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Unterschiede in der Verteilung der Risiken für Gesundheit und Wohlbefinden fest (vgl. Bertelsmann 

Stiftung/Hans Böckler Stiftung 2002: 6). 

Ein verbindendes Element zwischen den verschiedenen diskutierten Erklärungsansätzen für 

arbeitsbedingte Gesundheitsbelastungen stellt die Berufsrolle dar, also die Erwartungen, die an eine 

Person in einem bestimmten Berufe – auch unter Berücksichtigung der beruflichen Position, der 

Qualifikation und der Branche – gerichtet sind. Mit bestimmten Berufen sind bestimmte 

Arbeitssituationen verbunden, deren Belastungsausmaß – also körperliche wie auch psychische 

Belastungen – sich stark unterscheidet. Nachfolgend werden daher bestimmte Indikatoren für den 

allgemeinen Gesundheitszustand einerseits, sowie für den körperlichen und den psychischen 

Gesundheitszustand andererseits differenziert nach der Berufsgruppenzugehörigkeit betrachtet. 

Darüber hinaus werden auch Nikotin- und Alkoholkonsum als Stressindikatoren diskutiert. Die 

Berufsgruppendifferenzierung beruht auf der ISCO-Zuordnung von 1988. Es werden bestimmte 

Berufsgruppen dargestellt, von denen angenommen werden kann, dass sie in besonderer Weise 

arbeitsbedingten Belastungen ausgesetzt sind. Alle anderen Berufe werden unter „sonstige“ 

zusammengefasst. (Siehe dazu Anhang A.I. III.) 13 

3.2.3.1 Häufigkeit und Verteilung spezifischer Gesundheitsbeschwerden nach 

Berufsgruppen 

Die Bedeutung des ausgeübten Berufs auf den allgemeinen Gesundheitszustand der Erwerbstätigen ist 

in nachfolgender Abbildung 3.18 dargestellt. Sie zeigt den Anteil jener Erwerbstätigen, die ihren 

allgemeinen Gesundheitszustand als sehr schlecht, schlecht oder mittelmäßig einschätzen. Insgesamt 

trifft etwa jeder achte erwerbstätige Mann (13 %) und jede siebte erwerbstätige Frau (14 %) zwischen 

15 und 64 Jahren eine solche Einschätzung bezüglich des allgemeinen Gesundheitszustands. Im 

Vergleich zu den Ergebnissen aus der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung wo Männer und Frauen zu 

rund einem Drittel gesundheitliche Beschwerden angaben (vgl. Abbildung 3.12) liegen die Angaben 

über einen sehr schlechten bis mittelmäßigen Gesundheitszustand etwas besser.  

Allgemein zeigt sich, dass Personen jener Berufsgruppen, deren Tätigkeiten eine körperliche 

Beanspruchung mit sich ziehen, eine schlechtere Einschätzung ihres allgemeinen 

Gesundheitszustandes abgeben. Zudem schätzen Frauen ihren allgemeinen Gesundheitszustand etwas 

schlechter ein als Männer. Auffallend aber erscheint, dass männliche Büroangestellte (mit und ohne 

Kundenkontakt) sowie nicht akademische medizinische Fachkräfte ihre Gesundheit schlechter 

beurteilen als Frauen in gleichen Berufen. Besonders groß ist der geschlechtsspezifische Unterschied 

in der Gesundheitseinschätzung zwischen Männern und Frauen in Verkaufsberufen, insbesondere 

beurteilen aber weibliche Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte ihren allgemeinen 

Gesundheitszustand häufig als höchstens mittelmäßig. 
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 Es ist hierbei anzumerken, dass die Gruppe der Gesundheits- und Lehrberufe (bei Männern sowohl 

akademische wie auch nicht-akademische, bei Frauen nur akademische Gesundheitsberufe) fallmäßig schwach 

besetzt sind. Daher unterliegen die Werte einer relativ großen Schwankungsbreite. 


