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Arbeit und Gesundheit 
Ergebnisse zur Untersuchung in Bochum im Dezember 2011

Hintergrund
In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass neben 
den körperlichen Arbeitsanforderungen auch die psychosozia-
len Arbeitsbedingungen, bspw. die quantitativen und emotio-
nalen Arbeitsanforderungen und die soziale Unterstützung am 
Arbeitsplatz, einen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden 
der Beschäftigten haben können. Dabei ist nicht nur das direk-
te Arbeitsumfeld zu berücksichtigen, sondern auch die Einbet-
tung der Arbeit in organisationale Gegebenheiten. 

Ziel unserer Untersuchung in der Stadt Bochum war es, mit 
einem Fragebogen die einzelnen Ebenen zu erfassen, die sich 
möglicherweise auf die Gesundheit auswirken können: die Si-
tuation am Arbeitsplatz, Abläufe im Unternehmen, aber auch 
arbeitsmarktbezogene Rahmenbedingungen. Weiterhin soll 
der Zusammenhang dieser Arbeitsbedingungen auf der einen 
Seite mit Indikatoren der Gesundheit und weiteren berufsbezo-
genen Kriterien wie Arbeitszufriedenheit auf der anderen Seite 
betrachtet werden.

Wenngleich unsere Studie keine Analyse von Ursache-Wir-
kungs-Beziehungen erlaubt, so geben die Ergebnisse unserer 
Untersuchung Hinweise auf die Ausprägung verschiedener 
Arbeitsbedingungen in der Stadt Bochum, bspw. die Höhe der 
Arbeitsanforderungen oder die Berücksichtigung der Interes-
sen der Mitarbeiter bei organisationalen Veränderungen. Wir 
hoffen, damit zu einer Sensibilisierung für mögliche künftige 
Handlungsfelder bei der Gestaltung der Arbeit beitragen zu 
können, wenn wir zeigen, welche Arbeitsbedingungen mit Ge-
sundheitsindikatoren assoziiert sind.

Die Stadt Bochum war aus zweierlei Gründen ein geeigneter 
Ort für unsere Untersuchung: Zum einen ist Bochum eine 
vielfältige Stadt mit einem breiten Spektrum an Arbeitsfeldern, 
bspw. in Produktion, Dienstleistung und Wissenschaft, so dass 
in die Beschreibung der Arbeitsbedingungen Informationen 
aus vielen verschiedenen Berufen einfließen konnten. Zum an-
deren hat die Stadt Bochum in den vergangenen Jahren einen 

großen Wandel im Bereich der Wirtschaft erfahren, so dass 
die Beschreibung der Arbeitsbedingungen geprägt ist von den 
Auswirkungen des Wandels der Arbeit.

Datengrundlage und Methode
Unsere Studie war als anonyme und freiwillige Befragung der 
18- bis 65-jährigen Wohnbevölkerung Bochums angelegt. Die 
Stichprobenziehung für unsere Untersuchung erfolgte als Zu-
fallsauswahl aus dem Einwohnermelderegister der Stadt Bo-
chum im September 2011. Von allen Einwohnern Bochums 
mit einem Geburtsdatum zwischen dem 01.11.1946 und dem 
01.11.1993 wurden insgesamt 15.000 Personen für die Teilnah-
me an der Studie ausgelost.

In unserer Untersuchung wurde ein Fragebogen eingesetzt, 
der im Dezember 2011 an alle 15.000 ausgelosten Personen 
verschickt wurde. Insgesamt beteiligten sich bis März 2012 
3.565 Bochumerinnen und Bochumer an unserer Studie, d.h. 
die Teilnahmequote liegt bei 23,8 %. Von den Teilnehmenden 
gaben 2.931 an, einer Berufstätigkeit nachzugehen; damit liegt 
die Teilnahmequote der Erwerbstätigen bei 28,4 %. 

Im Vergleich der Angaben der Teilnehmenden mit Informati-
onen aus dem Mikrozensus 2011 wird deutlich, dass die Teil-
nehmenden kein repräsentatives Abbild der Wohnbevölke-
rung Bochums bilden: Es haben sich weniger Männer sowie 
weniger jüngere Personen an der Untersuchung beteiligt, als 
gemäß Informationen des Mikrozensus 2011 zu erwarten war. 
Auch sind weniger Personen mit Hauptschulabschluss, ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung sowie mit abgeschlossener 
Lehre (schulischer bzw. betrieblicher Ausbildung) in unserer 
Stichprobe vertreten, als gemäß Mikrozensus zu erwarten war. 
Da bestimmte Schul- und Berufsabschlüsse mit der Tätigkeit 
in bestimmten Berufen verbunden sind, ist es möglich, dass 
einzelne Berufsgruppen in unserer Studie unterrepräsentiert 
sind, die unter sehr spezifischen Arbeitsbedingungen arbeiten. 
Diese Einschränkungen sind bei der Interpretation der Ergeb-
nisse zu berücksichtigen.
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Es handelt sich bei unseren Daten um eine Querschnittsun-
tersuchung, die keinen Rückschluss auf Ursache und Wirkung 
erlaubt. Wir können auch nicht ausschließen, dass nur dieje-
nigen Personen zur aktuellen Gruppe der Erwerbstätigen gehö-
ren, die einen gewissen „Mindest“-Gesundheitszustand haben, 
während Personen, die dieses Minimum nicht erfüllen, gar nicht 
(mehr) arbeiten.

Erwerbstätige sind zufrieden mit ihrer Arbeit und fühlen sich 
ihrem Unternehmen verbunden

Die erwerbstätigen Männer und Frauen geben an, eher zufrie-
den als unzufrieden mit ihrer Arbeit zu sein, und fühlen sich 
ihrem Unternehmen verbunden. Die mittleren Werte von 62 
(Arbeitszufriedenheit) bzw. 65 (Verbundenheit mit dem Unter-
nehmen) liegen jeweils über dem theoretischen Mittelwert der 
Skalen, welche Werte zwischen 0 und 100 annehmen können. 

Männer und Frauen schätzen Arbeitsbedingungen ähnlich ein

Die erwerbstätigen Männer und Frauen haben ihre Arbeits-
bedingungen in vielen Fällen ähnlich beschrieben. So werden 
bspw. die quantitativen Arbeitsanforderungen und die Unter-
stützung durch die Führungskraft von den Männern in glei-
cher Höhe wahrgenommen wie von den Frauen. Unterschiede 
in der Beschreibung der Arbeitsbedingungen von Männern 
und Frauen, bspw. bei den emotionalen Arbeitsanforderun-
gen oder dem Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben, sind 
von so geringer Höhe, dass sie als praktisch nicht bedeut-
sam erachtet werden können, selbst wenn sie als statistisch 
signifikant ausgewiesen werden. Einzig für den Handlungs-
spielraum bei der Arbeit wird ein kleiner Effekt zugunsten der 
Männer ausgewiesen.

Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und berufs-
bezogenen Kriterien wie Arbeitszufriedenheit am höchsten

Unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Schulab-
schluss wurde der Zusammenhang zwischen den Arbeitsbe-
dingungen auf der einen Seite und Indikatoren der Gesund-
heit sowie berufsbezogenen Kriterien auf der anderen Seite 
ermittelt. Die stärksten Assoziationen zeigen sich für berufs-
bezogene Kriterien wie Arbeitszufriedenheit und Verbunden-
heit mit dem Unternehmen. Sie sind geringer für Indikatoren 
der Gesundheit. Weiterhin sind die Zusammenhänge zu sub-
jektiven Einschätzungen wie den Beschwerden und depressi-
ven Symptomen höher als zu stärker objektiven Maßen wie 
diagnostizierten Krankheiten und Arbeitsunfähigkeitstagen.

Bei hoher wahrgenommener Arbeitsplatzunsicherheit berich-
ten die Erwerbstätigen häufiger über depressive Symptome

In der Forschung zum Zusammenhang von Arbeitsbedingun-
gen und Gesundheit ist bereits häufig gezeigt worden, dass hohe 
quantitative Arbeitsanforderungen einhergehen mit einem ho-
hen Erschöpfungsgrad. Dieses Ergebnis finden wir auch in un-
seren Daten. Schätzen die Erwerbstätigen ihren Arbeitsplatz als 
unsicher ein, berichten sie häufiger über depressive Symptome. 

Soziale Unterstützung wird nicht nur in Bezug auf die Arbeitswelt, 
sondern auch generell als eine Ressource betrachtet. In unseren 
Daten zeigt sich, dass Erwerbstätige, die ihre Führungskraft als 
unterstützend wahrnehmen, zufriedener mit der Arbeit sind und 
sich ihrem Unternehmen stärker verbunden fühlen. 

Abb.:  Subjektiv eingeschätzter Gesundheitszustand der erwerbstätigen
   und nicht-erwerbstätigen Männer und Frauen (Abweichungen von   
  100 % sind auf Rundung zurückzuführen)

Hauptergebnisse

Auch wenn die Interpretation der Ergebnisse unserer Studie vor-
sichtig vorzunehmen ist, da die Teilnahmequote der Erwerbstä-
tigen mit < 30 % vergleichsweise gering ist und einzelne Per-
sonengruppen in unserer Stichprobe unterrepräsentiert sind, 
können wir zeigen, dass sowohl Merkmale der Arbeit selbst als 
auch der Organisation auf der einen Seite mit der Gesundheit 
der Beschäftigten und berufsbezogenen Kriterien wie Arbeits-
zufriedenheit auf der anderen Seite zusammenhängen. Im Fol-
genden sollen Hauptergebnisse der Studie vorgestellt werden.

Erwerbstätige schätzen ihren Gesundheitszustand insgesamt 
als „ausgezeichnet“ bis „gut“ ein

Erwerbstätige Männer und Frauen schätzen ihren Gesund-
heitszustand besser ein als nicht-erwerbstätige Männer und 
Frauen: 29 % der erwerbstätigen Männer und 24 % der er-
werbstätigen Frauen geben an, ihr Gesundheitszustand sei 
„ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Bei den Nicht-Erwerbstäti-
gen ist dieser Anteil mit 18 % für die Männer bzw. 17 % für die 
Frauen deutlich geringer. Unter den Nicht-Erwerbstätigen ist 
der Anteil derjenigen mit „weniger gutem“ bzw. „schlechtem“ 
Gesundheitszustand sehr hoch, er beträgt mehr als 50 % bei 
den Männern und gut 40 % bei den Frauen. Diese Angaben 
sind bereits von Alterseffekten bereinigt.

Weiterhin wird deutlich, dass die erwerbstätigen Männer Bo-
chums ihren Gesundheitszustand insgesamt besser einschät-
zen als die erwerbstätigen Frauen Bochums.
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Fühlen sich Mitarbeiter bei organisationalen Veränderungen 
in ihren Interessen berücksichtigt, berichten sie über weniger 
Arbeitsunfähigkeitstage 

In unserem Fragebogen haben wir neben den Merkmalen des 
Arbeitsplatzes weitere Arbeitsbedingungen erfasst, die der Ebe-
ne der Organisation zugeordnet werden können. Wir können 
Zusammenhänge zwischen diesen Merkmalen und der Ge-
sundheit sowie berufsbezogenen Kriterien zeigen. So berich-
ten Beschäftigte, die ihre Interessen bei der Umsetzung von 
organisationalen Veränderungen berücksichtigt sehen, über 
weniger Arbeitsunfähigkeitstage und weniger depressive Sym-
ptome. Nehmen Erwerbstätige ihre Arbeit als entwicklungsför-
derlich wahr, berichten sie in einem stärkeren Umfang, dass 
sie zufrieden mit der Arbeit sind und sich ihrem Unternehmen 
verbunden fühlen. 

Stehen Arbeits- und Privatleben im Konflikt, sind die Erwerbs-
tätigen stärker erschöpft und berichten mehr Beschwerden 

Der Fokus unserer Studie lag nicht nur auf den Arbeitsbedin-
gungen. Wir haben darüber hinaus erfragt, in welchem Maße 
die Erwerbstätigen einen Konflikt zwischen ihrem Arbeits- und 
ihrem Privatleben wahrnehmen. Erleben Erwerbstätige einen 
solchen Konflikt, so beschreiben sie ihren allgemeinen Ge-
sundheitszustand schlechter, fühlen sich stärker erschöpft von 
der Arbeit und berichten über mehr depressive Symptome so-
wie mehr Beschwerden. Viele Erwerbstätige haben außerdem 
angemerkt, dass sie ihren z. T. sehr langen Arbeitsweg als eine 
starke Belastung erleben. Dies verdeutlicht, dass der Blick nicht 
nur auf die reine Arbeitstätigkeit gerichtet bleiben sollte, son-
dern auch weitere Rahmenbedingungen berücksichtigt werden 
sollten, wenn der Zusammenhang zwischen Arbeit und Ge-
sundheit betrachtet wird.

Forschung für Arbeit und Gesundheit

Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen stehen für sozia-
len Fortschritt und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
forscht und entwickelt im Themenfeld Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit, fördert den Wissenstransfer in die 
Praxis, berät die Politik und erfüllt hoheitliche Aufgaben – im 
Gefahrstoffrecht, bei der Produktsicherheit und mit dem Ge-
sundheitsdatenarchiv. Die BAuA ist eine Ressortforschungs-
einrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales.


