem Ver-
ordnungsentwurf zugestimmt hat bleibt 
die Bundesregierung die Antwort auf die-
se Initiative bisher schuldig (zum Verord-
nungsentwurf siehe: www.hamburg.de/ 
startseite-psychische/ - vgl. auch Kapitel 7, 
S. 63). 

Auch bei den Akteuren im Pakt für Präven-
tion wird die psychische Gesundheit ein 
Handlungsschwerpunkt: Sie wollen dazu 
beitragen, die Potentiale und Ressourcen 
der Beschäftigten zu stärken und damit 
ihre psychische Gesundheit fördern. Hier-
zu werden die beteiligten Expertinnen und 
Experten theoriebasierte Konzepte entwi-
ckeln. Dabei sollte auch die Zielgruppe der 
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jungen Beschäftigten berücksichtigt wer-
den. 

Um der Bedeutung psychischer Belastung 
in der Arbeitswelt auch im Arbeitsschutz 
gerecht zu werden, sind alle Möglichkei-
ten auszuloten, die diese Belastungen re-
duzieren können. Eine präventive gesamt-
gesellschaftliche Gesundheitspolitik ist 
ohne einen verbindlichen Umgang mit 
psychischer Belastung in der Arbeitswelt 
nicht möglich. 

Persönlicher Dank 

Wir danken an dieser Stelle den Expertin-
nen und Experten, die ihre Expertise in 
zwei Workshops des Paktes für Präventi-
on (www.hamburg.de/pakt-fuer-
praevention/) eingebracht und die mit uns 
gemeinsam über erste Ergebnisse der 
Befragung diskutiert haben. Wir hoffen, 
dass der Bericht die weitere Diskussion 
befördert und für die Auswahl zukünftiger 
Schwerpunkte genutzt werden kann.
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A) Indices 

Index „Arbeitszufriedenheit“ 
 
Der Index „Arbeitszufriedenheit“ setzt 
sich aus 18 Einzelvariablen zusammen. 
Diese Einzelvariablen fragen nach… 
 der Abwechslung und Vielfalt bei der 

Arbeit, 
 der Selbständigkeit bei Planung und 

Durchführung der Arbeit, 
 den Mitsprachemöglichkeiten bei der 

Arbeit, 
 der Verantwortung bei der Arbeit, 
 der Möglichkeit Kenntnisse und Fähig-

keiten einzusetzen, 
 der Gelegenheit Neues dazu zu lernen, 
 der Anerkennung der geleisteten Ar-

beit, 
 den Aufstiegsmöglichkeiten, 
 den Weiterbildungsmöglichkeiten, 
 der Möglichkeit der Mitgestaltung, 
 der Kommunikation und Information im 

Arbeitsbereich, 
 der Unterstützung durch Kolleginnen 

und Kollegen, 
 der Unterstützung durch Vorgesetzte, 
 dem Führungsverhalten des Vorgesetz-

ten, 
 der Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
 der Menge der verlangten Arbeitsleis-

tung, 
 der Flexibilität oder der Vereinbarkeit 

der Arbeitszeitregelungen mit persönli-
chen Belangen, 

 der Ausstattung des Arbeitsplatzes. 

Die möglichen Antwortkategorien sind 
sehr zufrieden, zufrieden, weder zufrieden 
noch unzufrieden, unzufrieden, sehr unzu-
frieden. Die einzelnen Antworten werden 
rekodiert, aufaddiert und gemittelt. Wer-
den mehr als vier Fragen nicht beantwor-
tet, wird für die befragte Person kein In-
dex zur Arbeitszufriedenheit gebildet. Für 

die Kategorisierung werden Tertile17 gebil-
det. 

Index „Psychisches Wohlbefinden“ 
Der Index zum psychischen Wohlbefinden 
wird in verkürzter Form in Anlehnung an 
das Befragungsinstrument SF-36 (vgl. El-
lert et al. 1999) berechnet. 
Grundlage für die Indexbildung sind die 
Antworten (nie, selten, manchmal, meis-
tens, häufig) zu folgenden Fragen: 
Waren Sie in den vergangenen Wochen... 

 sehr nervös, 
 so niedergeschlagen, dass Sie 

nichts aufheitern konnte, 
 ruhig und gelassen, 
 entmutigt und traurig, 
 glücklich. 

Die einzelnen Items werden rekodiert, wo-
bei Werte zwischen 0 und 100 Punkten 
vergeben werden. Die Punktwerte wer-
den zu einem Summenscore aufaddiert 
und durch die Anzahl der Einzelitems zum 
psychischen Wohlbefinden dividiert. Für 
die Kategorisierung werden Tertile gebil-
det. 

Index schulische und berufliche Ausbil-
dung  
Die Angaben zur schulischen und berufli-
chen (Aus-)bildung wurden zu einem acht-
stufigen Index (vgl. Jöckel et al. 1997) und 
in drei Kategorien zusammengefasst (nie-
driger [maximal 10. Klasse, mit oder ohne 
Ausbildung], mittlerer [ab 10. Klasse, mit 
oder ohne Ausbildung] und hoher Bil-
dungsstand [ab 10. Klasse, Fachhochschu-
le/Uni]). 

Einkommensbereich 
Für das Einkommen wurde für jede Per-
son das sogenannte „Äquivalenzeinkom-
men“ berechnet (vgl. Jöckel et al. 1997). 
Bei den Hamburger Befragten beträgt der 
in der Mitte der Verteilung gelegene Wert 
                                                 
17 Die Aufteilung der Stichprobe in drei gleiche 
Teile zu jeweils zu 33,3%. 
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(Median) des Äquivalenzeinkommens 
1.375 €. Dieser Wert stellt die Richtschnur 
für die Einstufung dar, die Zuordnung 
selbst erfolgt in Anlehnung der Vorgaben 
im Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung (vgl. Goebel et al. 2010). 
Der untere Einkommensbereich reicht bis 
zu 70 Prozent vom Medianwert, d. h. we-
niger als 962,50 €, der obere Bereich be-
ginnt bei 150 Prozent vom Median und 
umfasst Einkommensbeträge, die höher 
als 2062,50 € liegen. 

Index „Sozialer Status“ nach Winkler 
Für die berufliche Stellung wurde jeder Va-
riable (Bildung [Schulbildung und berufli-
che Qualifikation], Einkommen und beruf-
liche Stellung) ein Wert von 1 bis 7 Punk-
ten zugeordnet. Die einzelnen Werte wer-
den zu einem Summenscore aufaddiert. 
Insgesamt können drei bis 21 Punkte er-
reicht werden. Liegen Werte von nur zwei 
Variablen vor, wird der dritte Wert durch 
das arithmetische Mittel der beiden ande-
ren Variablen ergänzt.  
Die Einteilung in niedrigen, mittleren und 
hohen sozialen Status erfolgt über eine 
Zuordnung zu Gruppen mit etwa gleich-
verteilter Anzahl von Summenscores (nie-
drig: 3 bis 8; - mittel: 9 bis 14; - hoch: 15 
bis 21) (vgl. auch Winkler & Stolzenberg 
1999, Lampert et al. 2006). 

“AUDIT-C (Alcohol Use Disorder Identifi-
cation Test)” 
Mit Hilfe des AUDIT-C ist es möglich, eine 
Einstufung in Bezug auf gesundheitsris-
kanten Alkoholkonsum der Befragten vor-
zunehmen. 
Die Grundlage für die Berechnung des 
AUDIT-C bilden Antworten zu den drei 
nachfolgenden Fragen des Erhebungsin-
strumentes: 
 Wie oft trinken Sie Alkohol? 
 Wenn Sie an einem Tag Alkohol trin-

ken, wie viele alkoholhaltige Getränke 
trinken Sie dann typischerweise? 

 Wie oft haben Sie an einem Tag mehr 
als sechs alkoholische Getränke ge-
trunken? 

Die Antworten werden rekodiert (0 bis 4 
Punkte) und zu einem Summenscore auf-
addiert. 
Ab 5 Punkten bei Männern und vier Punk-
ten bei Frauen erfolgt die Zuordnung zur 
Kategorie „riskanter Alkoholkonsum“. Bis 
zu 4 Punkten erfolgt die Zuordnung zur 
Gruppe mit moderatem Alkoholkonsum. 0 
Punkte kennzeichnet die Gruppe der Abs-
tinenten bzw. Nie-Trinker. 

Index „Arbeitszeitbelastung“ 
Zur Bestimmung des Indexes zur Arbeits-
zeitbelastung werden die Antworten der 
Fragen zu 
 unregelmäßige Arbeitszeiten, 
 Schichtarbeit, 
 Nachtarbeit, 
 Wochenendarbeit, 
 geleistete Überstunden, 
 Dauer des Arbeitsweges, 
 Ausübung einer Nebentätigkeit 

zu einem Summenscore aufaddiert. 
 
Werden die Fragen nach unregelmäßigen 
Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Nachtarbeit 
oder Wochenendarbeit mit „ja“ beantwor-
tet oder benötigt der/die Befragte mehr 
als 30 Minuten für eine Strecke zur Arbeit 
oder übt er/sie neben der Haupterwerbs-
tätigkeit noch eine Nebentätigkeit aus, 
fließt pro Frage jeweils 1 Punkt in den 
Summenscore ein. 
Bei bis zu 5 Überstunden, wird zum Sum-
menscore ein Punkt addiert. Werden zwi-
schen 5 bis einschließlich 9 Überstunden 
geleistet, werden 2 Punkte, bei 10 oder 
mehr Überstunden werden 3 Punkte zum 
Summenscore dazu addiert. 
Es werden maximal 9 Punkte für den Ar-
beitszeitbelastungs-Index vergeben. An-
schließend werden Tertile gebildet, so 
dass eine Kategorisierung in niedrige, mitt-
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lere und hohe Arbeitszeitbelastung vorge-
nommen werden kann. 

Index „Körperliche und Umgebungsbelas-
tung“ 
Zur Bildung eines körperlichen und Umge-
bungsbelastungs-Index werden die Ant-
worten zu 5 Fragen zusammengefasst. 
Die Fragen beziehen sich auf Belastungen, 
die während der Arbeit durch... 
 das Heben von schweren Lasten, 
 ungünstige Körperhaltung, 
 ungünstige Umgebungsbedingungen, 
 Erschütterungen, Stöße etc., 
 den Umgang mit gefährlichen Stoffen 

oder Strahlung 
entstehen können. 
Es werden zwischen 0 (die jeweilige Be-
lastung tritt nie auf) und 3 Belastungs-
punkten (häufiges Vorkommen der jewei-
ligen Belastung) vergeben. Wenn die/der 
Befragte mindestens 4 der 5 Fragen zur 
körperlichen und Umgebungsbelastung 
beantwortet hat, wird ihm/ihr der Mit-
telwert der 4 Fragen als entsprechender 
Belastungswert zugeteilt.  
Für die Verteilung werden Tertile gebildet, 
so dass 3 Kategorien entstehen, der kei-
ne, eine niedrige oder eine mittlere kör-
perliche und Umgebungsbelastung zuge-
ordnet werden können. 

Index „Psychische Belastung“ 
Der Index zur Bewertung der psychischen 
Belastungen im Arbeitszusammenhang 
wird gebildet durch die Angaben zur fol-
genden 6 Fragen. Hier geht es um die 
Häufigkeit... 
 von Termin- und Leistungsdruck, 
 der Möglichkeit, dass Fehler zu finan-

ziellen Verlusten führen können, 
 des Erreichens von Grenzen der Leis-

tungsfähigkeit, 
 von Unterbrechung der Arbeit durch 

Kolleginnen/Kollegen oder das Telefon, 
 von Ärger über Vorgesetzte, Kollegen 

oder Kunden, 

 von Anforderungen, für die man nicht 
qualifiziert oder eingearbeitet wurde. 

Es werden je Frage zwischen 0 (die jewei-
lige Belastung tritt nie auf) und 3 Punkte 
(häufiges Vorkommen der jeweiligen Be-
lastung) vergeben. 
Hat der oder die Befragte mindestens 5 
von 6 Fragen beantwortet, wird der indivi-
duelle Mittelwert gebildet. Anschließend 
erfolgt die Aufteilung der Werte in Tertile, 
so dass eine Kategorisierung in eine nie-
drige, mittlere und hohe psychische Ar-
beitsbelastung vorgenommen werden 
kann. 

Index „Mehrfachbelastung“ 
Um eine Gruppe identifizieren zu können, 
die sowohl durch eine hohe familiäre Be-
lastung als auch durch eine hohe Arbeits-
belastung charakterisiert ist, wird ein In-
dex zu Mehrfachbelastung gebildet. 
Hierzu wird zunächst ein Index zur Ge-
samtarbeitsbelastung berechnet, der die z-
transformierten Summenwerte des In-
dices zur Arbeitszeitbelastung (s. o.), zur 
körperlichen- und Umgebungsbelastung 
(s. o.) und zur psychischen Belastung (s. 
o.) einbezieht. Nach Addition der einzelnen 
z-transformierten Werte erfolgt die Eintei-
lung in Tertile, so dass Gruppen entste-
hen, die eine niedrige, mittlere oder hohe 
Gesamtarbeitsbelastung aufweisen. 
In einem weiteren Schritt werden Belas-
tungen bewertet, die durch familiäre Ver-
pflichtungen entstehen können. Gefragt 
wurde, wie stark die Person durch... 
 Hausarbeit, 
 Betreuung von Kindern oder Enkelkin-

dern, 
 Betreuung von pflegebedürftigen Per-

sonen oder Verwandten 
belastet ist. Die Antworten zu diesen drei 
Fragen wurden zu einem Summenindex 
zusammengefasst. Die Antwortmöglich-
keiten zur Einzelfrage reichen von 0 (gar 
nicht belastet) bis 4 Punkte (sehr stark 
belastet), der Summenindex dem ent-

AnhangAnhang



 

83 

Anhang 

sprechend von 0 bis 12. 
Im letzten Schritt wird denjenigen der Sta-
tus einer doppelten Belastung zugeordnet, 
die sowohl eine hohe Gesamtarbeitsbelas-
tung als auch einen Summenwert von 
mindestens 4 Punkten durch familiäre 
Belastung aufweisen. 
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