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Arbeit und Gesundheit in Hamburg

Wie schätzen Sie Ihren gegenwärtigen Gesundheitszustand ein? 

Wie häufig sind Sie an Ihrem Arbeitsplatz Termin- und Leistungsdruck 

ausgesetzt. Wie zufrieden sind Sie mit dem Führungsverhalten 

Ihrer Vorgesetzten? Können Sie sich vorstellen, Ihre Tätigkeit bis zur 

Rente auszuüben? Auf diese und viele andere Fragen antworteten 

fast 1200 Hamburger Erwerbstätige im Alter von 20 bis 59 Jahren. 

Die repräsentative telefonische Befragung hatte die Behörde für 

Gesundheit und Verbraucherschutz im Jahr 2011 in Auftrag gegeben, 

um konkrete Einblicke in die Arbeitsbedingungen und zur Gesundheit 

zu gewinnen. In diesem Beitrag stellen wir ausgewählte Ergebnisse 

vor.
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Die Befragung
 
Fast 1.200 Erwerbstätige in Hamburg haben telefonisch Auskunft gegeben. 
Ihre Antworten geben Einblicke in ihre Arbeitszufriedenheit ebenso wie in 
ihre Arbeitsbelastungen. Sie vermitteln auch Erkenntnisse über Gesundheit 
und Wohlbefinden. Die Ergebnisse beschreiben in einer Momentaufnahme, 
Zusammenhänge zwischen Arbeit und Gesundheit; zeitliche Entwicklungen 
oder Ursache-Wirkungsbezüge können sie nicht aufzeigen. Viele Ergebnisse 
sind vor dem Hintergrund vorhandener Studien und Erkenntnisse gesichert 
und plausibel. Ausgewählte Ergebnisse der Befragung wurden im Rahmen 
des „Hamburger Paktes für Prävention - Gemeinsam für ein gesundes Ham-
burg“ im Handlungsfeld „Gesund leben und arbeiten in Hamburg“ vorgestellt 
und diskutiert. In zwei Expertenrunden sind dort Ergebnisse bewertet wor-
den. Der ausführliche Bericht ist im November 2013 erschienen. Wir wün-
schen uns, dass die Erkenntnisse dazu beitragen, die Diskussion um Arbeit 
und Gesundheit und Prävention in den Betrieben zu unterstützen.  

Die Stichprobe

Die überwiegende Mehrheit (84%) der befragten Erwerbstätigen ist im 
Dienstleistungssektor beschäftigt und 78 Prozent arbeiten in einem Dienst-
leistungsberuf in unterschiedlichen Branchen. Die Verteilung der Befragten 
auf Wirtschaftsabschnitte und Berufsklassen entspricht der Verteilung der Er-
werbstätigen in Hamburg insgesamt. Fast jede/r Zweite ist in einem kleineren 
Betrieb mit bis zu fünfzig Personen beschäftigt. Geprägt wird die Stichprobe 
durch die Gruppe der Angestellten, die mit 60 Prozent etwa den für Hamburg 
typischen Wert (68%) erreicht. Fast drei Viertel der Befragten arbeitet in Voll-
zeit, der Rest ist teilzeitbeschäftigt. Nur jeder Fünfte Teilzeitbeschäftigte ist 
ein Mann. Etwa zwei Prozent der Hamburger Befragten arbeiten gelegentlich 
und unregelmäßig. Der Anteil befristet Beschäftigter ist bei den unter Drei-
ßigjährigen mit 22 Prozent am höchsten; mehr als doppelt so hoch wie in der 
Altersgruppe 40-59 Jahre. Frauen verdienen auch in Hamburg typischerweise 
wesentlich weniger als Männer: Das mittlere Einkommen der Frauen liegt mit 
1382 Euro fast 250 Euro unter dem der Männer. 

 
Hier erfahren Sie mehr

Der knapp neunzigseitige 
Bericht „Arbeit und Gesund-
heit in Hamburg“ wurde 
im November 2013 von der 
Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz Hamburg 
herausgegeben. Er enthält 
weitere Themenschwerpunk-
te wie Gesundheit, Arbeits-
losigkeit und Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie 
zahlreiche methodische  
Hintergrundinformationen:  
www.hamburg.de/ 
arbeitsschutz
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Die Stichprobe bietet insgesamt eine valide Grundlage für Auswertungen zu 
Arbeit und Gesundheit bei den Hamburger Erwerbstätigen. Sie stimmt in 
der Alters- und Geschlechterverteilung, im Beschäftigungsverhältnis und hin-
sichtlich der Dominanz des Dienstleistungssektors mit den Hamburger Daten 
überein. 

Arbeitsbelastungen

Arbeit kann die Gesundheit positiv beeinflussen: Wer für seine Arbeit aner-
kannt wird, über Handlungs- und Entscheidungsspielräume verfügt, seine 
Fähigkeiten einsetzen kann oder soziale Unterstützung erfährt, wird sich an 
seinem Arbeitsplatz eher wohl fühlen als wenn diese Möglichkeiten nicht 
gegeben sind. Der generell bessere Gesundheitszustand Erwerbstätiger im 
Vergleich zu Erwerbslosen wird dafür häufig als Beleg herangezogen. Arbeit 
kann aber auch bedeuten, dass Beschäftigte ihre Existenz unter hohen Ar-
beitsbelastungen sichern müssen. Ständige Über- oder Unterforderung, per-
manente Erreichbarkeit, starker Termin- und Leistungsdruck, Ärger über Vor-
gesetzte oder Kunden, Überstunden oder Nacht- und Schichtarbeit können 
sich ungünstig auf Leistungsfähigkeit und Gesundheit auswirken. Belastun-
gen am Arbeitsplatz sind nicht per se negativ einzustufen, auch wenn dies der 
Begriff „Belastung“ umgangssprachlich nahelegt. Arbeitsbelastungen wirken 
sich prinzipiell dann negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus, wenn 
sie zu hoch sind, zu häufig auftreten und wenn ihnen für die Bewältigung zu 
geringe Ressourcen gegenüber stehen. 

Arbeitsbelastungen ergeben sich aus der Arbeitszeitgestaltung, der Arbeits-
aufgabe, -organisation und -umgebung sowie den sozialen Beziehungen im 
Unternehmen. 

Sie werden folgenden Belastungsbereichen zugeordnet:
•	 Arbeitszeitbelastungen,	beispielsweise	Nacht-	und	Schichtarbeit,
•	 psychische	Belastungen	wie	Termin-	und	Leistungsdruck	oder	Belastungen	

aufgrund sozialer Beziehungen wie z.B. Ärger mit Kolleginnen/Kollegen, 
Vorgesetzten oder Kunden,

Sozialstatus

Der soziale Status jedes 
Befragten wurde gebildet 
aus den Faktoren „Schuli-
sche und berufliche Bildung“, 
„Einkommen“ und „beruf-
liche Stellung“. Danach sind 
15 Prozent der Hamburger 
Befragten einem niedrigen, 
50 Prozent einem mittleren 
und 35 Prozent einem hohen 
Sozialstatus zuzuordnen. 
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•	 körperliche	Belastungen	wie	Heben	und	Tragen	von	Lasten,
•	 sowie	Belastungen	aus	der	Arbeitsumgebung	wie	z.	B.	Lärm	oder	Gefahr-

stoffe.
Welche Arbeitsbelastungen treten wie häufig bei den Befragten der Hambur-
ger Stichprobe auf und welche Zusammenhänge sind zwischen Arbeitsbelas-
tungen und Gesundheit erkennbar?

Arbeitszeit

Die Lage und die Dauer der Arbeitszeit sowie die Zeit, die an die Erwerbstä-
tigkeit gebunden ist wie etwa der Weg zur Arbeit, sind heute wichtige Fakto-
ren im Belastungsgeschehen von Erwerbstätigen. Lange Arbeitszeiten sind 
in mehrfacher Hinsicht ungünstig für die Gesundheit: Sie verlängern die Zeit 
der Belastungen bei der Arbeit, sie schmälern die Erholungs- und Regenerati-
onszeit bis zum nächsten Arbeitsbeginn und sie schränken die Zeit für andere 
wichtige Lebensinhalte ein (z. B. Familie). Mehr als die Hälfte der Beschäftig-
ten leistet regelmäßig Überstunden, gut 40 Prozent arbeiten am Wochenende 
und etwa jede(r) Fünfte ist in einem flexiblen Arbeitszeitverhältnis beschäftigt.

Abb. 1:  
Ungünstige Arbeitszeit- 
merkmale im Überblick

Überstunden regelmäßig

Arbeit am Wochenende

flexible Arbeitszeit

Schichtarbeit

Nachtarbeit

über 48 Stunden pro Woche

59

41

20

17

16

7

0% 20% 40% 60% 80%
Quelle: Hamburger Befragung
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Nacht- und Schichtarbeit betreffen jeweils 17 Prozent der Befragten. Die 
größten Probleme bei Nachtarbeit sind die erzwungene Umkehr des Schlaf-
rhythmus und die soziale Isolation. Für Nachtarbeit gilt die gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnis, dass sie der Gesundheit schadet. Überlange 
Arbeitszeiten (mehr als 48 Std./Woche) treffen auf sieben Prozent der Befrag-
ten zu (Abb.1).

Für ihren täglichen Arbeitsweg brauchen 38 Prozent der Hamburger Befragten 
mehr als eine und bis zu zwei Stunden; sieben Prozent benötigen mehr als 
zwei Stunden. Der Arbeitsweg verlängert nicht nur die arbeitsgebundene Zeit; 
er gilt selbst als möglicher Stressor. So können Fahrten mit dem Auto (Stau, 
Parkplatzsuche) oder dem öffentlichen Nahverkehr (Lärm, Verspätungen) sehr 
belastend sein. Wer täglich lange Strecken zur Arbeit zurücklegen muss, hat 
ein erhöhtes Risiko zu erkranken (vgl. Badura et al. 2012). 

Gesamtbelastung Arbeitszeit

Für die folgenden Auswertungen wurden die ungünstigen Arbeitszeitmerk-
male in einem Belastungsindex zusammengefasst (siehe Infokasten). Je 
nach der Höhe ihrer Arbeitszeitbelastung wurden die Befragten drei Grup-
pen mit hoher, mittlerer oder niedriger Arbeitszeitbelastung zugeordnet. Bei 
einem Vergleich der beiden Teilgruppen, der von ungünstigen Arbeitszeiten 
hoch und niedrig belasteten Beschäftigten, fällt auf:

•	 Befragte	mit	höherer	Arbeitszeitbelastung	schätzen	den	Einfluss	der	Ar-
beit auf ihre Gesundheit deutlich häufiger negativ ein als die niedrig oder 
gar nicht Belasteten (26% vs. 47%). 

•	 Hohe	Arbeitszeitbelastungen	kommen	bei	Männern	häufiger	 vor	 als	 bei	
Frauen. Das liegt mit daran, dass männliche Erwerbstätige zum Beispiel 
häufiger sowohl in der Nacht (Männer 22% vs. 11% Frauen) als auch am 
Wochenende arbeiten (45% Männer vs. 37% Frauen). Frauen, die im Ge-
sundheits- und Sozialwesen arbeiten, sind häufig von hohen Arbeitszeitbe-
lastungen betroffen.

 
Index Arbeitszeit

Für diesen Index wird aus 
den Antworten auf die fol-
genden Fragen eine Summe 
gebildet:
• unregelmäßigen Arbeits-

zeiten (1 Pkt.)
• Schichtarbeit (1 Pkt.)
• Nachtarbeit (1 Pkt.)
• Wochenendarbeit (1 Pkt.)
• Nebentätigkeit (1 Pkt.)
• Arbeitsweg, über 30 Min. 

pro Strecke (1 Pkt.)
• regelmäßige Überstunden 

(je nach Anzahl 1-3 Pkt.)

Das ergibt maximal 9 Punkte 
pro Befragten. Die Stichpro-
be wurde anschließend in 
drei gleiche Teile in die Kate-
gorie der niedrig, mittel und 
hoch Belasteten eingeteilt 
(Tertile).
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•	 Mehr	als	jede/r	Dritte	in	leitender	oder	selbständiger	Position	wie	Meister/
Techniker, Selbständige oder leitende Angestellte ist von hohen Arbeits-
zeitbelastungen betroffen. Bei den un- und angelernten Arbeitskräften und 
bei den einfachen Angestellten arbeitet jede/r Fünfte unter hoher Arbeits-
zeitbelastung.

•	 Jede/r	zweite	Hamburger	Beschäftigte	mit	hoher	Arbeitszeitbelastung	ist	
auch von hoher psychischer Belastung betroffen. Und umgekehrt geht 
eine niedrige Arbeitszeitbelastung bei jeder/m Zweiten mit einer niedrigen 
psychischen Belastung einher. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch bei 
körperlichen und Umgebungsbelastungen.

Psychische Belastung

Häufige Störungen und Unterbrechungen bei der Arbeit gehören ebenso wie 
starker Termin- und Leistungsdruck zu den Faktoren, die von den Betroffe-
nen am häufigsten genannt werden (Abb. 2). Etwa jede/r zweite leitende 
Angestellte, Technikerin/Techniker oder Meisterin/ Meister, Beamtin/Beamter 
und einfache Angestellte wird bei der Arbeit häufig gestört. Facharbeiter und 
Facharbeiterinnen, Selbstständige sowie un- und angelernten Arbeitskräfte 
sind etwas seltener betroffen. Ein großes Risiko häufig unter starkem Termin- 
und Leistungsdruck zu arbeiten, haben vor allem Befragte mit einem höheren  
sozialen Status, 30 bis 39 Jährige und Beschäftigte in einem Großunterneh-
men. Insbesondere arbeiten Befragte in leitender Funktion sowie Facharbei-
terinnen und Facharbeiter häufig unter hohem Arbeitsdruck.

 
Arbeitszeit und gesundheit-
liche Beschwerden

Jeder fünfte Befragte führt 
all seine gesundheitlichen 
Beschwerden auf seine 
Arbeit zurück. Im Vergleich zu 
allen Befragten unterschei-
det sich diese Gruppe nicht 
wesentlich hinsichtlich Alter, 
Geschlecht oder Sozialstatus. 
Auch lassen sich keine Auf-
fälligkeiten zum körperlichen 
Befinden oder zur Gesund-
heit im Allgemeinen finden. 
Wahrscheinlich gibt es einen 
Zusammenhang mit Arbeits-
zeitbelastungen, denn diese 
Teilgruppe benennt häufiger 
hohe Belastungen durch die 
Dauer und Lage ihrer Arbeits-
zeit (36% vs. 19%).
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Der Ärger über Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden ist für mehr als jeden fünf-
ten Befragten ein häufiger Belastungsfaktor. Während sich Frauen und Män-
ner ähnlich häufig ärgern, sind die Unterschiede zwischen „jung“ und „alt“ 
auffällig: In der Altersgruppe der 20 bis 30-Jährigen ärgert sich mehr als jeder 
Dritte häufig über Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden. Auch Befragte mit nied-
rigem sozialen Status, in un- und angelernten Tätigkeiten, in Fertigungsberu-
fen und im Wirtschaftszweig „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ ärgern sich 
etwas häufiger - ihr Anteil liegt jeweils bei rund 30 Prozent.

Abb. 2: Häufiges Vorkommen  
psychischer Belastungsfaktoren

Störungen/ Unterbrechungen

starker Termin- und Leistungsdruck

Ärger über Kollegen, Vorge-
setzte, Kunden

an den Grenzen der Leistungs-
fähigkeit arbeiten

kleine Fehler führen zu größeren 
finanziellen Verlusten

Dinge tun müssen ohne qualifiziert 
oder eingearbeitet zu sein

45

43

23

15

12

8

0% 20% 40% 60% 80%

Quelle: Hamburger Befragung

 
Psychische Belastung

Psychische Belastung wird in 
einer DIN-Norm definiert als 
die Gesamtheit aller erfass-
baren Einflüsse, die von 
außen auf die Beschäftigten 
zukommen und psychisch 
auf sie einwirken (vgl. DIN 
EN ISO 10075-1). Psychi-
sche Belastung führt zu 
physischer und psychischer 
Beanspruchung und kann die 
Gesundheit, das Leistungs-
vermögen und das körperlich 
und seelische Wohlbefinden 
sowohl positiv als auch nega-
tiv beeinflussen.
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Psychische Gesamtbelastung

Fasst man die sechs Fragen (siehe Abb. 2) zu psychischen Belastungsfaktoren 
in einem Index zusammen und vergleicht die hoch und niedrig Belasteten 
miteinander, zeigen sich die folgenden Auffälligkeiten:

•	 Die	jüngeren	Befragten	im	Alter	zwischen	20	und	39	Jahren	geben	gegen-
über den 40 bis 59 Jährigen etwas häufiger eine hohe psychische Belas-
tung an.

•	 Hinsichtlich	der	sozialen	Lage	ergibt	sich	ein	differenziertes	Bild:	Der	so-
ziale Status (siehe Infokasten S. 31) spielt für das Auftreten hoher psychi-
scher Belastung anscheinend keine Rolle (37% vs. 35%). Anders sieht es 
bei niedriger psychischer Belastung aus: Befragte mit niedrigem Sozialsta-
tus haben knapp doppelt so häufig eine niedrige psychische Belastung wie 
Beschäftigte mit hohem Sozialstatus (43% vs. 24%) (vgl. Abb. 3).

20%0% 40% 60% 80% 100%

Soziale Schicht 
hoch

Soziale Schicht 
niedrig

psychische  
Belastung hoch

psychische  
Belastung niedrig

37

24

35

44

Abb. 3: Psychische  
Belastung nach Sozialstatus

Quelle: Hamburger Befragung

 
Index Psychische Belastung

Der Index wird gebildet durch 
die Angaben zu den entspre-
chenden sechs Fragen (vgl. 
S. 35). Es werden je Frage 
zwischen 0 (die jeweilige Belas-
tung tritt nie auf) und 3 Punkte 
(häufiges Vorkommen der 
jeweiligen Belastung) verge-
ben. Hat der oder die Befragte 
mindestens fünf der sechs 
Fragen beantwortet, wird der 
individuelle Mittelwert gebil-
det. Anschließend erfolgt die 
Aufteilung der Werte in Tertile, 
so dass eine Kategorisierung 
in eine niedrige, mittlere und 
hohe psychische Arbeitsbelas-
tung vorgenommen werden 
kann.
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Körperliche Belastung und ungünstige Umgebungseinflüsse

Widrige Einflüsse aus der Arbeitsumgebung wie Lärm, Hitze oder Staub, 
ungünstige Körperhaltungen wie die Arbeit in gebückter oder kniender Stel-
lung und körperliche Schwerarbeit haben weiterhin für viele Beschäftigte eine 
Bedeutung - auch in der Dienstleistungsmetropole Hamburg (Abb. 4). Fast 
jede/r vierte Befragte arbeitet häufig unter Belastungen aus der Arbeitsum-
gebung (z. B. Lärm, Nässe, Staub) oder in ungünstiger Körperhaltung und  
15 Prozent der Befragten heben oder tragen oft schwere Lasten. 

selten manchmal häufig

0% 20% 40% 60% 80% 100%

widrige Umgebungseinflüsse

ungünstige Körperhaltung

schwere Lasten heben oder tragen

gefährliche Einwirkung von  
Strahlungen

Erschütterungen, Stöße,  
Schwingungen Abb. 4: Verbreitung  

widriger Umgebungseinflüsse 
und körperlicher Belastung

65 12 23

23

15

84

53

68 9

76 9

88

92

Quelle: Hamburger Befragung



Gesamtbelastung körperliche und Umgebungsbelastungen

Werden körperliche Belastungen und Umgebungsbelastungen in einem  
Belastungsindex zusammengefasst, zeigen sich die größten Unterschiede 
zwischen hoch und niedrig Belasteten wie folgt:

•	 Hohe	 körperliche	und	Umgebungsbelastungen	betreffen	59	Prozent	 der	
Befragten mit niedrigem Sozialstatus aber „nur“ 17 Prozent mit einem ho-
hen sozialen Status.

•	 Arbeiterinnen	und	Arbeiter	sind	häufiger	von	hohen	Belastungen	betroffen	
als Angestellte: Facharbeiterinnen und Facharbeiter sowie Techniker und 
Meister rangieren noch vor un- und angelernten Kräften.

•	 Befragte	in	Produktions-	und	Fertigungsberufen	arbeiten	weitaus	öfter	un-
ter ungünstigen Bedingungen als Angehörige technischer oder dienstleis-
tungsbezogener Berufe. 

•	 Mehr	als	die	Hälfte	der	Beschäftigten	 im	Gesundheits-	und	Sozialwesen	
arbeitet unter hohen körperlichen und Umgebungsbelastungen. Auch im 
produzierenden Gewerbe, ob in Fabriken oder auf Baustellen, sind diese 
Belastungen für viele Beschäftigte relevant (43%).

Arbeitsbelastung und Arbeitsfähigkeit

Deutliche Unterschiede zwischen den Befragten gibt es bei der Einschätzung, 
ob die derzeitige Tätigkeit vor dem Hintergrund des Gesundheitszustandes 
bis zum Rentenalter von 67 Jahren ausgeübt werden kann. 

Nur 41 Prozent der Hamburger Befragten mit hohen körperlichen und Umge-
bungsbelastungen glauben, die Rente erreichen zu können; ohne diese Be-
lastungen sind es doppelt so viele (83%). So hält es zum Beispiel mehr als 
jede/r zweite Hamburger Befragte im Baugewerbe nicht für wahrscheinlich, 
dass sie oder er ihre/seine Tätigkeit bis zum Rentenalter ausüben kann. Diese 
Einschätzung teilen auch mehr als 40 Prozent der Befragten aus dem Gesund-
heits- und Sozialwesen.

 
Index körperliche und  
Umgebungsbelastung

Zur Bildung dieses Index 
werden die Antworten zu 
den 5 entsprechenden Fra-
gen zusammengefasst (vgl. 
Abb. 4). Es werden zwischen 
0 (die jeweilige Belastung 
tritt nie auf) und 3 Punkte 
(die jeweilige Belastung 
kommt häufig vor) vergeben. 
Wenn die/der Befragte min-
destens vier der fünf Fragen 
beantwortet hat, wird ihr/ihm 
der Mittelwert aus 4 Ant-
worten als entsprechender 
Belastungswert zugeteilt. Im 
Anschluss wird die Stich-
probe in drei gleiche Teile zu 
jeweils 33,3% eingeteilt: Be-
schäftigte mit keiner, niedri-
ger oder mittlerer Belastung.
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Studien zufolge sind die bestimmenden Faktoren für die Einschätzung, nicht 
in der derzeitigen Tätigkeit bis zur Rente verbleiben zu können, die „klassi-
schen“ Fehlbelastungen: Die körperliche Schwerarbeit habe dabei den mit 
Abstand größten Effekt. Aber auch psychische Belastung durch Zeitdruck, die 
Anforderung bei der Arbeit Gefühle zu verbergen oder notwendige Abstri-
che bei der Qualität der Arbeit machen zu müssen, um das Arbeitspensum 
bewältigen zu können, wurden als Risikofaktoren ermittelt (vgl. Ebert 2008,  
S. 122f.).

Die Hamburger Befragung zeigt darüber hinaus, dass sich sowohl Nacht- und 
Schichtarbeit als auch Wochenendarbeit negativ auf die Einschätzung der 
zukünftigen Arbeitsfähigkeit auswirkt: 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 (Abb. 5).

Abb. 5: Schicht- und  
Wochenendarbeit und  
Einschätzung der zukünftigen 
Arbeitsfähigkeit bis zur Rente

nein, wahrscheinlich 
nicht

ja, wahrscheinlich

29

71

43

57

32

68

46

54

31

69

52

48

ohne

Wochenend- 
arbeit

Nacht. 
arbeit

Schicht- 
arbeit

mit

mit

mit

ohne

ohne

60% 80%40%20% 100%0%
Quelle: Hamburger Befragung
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Arbeiten bis zur Rente?



Belastet und gesund?

Welche Zusammenhänge lassen sich bei den Hamburger Befragten zwischen 
ihren Arbeitsbelastungen und ihrem gesundheitlichen Befinden erkennen?
•	 Befragte	mit	einer	höheren	Arbeitsbelastung	beurteilen	den	Einfluss	der	

Arbeit auf ihre Gesundheit häufiger negativ. 
•	 Beschäftigte	mit	einem	 langen	Arbeitsweg	von	zwei	und	mehr	Stunden	

pro Tag (beide Strecken) geben häufiger einen schlechten Gesundheits-
zustand und ein schlechtes körperliches und seelisches Befinden an als 
Erwerbstätige mit einem kürzeren Arbeitsweg.

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

•	 Jede/r	dritte	Erwerbstätige,	die/der	hohen	arbeitsbedingten	psychischen	
Belastungen ausgesetzt ist, z. B weil sie/er häufig an der Grenze zur Leis-
tungsfähigkeit arbeitet, nicht ausreichend qualifiziert oder eingearbeitet 
wurde oder sich oft über Kolleginnen/Kollegen, Vorgesetzte oder Kundin-
nen/Kunden ärgert, stuft die eigene Gesundheit schlechter ein als Beschäf-
tigte, deren Belastung niedrig ist.

•	 Belastungsfaktoren	wie	 Störungen,	Überforderung,	 Leistungsdruck	 oder	
Ärger mit bzw. über Vorgesetzte, Kollegen oder Kunden gehen häufiger 
mit einem schlechten seelischen Befinden einher.

•	 Während	bei	Männern	kein	Zusammenhang	zwischen	ihren	körperlichen	
und Umgebungsbelastungen bei der Arbeit und ihrem psychischen Wohlbe-
finden erkennbar ist, zeigen sich bei den Frauen deutliche Abweichungen: 
Sie geben bei diesen Belastungen sehr viel häufiger ein schlechtes psychi-
sches Wohlbefinden an als die männliche Vergleichsgruppe (48% vs. 28%)  
(Abb. 6).

 
Schlechtes Befinden

Befragte, die sich in den letz-
ten vier Wochen an fünf oder 
mehr Tagen seelisch oder 
körperlich unwohl gefühlt 
hatten, wurden als Grup-
pe mit einem schlechten 
seelischen bzw. körperlichen 
Befinden definiert.
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•	 Ein	schlechtes	psychisches	Wohlbefinden	ist	häufiger	in	kleineren	Betrie-
ben, in Dienstleistungsberufen und in den Branchen „Gesundheits- und 
Sozialwesen“, „Handel, Verkehr und Gastgewerbe“ sowie im „Öffentlichen 
Dienst“ anzutreffen.

•	 Von	den	Befragten,	die	sich	nicht	vorstellen	können	bei	 ihrer	derzeitigen	
Tätigkeit und ihrem Gesundheitszustand bis zur Rente zu arbeiten, stuft 
fast jede zweite weibliche und jeder dritte männliche Hamburger Beschäf-
tigte ihr bzw. sein psychisches Wohlbefinden schlecht ein (Abb. 7).

 
Psychisches Wohlbefinden

Der Index wird in verkürzter 
Form in Anlehnung an das Be-
fragungsinstrument SF-36 be-
rechnet (vgl. Ellert et al. 1999). 
Grundlage für die Indexbil-
dung sind die Antworten (nie, 
selten, manchmal, meistens, 
häufig) zu den folgenden fünf 
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, wobei Werte 
zwischen 0 und 100 Punkten 
vergeben werden. Die Punkt-
werte werden zu einem 
Summenscore aufaddiert 
und durch die Anzahl der 
Einzelitems zum psychischen 
Wohlbefinden dividiert. Für die 
Kategorisierung werden Tertile 
gebildet.

Abb. 6: Körperliche und Umgebungs-
belastungen und  
psychisches Wohlbefinden

Belastung

Frauen Männer

Psychisches Wohlbefinden

keine 
Belastung

schlecht mittel gut
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Quelle: Hamburger Befragung
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Arbeitszufriedenheit

Arbeitszufriedenheit lässt sich vereinfacht als die Einstellung Beschäftigter ge-
genüber ihrer Arbeit insgesamt oder gegenüber einzelner Facetten beschrei-
ben. Sie wird von den persönlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen, Erfah-
rungen, Werten, Erwartungen und Ansprüchen geprägt. Deshalb gibt es kein 
Patentrezept, das alle Beschäftigten mit ihrer Arbeit zufrieden stellen kann. 
Arbeitszufriedenheit und Gesundheit stehen in enger Beziehung: so werden 
zum Beispiel guter Führung, sozialer Unterstützung oder der Sicherheit des 
Arbeitsplatzes eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben.

Eine hohe Arbeitszufriedenheit ist nicht nur für die Beschäftigten wichtig, son-
dern auch für das Unternehmen. Wer seine Arbeit als befriedigend erlebt, 
kann sich eher mit seinem Unternehmen identifizieren, ist leistungsbereiter 
und stellt Kunden eher zufrieden. 

Abb. 7: Arbeit bis zur Rente und 
psychisches Wohlbefinden

schlecht mittel gut

20

36

36

40

4931 31

2737

33

21 39

Frauen Männer

ja, wahrscheinlich

nein, wahrscheinlich 
nicht

100% 80% 60% 20% 20%40% 0% 40% 60% 80% 100%

Quelle: Hamburger Befragung
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Viele wird die hohe Arbeitszufriedenheit überraschen, die in zwei aktuellen 
Studien ermittelt wurde. Auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeit 
insgesamt?“ antworteten jeweils um die 90 Prozent deutscher Beschäftigter, 
dass sie mit ihrer Arbeit zufrieden sind (vgl. Wittig et al. 2013: S.43 und Euro-
found 2012). 

Arbeitszufriedenheit der Hamburger Befragten

Fragen zu den unterschiedlichen Aspekten von Arbeit bieten die Möglichkeit 
gezielt Verbesserungspotenziale zu ermitteln. Die Hamburger Beschäftigten 
wurden nach ihrer Zufriedenheit mit insgesamt achtzehn Merkmalen ihrer Ar-
beitsbedingungen befragt. Das erfreuliche Ergebnis: Auch in Hamburg sind 
die Befragten mehrheitlich mit ihrer Arbeit oder einzelnen Aspekten der Arbeit 
zufrieden: Die Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, das Maß von 
Selbständigkeit und Verantwortung sowie die Möglichkeiten, eigene Fähig-
keiten bei der Arbeit einzusetzen, gehören zu den Spitzenreitern in punkto 
Arbeitszufriedenheit. Es gibt aber auch einige Hinweise auf Verbesserungspo-
tential: Die berufliche Weiterentwicklung, Führung, Arbeitsmenge sowie die 
Informations- und Kommunikationskultur in Unternehmen sind Ansatzpunkte 
für Verbesserungen.

Aufstieg und Abstieg

Das größte Maß an Unzufriedenheit mit der Arbeit liegt bei den Fragen zur 
beruflichen Weiterbildung und den Aufstiegsmöglichkeiten im Unternehmen. 
Knapp jede(r) dritte Hamburger Befragte ist mit seinen oder ihren Aufstiegs-
chancen im Unternehmen unzufrieden und jede(r) Vierte über die Möglichkei-
ten sich beruflich weiter zu bilden. Aufstiegschancen zählen ebenso wie die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes zu den Zukunftsaussichten, die als ein gesund-
heitsrelevanter Aspekt von Arbeit gelten (vgl. Semmer/Mohr 2001). 

Arbeitsplatzunsicherheit gilt als Stressfaktor. Erfreulich ist, dass über 80 Pro-
zent der Hamburger Befragten ihren Arbeitsplatz für relativ sicher halten. Be-
fürchtungen, diesen möglicherweise zu verlieren, äußern „nur“ neun Prozent. 



Gute Führung – zufriedene Beschäftigte

Über die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und der Aufstiegschan-
cen hinaus, ist die Führungskultur eine Stellschraube, um die Arbeitszufrie-
denheit zu erhöhen: Zwischen 20 und 25 Prozent der Befragten sind mit der 
Unterstützung durch Vorgesetzte, dem Führungsverhalten und der Anerken-
nung ihrer geleisteten Arbeit unzufrieden (Abb. 8).

Führungsverhalten und soziale Unterstützung durch Vorgesetzte haben nicht 
nur einen zentralen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit, sondern auch auf die 
Gesundheit von Beschäftigten - dies belegen unterschiedliche Studien (vgl. u. 
a. Dragano et al. 2011, S. 34; Stadler/Spieß 2002). Unterstützen die Vorgesetz-
ten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, helfen sie ihnen mit Rat und Tat, 
geben sie Rückmeldung und Anerkennung für geleistete Arbeit, beteiligen 
sie sie an der Arbeitsgestaltung und vermitteln sie ihnen Vertrauen 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 Selbstwertgefühl aufgrund von Anerkennung, 
Vertrauen, Akzeptanz und Mitsprache steigt.
 

Abb. 8: Zufriedenheit mit  
Unterstützung, Beteiligung,  

Anerkennung und  
Führungsverhalten
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Quelle: Hamburger Befragung
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Weniger Arbeit und mehr Kommunikation

Weniger Arbeit und mehr Kommunikation - das wünschen sich relativ viele 
Befragte, denn jede/r Fünfte ist mit der Menge der verlangten Arbeitsleistung 
sowie mit der Kommunikation und Information in seinem Arbeitsbereich un-
zufrieden (Abb. 9). 

 
Index „Arbeitszufriedenheit“

Der Index setzt sich aus 
achtzehn Einzelvariablen 
zusammen (vgl. S. 43 - 45). Die 
möglichen Antwortkategorien 
sind sehr zufrieden, zufrieden, 
weder zufrieden noch 
unzufrieden, unzufrieden, sehr 
unzufrieden. Die einzelnen 
Antworten werden rekodiert, 
aufaddiert und gemittelt. 
Werden mehr als vier Fragen 
nicht beantwortet, wird für die 
befragte Person kein Index zur 
Arbeitszufriedenheit gebildet. 
Für die Kategorisierung in 
„zufriedene“, „weder zufriedene  
noch unzufriedene“ sowie 
„unzufriedene“Befragte werden 
Tertile gebildet.
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Abb. 9: Zufriedenheit mit  
Arbeitsaufgabe, Kommunikation 
und Arbeitsmenge

Quelle: Hamburger Befragung
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Was unterscheidet zufriedene von unzufriedenen Befragten

Die Einzelaspekte zur Arbeitszufriedenheit lassen sich zusammengefasst über 
einen Index betrachten. So können Befragte, die mit ihrer Arbeit zufrieden 
sind, mit ihren unzufriedenen Kolleginnen und Kollegen verglichen werden. 

Die erste Erkenntnis ist: Geschlechts- oder altersabhängige Unterschiede zei-
gen sich nicht. Frauen und Männer, Jüngere und Ältere sind gleichermaßen 
zufrieden oder eben auch unzufrieden mit ihrer Arbeit.

Unterschiede zeigen sich jedoch, wenn man Befragte nach ihrer beruflichen 
Stellung, ihrem sozialen Status, der Zugehörigkeit zu einer Berufsklasse 
oder der Größe des Betriebes, in dem sie arbeiten, vergleicht: Wer in einem  
kleineren Betrieb beschäftigt ist, selbständig oder zumindest in leitender 
Funktion arbeitet und/oder einen höheren sozialen Status hat, ist mit seiner 
Arbeit häufiger zufrieden. 

Das bedeutet im Einzelnen:
•	 Etwa	die	Hälfte	der	Selbständigen	und	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 Arbeitsbelastungen häu-
figer 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 
Gestaltungsspielräume verfügt, kann die gestellten Arbeitsanforderungen 
besser bewältigen.

•	 Befragte	mit	hohem	Sozialstatus	sind	häufiger	mit	 ihrer	Arbeit	zufrieden	
(45%) als Befragte mit mittlerem (26%) oder niedrigem Sozialstatus (32%). 
Dies betrifft die Möglichkeiten ihre Arbeit zu beeinflussen, von ihren Vor-
gesetzten unterstützt zu werden und ihre besseren Zukunftsaussichten 
durch Weiterbildung und beruflichen Aufstieg.

•	 Mehr	als	die	Hälfte	der	Beschäftigte	in	Produktions-	und	Fertigungsberufen	
sind unzufrieden mit ihrer Arbeit. Dagegen sind dies in den technischen 
Berufen „nur“ etwa jede/r Vierte und in Dienstleistungsberufen jede/r Drit-
te.
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•	 Die	Unzufriedenheit	mit	der	Arbeit	scheint	in	den	mittelgroßen	Betrieben	
(50 bis 250 Beschäftigte) am größten zu sein, richtig zufrieden ist nur jede/r 
Vierte (31% in Groß- und 40% in Kleinbetrieben). Sie schneiden schlechter 
ab hinsichtlich der Arbeitsmenge, der Unterstützung durch Vorgesetzte, 
dem Verhalten von Führungskräften, den Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten, der Ausstattung des Arbeitsplatzes und der Kommunika-
tion im Arbeitsbereich. 

Hohe Arbeitsbelastung – unzufriedene Beschäftigte

Beschäftigte mit hohen physischen oder psychischen Belastungen bei der  
Arbeit sind doppelt so häufig mit ihrer Arbeit unzufrieden wie Beschäftigte mit 
niedriger Arbeitsbelastung (Abb. 10). 

Abb. 10: Arbeitszufriedenheit  
und Arbeitsbelastung
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Arbeitsbelastung 
hoch

Arbeitsbelastung 
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mit der Arbeit 
eher zufrieden

mit der Arbeit 
eher unzufrieden

Quelle: Hamburger Befragung



Dies gilt auch für die Befragten, die Schichtarbeit leisten oder lange Arbeits-
wege von zwei Stunden und mehr pro Tag zurücklegen müssen: So sind nur 
20 Prozent der Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter zufrieden mit ihrer 
Arbeit, mehr als doppelt so viele dagegen unzufrieden (45%) und jede/r Zwei-
te mit einem langen Arbeitsweg ist unzufrieden mit der Arbeit. Dies sind 20 
Prozentpunkte mehr als bei den Befragten, die maximal eine Stunde pro Tag 
unterwegs sind.

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfähigkeit

Im Vergleich der zufriedenen Beschäftigten mit ihren eher unzufriedenen Kol-
leginnen und Kollegen fällt die Frage „Geht`s bis zur Rente?“ unterschied-
lich aus (Abb. 11): Zufriedene Beschäftigte können sich fast doppelt so häufig 
vorstellen bei ihrem jetzigen Gesundheitszustand ihre Tätigkeit bis zum Ren-
tenalter auszuüben (81%) wie die mit ihrer Arbeit Unzufriedenen (45%). 

20%0% 40% 60% 80% 100%

Mit der Arbeit 
eher zufrieden

Mit der Arbeit 
eher unzufrieden

ja,  
wahrscheinlich

Arbeiten bis zur Rente??

nein, wahr- 
scheinlich nicht

81

19

45

55

Abb. 11: Arbeitszufriedenheit  
und Rente mit 67 Jahren

Quelle: Hamburger Befragung
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Zufrieden und gesund?

Arbeitszufriedenheit – das zeigen Studienergebnisse - steht in Beziehung zu 
körperlicher und psychischer Gesundheit (vgl. Faragher et al. 2005). Auch die 
Hamburger Befragung bestätigt diese Erkenntnis. Beschäftigte, die mit ihrer 
Arbeit zufrieden sind, stufen ihren Gesundheitszustand und ihr psychisches 
Wohlbefinden häufiger positiv ein. Sie geben seltener Gesundheitsbeschwer-
den an und können sich häufiger vorstellen, ihre Tätigkeit bis zur Rente aus-
zuüben.

Die folgenden Ergebnisse der Befragung zeigen Zusammenhänge zwischen 
Arbeitszufriedenheit und Gesundheit auf:

•	 Erwerbstätige,	die	mit	ihrer	Arbeit	zufrieden	sind,	beurteilen	ihre	Gesund-
heit zu fast 90 Prozent als gut oder sehr gut; unter den unzufriedenen 
Beschäftigten teilen diese Einschätzung rund 10 Prozent weniger. 

•	 Die	Einschätzung	des	Gesundheitszustandes	ist	assoziiert	mit	den	Aspek-
ten „Verantwortung“ und „Selbständigkeit“ sowie mit den Möglichkeiten, 
eigene Fähigkeiten und Kenntnisse einzusetzen. Beschäftigte, die mit die-
sen Aspekten unzufrieden sind, beurteilen ihre Gesundheit häufiger als 
schlecht als Beschäftigte, die damit zufrieden sind. Dagegen spielt die re-
lativ häufige Unzufriedenheit mit den Aufstiegs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten sowie dem Führungsverhalten - zumindest mit Blick auf die Ge-
sundheit - eher eine nachgeordnete Rolle (Abb. 12).

•	 Jede/r	dritte	mit	der	Arbeit	unzufriedene	Befragte	beurteilt	 ihr	bzw.	sein	
körperliches und seelisches Befinden in den letzten vier Wochen vor der 
Befragung als schlecht. Dagegen gibt nur gut jeder zehnte zufriedene Be-
schäftigte ein schlechtes Befinden an.



•	 Mit	 der	 Arbeit	 Unzufriedene	 haben	 gegenüber	 ihren	 zufriedenen	 Kolle-
ginnen und Kollegen deutlich häufiger gesundheitliche Beschwerden: Be-
sonders ausgeprägt sind die Unterschiede bei Müdigkeit / Erschöpfung, 
Schulter- und Nackenschmerzen, Nervosität, Kopfschmerzen und Schlaf-
störungen.

•	 Beschäftigte,	die	mit	 ihrer	Arbeit	unzufrieden	sind,	geben	deutlich	häufi-
ger an, unter einer chronischen Erkrankung zu leiden als Zufriedene (32% 
vs. 23%), sie sind häufiger von mehreren gesundheitlichen Beschwerden 
betroffen (29% vs. 13%) und geben häufiger einen schlechteren Gesund-
heitszustand an. Der häufigere Medikamentenkonsum gegenüber zufrie-
denen Befragten ist vor diesem Hintergrund eine naheliegende Erklärung.

Abb. 12: Ausgewählte  
Aspekte der Arbeitszufriedenheit 

und Gesundheitszustand
Aufstiegsmöglichkeiten

Weiterbildungs-
möglichkeiten

Führungsverhalten
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Fähigkeiten einsetzen

88 84
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Quelle: Hamburger Befragung
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Gesundheitliche Einschränkungen in Form einer chronischen Erkrankung, ge-
sundheitlichen Beschwerden oder einem schlechten Befinden stellen eine 
„Hypothek“ für die Arbeitszufriedenheit dar; genauso kann Unzufriedenheit 
am Arbeitsplatz negative gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Die wech-
selseitige Beziehung wird in den Hamburger Daten bestätigt, beantwortet 
allerdings die Fragen nach Ursache und Wirkung nicht.

Ausblick

So wichtig es ist, für die heute Älteren die Arbeit altersgerecht zu gestalten, 
so notwendig erscheint es vor dem Hintergrund der Ergebnisse bei den Jün-
geren mit einer alternsgerechten Arbeitsgestaltung zu beginnen. Der Einstieg 
junger Menschen ins Arbeitsleben und ihr Erwerbsverlauf haben sich gegen-
über früheren Generationen stark verändert. Jüngere Menschen können heu-
te ihr Leben aufgrund befristeter Arbeitsverträge, hoher Anforderungen an die 
Mobilität und Flexibilität oder der Gefahr des Arbeitsplatzverlustes nur noch 
selten langfristig planen. Solche Unsicherheiten sind ein Risikofaktor für die 
psychische Gesundheit. Zwar wurde nicht nach all diesen Faktoren gefragt, 
es konnte aber dennoch festgestellt werden, dass die jüngeren Befragten bei 
vielen Belastungen überproportional betroffen sind. Sie geben auch häufiger 
ein schlechtes psychisches Wohlbefinden an als ihre älteren Kolleginnen und 
Kollegen. Betriebliche Konzepte, die im Zuge des demografischen Wandels 
Belastungen von Älteren auf Jüngere verlagern, schieben das Problem der 
Arbeitsfähigkeit ihrer Belegschaft vor sich her. Junge Erwerbstätige müssen 
stärker in den Fokus genommen werden, nicht nur im Arbeitsschutz sondern 
auch aufgrund ihrer speziellen Beschäftigungsbedingungen in der Arbeitswelt 
von heute.

Vor dem Hintergrund der Debatte um den demografischen Wandel und um 
die Erhöhung des Rentenalters bestätigt die Befragung vor allem die Bedeu-
tung der „klassischen“ Arbeitsbelastungen zu denen die körperlich schwere 
Arbeit zählt. Auch Schichtarbeit einschließlich der Nachtarbeit gehören zu den 
gesundheitsriskanten Arbeitsbedingungen. Wenn Menschen mit vorwiegend 



hohen körperlichen Belastungen länger im Arbeitsleben verbleiben sollen, 
dann müssen Erwerbsverläufe so geplant werden, dass alterskritische Be-
lastungen wie schwere körperliche Arbeit oder belastende Schichtarbeit im 
Laufe des Berufslebens abnehmen. Vor allem in Produktions- und Fertigungs-
bereichen, in der Baubranche aber auch im Gesundheits- und Sozialwesen gilt 
es solche Belastungen zu reduzieren, Arbeitszeiten einzuhalten, Pausen zu 
ermöglichen und die arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gestaltung 
von Schichtarbeit umzusetzen.

Zu den häufigsten psychischen Belastungsfaktoren gehören Zeit- und Ter-
mindruck, Störungen und Unterbrechungen bei der Arbeit sowie der Ärger 
über Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden. Beschäftigte mit einer hohen psychi-
schen Belastung sind ebenso wie Befragte mit hohen körperlichen und Um-
gebungsbelastungen häufiger von gesundheitlichen Beschwerden betroffen. 
Wer häufig an der Grenze der Leistungsfähigkeit arbeiten muss, sich für die 
Aufgaben nicht ausreichend qualifiziert fühlt und sich oft bei der Arbeit är-
gert, bewertet den eigenen Gesundheitszustand schlechter als Befragte, die 
nicht so häufig unter diesen Belastungen arbeiten. Gesundheitsgefährdungen 
durch psychische Belastung bei der Arbeit zu vermeiden und das psychische 
Wohlbefinden der Beschäftigten zu steigern, sind die Herausforderungen in 
der heutigen Arbeitswelt. 

Ein zeitgemäßer Arbeitsschutz geht heute nicht mehr nur der Frage nach: 
Was macht krank, sondern auch was hält gesund? Die betriebliche Gesund-
heitsförderung hat diese Perspektive spätestens seit Mitte der 90er Jahre 
eingebracht: Ziel einer modernen betrieblichen Gesundheitspolitik ist sowohl 
die Vermeidung von Risikofaktoren als auch der Aufbau und Ausbau gesund-
heitsförderlicher arbeitsbezogener Ressourcen. In erster Linie sind angemes-
sene Gestaltungs-, Handlungs- und Entscheidungsspielräume zur Erfüllung 
der Arbeitsaufgabe zu nennen. Die Hamburger Befragung hat gezeigt, dass 
Verantwortung und Selbständigkeit bei der Arbeit sowie die Möglichkeiten 
eigene Fähigkeiten einzusetzen mit Gesundheit assoziiert sind. Um Gesund-
heitsgefährdungen zu vermeiden und die Gesundheit zu fördern, müssen 
Anforderungen und Bewältigungsmöglichkeiten in eine „gesunde“ Balance 
gebracht werden.
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Der Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Expertinnen/Exper-
ten ihrer Arbeitsbedingungen kommt sowohl bei der Beurteilung von Gefähr-
dungen als auch bei der Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen eine 
wichtige Rolle zu. Die Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung, vor allem in 
Bezug auf psychische Belastungsfaktoren, ist bisher in der betrieblichen Praxis 
defizitär. Es herrscht ein großer Nachholbedarf bei Betrieben, die sich dieser 
Aufgabe stellen und Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung umsetzen müssen. 
Die Rechtsetzungsinitiative Hamburgs gemeinsam mit anderen Ländern soll 
dem Umgang mit arbeitsbedingten psychischen Belastungen eine stärkere 
Verbindlichkeit verleihen (siehe S. 68 ff.).

Zwar sind die Hamburger Beschäftigten - in Übereinstimmung mit anderen 
Befragungen - mehrheitlich mit vielen Bedingungen ihrer Arbeit zufrieden. 
Dennoch gibt ihre Beurteilung Hinweise auf gezielte Verbesserungspotentiale: 
die Qualifikation von Führungskräften um „gesund“ führen zu können, Maß-
nahmen zur beruflichen Weiterentwicklung und zur Begrenzung zunehmen-
der Arbeitsintensität können vermutlich nicht nur die Arbeitszufriedenheit er-
höhen, sondern wirken sich auf Gesundheit und berufliches Engagement aus. 
Unternehmen sollten ihr Potential für Verbesserungen ausschöpfen, denn sie 
profitieren von gesunden und zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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