
 

1 / 8 

In Kooperation mit: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kurzzusammenfassung zum iga.Report 40 

 

Wirksamkeit und Nutzen 

arbeitsweltbezogener Gesundheitsförderung 

und Prävention 

 

Zusammenstellung der wissenschaftlichen 

Evidenz für den Zeitraum 2012 bis 2018 

 
 
Hinweis: Dieses Dokument wird nur solange verfügbar sein, bis der iga.Report 40 
veröffentlicht ist. Der Report erscheint voraussichtlich im September 2019.  



 

  2 / 8 

 
 

 
Inhaltsübersicht 
 
Datenbasis und Methodik .................................................................................................. 2 

Sitzverhalten ..................................................................................................................... 3 

Körperliche Aktivität ........................................................................................................... 3 

Gesunde Ernährung .......................................................................................................... 4 

Nikotin- und Tabakkonsum ................................................................................................ 4 

Alkoholprävention .............................................................................................................. 5 

Gewichtskontrolle .............................................................................................................. 5 

Stress und psychische Störungen ..................................................................................... 5 

Muskel-Skelett-Erkrankungen............................................................................................ 6 

Arbeitsunfälle und Verletzungen ........................................................................................ 6 

Spezifische Fragestellungen ............................................................................................. 7 

Ökonomischer Nutzen ....................................................................................................... 8 

 

 

Datenbasis und Methodik 

Mit dem iga.Report 40 liegt demnächst die vierte Aktualisierung des wissenschaftlichen 

Kenntnisstands zur Wirksamkeit der arbeitsweltbezogenen Gesundheitsförderung und 

Prävention vor. Für den Zeitraum 2012 bis 2018 konnten mit insgesamt 100 Reviews 

erheblich mehr Veröffentlichungen als in den vorangegangenen iga.Reporten 3, 13 und 

28 ausgemacht werden. 

Die Fülle an Literatur erforderte eine neue methodische Herangehensweise, um die 

Wissensbasis überschaubar aufzubereiten. Alle identifizierten Übersichtsarbeiten wurden 

hinsichtlich ihrer methodischen Qualität mit AMSTAR 21 bewertet und gingen nur dann in 

die Analyse ein, wenn ihre Qualität als mindestens moderat eingeschätzt wurde. 

Insgesamt erreichten 40 Reviews ausreichend methodische Qualität. Da aufgrund 

inhaltlicher Überlegungen ausgewählte Arbeiten hinzukamen, belief sich der Literaturpool 

letztlich auf 49 systematische Reviews. Um bereits bestehendes Wissen angemessen zu 

berücksichtigen, wurden weitere zwölf Meta-Reviews in die Ergebnissynthese 

einbezogen. Generell lässt sich eine deutliche Verschiebung im Themenspektrum 

feststellen. „Stress und psychische Störungen“ kristallisiert sich als das am besten 

untersuchte Themenfeld heraus. Hier konnten fast 60 Prozent der Reviews methodisch 

                                                 
1 AMSTAR 2 ist eine international verbreitete und in verschiedenen Kontexten eingesetzte 
Checkliste mit 18 Kriterien, die sich für die Einschätzung der Qualität sowohl von Reviews 
randomisierter kontrollierter Studien als auch von nichtrandomisierter Studien eignet.  
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überzeugen. Einen neuen Forschungsschwerpunkt bildet das Thema „Sitzverhalten“. 

Demgegenüber finden sich kaum mehr systematische Reviews zu „Muskel-Skelett-

Erkrankungen“, auch das Feld „ökonomischer Nutzen“ weist nur noch wenige neue 

Arbeiten auf. Trotz methodischer Schwächen liefert die Interventionsforschung eine Reihe 

von Hinweisen, mit welchen Maßnahmen die Gesundheit von Beschäftigten erhalten und 

arbeitsbedingten Erkrankungen vorgebeugt werden kann. 

 

Sitzverhalten 

Insgesamt scheinen verhältnispräventive Interventionen zur Veränderung des 

Sitzverhaltens vielversprechendes Potenzial zu haben. Es gibt Evidenz dafür, dass 

mithilfe höhenverstellbarer Bürotische, mit denen sowohl im Sitzen als auch im Stehen 

gearbeitet werden kann, sowie mit aktiven Arbeitsstationen wie z. B. 

Laufbandschreibtischen in Kombination mit Beratung die Sitzzeit effektiv reduziert werden 

kann. Hinweise gibt es ebenfalls dahingehend, dass sich die Implementierung aktiver 

Arbeitsstationen nicht negativ auf die Produktivität von Beschäftigten auswirkt. Die Frage 

nach der Wirkung der Interventionen auf Endpunkte abseits der Sitzzeiten ist noch nicht 

beantwortet, was bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden sollte. 

Streng betrachtet lassen diese per se zunächst keinen Rückschluss auf damit 

einhergehende gesundheitliche Wirkungen zu. Zum anderen geht aus den Studien 

bislang nicht hervor, ob die Interventionen mit unerwünschten „Nebenwirkungen“ in Form 

erhöhter Sitzzeiten in der Freizeit einhergehen oder nicht. Mit Blick auf regelmäßige 

Gehpausen, Achtsamkeitstraining und Fitnessarmbänder zur Reduktion der Sitzdauer ist 

die Evidenzlage unklar. Bezüglich der Pausendauer scheinen Kurzpausen jede halbe 

Stunde wirksamer als lange Pausen. Für Informationsstrategien sowie Beratung und 

Feedback wurden Effekte auf die Sitzdauer für mittelfristige Zeiträume beobachtet. 

Ähnliches gilt für computergestützte Maßnahmen in Kombination mit Informationen sowie 

kombinierte Programme. Die Qualität der Evidenz ist allerdings insgesamt gering. Die 

gefundenen Ergebnisse werden im Wesentlichen durch einen vorliegenden Meta-Review 

bestätigt. 

 

Körperliche Aktivität 

Mit Ausnahme eines einzelnen Reviews, der die Wirksamkeit von Schrittzählern evaluiert, 

konnten die elf Übersichtsarbeiten, deren Themenschwerpunkt die Förderung der 

körperlichen Aktivität bildete, in der methodischen Qualitätsbewertung nicht überzeugen. 

Weitere Hinweise liegen aus ergänzenden Reviews vor, die neben anderen 

Handlungsfeldern auch Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Bewegungsmaßnahmen 

beisteuerten. Die Befunde für den Nutzen von Schrittzählern zur Erhöhung der Schrittzahl, 

die im Rahmen von betrieblichen Maßnahmen zum Einsatz kommen, sind uneinheitlich. 

Für Beschäftigte in Schichtarbeit werden positive Effekte für zielgruppenspezifisch 

zugeschnittene Bewegungsprogramme berichtet, ebenso für breiter angelegte 

Interventionen, die nicht nur auf körperliche Aktivität, sondern auch auf andere 

Verhaltensweisen zielen. Auch für Pflegekräfte finden sich Hinweise zugunsten der 
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Wirksamkeit bewegungsfördernder Maßnahmen. Die Effekte sind in der Regel jedoch 

klein bis moderat, insgesamt ist die Evidenz als begrenzt anzusehen. Ein weiterer 

Review, der sich spezifisch mit der Wirksamkeit verhaltenspräventiver Maßnahmen mit 

Blick auf die Reduktion von Fehlzeiten beschäftigt, finden Evidenz dafür, dass sich 

krankheitsbedingte Fehltage durch den Einsatz von Bewegungsprogrammen effektiv 

reduzieren lassen. Laut den verfügbaren Meta-Reviews ist die Evidenzlage für die 

Wirksamkeit von Mehrkomponenten-Interventionen für Beschäftigte, die bereits 

gesundheitliche Einschränkungen aufweisen, widersprüchlich. Erkenntnisse in Bezug auf 

organisationsbezogene Outcomes wie Produktivität gibt es bislang kaum. Für 

unternehmensseitige Wirkungen des Betriebssports ist die Befundlage ebenfalls 

gemischt. 

 

Gesunde Ernährung 

Im Bereich gesunde Ernährung werden für verhältnispräventive Maßnahmen wie 

beispielsweise ein gesünderes Speisenangebot in Kantinen kleine bis mittlere Effekte auf 

ernährungsbezogene Outcomes berichtet. Die verfügbaren Studien sprechen ebenfalls 

dafür, dass kombinierte Interventionen, die das Verhalten und die Verhältnisse 

adressieren, rein verhältnispräventiven Maßnahmen überlegen sind. Für 

Schichtarbeitende gibt es Hinweise, dass breiter angelegte Gesundheitsinterventionen in 

der Lage sind, das Ernährungsverhalten positiv zu beeinflussen. Insgesamt ist die 

Evidenzlage im Handlungsfeld Ernährung allerdings nicht zufriedenstellend. Diese 

Einschätzung deckt sich in weiten Teilen mit den Ergebnissen des vorangegangenen 

iga.Reports 28. 

 

Nikotin- und Tabakkonsum 

Das Feld des Nikotin- und Tabakkonsums kann als mittlerweile gut untersucht angesehen 

werden. Zur Rauchentwöhnung stehen mehrere effektive Interventionsansätze zur 

Verfügung. Besonders erfolgversprechend sind sie für Beschäftigte, die tatsächlich 

beabsichtigen, mit dem Rauchen aufzuhören. Anreize von Unternehmensseite tragen 

dazu bei, die Teilnahmezahl zu erhöhen, steigern die Zahl der Aufhörenden aber nicht in 

vergleichbarem Maße. Obwohl diesem Themenschwerpunkt nur ein Review zugeordnet 

werden konnte, schließt dieser eine substanzielle Zahl an randomisierten wie auch 

kontrollierten Einzelstudien ein. Der Arbeitsplatz erweist sich demnach als besonders 

geeignetes Setting im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Zielgruppe. Überzeugende 

Belege finden sich für die Wirksamkeit gruppentherapeutischer Ansätze, persönliche 

Einzelberatungen, medikamentöse Behandlungen sowie kombinierte Interventionen. Nicht 

überzeugen können Maßnahmen, die mit Selbsthilfe-Methoden, sozialer Unterstützung 

oder mit unterstützenden Elementen in der Umgebung arbeiten. Gleiches gilt für 

umfassende Programme, die neben Rauchen auf die Veränderung mehrerer risikoreicher 

Verhaltensweisen abzielen. Ein vorliegender Meta-Review kommt zu vergleichbaren 

Resultaten. 
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Alkoholprävention 

Für die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Alkoholprävention und Prävention von 

Substanzstörungen ist sowohl die Studien- als auch die Evidenzlage unzureichend. Dies 

spiegelt sich auch darin wieder, dass kein Meta-Review zum Thema gefunden wurde. Die 

Evidenzlage für Alkoholscreening-Maßnahmen und Kurzinterventionen am Arbeitsplatz 

sind aufgrund erheblicher methodischer Mängel in den verfügbaren Studien uneindeutig. 

Der Arbeitsplatz wird allerdings grundsätzlich als geeignetes Setting für Interventionen 

angesehen, da die Interventionen mit Ausnahme einer Studie in allen Evaluationen 

durchweg Effekte bewirken. Damit finden sich die Erkenntnisse des iga.Reports 28 

bestätigt, der den kurzfristigen Maßnahmen generell durchaus Wirkungspotential 

attestiert, jedoch deutlichen Forschungsbedarf sieht. 

 

Gewichtskontrolle 

Studien zur Gewichtskontrolle evaluieren in der Regel multifaktorielle Programme, die auf 

verschiedene Verhaltensweisen ausgerichtet sind. Evidenz besteht dafür, dass 

Bewegungsangebote am Arbeitsplatz soziale Ungleichheit im Übergewicht reduzieren 

können, wenn sie gezielt Personen mit geringem sozioökonomischen Status ansprechen. 

Mithilfe kombinierter Maßnahmen lässt sich gemäß den Studienbefunden zudem 

nachweislich eine Gewichtszunahme vermeiden. Für Outcomes wie den Body-Mass-

Index (BMI) oder den Taillenumfang kann für Programme zur Gewichtskontrolle aufgrund 

methodischer Studienmängel jedoch nur geringe Evidenz festgestellt werden. Teilweise 

werden für die Interventionen in den Follow-ups auch negative Ergebnisse berichtet. Die 

Zusammenstellung der Evidenz zur Gewichtskontrolle im iga.Report 28 ergab ein 

vergleichbares Bild – hier fand sich ebenfalls mäßige Evidenz für die Wirksamkeit 

kombinierter Programme. Einzelmaßnahmen in den Bereichen Bewegung bzw. 

Ernährung bewirkten dagegen keine Änderung gewichtsbezogener Endpunkte. 

 

Stress und psychische Störungen 

Laut Studienlage gibt es für die Prävention von Stress und psychischen Störungen eine 

Reihe gut erprobter Ansätze, die am Arbeitsplatz sinnvoll eingesetzt werden können. Zur 

Vermeidung von Depressionen besteht überzeugende Evidenz für die Wirksamkeit von 

Programmen, die sich kognitiv-behavioraler Techniken bedienen und mehrere 

konzeptionelle Strategien miteinander verbinden (z. B. kognitiv-behaviorale mit 

Problemlöse- oder Stressbewältigungstechniken). Interventionen werden zunehmend 

technologiebasiert vermittelt, was vor dem Hintergrund erheblicher Kostenaufwände für 

die Implementierung entsprechender Programme aus ökonomischer Perspektive 

durchaus sinnvoll erscheint. Das Ergebnis einer Studie lässt allerdings vermuten, dass 

Face-to-face-Interventionen den technologievermittelten Interventionen im Hinblick auf die 

Reduktion von arbeitsbezogenem Stress überlegen sind, wenngleich diese Frage 

aufgrund fehlender Studien nicht abschließend geklärt ist. Darüber hinaus zeigt die 

Forschung, dass technologiebasierte Maßnahmen zur Prävention von Depressionen mit 
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einer gewissen Gefahr hoher Abbrecherquoten einhergehen. Um dem entgegen zu 

wirken, kann die Begleitung der Maßnahmen durch therapeutisches Fachpersonal 

hilfreich sein. Für Kurzinterventionen zur Prävention von Stress und psychischen 

Störungen ist die Evidenz derzeit unzureichend. Besondere Aufmerksamkeit erfahren 

achtsamkeitsbasierte Interventionen, die in einer Vielzahl von Studien erprobt wurden. 

Hier berichtet die Mehrzahl an Studien positive Outcomes sowohl bezüglich der 

psychischen Gesundheit als auch weiterer Outcomes wie z. B. Stress oder Resilienz. 

Allerdings ist die Evidenz aufgrund vieler methodisch angreifbarer Studien eingeschränkt. 

Positive Effekte zeigen sich auch für Führungskräftetrainings (z. B. in Form verbesserten 

Wissens über psychische Störungen) sowie für betriebliche Programme gegen die 

Stigmatisierung psychischer Störungen. Für Maßnahmen gegen Mobbing am Arbeitsplatz 

ist die Evidenz nur von sehr geringer Qualität, es werden allerdings ebenfalls positive 

Befunde berichtet. Eine Reihe zielgruppenspezifischer Reviews findet 

Wirksamkeitsnachweise für diverse Maßnahmen wie z. B. Stressmanagement, darunter 

eine Reduktion des Auftretens von Stress bei Pflegekräften. 

 

Muskel-Skelett-Erkrankungen 

Der Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen konnten nur zwei Reviews zugeordnet 

werden, die beide den verhältnispräventiven Ansatz der Job Rotation untersuchen, davon 

einer ausschließlich bei Beschäftigten in der Produktion. Entsprechend der Ergebnisse 

beider Arbeiten ist die Evidenzlage mit Blick auf muskuloskelettale Outcomes wenig 

überzeugend. Einige Studien berichten von Effekten auf die Arbeitszufriedenheit, die 

methodischen Mängel schränken die Verlässlichkeit der Ergebnisse jedoch ein. Laut 

iga.Report 28 liegt für Maßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen 

grundsätzlich eine breite Studienbasis vor, das Gesamtbild mit Blick auf die Evidenz ist 

jedoch uneinheitlich. Demnach sind Präventionsmaßnahmen, die auf reine Wissens- und 

Informationsvermittlung in Unterrichtsform abzielen, darunter auch rein edukative 

Rückenschulen mit Blick auf MSE-bezogene Zielgrößen bei gesunden Beschäftigten nicht 

effektiv. Vergleichbares gilt für Stressmanagementprogramme. Wirksamkeitsnachweise 

liegen dagegen für körperliche Bewegungsprogramme vor, z. B. in Form reduzierter 

Fehlzeiten aufgrund muskuloskelettaler Erkrankungen. Verhältnispräventive Maßnahmen, 

beispielsweise im Bereich der klassischen Ergonomie sind deutlich seltener erforscht, 

zudem widersprechen sich die einzelnen Studienergebnisse. 

 

Arbeitsunfälle und Verletzungen 

Für Maßnahmen des Arbeitsschutzes mit Schwerpunkt auf die Vermeidung von 

Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Verletzungen liegen Erkenntnisse vor, die auf einen 

positiven Nutzen für Beschäftigte und Unternehmen insbesondere mit Blick auf Aspekte 

der Nachhaltigkeit hindeuten. Wirksamkeitsbelege gibt es für die Wirksamkeit von 

Arbeitsschutztrainings. Starke Evidenz zeigt sich im Besonderen für Verbesserungen in 

sicherheitsrelevanten Verhaltensweisen. Für einen langfristigen Rückgang des 

Verletzungsrisikos aufgrund von Inspektionen wird geringe Evidenz festgestellt. Im 
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Kontext qualitativer Untersuchungen konnte jedoch gezeigt werden, dass Beschäftigte in 

der Tendenz die Durchführung von Inspektionen durch die dafür zuständigen Behörden 

unterstützen. Die eingeschlossenen Reviews berichten darüber hinaus von positiven 

Effekten auf das Arbeitsunfallgeschehen durch die Einführung sicherer Arbeitsmittel. Die 

Belastbarkeit der Ergebnisse ist jedoch bislang gering. Für Interventionen auf 

Unternehmensebene wie z. B. Sicherheitskampagnen werden Effekte in Form reduzierter 

Verletzungsrisiken berichtet. 

 

Spezifische Fragestellungen 

Insgesamt vier Reviews behandeln spezifische Fragestellungen, die gesondert 

ausgewertet wurden. Einer davon untersucht die Wirksamkeit von Interventionen, die das 

soziale Arbeitsumfeld verbessern und dadurch das Wohlbefinden von Beschäftigten 

fördern sollen. Sie finden begrenzte Evidenz für die Wirksamkeit sozialer Aktivitäten 

(bspw. Teambildung). Aktivitäten, die zu einer erhöhten Wahrnehmung sozialer 

Gerechtigkeit im Unternehmen führen sollen, zeigen kaum nennenswerte Effekte. Ein 

Review konzentriert sich auf Fehlzeiten und wurde bereits in Bezug auf die Wirksamkeit 

von Bewegungsprogrammen aufgegriffen. Wirksamkeitsbelege in Form reduzierter 

Fehlzeiten finden sich hier für die Anwendung kognitiv-behavioraler Interventionen und ein 

Modell zur Behandlung von Beschäftigten, die aufgrund von Rückenschmerzen 

arbeitsunfähig erkrankt sind. Der Review macht zudem Bewegungsprogramme mit 

zunehmender Steigerung der Intensität als wirksam im Hinblick auf Fehlzeiten aus. 

„Einfache“ Bewegungsübungen am Arbeitsplatz oder edukative Interventionen (bspw. 

Informationsvermittlung zur Prävention von Rückenschmerzen) erweisen sich hingegen 

als uneffektiv. Ein weiterer Review beschäftigt sich mit Diabetesprävention und berichtet 

nahezu durchweg positive Interventionseffekte, insbesondere in Hinblick auf das 

Körpergewicht bzw. den BMI, den Blutdruck und A1C-Werte. Auch psychosoziale 

Outcomes werden durch die Interventionen, deren Umsetzung häufig an das „Diabetes 

Prevention Program“ angelehnt ist, positiv beeinflusst. Der vierte Review schließlich 

untersucht die Eignung präventiver und therapeutischer Interventionen gegen 

Kopfschmerzen bei Beschäftigten. Es zeigt sich, dass Trainingsprogramme und 

Akupunktur einer hohen Schmerzintensität und -frequenz vorbeugen können. Effekte 

werden auch für ein Programm mit Entspannungs- und Haltungsübungen berichtet, 

ebenso für Krafttraining und multimodale Interventionen. Die Evidenz ist insgesamt jedoch 

gering. 

 

  



 

  8 / 8 

Ökonomischer Nutzen 

Einschlägige und methodisch überzeugende Reviews zum ökonomischen Nutzen konnten 

nur wenige aufgefunden werden. Diese berichten, dass durchschnittlich 65 Prozent der 

eingeschlossenen Studien für einen ökonomischen Nutzen der arbeitsweltbezogenen 

Maßnahmen sprechen. Im Vergleich zeigt sich, dass kontrollierte wie auch randomisierte 

Studien im Vergleich zu methodisch weniger belastbaren Studien einen geringeren oder 

keinen ökonomischen Nutzen ausweisen. Der umfangreichste Review, welcher von den 

aufgefundenen die meisten ökonomischen Studien einschließt, dokumentiert insgesamt 

47 Return-on-Investments (ROI), aus denen sich ein mittlerer ROI von 2,7 ergibt. Jedem 

in betriebliche Programme zur Gesundheitsförderung und Prävention investierten Euro 

stünde demnach eine Einsparung von 2,70 Euro gegenüber. Trotz der überwiegend 

positiven Ergebnisse kann aufgrund der oftmals geringen Qualität der eingeschlossenen 

Studien allerdings nur von begrenzter Evidenz gesprochen werden. 
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