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Hintergrund

Die zunehmenden Belastungen im 
Arbeitsleben lassen sich nach empirischen 
Befunden auf stetige Veränderungen in 
der Organisation und Steuerung von 
Arbeit zurückführen. Diese stellen stei-
gende Anforderungen an die Mitarbeiter 
bei gleichzeitiger Verknappung von Res-
sourcen [21]. Laut Fehlzeiten-Report 2010 
führte dies in den vergangenen Jahren 
zu einem kontinuierlichen Zuwachs von 
Stressbeschwerden und psychischen Er-
krankungen in der Branche Banken und 
Versicherungen [1]. Die zunehmende Be-
wegungsarmut am Bildschirmarbeitsplatz 
schlägt sich zudem in muskulären Ver-
spannungen und Rückenleiden nieder. 
Besonders dem Anstieg der Arbeitsunfä-
higkeitsfälle auf Grund von Muskel- und 
Skeletterkrankungen und psychischen 
Störungen mit steigendem Alter muss vor 
dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung Beachtung geschenkt wer-
den [44]. Aus ökonomischer Perspektive 
betrachtet, können bereits akute, tempo-
räre Krankheiten und Befindungsstörun-
gen bei der Arbeit zu merklichen Verlus-
ten an Produktivität führen und Arbeitge-
bern dadurch erhebliche Kosten verursa-

chen [6, 12, 27, 33]. Dabei ist zu beobach-
ten, dass das Arbeiten mit einer Erkran-
kung eher die Regel als die Ausnahme 
darstellt, was empirische Daten zur Präva-
lenz von Krankheiten verdeutlichen [40].

Um der dargestellten Entwicklung 
Einhalt zu gebieten, fordern Europäische 
Kommission und Europäisches Netz-
werk für betriebliche Gesundheitsförde-
rung von Unternehmen ein aktives En-
gagement zur Verbesserung von Gesund-
heit und Wohlbefinden ihrer Beschäftig-
ten [23]. Die Gothaer Versicherungen ha-
ben 2010 im eigenen Konzern ein ent-
sprechendes Projekt realisiert. Den Mit-
arbeitern sollte auf diese Weise eine ak-
tive Hilfestellung bei der Prävention von 
Rückenbeschwerden geboten werden. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit knüpft die Maß-
nahme an bereits abgeschlossene Projek-
te an [3, 10].

Eine ergonomische Fehlhaltung am 
Arbeitsplatz kann zur Verkrampfung der 
Schultermuskulatur führen, welche sich in 
vielen Fällen als überhöhte Muskelspan-
nung und Rechts-links-Asymmetrie ma-
nifestiert. Aber auch in Angst- und Stress-
situationen kommt es häufig zu einer un-
willkürlichen Anhebung der Schultern. 
Laut Cram [14] sowie Bruns u. Praun [8] 

ist die Schulterregion ein wichtiger Indi-
kator für die emotionale Stimmungslage 
eines Menschen.

Mittels Oberflächenelektromyographie 
(sEMG) lässt sich die Muskelspannung 
in der Schulterregion (M. trapezius) mit 
geringem Zeitaufwand direkt am Bild-
schirmarbeitsplatz (BAP) erheben. Im Ab-
gleich mit Normwerten sowie dem sub-
jektiven Wohlbefinden liefert dies dem 
Probanden ein Biofeedback. Während 
der einzelne Mitarbeiter im Rahmen des 
Projekts zudem von einem anschließen-
den Coaching direkt am Arbeitsplatz pro-
fitierte, bietet die Gesamtstichprobe der 
anonym erhobenen Daten dem Arbeit-
geber die Möglichkeit, die gesundheitli-
che Situation im Unternehmen zu analy-
sieren. Auf dieser Grundlage lassen sich 
weiterführende bedarfsgerechte Maßnah-
men ableiten.

Der Zusammenhang zwischen ob-
jektiv messbarer Muskelspannung in der 
Schulterregion (M. trapezius) im Ruheto-
nus und dem Vorliegen subjektiver Stress- 
und Rücken-/Nackenbeschwerden wur-
de bereits in mehreren Studien unter-
sucht. So wiesen Cram u. Engstrom [15] 
mittels sEMG unter Laborbedingungen 
nach, dass bei Studenten mit chronischen 
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Rücken-/Nackenbeschwerden (n=61) im 
Verhältnis zu Rückengesunden (n=104) 
ein signifikant höheres sEMG-Aktivie-
rungslevel vorliegt. Leonard et al. [32] be-
stätigten dieses Ergebnis im betrieblichen 
Umfeld am BAP anhand einer kleinen 
Stichprobe (n=50).

Den Zusammenhang zwischen hohem 
emotionalem Stress und erhöhtem Mus-
keltonus im M. trapezius am BAP beleg-
ten Wahlström et al. [42] und Schleifer 
et al. [38]. Was die beiden letztgenannten 
Studien mit der Studie von Leonard et al. 
[32] gemeinsam haben, sind relativ klei-
ne Stichproben mit nur 57 bzw. 23 Pro-
banden.

Aufgrund der unzureichenden Daten-
lage fordern Cram [16] und Criswell [18] 
eine Ausweitung der wissenschaftlichen 
Forschung auf unterschiedliche Settings 
und die Verwendung statistisch aussage-
kräftiger Stichproben.

Die vorliegende Feldstudie setzt hier 
an und erweitert die Fragestellungen wie 
folgt:
1.  Lassen sich Zusammenhänge zwi-

schen objektiven Messdaten (sEMG-
Aktivierungslevel im M. trapezius) 
und subjektiven Beschwerden (Stress- 
und Verspannungsbefinden) bei einer 
Stichprobe (n=1270) im Setting Versi-
cherungsbetrieb nachweisen?

2.  Existieren bei den erhobenen Daten 
altersspezifische Zusammenhänge?

3.  Welche Kosten durch Produktivitäts-
verlust entstehen dem Unternehmen 
aufgrund der erhobenen gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen annähe-
rungsweise?

Methodik

Die Daten der dieser Arbeit zugrunde lie-
genden Stichprobe stammen aus einer Er-
hebung im Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements der Gothaer Ver-
sicherungen. Zur Rekrutierung der Pro-
banden gingen Fachkräfte, z. B. Sportwis-
senschaftler mit Zusatzqualifikation Rü-
ckenschullehrer, systematisch von Büro 
zu Büro und offerierten allen Mitarbei-
tern das Angebot zur Teilnahme an einer 
sEMG-Messung mit Biofeedback. Die Ba-
sis der Stichprobe bilden 1270 Probanden 
im Alter zwischen 18 und 63 Jahren. Das 
Durchschnittsalter liegt bei 43 (± 9,46) 

Jahren. Der Anteil der männlichen Pro-
banden beträgt 48% (n=608), der der 
weiblichen 52% (n=662). Dies entspricht 
annähernd dem Geschlechterverhältnis 
der Belegschaft.

Die Aufbereitung und statistische 
Auswertung der Daten erfolgte mit der 
Software Excel 2007 (Microsoft GmbH, 
Unterschleißheim, Deutschland) und 
IBM SPSS 19 Statistics (SPSS GmbH Soft-
ware, München, Deutschland).

Zur deskriptiven Beschreibung der 
Daten wurden der Mittelwert (M) und 
die Standardabweichung (SD) angegeben. 
Korrelationen zwischen subjektiven und 
objektiven Projektdaten wurden mit Hil-
fe des Rangkorrelationskoeffizienten nach 
Kendall-Tau-b bestimmt (α=0,05).

Die Datenerhebung erfolgte durch die 
Fachkräfte, welche mit den Beschäftigten 
ein, im Folgenden dargestelltes, Screening 
mit vorgeschalteter Befragung und an-
schließendem Coaching am Arbeitsplatz 
durchführten. Die Teilnahme war freiwil-
lig und nahm pro Proband ca. 10–15 min 
in Anspruch.

Im ersten Schritt wurde das subjektive 
Verspannungsbefinden im Bereich der Na-
cken-/Rückenpartie sowie das Stressbefin-
den mittels der Numerischen Analogskala 
(NAS) erhoben. Die NAS hat sich als va-
lides und reliables Instrument in der psy-
chologischen Forschung und Schmerz-
therapie vielfach bewährt [43]. Auf einer 
Skala von 1–10 beurteilten die Probanden 
jeweils ihr aktuelles Befinden. Dabei steht 
der Wert „NAS 1“ für „nicht verspannt/
gestresst“, der Wert „NAS 10“ für „maxi-
mal verspannt/gestresst“.

Bei der anschließenden Datenauswer-
tung wurden die Ergebnisse vier Katego-
rien zugeordnet [19]: „kein Stress/keine 
Verspannung“ (NAS 1), „leichter Stress/
leichte Verspannung“ (NAS 2–4), „mäßi-
ger Stress/mäßige Verspannung“ (NAS 5–
6) oder „hoher Stress/starke Verspan-
nung“ (NAS 7–10).

Zur Erhebung objektiver Messdaten 
kam im zweiten Schritt das mobile Ober-
flächen-EMG-System „Norodyn 2000 
EMG“ (Fa. Myotronics-Noromed Inc., 
Tukwila, Washington, USA) zum Ein-
satz. Dieses arbeitet im Frequenzbereich 
20–400 Hz und gibt die Messdaten in der 
Einheit Mikrovolt (μV) aus.

Erhoben wurde die Muskelspannung 
im Schulter-Nacken-Bereich in sitzender 
Ruheposition am Bildschirmarbeitsplatz. 
Hierzu wurden vier Elektroden zur beid-
seitigen Ableitung des oberen M. trapez-
ius platziert, wie bei Cram [16] beschrie-
ben. Bei der Messung wurde der Ruheto-
nus sowohl der linken, als auch der rech-
ten Muskelpartie in einmaliger Messung 
erhoben.

Bei der Auswertung der Ergebnisse 
fand nach Rief u. Birbaumer [36] sowie 
Criswell [18] sowohl die Höhe der Ampli-
tude Berücksichtigung, als auch der Grad 
der Links-rechts-Asymmetrie.

Zur Beurteilung des Aktivitätsniveaus 
erfolgte, wie vom System vorgegeben, der 
Abgleich der Testdaten mit spezifischen 
Referenzdaten nach Cram [16]. Hierbei 
wurde die Einteilung in vier Kategorien 
vorgenommen:

„Normaler Muskeltonus“ (<5,1 μV), 
„leicht erhöhter Muskeltonus“ (5,1–
7,6 μV), „erhöhter Muskeltonus“ (7,7–
10,2 μV) oder „stark erhöhter Muskelto-
nus“ (>10,2 μV). Eine medizinische Indi-
kation des M. trapezius in statischer Sitz-
position ist laut Cram [16] ab der Katego-
rie „erhöhter Muskeltonus“ (> 7,6 μV) ge-
geben.

Bei der Beurteilung des Grades der 
Links-Rechts-Asymmetrie wurde unter-
sucht, ob eine paraspinale Asymmet-
rie vorliegt, was eine Indikation für eine 
muskuläre Dysbalance darstellt [18]. Dies 
ist laut Tosh der Fall bei einer Differenz 
von einer Standardabweichung (SD≥2,5 
μV; [41]).

Auf eine differenzierte Auswertung 
nach Geschlecht wurde verzichtet, da laut 
Cram [16] ein Nachweis geschlechtsbe-
dingter Unterschiede mittels sEMG-Ru-
hemessung nicht möglich ist.

Die qualitative Evaluation des Projekts 
erfolgte per Feedback-Befragung über das 
Intranet. Eine spezielle Voting-Software 
gewährleistete dabei die Anonymität der 
Teilnehmer. Es wurde eine Frage zur Be-
urteilung der Qualität der Aktion gestellt, 
sowie eine weitere zum Transfer der (Coa-
ching-)Inhalte in den Arbeitsalltag. Die 
Antwortmöglichkeiten rangierten in vier 
Abstufungen zwischen „stimmt voll und 
ganz“ und „stimmt gar nicht“. Der Auf-
ruf zur Mitwirkung an der Qualitätsbefra-
gung erfolgte per E-Mail.
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Um eine Analyse der Testdaten unter 
demografischen Aspekten vornehmen zu 
können, wurde die Stichprobe nach Alter 
in vier annähernd gleich große Gruppen 
(Quartile) unterteilt: Gruppe 1 „≤37 Jah-
re“ (n=327), Gruppe 2 „38−44 Jahre“ 
(n=337), Gruppe 3 „45–50 Jahre“ (n=298) 
und Gruppe 4 „≥51 Jahren“ (n=308). Zur 
Untersuchung, ob es altersspezifische 
Unterschiede in der gemessenen Verspan-
nung und dem Stress gibt, wurde eine Va-
rianzanalyse durchgeführt mit anschlie-
ßendem Post-hoc-Test (Tukey-HSD).

Eine ökonomische Bewertung der vor-
liegenden Daten erfolgte auf Grundlage 
des Präsentismuskonzepts. Präsentismus 
wird in diesem Zusammenhang definiert 
als durch gesundheitliche Beschwerden 
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz beding-
te Produktivitätseinbußen [13]. Dass be-
reits das Vorliegen von Risikofaktoren, 
wie z. B. „Nacken-/Rückenbeschwerden“ 
und „Hoher Stress“, zu merklichen Ver-
lusten an Arbeitsproduktivität führt, be-
legen diverse Studien. Diese Verluste neh-
men mit jedem Risikofaktor zu, den ein 
Mitarbeiter zusätzlich aufweist [6, 12, 27, 
33, 35, 40].

Die monetäre Bezifferung der Pro-
duktivitätseinbußen innerhalb dieser Stu-
die wird mittels des laut Steinke u. Badu-
ra [40] am häufigsten angewendeten Hu-
mankapitalansatzes durchgeführt. Bei die-
sem Ansatz werden die gesamten unpro-
duktiven Zeiten mit einem Jahresdurch-
schnittslohn der Beschäftigten multipli-
ziert [4, 7]. Dieser lag 2010 in der Privaten 
Versicherungswirtschaft laut Arbeitgeber-
verband der Versicherungsunternehmen 
in Deutschland (AGV) bei 57.743 EUR.

Um eine Modellrechnung für die bei-
den, mittels Befragung erhobenen, Risi-
kofaktoren „Hoher Stress“ und „Nacken-/
Rückenbeschwerden“ vornehmen zu kön-
nen, wurde im ersten Schritt der zusätzli-
che (Zeit-)Verlust an Arbeitsproduktivität 
durch das Vorliegen des einen und/oder 
des anderen Risikofaktors beziffert. Hier-
bei orientieren sich die Autoren an der 
Literatur. Aus Ermangelung einer Meta-
studie wurden die Ergebnisse einer groß-
angelegten Studie von Riedel et al. mit 
772.750 Beschäftigten aus 106 Unterneh-
men als Referenzwerte herangezogen [35]. 
Diese basieren auf Selbsteinschätzungen 
von Mitarbeitern. Für Mitarbeiter mit 

dem Risikofaktor „Hoher Stress“ liegen 
die Arbeitsproduktivitätseinbußen dem-
nach isoliert betrachtet um 4,8% höher, als 
für Personen mit niedrigem Risiko. Beim 
Risikofaktor „Nacken-/Rückenbeschwer-

den“ machen diese Einbußen sogar 13,0% 
aus. Der Produktivitätsverlust wurde je-
weils in Prozent von der Gesamtarbeits-
zeit (100%) beziffert.
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Zusammenhang von Stressbefinden  
und Muskelverspannung am Bildschirmarbeitsplatz. 
Produktivitätseinbußen durch Präsentismus

Zusammenfassung
Hintergrund. Zunehmende Belastungen 
im Arbeitsleben führten in den vergangenen 
Jahren in der Branche Banken und Versiche-
rungen zu einem kontinuierlichen Zuwachs 
von Stressbeschwerden und psychischen Er-
krankungen. Die Bewegungsarmut am Bild-
schirmarbeitsplatz schlägt sich zudem in 
muskulären Verspannungen und Rückenlei-
den nieder. Kumuliert kann dies Produktivi-
tätsverluste bedingen.
Ziel. Im Rahmen des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements bot ein großer deutscher 
Versicherungskonzern seinen Beschäftig-
ten ein Projekt zur Prävention von Rücken-
beschwerden an. Per Befragung erfolgte im 
ersten Schritt die Erhebung des subjektiven 
Stress- und Verspannungsbefindens, im zwei-
ten Schritt wurde die Muskelspannung im 
Schulter-Nackenbereich (M. trapezius) mittels 
Oberflächenelektromyographie objektiviert.
Ergebnis. Während die Mitarbeiter von 
einem direkt anschließenden Biofeedback 

mit Coaching profitierten, nutzte der Arbeit-
geber die anonym gesammelten Daten 
(n=1270) zu einer Statusanalyse. Die Auswer-
tung belegte signifikante Zusammenhän-
ge zwischen subjektivem Befinden und ob-
jektiven Ergebnissen. Stress- und Verspan-
nungsbeschwerden nahmen zudem mit stei-
gendem Alter zu und erreichten die höchsten 
Werte bei den 44- bis 50-Jährigen. Eine öko-
nomische Modellrechnung ermittelte Pro-
duktivitätseinbußen und Präsentismuskos-
ten durch vorliegende Risikofaktoren in Mil-
lionenhöhe. Auf dieser Datenbasis kann der 
Arbeitgeber seinen Beschäftigten weiter-
führende, bedarfsgerechte Maßnahmen an-
bieten.

Schlüsselwörter
Analyse · Muskelspannung · 
Oberflächenelektromyographie · Stress · 
Präsentismus

Relationship between mental pressure  
and muscle tension at computer workstations. 
Productivity losses caused by presenteeism

Abstract
Background. Working conditions in the fi-
nancial sector have evolved over time. In-
creasing work-related stress and the lack of 
exercise during daily work on workstations 
have led to physical and mental health prob-
lems which might cause a loss of produc-
tivity.
Aims. A major German insurance company 
offered its employees the possibility to partic-
ipate in a health management project in or-
der to prevent backache. By anonymous poll 
the employees were first asked to specify the 
subjective stress and tension level. In a sec-
ond step muscle tension of the shoulder and 
neck area (trapezius muscle) was monitored 
by surface electromyography.
Results. During the monitoring the employ-
ees benefited from a directly carried out bio-

feedback with coaching. The employer used 
the data that had been collected anony-
mously (n=1,270) in order to carry out a sta-
tus analysis. The evaluation of the results 
proved significant connections between the 
subjective feeling and objective results. Stress 
and tension grew and reached the highest 
values among the 44 to 50-year-old subjects. 
An economical model calculation ascertained 
losses in productivity as well as presentee-
ism due to risk factors at hand amounting to 
millions of Euros. On the basis of this data the 
employer can offer employees continuing 
and tailor-made measures.

Keywords
Analysis · Muscle tension · Surface 
electromyography · Stress · Presenteeism
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Ergebnisse

Die Befragungsergebnisse zum Verspan-
nungs- und Stresszustand wurden zum 
Zweck der Trenddarstellung gemittelt. 
Der Mittelwert (M) der Gesamtstichpro-
be liegt für den Stresszustand bei M=5,1 
(±2,20) und für den Verspannungszu-
stand bei M=5,2 (±2,19).

Die Zuordnung der Daten zu den vier 
genannten Kategorien ergab, dass 3,6% 
der Probanden keinerlei Stress (NAS 1) 
verspürten, 5,0% fühlten sich nicht ver-
spannt. Unter geringem Stress (NAS 2–4) 
litten bereits 38,0% der Stichprobe, >1/3 
(34,7%) gaben eine geringe Verspan-
nung an. Mäßiger Stress (NAS 5–6) lag 
bei 29,2% vor, mäßige Verspannung bei 
27,9%. Mit hohem Stress (NAS 7–10) sa-
hen sich 29,1% konfrontiert, nahezu 1/3 
(32,4%) der Probanden klagten über star-
ke Verspannung (. Tab. 1).

Die beiden Variablen subjektive Ver-
spannung und subjektiver Stress sind si-
gnifikant (p<0,001) miteinander posi-
tiv korreliert (r=0,266). Die Daten der 
sEMG-Messung ergeben für die Stichpro-
be (n=1270) einen Mittelwert von 4,1 μV 
(±4,69) auf der linken und 3,7 μV (±4,93) 
auf der rechten Seite.

Werden die sEMG-Ergebnisse den 
oben genannten vier Kategorien zugeord-
net, liegen sowohl für die linke, als auch 
für die rechte Seite 82% der Probanden 
im Normbereich. 7% weisen jeweils einen 
„leicht erhöhten Muskeltonus“ auf. Einen 
„erhöhten Muskeltonus“ zeigen jeweils 

4% der Probanden, einen „stark erhöhten 
Muskeltonus“ 7%. Damit liegt nach Cram 
[16] bei den letztgenannten 11% der Stich-
probe eine Indikation für eine weiterfüh-
rende Intervention vor. Unabhängig da-
von weisen 18,4% (n=234) der Probanden 
eine Rechts-Links-Asymmetrie auf.

Die Untersuchung des Zusammen-
hangs von objektiven und subjektiven Er-
gebnissen, wie in . Abb. 1  dargestellt, 
zeigt einen Anstieg von Stress- und Ver-
spannungsbefinden mit Erhöhung des 
Muskeltonus. In der Gruppe der Proban-
den mit Muskeltonus „erhöht“ ist das Ma-
ximum erreicht, anschließend fallen beide 
Kurven leicht ab.

Die Zusammenhangsanalyse ergab, 
dass sowohl die subjektive Verspannung 
als auch der empfundene Stress signifi-
kant (p< 0,001) positiv mit den objekti-
ven Messdaten korrelieren (r=0,214 bei 
gefühlter und gemessener Verspannung, 
r=0,128 bei gefühltem Stress und gemes-
sener Verspannung).

An der qualitativen Evaluation des 
Projekts per Online-Voting beteiligten 
sich 559 Probanden aus der Stichpro-
be (n=1270). Das entspricht einer Ant-
wortquote von 44,0%. Die überwiegende 
Mehrzahl der Probanden bestätigte die 
hohe Qualität der Maßnahme (96,6%), 
ebenso die Transfermöglichkeit (86,1%) 
der Inhalte in den Berufsalltag.

Die Ergebnisse der demografischen 
Analyse ergeben, dass Stress- und Ver-
spannungsbefinden in den Altersgruppen 
1–3 mit zunehmendem Alter im Mittel an-

steigt (. Abb. 2). Erst die Altersgruppe 4 
(≥51 Jahre) zeigt wieder niedrigere Wer-
te. Allein beim Stressbefinden zwischen 
der jüngsten Altersgruppe 1 (≤37 Jahre) 
und der Altersgruppe 3 (45–50 Jahre) ist 
ein statistisch signifikanter Unterschied 
(p<0,008) vorhanden.

Für die ökonomische Modellrechnung 
werden die in . Tab. 1 aufgeführten Pro-
banden herangezogen, auf welche der Ri-
sikofaktor „Hoher Stress“ (n=370) oder 
„Starke Nacken-/Rückenverspannung“ 
(n=412) zutrifft. Nach dem oben darge-
stellten Humankapitalansatz wird die zu-
sätzliche unproduktive Zeit von 4,8% (ho-
her Stress), bzw. 13,0% (Nacken-/Rücken-
beschwerden) mit einem Branchendurch-
schnittslohn der Beschäftigten (100% 
=57.743 bzw. 1% =577 EUR) multipli-
ziert. Hieraus ergeben sich pro Betroffe-
nem durchschnittlich zusätzliche Produk-
tivitätseinbußen in Höhe von 2770 EUR 
(Hoher Stress) und 7501 EUR (Rücken-/
Nackenbeschwerden). Werden die jewei-
ligen Werte mit der Anzahl der Perso-
nen mit Risikofaktor multipliziert, erge-
ben sich jeweils Verluste in Millionenhö-
he (. Tab. 2).

Die zusätzlichen Produktivitätsein-
bußen bei Präsentismus lassen sich mit 
3240 EUR pro Beschäftigtem beziffern, 
wenn die ermittelten Kosten durch Pro-
duktivitätsverluste auf den einzelnen Mit-
arbeiter der Stichprobe (n=1270) herunter 
gebrochen werden. Dieser Betrag ent-
spricht einem Präsentismus von 5,6% der 
Arbeitslohnkosten (brutto) in der Versi-
cherungsbranche.

Diskussion

Sowohl zwischen den subjektiven Befra-
gungsergebnissen (Stress- und Verspan-
nungsbefinden), als auch im Verhältnis zu 
den objektiven Messdaten (sEMG-Aktivie-
rungslevel im M. trapezius) konnten die 
Autoren statistisch signifikante Zusam-
menhänge nachweisen. Die Korrelation 
war hierbei zwar signifikant, aber eher 
schwach, was sich auf die große Stichpro-
be zurückführen lässt. Somit wurden Er-
gebnisse von Vorgängerstudien mit klei-
neren Stichproben im Setting Versiche-
rungsbetrieb mit der zugrundeliegenden 
statistisch aussagekräftigen Stichprobe 
(n=1270) bestätigt [15, 22, 32, 38, 42].

Tab. 1 Zuordnung der Befragungsergebnisse zum Verspannungs- und Stressbefinden in 
vier Kategorien

  Kein (-e) Geringe (-r) Mäßige (-r) Hohe (-r)/starke

NAS 1 
(n)

% NAS 2–4 
(n)

% NAS 5–6 
(n)

% NAS 7–10 
(n)

%

Stress 46 3,6 483 38,0 371 29,2 370 29,1

Verspannung 64 5,0 440 34,7 354 27,9 412 32,4

Tab. 2 Modellrechnung zur Ermittlung der zusätzlichen Produktivitätsverluste durch die Ri-
sikofaktoren „Hoher Stress“ und „Schulter-/Nackenbeschwerden“ (Quelle: eigene Darstellung, 
vgl. . Tab. 1)

  Produktivitäts-
verlust

Produktivitäts-
verlusta

Betroffene mit  
Risiko (NAS 7–10)

Produktivitäts-
verlust

% EUR/Betroffenem n EUR gesamt

Hoher Stress 4,8 2.770 370 1.024.900

Rücken-/Nacken-
beschwerden

13,0 7.501 412 3.090.412

aDie Produktivität eines Beschäftigten wird mit dem Branchendurchschnittslohn/Jahr (brutto) beziffert (s. Text). 
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Werden die Befragungsergebnisse iso-
liert betrachtet, zeigt sich anhand der Mit-
telwerte (Stressbefinden: M=5,1; Verspan-
nungsbefinden: M=5,2), dass der Trend 
bei beiden Variablen zur zentralen Mit-
te geht.

Ein Vergleich der Befragungsergeb-
nisse zum Stressbefinden mit der Litera-
tur ergibt, dass die ermittelten 29,1% Be-
schäftigten mit „hohem Stress“ sich an-
nähernd mit dem Bundesdurchschnitt 
decken. Eine repräsentative Forsa-Befra-
gung (n=1014) kam zu dem Ergebnis, dass 
32% der Bürger im erwerbstätigen Alter 
unter hohem, dauerhaftem Stress leiden 
[24]. 66% dieser Menschen verspürten 
zudem Muskelverspannungen und Rü-
ckenschmerzen und damit deutlich mehr 
als die „nur gelegentlich“ oder „nie“ ge-
stressten Personen (48%). Die Studie kam 
zum Ergebnis „je größer der Stress, des-
to kränker“, wobei der Zusammenhang 
von Stress mit Muskelverspannungen und 
Rückenschmerzen von allen gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen am stärksten 
ausgeprägt war.

Auch die Befragungsergebnisse zum 
Verspannungsbefinden im Bereich des 
Rückens bewegen sich mit 32,4% der Be-
schäftigten mit „starken Verspannungen“ 
im Rahmen des Bundesdurchschnitts. 
So ergab eine repräsentative Umfrage 
unter Menschen im erwerbstätigen Alter 
(n=6.013), dass 31% der Probanden anga-
ben, „mehrmals in der Woche“ oder sogar 
„täglich“ unter Rückenschmerzen zu leiden 
[5]. Von diesen Betroffenen suchte aber 
nur rund ein Drittel einen Arzt auf.

Bei Betrachtung der objektiven Mess-
ergebnisse verwundert, dass nur bei 11% 
der Probanden, ein „erhöhter-“ oder 
„stark erhöhter Muskeltonus“ vorliegt und 
damit eine Indikation für eine weiterfüh-
rende Intervention. Und dies, obwohl je-
weils beinahe ein Drittel der Probanden 
angaben, unter hohem Stress oder starker 
Verspannung zu leiden und zudem ein 
signifikanter Zusammenhang zwischen 
diesen Faktoren nachgewiesen werden 

konnte. Auch der Prozentsatz der Proban-
den mit Rechts-Links-Asymmetrie ist mit 
18,4% deutlich höher.

Eine mögliche Erklärung liefert die 
These von Rief u. Birbaumer [36], dass 
Rechts-Links-Asymmetrien oft klinisch 
bedeutsamer sind, als die alleinige Ab-
weichung der Muskelanspannung von 
einem Normwert. Diese Aussage wird 
durch Crams Untersuchung untermau-
ert, der für die normative Gruppe, ohne 
Beschwerden (n=104), keinen signifikan-
ten Unterschied des sEMG-Aktivierungs-
niveaus zwischen rechter und linker Kör-
perpartie feststellen konnte [14]. Weitere 
Gründe für den niedrigen Wert von 11% 
könnten in den Norm-/Vergleichswerten 
nach Cram begründet liegen, nach denen 
die Kategorisierung in dieser Auswertung 
vorgenommen wurde [16]. Diese wurden 
mittels einer Stichprobe von Universitäts-
studenten erhoben, was Cram zu der Fra-
ge veranlasst, ob die Muskeln von Men-
schen aus anderen Tätigkeitsbereichen 
mit diesen „Normwerten“ vergleichbar 
sind. Er lässt die Antwort offen und ver-
weist stattdessen auf den Bedarf an weiter-
führenden Studien. Die vorliegende Stu-
die leistet hierzu ihren Beitrag und stellt 
den Querschnitt in einem deutschen Ver-
sicherungskonzern dar. Anhand der Er-
gebnisse dieser Studie muss die Sinnhaf-
tigkeit einer isolierten Betrachtung und 
Interpretation des sEMG-Aktivierungs-
niveaus in Frage gestellt werden.

Bei der demografischen Analyse zeigt 
sich die Tendenz, dass Stress- und Ver-
spannungsbefinden mit steigendem Al-
ter zunehmen (. Abb. 2). Am stärks-
ten belastet ist die Altersgruppe 3 (44–50 
Jahre) die ein signifikant höheres Stress-
niveau vorwies, als die Altersgruppe 1 
(≤37 Jahre) mit den jüngsten Beschäftig-
ten. In Gruppe 4 mit den ältesten Beschäf-
tigten (≥51 Jahren) stellen sich subjektiver 
Stress und Verspannung dann wieder ge-
ringer dar.

Um dieses Ergebnis interpretieren zu 
können, müssen neben beruflichen auch 
nicht-berufliche Faktoren mit einbezo-
gen werden. So besteht laut Hämming 
et al. [26] zwischen der Ausprägung des 
sog. „Work-Life Conflict“ (WLC) einer-
seits und hohem Arbeitsstress sowie ver-
schiedenen physischen und psychischen 
Gesundheitsbeschwerden andererseits ein 
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direkter Zusammenhang. Die Schweizer 
Studie, welche 4371 Arbeitnehmer zwi-
schen 20 und 64 Jahren befragte, kam zu 
dem Ergebnis, dass der WLC-Wert bei der 
mittleren Altersklasse (40–49 Jahren) am 
höchsten lag. Die Studie Kelly Services be-
leuchtete die Situation von 19.000 Ange-
stellten in 12 europäischen Ländern und 
fand heraus, dass gerade ältere Erwerbstä-
tige einen enormen Druck verspüren [29]. 
Während sich nur 22% der 15- bis 24-Jäh-
rigen in ihrem Arbeitsalltag überlastet 
fühlten, traf dies bei Befragten >45 Jah-
ren auf 45% zu. Dies lässt sich zum einen 
mit der von Altersgruppe 1 (≤37 Jahre) zu 
Gruppe 2 (38–43 Jahre) zunehmenden 
Doppelbelastung von Familie und Beruf 
erklären. So stellte die Elternrolle im Zu-
sammenleben mit minderjährigen Kin-
dern ein signifikanter Einflussfaktor auf 
den WLC-Wert dar [26]. Zum anderen 
werden in Altersgruppe 2 die Weichen für 
die Karriere gestellt, verbunden mit dem 
entsprechenden intrinsischen und extrin-
sischen Erwartungsdruck.

Bei den Beschäftigten in Altersgrup-
pe 3 (44–50 Jahre) mag das Stressemp-
finden, wie bei Kelly Services dargestellt, 
den Höhepunkt erreicht haben [29]. Ein 
Grund hierfür könnte in den mit steigen-
dem Alter zunehmenden gesundheitli-
chen Einschränkungen durch chronische 
Erkrankungen liegen [44]. Hinzu kommt 
die nachlassende Fähigkeit, sich auf im-
mer wieder neue Veränderungen in der 
Organisation und Steuerung von Arbeit 
einzustellen. Laut des sechsten Altenbe-
richts des Deutschen Bundestages verrin-
gert sich „mit dem Alter (…) die geisti-
ge Beweglichkeit und Umstellungsfähig-
keit“ [9].

Die leicht verbesserten Werte in Al-
tersgruppe 4 lassen sich zum einen mit 
der Entspannung der Doppelbelastung 
Beruf und Elternrolle erklären, durch das 
Erreichen der Volljährigkeit von Kindern. 
Zum anderen spielt sich laut Lazarus u. 
Folkman [31] der ganz persönliche Um-
gang mit Stress und hoher Belastung auf 
der Arbeit mit der Zeit ein und führt zu 
einem schnelleren und effektiveren Um-
gang damit. Sie sprechen vor diesem Hin-
tergrund von einem Bewältigungsprozess. 
Andere Personen, die nicht dauerhaft mit 
der Arbeitsbelastung umzugehen wissen, 
mögen zudem bereits aus dem Arbeits-

prozess ausgeschieden sein, zum Beispiel 
durch Frühverrentung. Das durchschnitt-
liche Frühberentungsalter liegt laut Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes 
bei den Männern bei 50,91 Jahren und bei 
den Frauen bei 49,28 Jahren. Die Haupt-
gruppe der Frühberentungsursachen liegt 
in psychischen Erkrankungen. Auf Platz 
zwei folgen Krankheiten des Muskel-Ske-
lett-Apparats [25].

Im Gegensatz zu den subjektiven Er-
gebnissen (Stress- und Verspannungsbe-
finden) lässt sich bei den objektiven Er-
gebnissen kein statistischer Zusammen-
hang zwischen Alter und sEMG-Aktivi-
tätsniveau in neutraler Ruheposition be-
legen. Dieses Ergebnis deckt sich mit Stu-
dienergebnissen aus der Literatur [17, 18, 
30].

Bei der ökonomischen Betrachtung 
der Studienergebnisse wurden mittels 
einer Modellrechnung die zusätzlichen 
Produktivitätsverluste in der Stichprobe 
bei Präsentismus berechnet, welche sich 
durch die beiden Risikofaktoren „hoher 
Stress“ und „Nacken-/Rückenbeschwer-
den“ bedingen. So entstehen Kosten, die 
dem Arbeitgeber durch Einschränkung 
der Arbeitsproduktivität von anwesenden 
Mitarbeitern entstehen. Dieser Aspekt 
„Kosten von Präsentismus“ stützt sich laut 
des Reviews von Steinke u. Badura [40] 
auf eine breite Evidenz (85 Studien,).

Die verwendeten Rechnungsgrundla-
gen werden von weiteren Studienergeb-
nissen untermauert (. Tab. 2). So existie-
ren drei breit angelegte Studien mit 2264–
60.556 Probanden zu den Auswirkungen 
von Risikofaktoren, welche die Arbeits-
produktivitätseinbußen durch „hoher 
Stress“ zwischen 4,2% und 6,1% beziffern 
[6, 12, 27]. Für den Risikofaktor „Nacken-/
Rückenbeschwerden“ existiert eine Ver-
gleichsstudie von Loeppke et al. [33] mit 
51.647 Probanden, welche den Produkti-
vitätsverlust mit 9,7% angibt.

Auch die in dieser Studie ermittel-
ten zusätzlichen Präsentismuskosten in 
Höhe von 3240 EUR pro Beschäftigtem, 
was 5,6% der Arbeitslohnkosten (brut-
to) in der Branche entspricht, erschei-
nen vor dem Hintergrund der Literatur 
plausibel. So beziffern zwei ältere Studien 
die zusätzlichen Präsentismuskosten pro 
Mitarbeiter zwischen 1392 $ und 2592 $ 
[12] sowie 2000 $ und 2800 $ [34]. Nach 

  
  

  



dem Umrechnungskurs vom 29.09.2011 
(1 $=0,7 EUR) entspricht dies zwischen 
974 EUR (1392 $) und 1969 EUR (2800 $). 
Riedel et al. [35] untersuchten in einer 
sehr breit angelegten Studie (n=772.750) 
unter Beteiligung von 106 Unternehmen 
zehn Risikofaktoren. Beim Durchschnitt 
der Beschäftigten fanden sich 2,4 Risi-
kofaktoren, so das Ergebnis. Das Vorlie-
gen von zwei Risikofaktoren bezifferte die 
Studie durchschnittlich mit zusätzlichen 
Präsentismuskosten in Höhe von 2986 $ 
(2090 EUR), von drei Risikofaktoren mit 
4480 $ (3136 EUR).

Der Vergleich des zusätzlichen Prä-
sentismus von 5,6% pro Beschäftigtem aus 
der vorliegenden Studie mit der Literatur 
ergab folgendes. Burton et al. [12] ermit-
telten pro Beschäftigtem (n=28.375) ein 
zusätzlicher Präsentismus von 5,18%. Bei 
Boles et al. [6] ergab sich in ihrer Studie 
(n=2264) einen durchschnittlichen Prä-
sentismus von 6,6% für die vergangene 
Arbeitswoche bedingt durch Risikofakto-
ren gegenüber einem Absentismus (moti-
vationsbedingte Fehlzeiten) von 1,8%.

Alle Vergleiche lassen das Ergebnis für 
zwei der drei stärksten Wirkungsvariab-
len auf Produktivitätsverluste durch Prä-
sentismus realistisch erscheinen [35].

An dieser Stelle ist anzumerken, dass 
es sich bei den ökonomischen Ergebnis-
sen der Studie um Näherungswerte han-
delt, die auf einer Modellrechnung basie-
ren. Rechnungsgrundlagen und die ge-
nannten Vergleichsstudien stammen da-
bei nahezu ausschließlich aus den USA. 
Steinke u. Badura [40] haben mit ihrem 
Review amerikanischer Untersuchungen 
2011 einer Übertragung der Zusammen-
hänge zwischen Gesundheit und Produk-
tivität auf die europäische Arbeitssituation 
angestoßen.

Zudem muss erwähnt werden, dass 
es sich um eine retrospektive Studie han-
delt, die vom Studiendesign in erster Linie 
auf betriebliche Praktikabilität und Effi-
zienz ausgerichtet ist. Das Ergebnis ist aus 
Sicht der Autoren dennoch repräsentativ 
für das Unternehmen und verfügt damit 
über eine hohe Aussagekraft. Dies lässt 
sich zum einen darin begründen, dass sich 
Durchschnittsalter und Geschlechterver-
teilung der Stichprobe mit den Personal-
strukturdaten des Konzerns weitestge-
hend decken. Zum anderen umfasst die 

Stichprobe einen Mitarbeiterquerschnitt 
von zwei Standorten, aus verschiedenen 
Konzerngesellschaften, Hierarchieebe-
nen sowie mit unterschiedlichen Tätig-
keitsprofilen. Die Datenerhebung erfolg-
te zudem über die gesamte Kernarbeits-
zeit verteilt, sowie an verschiedenen Wo-
chentagen, wobei der gesamte Zeitraum 
der Datenerhebung sich auf Grund der 
Stichprobengröße über mehrere Mona-
te hinzog.

Schlussfolgerung

Aus den Studienergebnissen lassen sich 
folgende Rückschlüsse ziehen:
1.  Zwischen der objektiv messbaren 

muskulären Spannung in der Schul-
ter-Nacken-Partie, dem subjektiven 
Verspannungsbefinden sowie dem 
Stressbefinden besteht ein signifikan-
ter Zusammenhang. Die beschriebe-
ne Methodik scheint demnach geeig-
net, eine entsprechende Korrelation 
im betrieblichen Umfeld aufzuzeigen.

2.  Das Stressbefinden steigt mit zuneh-
mendem Alter der Arbeitnehmer bis 
zur fünften Lebensdekade hin an. 
Diesem Trend sollte deshalb früh-
zeitig mit gezielten Maßnahmen zur 
Stärkung der persönlichen Ressour-
cen Einhalt geboten werden.

3.  Durch die im Rahmen dieser Stu-
die ermittelten Risikofaktoren und 
die damit verbundenen gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen am Arbeits-
platz entstehen dem Arbeitgeber Pro-
duktivitätsverluste in Millionenhöhe. 
Dies ergab die Präsentismusmodell-
rechnung auf Basis wissenschaftlicher 
Vergleichsstudien.

Als Folgerung aus den Studienergebnissen 
lässt sich folgendes ableiten: Um Stressbe-
finden und muskulären Verspannungen 
im oberen Rücken bei den Betroffenen zu 
reduzieren empfehlen sich Lockerungs- 
und Entspannungsübungen am Arbeits-
platz. Diese sind laut diverser Studien-
ergebnissen geeignet, um die Muskelak-
tivität zu reduzieren und der Psyche eine 
Pause zu gönnen [11, 20]. Diese Effekte 
mittels sEMG-Messung im Schultergür-
tel (M. trapezius) zu belegen gelang be-
reits Bao et al. [2] und Samani et al. [37].

Fazit für die Praxis

Zur Realisierung und Konsolidierung 
positiver Effekte im Sinne der Nachhal-
tigkeit spielen neben regelmäßigen, be-
darfsgerechten und zielgerichteten Maß-
nahmen zur Verhaltensprävention auch 
die Weiterentwicklung einer motivati-
ons- und ressourcenförderlichen Perso-
nal- und Unternehmenskultur eine maß-
gebliche Rolle (Verhältnisprävention). 
Durch den Abbau von physischen und 
psychischen Belastungen und die Stär-
kung des Sozial- und Humankapitals 
können das Wohlbefinden und Gesund-
heitsverhalten der Beschäftigten nach-
haltig gefördert und somit Betriebs-
ergebnisse und Wettbewerbsfähigkeit 
von Unternehmen gesteigert werden [1]. 
So kann die Spirale aus Stress, Verspan-
nung und Rückenschmerzen dauerhaft 
durchbrochen und gesundheitsbeding-
te Produktivitätseinbußen am Arbeits-
platz reduziert werden. Die Zusammen-
stellung der wissenschaftlichen Evidenz 
von Wirksamkeit und Nutzen betriebli-
cher Gesundheitsförderung und Präven-
tion von Sockoll et al. [39] stellt hierfür 
ebenfalls eine Auswahl von geeigneten 
Maßnahmen vor.
Um das Studiendesign weiter zu optimie-
ren wäre eine Wiederholung von Befra-
gung und Testung mit derselben Stich-
probe in regelmäßigen Zeitabständen 
wünschenswert. So ließen sich mittels 
einer Längsschnittanalyse Aussagen zu 
den Verläufen der gesundheitlichen Be-
einträchtigungen, chronischen Erkran-
kungen sowie Interventionseffekten tref-
fen.
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