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Konfidenzintervalle ersichtlich, dass keiner der Koeffizienten eindeutig vom neutralen Wert 1 

abweicht und somit ein gegenüber der Referenzgruppe (die 15- bis 19-Jährigen) höheres oder 

geringeres Risiko signalisiert. Eine Ausnahme bilden bei den Männern die 55- bis 59-Jährigen, die 

besonders oft eine Erkrankung oder Beschwerde nannten und die Frauen über 60 Jahre, infolge des 

bereits angesprochenen Selektionseffekts der über-60-jährigen. Weder bei den Männern noch bei den 

Frauen scheint das Qualifikationsniveau statistisch signifikant mit der Präsenz von 

Gesundheitsproblemen zu korrelieren, das gleiche gilt für die meisten der erfassten beruflichen und 

betrieblichen Merkmale (Arbeitszeit, Leitungsfunktion, Betriebsgröße). 

Auch nach Berücksichtigung der restlichen beobachtbaren Merkmale besteht ein klarer 

Zusammenhang zwischen der Prävalenz von psychischen sowie körperlichen Belastungsfaktoren und 

der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Mit Ausnahme des Faktors „Gewalt oder Androhung von 

Gewalt“, der bei den Frauen nicht statistisch signifikant ist, liegen alle Risk Ratios der 

Belastungsfaktoren deutlich über 1 und sind statistisch hoch signifikant. Bei den Männern liegt das 

Risiko einer Erkrankung oder gesundheitlichen Beschwerde im Fall einer körperlichen Belastung knapp 

eineinhalb Mal so hoch, als wenn keine körperliche Belastung vorliegt. Auch die einzelnen psychischen 

Belastungsfaktoren weisen eine ähnlich hohe Risk Ratio aus: Zeitdruck, Mobbing, Gewalt und andere 

psychisch belastende Faktoren sind mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko zwischen 49 % und 67 % 

assoziiert (wobei auch hier jeweils Personen ohne diesen Belastungsfaktor die Referenzgruppe 

darstellen). Dieses Ergebnis ist sehr robust und unterliegt weder bei Änderungen der 

Modellspezifikation (also bei Ausschluss einer oder mehrerer Kontrollvariablen) noch bei einer anders 

gearteten Zusammenfassung der Belastungsmerkmale (z. B. anhand einer einzigen Variable für das 

Vorhandensein von mindestens einem psychischen Belastungsmerkmal) wesentlichen Veränderungen. 

Zusammenfassend lässt sich daraus schlussfolgern, dass bei männlichen Beschäftigten die Präsenz 

eines psychischen oder körperlichen Belastungsfaktors mit einem etwa um die Hälfte erhöhten 

Erkrankungsrisiko einhergeht. Die Regressionsergebnisse für die weiblichen Arbeitskräfte 

unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen der Männer, sondern nur hinsichtlich der 

Größenordnung der errechneten Risk Ratios für die einzelnen Belastungsmerkmale. Sowohl 

körperliche Belastungen, als auch „andere“, nicht näher spezifizierte psychische Faktoren sind bei 

Frauen mit einem sogar um 80 % erhöhten Krankheitsrisiko assoziiert. Demgegenüber fallen die Risk 

Ratios für Mobbing/Belästigung (56 %) und für Zeitdruck/Überbeanspruchung (34 %) etwas niedriger 

aus, während der Koeffizient für Gewalt bzw. Gewaltandrohung nicht signifikant ist. Schätzt man die 

Risk Ratio aller psychischen Belastungsfaktoren gemeinsam, indem man eine zusammenfassende 

Variable für die Präsenz von mindestens einem Faktor anstatt der vier Faktoren einzeln in das Modell 

inkludiert, dann ergibt sich mit einem erhöhten Risiko von 45 % ein Wert der sehr nahe bei jenem der 

Männer liegt (54 %). 

3.2.3 Berufsgruppenspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand 

Arbeitsbedingungen spielen also eine entscheidende Rolle bei der Erklärung unterschiedlicher 

Gesundheitszustände von unterschiedlichen Personengruppen. Bisher wurde bereits gezeigt, dass das 

Risiko arbeitsbedingter Erkrankungen sich nicht gleichermaßen über alle sozialen Gruppen, 

Berufsgruppen, Firmen oder auch nach Geschlecht verteilt (vgl. Abbildung 3.15). So haben etwa 

Personen in niedrig qualifizierten Berufen häufiger schlechte Arbeitsbedingungen, wie geringen 

Gestaltungsspielraum, Monotonie oder Hektik (vgl. Benach et.al. 2002: 192). Auch die deutsche 

Expertenkommission „Betriebliche Gesundheitspolitik“ stellt große branchen- und berufsspezifische 


