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Effekte gesundheitsrelevanter
Verhaltensweisen auf die
subjektive Erwerbsperspektive
älterer Beschäftigter in
Deutschland

Durch den demografischenWandel wird
es für die Arbeitswelt zukünftig sehr be-
deutend sein, Beschäftigte so lange wie
möglich im Erwerb zu halten. Dies setzt
aber u. a. voraus, dass die Beschäftig-
ten auch arbeiten können. Personen mit
schlechter Gesundheit steigen früher aus
dem Erwerbsleben aus als jene mit gu-
ter Gesundheit. Ein gesundheitsbewuss-
terLebensstil kann in jedemAlterdieGe-
sundheit begünstigen. Der Zusammen-
hang gesundheitsrelevanter Verhaltens-
weisen älterer Beschäftigter mit der Er-
werbsperspektive, wie lange sie noch ar-
beiten können, wurde bislang nicht un-
tersucht.

Hintergrund

Bunter, älter, kleiner – der demografische
Wandel wird unsere Lebenswelten und
die Arbeitswelt unweigerlich beeinflus-
sen. So werden u. a. dem Arbeitsmarkt
weniger Personen zur Verfügung stehen.
Selbst dann,wenn es gelingt, dasArbeits-
kräftepotenzial noch stärker als bisher
zu nutzen und auszuweiten (u. a. mittels
Erweiterung der Erwerbsaltersgrenzen,
Förderung der Vollzeitbeschäftigungen,
Zuwanderung; [10]). Auch werden die
Belegschaften in den Betrieben älter [10,
11]. Jetzige und zukünftige Beschäftigte
so lange wie möglich im Arbeitsleben zu
halten, ist daher gesamtgesellschaftlich
und individuell von großer Bedeutung.
Die Erforschung von Faktoren für den

Verbleib im Arbeitsleben erscheint vor
diesem Hintergrund wesentlich.

Als Indikator für die Dauer der Er-
werbsteilhabe wird die subjektive Er-
werbsperspektive (EP) angesehen, zu
der als zentrale Komponente die eigene
Bewertung, wie lange man noch arbeiten
kann, zählt [23, 43]. Das zugrundelie-
gende Konzept dieser Bewertung stellt
nach Hasselhorn und Ebener [14] die
Arbeitsfähigkeit dar. Eine schlechte Ge-
sundheitwie auchphysischeundmentale
Arbeitsbelastungen gehen mit der In-
tention, frühzeitig das Erwerbsleben zu
verlassen, einher [37]. Frühere Unter-
suchungen zeigten, dass die Bewertung
des (noch arbeiten) Könnens mit der
physischen und mentalen Gesundheit
assoziiert ist [12, 23].

Die Gesundheit ist einer der am
meisten untersuchten Einflussfaktoren
für die Dauer der Erwerbsteilhabe [38].
Beschäftigte mit schlechter Gesund-
heit steigen im Mittel früher aus dem
Erwerbsleben aus als jene mit guter
Gesundheit [38, 39]. Auf individueller
Ebene kann ein gesundheitsbewusster
Lebensstil die Gesundheit in jedem Al-
ter begünstigen. Frühere Studien zeigen,
dass Verhaltensweisen wie ein norma-
les Körpergewicht, Nichtrauchen und
ein ausreichendes Maß an körperlicher
Aktivität, die Gesundheit im mittleren
Erwachsenenalter positiv beeinflussen
können und das Morbiditäts- und Mor-
talitätsrisiko langfristig minimieren [3,
35, 36]. Allerdings ist die Mehrheit der

älteren Beschäftigten in Deutschland zu
wenig körperlich aktiv, übergewichtig,
und gut ein Viertel von ihnen raucht [6,
9, 31, 44].

Gesundheitsbezogene Verhaltenswei-
sen (GVh) werden durch individuelle
(z.B. Geschlecht, Bildung) und kontex-
tuale (z.B. Arbeitsbedingungen) Fakto-
ren determiniert. So haben z.B. Männer
ungünstigere Ernährungsgewohnheiten
undsindhäufigerübergewichtig alsFrau-
en [27]. Eine geringere berufliche Quali-
fikation und eine manuelle Arbeitstätig-
keit können früheren Studien nach häu-
figer mit körperlicher Inaktivität in der
Freizeit, Adipositas und Rauchen ein-
hergehen [5, 28]. Andere Studien zeig-
ten, dass diese Berufsgruppen in ihren
Arbeiten häufiger mit physischen und
psychosozialen Belastungen (z.B. Heben
und Tragen schwerer Lasten, geringe-
reEntwicklungsmöglichkeiten)konfron-
tiert sind [7] und ein höheres Risiko für
eine Frühverrentung aufgrund vermin-
derter Erwerbsfähigkeit haben [17, 21,
33, 40].

DerZusammenhangvonGVhundder
EPältererBeschäftigterwurdenachunse-
remWissensstandbislangnichterforscht.
BisherigeStudienergebnissezumZusam-
menhang der Erwerbsteilhabe und GVh
deuten darauf hin, dass ein Mangel an
körperlicherAktivität, Übergewicht bzw.
Adipositas undRauchen das Risiko eines
frühzeitigen Erwerbsausstiegs aufgrund
Erwerbsunfähigkeit begünstigenkönnen
[8, 16, 20, 29].
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Aufbauend auf diesen Erkenntnissen
untersucht dieser Beitrag in einer reprä-
sentativen Studie die Effekte der GVh
körperliche Aktivität, Körpergewicht
und Rauchverhalten auf die Bewertung
des (noch arbeiten) Könnens älterer Be-
schäftigter, als Teilaspekt der EP.

Methodik

Daten und Studienteilnehmer

Analysiert wurden die Daten von 3368
älteren Beschäftigten, die 2018 an der
dritten Befragungswelle der lidA(leben
in der Arbeit)-Studie teilgenommen
hatten und zum Erhebungszeitpunkt
in einem Arbeitsverhältnis mit min-
destens einer Stunde pro Woche tä-
tig waren. lidA erforscht longitudinal
die Zusammenhänge von Arbeit, Al-
ter, Gesundheit und Erwerbsteilhabe
an Beschäftigten der Geburtsjahrgänge
1959 und 1965. Die Stichprobenziehung
erfolgte auf Basis der Beschäftigtenhis-
torik der Integrierten Erwerbsbiografien
(IEB) des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB). Grundge-
samtheit für die Studie sind Personen,
die gemäß der Beschäftigtenhistorik am
31.12.2009 sozialversicherungspflichtig
beschäftigt waren. Dies umfasst etwa
80% der gesamten Erwerbsbevölke-
rung hierzulande. Nicht eingeschlossen
sind Beamte und Selbstständige [15,
32]. Die Stichprobe ist repräsentativ
für die sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten dieser beiden Alterskohorten
[32]. In regelmäßigen Abständen wer-
den die Studienteilnehmerinnen und
-teilnehmer zu Hause mittels compu-
tergestützter Interviews („computer-
assisted personal interviews“ [CAPI])
zu verschiedenen Aspekten ihrer Ar-
beit, Gesundheit, des Privatlebens und
ihrer Erwerbsperspektive befragt. Bis-
her fanden drei Befragungswellen statt.
An der ersten Befragung 2011 nahmen
6585 Personen teil. Von den Befragten
gaben 5618 (85,3%) schriftlich ihr Ein-
verständnis („informed consent“), sie
für Folgeerhebungen wieder kontaktie-
ren zu dürfen. Somit konnten 2014 im
RahmenderzweitenBefragung4244Per-
sonen (64,5%) und 2018 im Rahmen der
dritten Befragung 3568 (54,2%) erneut

interviewt werden. Eine ausführliche Be-
schreibung der Konzeptualisierung und
des Designs der Studie wird an anderer
Stelle gegeben [15, 32].

Variablen

Subjektive Erwerbsperspektive (EP).
Die Befragten sollten angeben, bis zu
welchem Alter (Altersangabe numerisch
in Jahren) sie glaubten, arbeiten zu
können. Als gültig wurden alle Altersan-
gaben gezählt, die das tatsächliche Alter
zum Befragungszeitpunkt nicht unter-
schritten (1959 Geborene ab 58 Jahre;
1965 Geborene ab 52 Jahre).

Gesundheitsbezogene Verhaltenswei-
sen (GVh). Untersucht wurden die kör-
perliche Aktivität in der Freizeit, das
Körpergewicht und Rauchverhalten. Die
körperliche Aktivität wurde anhand der
Frage erfasst, anwievielenTagenproWo-
che die Teilnehmer sich in ihrer Freizeit
für mindestens 30 Minuten körperlich
so anstrengten, dass sie ins Schwitzen
oder außer Atem kommen. Die Formu-
lierungsergänzung ins Schwitzen oder
außer Atem kommen sollte die Befragten
bei ihrer Interpretation für eine min-
destens mäßig anstrengende körperliche
Aktivität sensibilisieren,diemit einerZu-
nahme der Herz- und Atemfrequenz as-
soziiert ist [19, 26]. Die ursprünglich vier
Antwortausprägungen wurden zu dreien
zusammengefasst (aktiv≥3Tage/Woche,
1–2 Tage/Woche, <1 Tag/Woche). Das
selbstberichtete Körpergewicht wurde
mittels Body-Mass-Index (BMI, kg/m2)
in Anlehnung an die WHO-Klassifikati-
on [42] in die Gruppen kein Übergewicht
(BMI<25), Übergewicht (BMI 25<30)
und Adipositas (BMI≥30) eingestuft. Zu
Rauchern wurden jene gezählt, die zum
Zeitpunkt der Befragung gelegentlich
oder täglich rauchten (Antwortmöglich-
keiten: Ich habe noch nie geraucht bis
auf ganz seltenes Probieren, ich habe
früher geraucht, ich habe in den letzten
zwölfMonaten aufgehört zu rauchen, ich
rauche zurzeit gelegentlich, ich rauche
zurzeit täglich).

Kovariaten. Kontrolliert wurde für Ge-
schlecht, Alter, berufliche Qualifikation,
für körperliche Arbeitsbelastungen und

Arbeitsstress sowie für körperliche und
mentale Gesundheit. Die berufliche
Qualifikation wurde anhand des An-
forderungsniveaus (Helfer-, Fachkraft-,
Spezialisten- oder Expertentätigkeit)
der derzeit ausgeübten Tätigkeit mit-
tels der Klassifikation der Berufe 2010
(kldb2010; 5-Steller) erfasst. Nach die-
ser Einteilung wird für eine angelernte
Helfertätigkeit generell keine berufliche
Ausbildung vorausgesetzt, für eine fach-
liche Tätigkeit eine zwei- bis drei-jährige
Berufsausbildung, für eine komple-
xe Spezialistentätigkeit eine Meister-
oder Technikerausbildung und für eine
hochkomplexe Expertentätigkeit eine
Hochschulausbildung [1]. Zu den kör-
perlichen Arbeitsbelastungen sollten die
Teilnehmer beurteilen, wie häufig sie
während ihrer Tätigkeit in ungünstigen
körperlichen Haltungen arbeiten (ge-
bückt, hockend, kniend, liegend oder
über Kopf) und wie häufig sie schwere
Lasten heben und/oder tragen (Frauen
mehr als 10kg; Männer mehr als 20kg).
Die Bedingungen wurden von den Be-
fragten jeweils auf einer fünf-stufigen
Skala (nie–mehr als ein Dreiviertel der
Zeit) bewertet. Für die Analysen wur-
den die Werte beider Items gemittelt
(Spanne: 0–4). Die interne Konsistenz
ist akzeptabel (Cronbachs Alpha= 0,69).
Arbeitsstress wurde anhand der Kurzfas-
sung des Modells zur beruflichen Grati-
fikationskrise (Effort Reward Imbalance
[ERI]; [34]; modifizierte Version) unter-
sucht. Die Befragten wurden nach dem
Auftreten potenziell verausgabender Ar-
beitsbedingungen („efforts“; 3 Items zu
Arbeitsunterbrechungen, Quantitative
Anforderungen, Zeitdruck) und beloh-
nender Arbeitsbedingungen („rewards“;
7 Items, u. a. Entwicklungsmöglichkei-
ten, Anerkennung durch den Vorgesetz-
ten) gefragt. Bei Vorliegen eines „effort“
bzw. bei Fehlen eines „reward“ sollten
die Befragten ihre daraus empfundene
Belastung auf einer vier-stufigen Skala
(gar nicht–sehr stark) einschätzen. Das
Verhältnis von „efforts“ und „rewards“
wurde dann mittels der Summenskalen
beider Dimensionen gebildet (Spanne
„efforts“: 3–12; Spanne „rewards“: 7–28).
Der Quotient wurde um den Faktor 7/3
gewichtet, um die Differenz der Iteman-
zahl von „efforts“ und „rewards“ zu
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Effekte gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen auf die subjektive Erwerbsperspektive älterer
Beschäftigter in Deutschland

Zusammenfassung
Hintergrund und Ziel. Die subjektive Er-
werbsperspektive (EP) gilt als prädiktiv für die
realisierte Erwerbsdauer. Inwieweit spezifische
gesundheitsrelevante Verhaltensweisen (GVh)
mit der EP älterer Beschäftigter assoziiert
sind, wurde bislang nicht erforscht. Vor
diesem Hintergrund wurden die Effekte
von körperlicher Aktivität, Übergewicht und
Rauchen auf die EP älterer Beschäftigter
untersucht.
Material und Methoden. Analysiert wurden
Daten von 3368 älteren Erwerbstätigen, die
2018 an der dritten Befragungswelle der
repräsentativen lidA-Studie teilnahmen.
EP wurde anhand der Selbsteinschätzung,
wie lange man glaubt, noch arbeiten zu
können, untersucht. Mittels hierarchischer
linearer Regressionsmodelle wurden die

Effekte der GVh auf die EP kontrolliert für
soziodemografische, arbeits- und gesund-
heitsbezogene Faktoren querschnittlich
untersucht. Durch Interaktionstestungwurde
das Zusammenspiel unabhängiger Variablen
auf die EP geprüft.
Ergebnisse. Körperliche Aktivität und
Adipositas waren signifikant mit der EP
assoziiert. Regelmäßig körperlich Aktive
gehen davon aus, um fünf Monate länger
arbeiten zu können als wenig bzw. nicht
Aktive. Beschäftigte ohne Übergewicht gehen
davon aus, um fünf Monate länger arbeiten
zu können als Adipöse. Kontrolliert für die
Gesundheit war der Effekt von Adipositas
nicht mehr signifikant. Das Rauchverhalten
zeigte keinen signifikanten direkten Effekt auf
die EP.

Schlussfolgerung. Unsere Ergebnisse lassen
darauf schließen, dass besonders körperliche
Aktivität förderlich für die EP sein kann.
Um das Potenzial der spezifischen GVh für
die Erwerbsfähigkeit genauer bewerten
zu können, sind weitere Untersuchungen
notwendig. Betriebliche Akteure sollten
die Ergebnisse bei der Planung verhaltens-
und verhältnispräventiver Maßnahmen
berücksichtigen, um gezielter auf die
Bedürfnisse der Beschäftigten, besonders
jener mit potenziell kürzerer EP, eingehen zu
können.

Schlüsselwörter
lidA-Studie · Ältere Arbeitnehmer · Ge-
sundheitsverhalten · Erwerbsfähigkeit ·
Verhaltensprävention

Effects of health behaviors on the subjective employment perspective of older workers in Germany

Abstract
Background and aim. The subjective
employment perspective (EP) is considered an
important predictor for the actual duration
of labor market participation. So far, no
research has focused on the association of
specific health behaviors (HB) and the EP of
older workers. The effects of physical activity,
being overweight and smoking on EP of older
workers were therefore examined.
Material andmethods. Data from 3368 older
employees, who participated in the third
survey wave of the representative lidA study
in 2018 were analyzed. EP was measured by
the employees’ estimation on how long they
think they can continue working. By means
of hierarchical linear regression, the effects

of HB-factors on EP were cross-sectionally
examined, controlling for sociodemographic,
work-related and health-related factors.
Interaction terms were tested in order to
investigate the interplay of independent
variables on EP.
Results. Physical activity and obesity were
significantly associated with EP. The EP of
employees with regular physical activity
is five months longer than less active or
nonactive employees. The EP of normal
weight employees is five months longer than
obese employees. Regarding health aspects,
the effect of obesity on EP lost significance.
Smoking did not show any significant direct
effect on EP.

Conclusion. The results indicate that regular
physical activity in particular can be beneficial
for EP. Further research is needed to improve
the potential of specific HB for EP in depth.
These findings should be considered by
occupational stakeholders in behavioral and
contextual preventive measures in order
to respond more specifically to employees’
needs, especially those with a potentially
shorter EP.

Keywords
lidA study · Older workers · Health habits ·
Fitness to work · Behavior-based prevention

berücksichtigen (gewichtetes Verhält-
nis: ERI-R). Die körperliche Gesundheit
und die mentale Gesundheit wurden an-
hand der Short Form-12 Health Survey
(SF-12)-Subskalen Physical health und
Mental health (SF12-v2 Sozio-oekono-
mischer Panel (SOEP) Version; [24])
untersucht. Niedrigere Werte bedeuten
einen schlechteren Gesundheitszustand.

Fehlende Werte

Von den 3368 älteren Beschäftigten, die
zum Zeitpunkt der Befragung (2018)
erwerbstätig und nicht verrentet wa-
ren, lagen 3137 gültige Angaben zur
EP vor (93,1%). Die Anzahl fehlen-
der Werte zu den GVh-Faktoren und
Kovariaten reichte von 0 bis 367. Die feh-
lenden Werte wurden mittels multipler
Imputation mit der Fully-Conditional-
Specification(FCS)-Methode [4] ersetzt.
Hierdurch erhöhte sich die Anzahl ein-

geschlossener Fälle im gemeinsamen
multiplen Analysemodell von 2718 auf
3365.

Analysen

Mit multiplen linearen Regressionsmo-
dellen wurden die Effekte der GVh und
Kovariaten auf die EP unter blockweiser
Hinzunahme der Variablen in das Mo-
dell (Modelle 0–3) untersucht. So wur-
den zuerst die Effekte der GVh-Fakto-
ren auf die EP ohne Kontrolle der Ko-
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Tab. 1 Deskriptive Charakteristika der Studienteilnehmer (N=3368)
N M (SD)

Erwerbsperspektive (Alter in Jahren)a 3137 65,15 (3,77)

Körperliche Arbeitsexposition (Spanne 0–4)b 3339 0,65 (0,84)

Arbeitsstress (ERI-R; Spanne 0,2–5,0)c 3001 0,65 (0,40)

Körperliche Gesundheit (Spanne 0–100)d 3332 48,01 (9,20)

Mentale Gesundheit (Spanne 0–100)d 3332 51,67 (9,89)

n (%)

Männere 3368 1527 (45,3)

1959 Geborenef 3368 1499 (44,5)

Berufliches Anforderungsniveau 3315

Helfer (an-/ungelernte Tätigkeit) 241 (7,3)

Fachkraft (fachliche Tätigkeit) 1822 (55,0)

Spezialist (komplexe Tätigkeit) 627 (18,9)

Experte (hoch komplexe Tätigkeit) 625 (18,9)

Körperliche Aktivität 3366

3 oder mehr Tage/Woche 1153 (34,3)

1–2 Tage/Woche 1494 (44,4)

<1 Tag/Woche 719 (21,4)

Body-Mass-Index (BMI) 3284

Kein Übergewicht (BMI<25) 1007 (30,7)

Übergewicht (BMI 25<30) 1425 (43,4)

Adipositas (BMI≥30) 852 (25,9)

Raucherg 3366 923 (27,4)

N Anzahl gültiger Nennungen, M (SD) arithmetischer Mittelwert (Standardabweichung), n (%) Anteil
n (in Prozent)
aBewertung, wie lange man glaubt, arbeiten zu können
bSkala zur Häufigkeit schweren Heben/Tragens während der Arbeit bzw. Arbeiten in ungünstigen Kör-
perhaltungen
cEffort Reward Imbalance Ratio ([34]; modifizierte Version)
dShort Form-12 Health Survey (SF12)-Subskalen (SF12-v2 Sozio-oekonomischer Panel [SOEP] Version;
[24])
Referenzgruppen (nicht dargestellt):
eFrauen
f1965 Geborene
gNichtraucher

variaten geprüft (Modell 0). Dann wur-
den die GVh-Effekte auf die EP unter
Hinzunahme der soziodemografischen
Aspekte geprüft (Modell 1). Im nächsten
Schritt wurden die Arbeitsbedingungen
als weitere Kovariaten in dasModellmit-
aufgenommen (Modell 2). Abschließend
erfolgte die Hinzunahme der Gesund-
heitsvariablen in das Modell (Modell 3).
Durch dieses Vorgehen wurde ersicht-
lich, inwieweit sichdieRegressionskoeffi-
zienten der GVh unter Kontrolle der auf-
genommenen Variablen verändern und
inwieweit die aufgenommenenVariablen
zur Varianzaufklärung der EP beitragen.
Das gemeinsameModell 3 wurde zudem
auf Interaktionen der GVh mit der kör-
perlichen Gesundheit und mentalen Ge-

sundheit geprüft.Die Variablen körperli-
che Arbeitsexposition, Arbeitsstress und
dieGesundheitsvariablenwurdenmittel-
wertzentriert. Vorab wurde der Zusam-
menhang aller Variablen des Analyse-
modells mittels Korrelationen auf Signi-
fikanz geprüft und bivariate lineare Re-
gressionsmodelle zumEinflussder jewei-
ligen GVh-Faktoren und Kovariaten auf
die EP berechnet. Die statistischen Ana-
lysenwurdenmit IBMStatistical Package
for Social Science (IBM SPSS Statistics
forWindows,Version 25.0. Armonk,NY,
USA: IBM Corp.) durchgeführt.

Ergebnisse

Stichprobenbeschreibung

DieMehrheit derBefragtenwarweiblich,
1965 geboren und beruflich als Fachkraft
tätig. Im Mittel gingen die Befragten da-
von aus, dass sie bis zu einem Alter von
65 Jahren und zwei Monaten (M= 65,15,
SD= 3,77) arbeiten können. Die Mehr-
heit von ihnen war zu wenig körper-
lich aktiv (weniger als 1 Tag/Woche bzw.
1–2 Tage/Woche= 65,7%), übergewich-
tig bzw. adipös (69,3%) und gut ein Vier-
tel rauchte.. Tab. 1 stellt die deskriptiven
Charakteristika der Stichprobe dar.

Analysemodelle

Bis auf das Rauchverhalten waren alle
getesteten GVh und Kovariaten in den
bivariaten Modellen (nicht dargestellt)
signifikant mit der EP assoziiert. Multi-
kollinearität der Prädiktoren konnte an-
hand der Korrelationsanalysen unterein-
ander sowie der Prüfung der Toleranz
und des Varianzinflationsfaktors (VIF)
in den multiplen Analysemodellen aus-
geschlossen werden. . Tab. 2 stellt die li-
nearen Regressionsmodelle dar.

Zusammenhang der GVh mit der
EP

Die körperliche Aktivität war in allen
Modellen signifikant mit der EP asso-
ziiert. Kontrolliert für alle GVh und
Kovariaten (Modell 3) zeigte sich, dass
körperlich Aktive (mindestens 3 Tage/
Woche) davon ausgehen, vier Monate
längerarbeitenzukönnenalsmäßigAkti-
ve (B= –0,342 [95%KI:–0,680––0,005])
und fünf Monate länger als wenig
bzw. nicht Aktive (B= –0,378 [95%
KI: –0,650 – –0,105]). Für das Kör-
pergewicht zeigte sich kontrolliert für
die soziodemografischen Faktoren und
die Arbeitsbedingungen (Modell 1 und
Modell 2), dass Adipositas signifikant
mit der EP assoziiert war. Beschäftig-
te ohne Übergewicht (BMI<25) gehen
davon aus, fünf Monate länger arbei-
ten zu können als Adipöse (Modell 2:
B= –0,456 [95% KI: –0,797 – –0,114]).
Der Effekt war unter Kontrolle der Ge-
sundheitsfaktoren (Modell 3) nichtmehr
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Tab. 2 Multiple hierarchische lineare Regressionsmodelle zur Einschätzung der Befragten, bis zuwelchemAlter (in Jahren) sie arbeiten können
(N= 3368)

Modell 0:
Gesundheitsrelevante
Verhaltensweisen

Modell 1:
Modell 0 und sozio-
demografische Faktoren

Modell 2:
Modell 1 und Arbeitsbe-
dingungen

Modell 3:
Modell 2 und Gesund-
heitsvariablen

B KI – KI + B KI – KI + B KI – KI + B KI – KI +

Körperliche Aktivitäta

An 1–2 Tage/Woche aktiv –0,376* –0,674 –0,078 –0,420* –0,709 –0,132 –0,493* –0,773 –0,213 –0,342* –0,680 –0,005

An <1 Tag/Woche aktiv –0,638* –1,004 –0,271 –0,586* –0,944 –0,229 –0,586* –0,931 –0,241 –0,378* –0,650 –0,105

Body-Mass-Index (BMI)b

Übergewicht (BMI 25<30) –0,004 –0,318 0,311 –0,092 –0,405 0,221 –0,062 –0,369 0,245 –0,003 –0,301 0,296

Adipositas (BMI≥30) –0,574* –0,928 –0,220 –0,449* –0,798 –0,099 –0,456* –0,797 –0,114 –0,095 –0,435 0,245

Raucherc –0,162 –0,459 0,135 0,035 –0,255 0,324 0,145 –0,135 0,425 0,266 –0,007 0,540

Männerd 0,591* 0,322 0,861 0,542* 0,279 0,806 0,382* 0,127 0,638

1959 Geborenee 0,476* 0,221 0,732 0,377* 0,127 0,627 0,521* 0,278 0,765

Berufliches Anforderungsniveauf

Helfer (an-/ungelernte Tätigkeit) –0,485 –0,986 0,017 –0,558* –1,054 –0,062 –0,277 –0,758 0,204

Spezialist (komplexe Tätigkeit) 1,117* 0,779 1,455 0,813* 0,479 1,148 0,633* 0,308 0,957

Experte (hochkomplexe Tätigkeit) 2,016* 1,657 2,375 1,587* 1,226 1,948 1,363* 1,008 1,718

Körperliche Arbeitsexpositiong –0,688* –0,849 –0,527 –0,498* –0,658 –0,339

Arbeitsstress (ERI-R)h –1,810* –2,140 –1,479 –1,095* –1,435 –0,754

Körperliche Gesundheit i 0,091* 0,077 0,106

Mentale Gesundheiti 0,058* 0,045 0,071

Modellzusammenfassung Korr. R2= 0,010
F(5,3360)= 6,638*

Korr. R2= 0,074
F(10,3355)= 26,802*

Korr. R2= 0,138
F(12,3353)= 44,642*

Korr. R2= 0,189
F(14,3351)= 56,842*

B Regressionskoeffizient. Dieser zeigt den Zeitraum (in Jahren) an, den die dargestellte Gruppe im Mittel meint, länger (positiv) oder kürzer (negativ) arbeiten
zu können, bzw. bei metrischen Variablen die Zeitdifferenz (in Jahren) mit Erhöhung um eine Skaleneinheit; KI +/– 95% Konfidenzintervall Unter-/Obergrenze.
Korr. R2 Determinationskoeffizient zur Bestimmung der Anpassungsgüte des Modells (erklärte Varianz), korrigiert um die Anzahl der unabhängigen Variablen
im Modell. F F-Statistik. Signifikanz: * p<0,05
Referenzkategorien:
akörperlich aktiv an 3 oder mehr Tagen/Woche
bkein Übergewicht (BMI<25)
cNichtraucher
dFrauen
e1965 Geborene
fFachkraft (fachlich ausgerichtete Tätigkeit)
gSkala zur Häufigkeit schweren Hebens/Tragens während der Arbeit bzw. Arbeiten in ungünstigen Körperhaltungen
hEffort Reward Imbalance Ratio ([34]; modifizierte Version)
iShort Form-12 Health Survey (SF12)-Subskalen (SF12-v2 Sozio-oekonomischer Panel [SOEP] Version; [24])

signifikant. Das Rauchverhalten zeigte
keinen signifikanten direkten Effekt auf
die EP.

Modell 0 war signifikant, allerdings
konnten hierbei die GVh nur einen ge-
ringen Teil der Varianz erklären (korr.
R2= 0,010; F(5;3365)= 6,638; p<0,05).
Unter Kontrolle der soziodemografi-
schen Faktoren (Vergleich Modell 0 zu
Modell 1), verringerte sich der Effekt
für geringe körperliche Aktivität (weni-
ger 1 Tag/Woche) und von Adipositas.
Der Effekt für mäßig Aktive verstärkte
sich kontrolliert für die soziodemografi-
schenFaktorenundArbeitsbedingungen
(Modell 0 zu Modell 1 zu Modell 2).
Kontrolliert für die Gesundheitsvaria-

blen verringerten sich die Effekte beider
körperlichen Aktivitätsgruppen (Mo-
dell 2 zu Modell 3). In den durchgeführ-
ten Interaktionstestungen zeigte sich ein
signifikanter Effekt für die Interaktion
Rauchen mit körperlicher Gesundheit
(B= 0,047 [95% KI: 0,016 – 0,077]).
Der positive Zusammenhang der kör-
perlichen Gesundheit mit der EP ist
demzufolge bei Rauchern stärker als
bei Nichtrauchern. . Abb. 1 veranschau-
licht grafisch den Zusammenhang der
körperlichen Gesundheit mit der EP
je nach Rauchverhalten (Raucher vs.
Nichtraucher).

Unter Einschluss dieser Interaktion in
dasModell wurde auch der direkte Effekt

des Rauchverhaltens auf die EP signifi-
kant (B= 0,296 [95% KI: 0,034 – 0,569]).
. Tab. 3 stellt das signifikante Interakti-
onsmodell dar.

Zur weiteren Untersuchung der si-
gnifikanten Interaktion wurden Simple
Slope Testungen ([2]; nicht dargestellt)
durchgeführt. In diesen zeigte sich, dass
Rauchen lediglich bei guter körperlicher
Gesundheit (+1 SD) die EP direkt beein-
flusst (B= 0,725 [95% KI: 0,328 – 1,122).
Bei guter körperlicher Gesundheit gehen
Raucher davon aus, etwa neun Monate
länger als die Nichtraucher arbeiten zu
können.
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Rauchverhalten
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Abb. 18 Interaktion Rauchen×körperliche Gesundheit

Zusammenhang der Kovariaten
mit der EP

Alle Kovariaten waren über die Modelle
hinweg signifikant mit der EP assoziiert.
Im gemeinsamen Modell 3 zeigte sich,
dass Männer und Ältere (1959 Gebore-
ne) im Vergleich zu den Übrigen davon
ausgehen, fünf bzw. sechs Monate länger
arbeiten zu können (Männer: B= 0,382
[95% KI: 0,127 – 0,638]; 1959 Geborene:
B= 0,521 [95% KI: 0,278–0,765]). Spe-
zialistenberichteteneineumachtMonate
(B= 0,633 [95% KI: 0,308 – 0,957]), Ex-
perten eine um 16 Monate (B= 1,363
[95% KI: 1,008 – 1,718]) längere EP als
Fachkräfte. Der Unterschied in der EP
von Fachkräften zu Beschäftigten mit
Helfertätigkeiten war im gemeinsamen
Modell 3 nicht signifikant. Körperliche
Arbeitsbelastungen (B= –0,498 [95%
KI: –0,658 – –0,339]) und Arbeitsstress
(B= –1,095 [95 % KI: –1,435 – –0,754])
waren erwartungskonform negativ mit
der EP assoziiert. Körperliche Gesund-
heit (B= 0,091 [95% KI: 0,077 – 0,106])
undmentaleGesundheit (B= 0,058 [95%
KI: 0,045 – 0,071]) zeigten erwartungs-
konform einen positiven Effekt auf die
EP.

Diskussion

Die Ergebnisse dieser Untersuchung
lassen darauf schließen, dass spezifi-
sche GVh (hier: körperliche Aktivität,
Körpergewicht, Rauchverhalten) für die
EP älterer Beschäftigter von Bedeutung
sein können – auch wenn sie diese nur
bedingt erklären. Im Schnitt gingen die
Befragten davon aus, bis zu einem Al-
ter von 65 Jahren und zwei Monaten
arbeiten zu können. Vergleichbar mit
den Ergebnissen anderer repräsentativer
Studien zu GVh von Personen im mitt-
leren Erwachsenenalter [9, 19, 31, 44]
zeigte sich, dass mehr als die Hälfte der
befragten Alterskohorten zu wenig kör-
perlich aktiv, übergewichtig bzw. adipös
ist und etwa ein Viertel raucht.

Übereinstimmend mit den Ergebnis-
sen früherer Studien zum Zusammen-
hang von GVh mit einem gesundheits-
bedingten Erwerbsausstieg [8, 16, 20, 29]
waren die körperliche Aktivität undAdi-
positas signifikant mit der EP assoziiert.
Unter Berücksichtigung aller getesteten
soziodemografischen, arbeitsbezogenen
und gesundheitlichen Faktoren haben
wenig bzw. nicht Aktive eine um etwa
fünf Monate kürzere EP als aktive Perso-
nen. Ferner zeigte sich, dassAdipöse eine

um fünf Monate kürzere EP berichteten
als Personen ohne Übergewicht. Dieser
Effekt war allerdings kontrolliert für die
körperliche und mentale Gesundheit
nicht mehr signifikant.

Unter Einschluss der soziodemogra-
fischenVariablen (Modell 0 zuModell 1)
verringerte sich der Effekt für die Sub-
gruppenwenig bzw. nicht AktiveundAdi-
positas auf die EP. So ist davon auszu-
gehen, dass diese soziodemografischen
Variablen einen Teil des Unterschiedes
im arbeiten Können bei wenig bzw. nicht
Aktiven und bei Adipösen erklären. Der
Effekt für die Gruppemäßig Aktiver ver-
stärkte sich über die Modelle hinweg.
Demnachmodifizieren die untersuchten
Kovariaten in dieserAktivitätsgruppe of-
fenbar den Einfluss auf die EP. Dies deu-
tet wiederum auf ein komplexes Zusam-
menspiel der Kovariaten mit der körper-
lichen Aktivität im Einfluss auf die EP.
So können Unterschiede in der Art und
Weise der körperlichen Aktivität zwi-
schen den untersuchten Personengrup-
penmöglicherweise die unterschiedliche
Bewertung der EP erklären. Es ist z.B.
bekannt, dass sich FrauenundMänner in
ihrerWahl der Sportarten und der Inten-
sitätsausübung unterscheiden [27]. Dem
Erklärungsgehalt dieser Annahme kann
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Tab. 3 Gemeinsames Analysemodell (Modell 3) inklusive der Interaktion Rauchen und körperli-
che Gesundheit (N=3368)

Interaktionsmodell

B KI – KI +

Körperliche Aktivitäta

An 1–2 Tage/Woche aktiv –0,363* –0,700 –0,025

An <1 Tag/Woche aktiv –0,384* –0,656 –0,112

Body-Mass-Index (BMI)b

Übergewicht (BMI 25<30) –0,013 –0,311 0,285

Adipositas (BMI≥30) –0,119 –0,459 0,222

Raucherc 0,296* 0,023 0,569

Männerd 0,395* 0,140 0,650

1959 Geborenee 0,519* 0,276 0,762

Berufliches Anforderungsniveauf

Helfer (an-/ungelernte Tätigkeit) –0,288 –0,769 0,192

Spezialist (komplexe Tätigkeit) 0,640* 0,316 0,964

Experte (hochkomplexe Tätigkeit) 1,369* 1,014 1,724

Körperliche Arbeitsexpositiong –0,487* –0,646 –0,327

Arbeitsstress (ERI-R)h –1,094* –1,434 –0,754

Körperliche Gesundheiti 0,078* 0,062 0,095

Mentale Gesundheiti 0,058* 0,045 0,071

Interaktion Rauchen×körperliche Gesundheit 0,047* 0,016 0,077

Modellzusammenfassung Korr. R2= 0,194
F(15,3350)= 53,904*

B Regressionskoeffizient. Dieser zeigt den Zeitraum (in Jahren) an, den die dargestellte Gruppe im Mit-
tel meint, länger (positiv) oder kürzer (negativ) arbeiten zu können, bzw. bei metrischen Variablen die
Zeitdifferenz (in Jahren) mit Erhöhung um eine Skaleneinheit; KI –/+: 95% Konfidenzintervall Unter-/
Obergrenze. Korr. R2 Determinationskoeffizient zur Bestimmung der Anpassungsgüte des Modells
(erklärte Varianz), korrigiert um die Anzahl der unabhängigen Variablen im Modell. F F-Statistik. Signifi-
kanz: * p<0,05
Referenzkategorien:
akörperlich aktiv an 3 oder mehr Tagen/Woche
bkein Übergewicht (BMI<25)
cNichtraucher
dFrauen
e1965 Geborene
fFachkraft (fachlich ausgerichtete Tätigkeit)
gSkala zur Häufigkeit schweren Hebens/Tragens während der Arbeit bzw. Arbeiten in ungünstigen
Körperhaltungen
hEffort Reward Imbalance Ratio ([34]; modifizierte Version)
iShort Form-12 Health Survey (SF12)-Subskalen (SF12-v2 Sozio-oekonomischer Panel [SOEP] Version;
[24])

aufgrund der herangezogenen Parame-
trisierung der körperlichen Aktivität an
dieser Stelle nicht nachgegangenwerden.

Der signifikante Effekt vonAdipositas
war unter Kontrolle der Gesundheitsva-
riablen nicht mehr signifikant. Adipöse
habeninunsererStudieeinedeutlichkür-
zere EP als Personen ohne Übergewicht,
was aber statistisch nahezu vollständig
mit ihrerschlechterenGesundheiterklärt
werden kann.

DasRauchverhaltenwar indenAnaly-
semodellen nicht mit der EP assoziiert.
Unter Einschluss der signifikanten In-

teraktion Rauchen und körperliche Ge-
sundheit wurde aber auch der Hauptef-
fekt von Rauchen signifikant. Die Sim-
ple SlopeTestungen zeigten sowohl einen
stärkeren Zusammenhang der körperli-
chen Gesundheit mit der EP für Rau-
cher als auch, dass Rauchen lediglich bei
guter körperlicher Gesundheit mit der
EP direkt assoziiert ist. Demnach haben
Raucher mit guter körperlicher Gesund-
heit eine um etwa neun Monate längere
EP als Nichtraucher. Dass Rauchen ei-
negesundheitsschädigendeWirkunghat,
ist bekannt. Doch Raucher unterschät-

zen häufig das relative Gesundheitsri-
siko des Tabakkonsums [18]. Denkbar
ist daher, dass Raucher wegen des vor-
liegenden Risikofaktors ihre EP stärker
mitBlickauf ihrekörperlicheGesundheit
bewerten, die EP bei wahrgenommener
guter körperlicher Gesundheit aber eher
überschätzen. Dies sollten weitere Studi-
en prüfen.

Bezüglich der festgestellten Zusam-
menhänge der Kovariaten mit der EP
stehen die Befunde in Übereinstimmung
zu Berichten in Übersichtsarbeiten, nach
denen Männer und Beschäftigte in hö-
heren beruflichen Tätigkeiten länger er-
werbstätig sind [30, 41]. Dies gilt ebenso
fürunsereBefunde, nachdenenkörperli-
cheArbeitsbelastungenundArbeitsstress
mit einer kürzeren EP einhergehen und
körperliche undmentale Gesundheitmit
einerlängeren.DersignifikanteAltersun-
terschied bei der EP ist konsistentmit Er-
gebnissen anderer Untersuchungen zur
selbstberichtetenEP zu sehen [13, 22, 23,
25, 43]. Es ist anzunehmen, dass mit zu-
nehmendem Alter sich der Einfluss der
gegenwärtigen Lebens- und Arbeitsun-
terschiede auf die EP wandelt [13, 22].
Auch verringert sich der Prognosezeit-
raum mit zunehmendem Alter, was die
EP beeinflussen kann [13]. Allerdings
kann es auch sein, dass der Altersun-
terschied auf die Zugehörigkeit zur Ge-
burtskohorte zurückzuführen ist. Hier-
bei können beispielsweise verschiedene
Normen (z.B. unterschiedliche Betrof-
fenheit durch Bestimmungen zur gesetz-
lichen Regelaltersgrenze des Rentenein-
tritts) undWerte (z.B. StellungderArbeit
im persönlichem Leben) bei der Bewer-
tung der EP von Bedeutung sein [13].
Aufgrund des querschnittlichen Unter-
suchungsdesigns und der Befragung le-
diglich älterer Beschäftigter ist nicht ein-
deutig zu beurteilen, ob der signifikante
Altersunterschied ein Alters- oder Ko-
horteneffekt ist.

Eine Stärke dieser Untersuchung ist
die Repräsentativität der Studienpopula-
tion für die sozialversicherungspflichtig
BeschäftigtenderGeburtsjahrgänge1959
und1965hier inDeutschland [32]. Sie er-
möglicht es, Rückschlüsse auf die Vertei-
lungen und Zusammenhänge der Fakto-
ren für Beschäftigte dieser beidenAlters-
kohorten zu ziehen. Die Generalisierbar-
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keit der Ergebnisse auf dieGesamtheit al-
ler älteren sozialversicherten Beschäftig-
ten ist aber durch die Befragung von nur
zwei Geburtsjahrgängen eingeschränkt.
Eine weitere Stärke der Untersuchung
stellt die Größe der Stichprobe dar. Sie
ermöglicht diemultiple Testung vonUn-
terschieden inSubgruppen (z.B.Raucher
mit guter körperlichen Gesundheit). Die
multiple Imputation mittels FCS-Metho-
de sehen wir als weitere Stärke an. Da-
durch erhöhte sich die Anzahl der im
multiplen Analysemodell eingeschlosse-
nen Fälle von 2718 auf 3365. Berech-
nete Analysemodelle ohne Imputation
zeigten sehr ähnliche Ergebnisse. Wegen
des querschnittlichen Untersuchungsde-
signs sind kausale Wirkzusammenhänge
vorsichtig zu betrachten. Die untersuch-
tenGVhwurden subjektiv erfragt. Daher
ist nicht auszuschließen, dass die An-
gaben einer Verzerrung aufgrund sozia-
ler Erwünschtheit unterliegen, bzw. einer
Abweichung zum tatsächlichen GVh aus
anderen Gründen. Nichtsdestotrotz sind
die Verteilungshäufigkeiten der körperli-
chen Aktivität, des Körpergewichts und
des Rauchverhaltens der befragten Al-
terskohorten vergleichbar mit denen an-
dererrepräsentativerStudienzuGVhvon
Personen immittleren Erwachsenenalter
[9, 19, 31, 44].

Schlussfolgerung und Ausblick

Die Alterung und Schrumpfung der Be-
völkerung machen es aus sozialpoliti-
scher wie wirtschaftlicher Sicht mögli-
cherweise unerlässlich, dass ältere Be-
schäftigte länger arbeiten müssen. Die
Befragten dieser repräsentativen Studie
gingen im Schnitt aber davon aus, bis
zu einem Alter von 65 Jahren und zwei
Monaten arbeiten zu können.Dies unter-
schreitet das derzeitige Regelrentenein-
trittsalter von 66 bzw. 67 Jahren für die
untersuchten Alterskohorten. Wenn nun
die Bewertung, wie lange man noch ar-
beiten kann, relevanter Prädiktor für den
tatsächlichen Erwerbsausstieg ist, sollten
beeinflussende Faktoren dieser Einschät-
zung für die rechtzeitige Planung von
Gegenmaßnahmen von Interesse sein.

In diesem Beitrag ging es darum, zu
untersuchen, inwieweit spezifische GVh
mit der Bewertung des eigenen (noch

arbeiten) Könnens älterer Beschäftigter
zusammenhängen. Die hier festgestell-
ten Zusammenhänge weisen darauf hin,
dass für diesen Teilaspekt der EP die un-
tersuchten GVh bis zu einem gewissen
Grad von Bedeutung sein können.

Die Effekte der GVh auf die Bewer-
tung des eigenen (noch arbeiten) Kön-
nens sind als gering einzustufen. Dabei
ist allerdings zu bedenken, dass auch die
anderenuntersuchtenMerkmalewieGe-
schlecht, körperlicheArbeitsbelastungen
undGesundheitdieEPnureingeschränkt
erklärten. So deuten die Analysen auf
einkomplexesZusammenwirkenderver-
schiedenen individuellenundkontextua-
lenFaktorenbeiderBewertungdes (noch
arbeiten) Könnens hin. Nichtsdestotrotz
zeigte sich, dass die körperliche Aktivi-
tät unabhängig vomGesundheitszustand
und allen anderen untersuchten Fakto-
ren, die EP signifikant begünstigen kann.

ZukünftigeStudiensolltendieZusam-
menhängederEPmitdenhieruntersuch-
tenGVhundKovariaten längsschnittlich
überprüfen. Die Überprüfung der Effek-
te von Veränderungen der GVh über die
Zeit auf die EP kann für Interventio-
nen interessant sein. DieGründe, warum
körperliche Aktivität kontrolliert für alle
anderen untersuchten Variablen, einen
signifikanten positiven Effekt auf die EP
hat, sollte in qualitativen Untersuchun-
gen näher untersucht werden. Dies kann
einen tieferen Einblick in das mögliche
Potenzial dieser GVh für die Erwerbs-
teilhabe geben. Es ist durchaus denkbar,
dass die Förderung von körperlicher Ak-
tivität über den gesundheitlichen Nut-
zen hinaus zur Erwerbsteilhabe älterer
Beschäftigter beitragen kann. Unterneh-
men sollten die gefundenen Ergebnis-
se daher nutzen, um gezielter auf indi-
viduelle Pläne und Bedarfe, besonders
von Beschäftigten mit potenziell kürze-
ren EP, eingehen zu können. So können
betriebliche Maßnahmen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention, die in-
dividuelle und kontextuale Prädiktoren
der subjektiven EP gezielt berücksich-
tigen, möglicherweise über den gesund-
heitlichenNutzen hinaus dazu beitragen,
dassBeschäftigtemeinen, länger arbeiten
zu können und es dann vielleicht auch
eher tun.

Fazit

4 Für die Arbeitswelt wird es zukünftig
sehr bedeutend sein, Beschäftigte
so lange wie möglich im Erwerb zu
halten. Die subjektive Erwerbsper-
spektive (EP) gilt als prädiktiv für
die Erwerbsdauer und sollte daher
wissenschaftlich und gesellschaftlich
mehr Beachtung finden.

4 Als zentrale Komponente der EP
wird die eigene Bewertung, wie lange
man noch arbeiten kann, angesehen.
Dieser Bewertung scheint ein kom-
plexes Zusammenspiel individueller
und kontextualer Faktoren zugrunde
zu liegen. Um die Wirkmechanismen
genauer zu verstehen, sollten die
hier gefundenen Zusammenhänge in
längsschnittlichen Untersuchungen
weiter erforscht werden.

4 Eine regelmäßige körperliche Aktivi-
tät (mind. 3 Tage/Woche) begünstigt
die EP älterer Beschäftigter. Die
Gründe hierfür sollten im Rahmen
qualitativer Forschungen näher un-
tersucht werden, um das Potenzial
dieser gesundheitsrelevanten Ver-
haltensweise für die Erwerbsteilhabe
genauer bewerten zu können.

4 Unternehmen sollten die gefun-
denen Ergebnisse nutzen, um bei
der Planung und Implementierung
von Maßnahmen gezielter auf die
Bedürfnisse und Belange älterer
Beschäftigter eingehen zu können.
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