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Altersspezifische Unterschiede hinsichtlich übermäßigen Alkoholkonsums können weder bei Männern 

noch bei Frauen festgestellt werden. 

3.2.3.5 Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit auf den Gesundheitszustand 

Bisher wurden Unterschiede im Allgemeinen, körperlichen und psychischen Gesundheitszustand 

zwischen verschiedenen Berufsgruppen aufgezeigt und diskutiert. Es wurden einerseits starke 

geschlechtsspezifische und altersabhängige Unterschiede deutlich, andererseits aber auch andere 

arbeitsbedingte Einflussfaktoren. Um den Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit, und damit die 

zugrundeliegende berufsspezifische Stressbelastung, unabhängig von Einflussfaktoren wie Alter, 

Geschlecht, Bildungsniveau, Geburtsland, wöchentlicher Arbeitszeit, Nachtarbeit und finanzieller 

Situation betrachten zu können, wurden binär-logistische Regressionsmodelle mit ausgewählten 

Indikatoren durchgeführt. Ziel dieser Regressionen ist es, den Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit 

auf den allgemeinen, den körperlichen und den psychischen Gesundheitszustand festzumachen. Mit 

derartigen strukturen-prüfenden Verfahren (Backhaus et.al. 2003: 420) kann ermittelt werden, mit 

welchen Gewichten die betrachteten Einflussgrößen (insbesondere die Berufsgruppenzugehörigkeit) 

als unabhängige Variablen die Wahrscheinlichkeit dafür beeinflussen, gesundheitlich belastet zu sein. 

Nachfolgende Übersichten (Übersicht 3.9 und Übersicht 3.13) zeigen die berufsspezifischen Effekte auf 

die Gesundheit (anhand der oben genannten Indikatoren), wenn der Einfluss von Alter, Geschlecht, 

Bildung, Arbeitszeit, Nachtarbeit, subjektiver finanzieller Situation und Geburtsland kontrolliert wird. 

Es hat sich bisher bereits gezeigt, dass die berufsgruppenspezifischen Gesundheitsunterschiede 

zwischen Männern und Frauen verschieden sind. Daher wurden zusätzlich für Männer und Frauen 

getrennte Regressionsmodelle durchgeführt. Die Ergebnisse werden hier mittels Odd´s Ratios, den 

Effekt-Koeffizienten, dargestellt und diskutiert (siehe auch Anhang A. II). Odd´s Ratios über 1 zeigen 

die erhöhte Wahrscheinlichkeit dieser Personengruppe an, gesundheitlich belastet zu sein. Odd´s 

Ratios unter 1 dementsprechend die geringere Wahrscheinlichkeit der jeweiligen gesundheitlichen 

Belastung – und zwar unabhängig von allen anderen, ins Modell aufgenommenen Variablen. Die 

Regressionskoeffizienten zeigen die Richtung des Einflusses an; Ein negativer Wert bedeutet hier eine 

geringere Wahrscheinlichkeit der Personengruppe, gesundheitlich belastet zu sein, ein positiver 

Regressionskoeffizient zeigt eine höhere Wahrscheinlichkeit an. 

Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit auf den allgemeinen Gesundheitszustand 

Als Indikator für die allgemeine gesundheitliche Situation wird im ersten Schritt die subjektive 

Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes herangezogen. Die abhängige Variable ist der 

allgemeine Gesundheitszustand (1 = sehr gut, 2 = höchstens mittelmäßig).  

Der Einfluss der Berufsgruppenzugehörigkeit auf körperliche Beschwerden wird anhand der 

Indikatoren Bluthochdruck und Wirbelsäulenbeschwerden untersucht, da diese psychosomatischen 

Beschwerden wesentlich in Verbindung mit Stress stehen, wie verschiedene Studien zu den eingangs 

diskutierten arbeitspsychologischen Modellen (siehe dazu Kapitel 0) zeigen. 

Übersicht 3.9 zeigt das binär-logistische Regressionsmodell, welches die berufsgruppenspezifischen 

Einflussfaktoren auf den allgemeinen Gesundheitszustand darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, einen 

höchstens mittelmäßigen Gesundheitszustand aufzuweisen, ist für Frauen um etwa 25 % höher als für 

Männer und steigt sowohl unter Männern wie auch unter Frauen mit zunehmendem Alter massiv an. 

Auffallend ist, dass Frauen zwischen 20 und 39 Jahren eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, einen 


