
Somnologie 2011 · 15:5–13
DOI 10.1007/s11818-011-0502-4
Eingegangen: 25. Oktober 2010
Angenommen: 3. Januar 2011 
Online publiziert: 3. März 2011
© Springer-Verlag 2011

D. Lischewski1 · S. Zimmermann1 · J. Heimlich2 · M. Glos1 · G. Westermayer2 · 
T. Penzel1 · I. Fietze1

1  Interdisziplinäres Schlafmedizinisches Zentrum, Charité - 
Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité Mitte

2 Gesellschaft für Betriebliche Gesundheitsförderung mbH Berlin

Betriebliche Gesundheit
Schichtarbeit und Schlafstörungen

Originalien

Betriebliche Gesundheitsförderung be-
zeichnet eine umfassende Handlungsstra-
tegie auf mehreren Ebenen: Mensch – Or-
ganisation – Arbeit. Strategisch und me-
thodisch liegt der Fokus darauf, Gesund-
heitsressourcen im Unternehmen aufzu-
bauen. In methodischer Hinsicht rele-
vant ist hierbei die Anwendung wesent-
licher Prinzipien der Gesundheitsförde-
rung – wie das der „Salutogenese“, ein Be-
griff, den Antonovsky [1] in den 1970er-
Jahren prägte. Er verstand hierunter Pro-
zesse, die sich positiv auf die Ressource 
„Gesundheit“ auswirken und betrachte-
te nicht nur die krankmachenden Prozes-
se, sondern auch die gesundheitsfördern-
den Prozesse und deren Wirkung auf den 
Menschen im Betrieb.

Gesundheitsförderung soll dazu die-
nen, die der Gesundheit dienlichen Fak-
toren zu identifizieren und präventiv zu 
nutzen. Wichtige Größen sind beispiels-
weise die gesunde Ernährung sowie die 
körperliche Bewegung. Weitere einfluss-
reiche Faktoren finden sich in den sog. 
Gesundheitspotenzialen im „Modell zur 
Diagnose betrieblicher Gesundheit“, wel-
ches in mehr als 20 Jahren empirischer 
Forschung entwickelt wurde [2, 3, 4, 5]. 
Hauptansatzpunkt der Untersuchung ist 
hier die Unternehmensorganisation, ins-
besondere das Managementsystem und 
die Führungskommunikation, hinsicht-
lich ihrer Wirkung auf die Gesundheit der 
Mitarbeiter. Diese Einflüsse der Organi-
sation werden als Gesundheitspotenziale 
und -gefährdungen definiert, die daraus 
resultierenden Folgen für die Mitarbei-
ter als Gesundheitsindikatoren bezeichnet 
(. Abb. 1).

Die gesundheitsförderlichen Faktoren 
(Gesundheitspotenziale), wie die beruf-
liche Anerkennung oder der persönliche 
Entscheidungsspielraum, wirken sich auf 
die Gesundheitsindikatoren positiv aus 
(Arbeitsfreude und Selbstvertrauen bzw. 
Selbstwirksamkeit), während die gesund-
heitsgefährdenden Arbeitsbedingungen 
Gereiztheit, Erschöpfung und körperli-
che Beeinträchtigungen nach sich ziehen 
können. Die Gesundheitspotenziale, -ge-
fährdungen und Gesundheitsindikato-
ren werden anhand eines modellkonfor-
men Fragebogens (s. Abschnitt „Metho-
dik“) ermittelt.

Ein wesentlicher Einflussfaktor auf 
die Gesundheitsindikatoren ist auch der 
Schichtdienst. In Deutschland wurde der 
Anteil der Schichtarbeiter für das Jahr 
2003 an der Gesamtzahl der Erwerbstä-
tigen mit 15,5% angegeben [6]. Der An-
teil an permanenten oder rotierenden 
Schichten lag im Jahr 2007 in der Gesamt-
wirtschaft bei 14,8% Nachtarbeit und bei 
46,8% Spätdiensten, ohne Berücksichti-
gung von Krankenpflegepersonal, da die 
Gesundheitsbranche im Besonderen vom 
Schichtdienst geprägt ist [7].

Deutlich mehr als die Hälfte al-
ler Schichtarbeiter klagen über Schlaf-
Wach-Störungen, über Müdigkeit und/
oder Schlafstörungen und somit über ein 
zumindest leichtgradiges Schichtarbei-
tersyndrom [8]. Hauptsymptome des 
Schichtarbeitersyndroms sind insomni-
sche sowie hypersomnische Beschwerden, 
eine geringere Schlafqualität durch die 
verkürzte Schlafzeit (1–4 h) und die Min-
derung der Leistungsfähigkeit am Tag. 
Einige dieser Beschwerden können auch 

nach Beendigung der Schichtarbeit an-
halten. Die Diagnose stellt sich laut ICSD2 
mit dem Vorhandensein hypersomnn-
ischer und/oder insomnischer Beschwer-
den über mindestens einen Monat der 
Schichtarbeit, der aktigraphischen Ob-
jektivierung des gestörten Schlaf-Wach-
Rhythmus über 7 Tage und der Tatsache, 
dass sich keine andere Erklärung für die 
Beschwerden finden lässt.

Assoziierende Symptome sind das 
zeitige Einschlafen und frühmorgendli-
che Erwachen nach Frühschichten, Ein-
schlafprobleme nach Spätschichten, die 
Müdigkeit und Unachtsamkeit während 
der Nachtschicht, gastrointestinale Be-
schwerden und die soziale Isolierung. 
Mit steigendem Alter nehmen diese Be-
schwerden zu [9, 10]. Das behandlungsbe-
dürftige Schichtarbeitersyndrom, gemes-
sen an ICSD-2 Kriterien [11], betrifft laut 
Angaben derzeit etwa 2–5% der Bevölke-
rung, jedoch liegen in Deutschland bis-
her keine verlässlichen Zahlen vor. Zum 
Management des Schichtarbeitersyn-
droms [12] gehört u. a. die Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen. Der Fokus liegt 
dabei v. a. auf der Arbeitsorganisation 
und den Anforderungen am Arbeitsplatz 
wie beispielsweise die Schichtdienstrota-
tion im Uhrzeigersinn, vigilanzsteigernde 
bzw. -erhaltende Lichtverhältnisse in der 
Nacht, spezielle Pausenvorgaben bei Be-
rufskraftfahrern sowie gezielte schlafhygi-
enische Maßnahmen.

Ein Teilziel der vorliegenden Pilotstu-
die liegt in der systematischen Untersu-
chung der im genannten Modell abgebil-
deten unternehmenseigenen Potenziale 
(. Abb. 1), die sich messbar positiv auf 
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die Gesundheit von Schichtarbeitern aus-
wirken. Weiterhin soll analysiert werden, 
welche dieser Arbeitsbedingungen zusätz-
lich förderlich für das Schlaf-Wach-Ver-
halten, die Schlafgesundheit und das all-
gemeine Wohlbefinden sind bzw. wel-
che betrieblichen Faktoren einen negati-
ven Einfluss von Schichtarbeit auf die Ge-
sundheit lindern bzw. puffern können. 
Dafür gibt es 2 Forschungsansätze:
F  die Erhebung der subjektiven Ein-

schätzung der Arbeitsbedingungen, 
der individuellen Gesundheit und des 
Schlafs bei Schichtarbeitern sowie

F  die Objektivierung des Schlaf-Wach-
Verhaltens bei einer Subkohorte mit-
tels der Aktigraphie.

Methodik

Die Stichprobe der vorliegenden Unter-
suchung besteht aus Beschäftigten von 
Betrieben, die in Schichtarbeitssystemen 
(Wechsel- und/oder Nachtschicht) arbei-
ten. Zusätzliche Einschlusskriterien waren 
das Alter zwischen 18 und 65 Jahren und 
das Vorliegen der Einverständniserklä-
rung. Als Ausschlusskriterien wurden die 
Teilnahme an klinisch-pharmakologi-
schen Prüfungen 4 Wochen vor Studien-
beginn, bekannte oder während der Stu-
die auftretende psychiatrisch/neurologi-
sche oder psychologische Erkrankungen/
Störungen, welche die Compliance beein-
trächtigen, bekannte oder während der 
Studie auftretende akute, klinisch signifi-

kante Erkrankungen sowie ein geplanter 
Urlaub im beabsichtigten Messzeitraum 
festgelegt. Die Auswahl der Studienteil-
nehmer erfolgte auf freiwilliger Basis nach 
mündlicher Aufklärung über die geplan-
te Studie.

Schriftliche Befragung der 
Studienteilnehmer

Für die Befragung der Beschäftigten wur-
den insgesamt 5 Fragebögen eingesetzt:
F  Fragebogen „Diagnose betrieblicher 

Gesundheit“ (etwa 120 Items),
F  Fragebogen zum Chronotyp (D-

MEQ; 10 Items),
F  ISI (Insomnia Severity Index) zu 

Schlafstörungen (10 Items),
F  ESS (Epworth Sleepiness Scale) zur 

Schläfrigkeit (10 Items),
F  RLS-DI (Restless Legs Syndrome – 

Diagnostic Index) zu Restless Legs (10 
Items).

Der Fragebogen zur Diagnose betriebli-
cher Gesundheit basiert auf dem Frage-
bogeninventar DigA („Diagnose gesund-
heitsförderlicher Arbeit“; [2]). Die insge-
samt 28 Skalen umfassen jeweils mehre-
re Fragen hinsichtlich der Gesundheits-
potenziale und -gefährdungen sowie der 
Gesundheitsindikatoren und weisen Re-
liabilitätskoeffizienten von mindestens 0,7 
(Cronbach-α; [13]) auf. Die Fragen sind 
in Aussagenform formuliert und können 
hinsichtlich des Grades des Zutreffens mit 

einer fünfstufigen Skala beantwortet wer-
den.

Bei den anderen 4 Fragebögen handelt 
es sich um standardisierte Instrumen-
te der schlafmedizinischen Diagnostik 
zur Erfassung des Chronotyps (D-MEQ; 
[14]), von Insomniesymptomen (ISI; [15]), 
der Tagesmüdigkeit/-schläfrigkeit (ESS; 
[16]) und des Restless-Legs-Syndroms 
(RLS-DI; [17]). Das Ausfüllen der Frage-
bogen dauerte insgesamt etwa 40 min und 
wurde während der Arbeitszeit durchge-
führt.

Bei einer Subkohorte der Probanden 
erfolgte zusätzlich zu der Befragung eine 
Aktigraphie für jeweils 14 Tage. Als Vor-
aussetzung für die Aktigraphie wurde die 
Homogenität des Schichtmusters bzw. der 
Tätigkeit gesehen, d. h., diese Stichprobe 
sollte pro Betrieb aus mindestens 10 Be-
schäftigten bestehen, die im gleichen 
Schichtsystem arbeiten und eine ähnliche 
bzw. identische Tätigkeit ausüben.

Aktigraphie

Die Aktigraphie ist ein validiertes Mess-
instrument zur Erfassung der Schlaf-
Wach-Aktivität und der Schlafquali-
tät. Auch im Vergleich zur Polysomno-
graphie liefert die Aktigraphie zuverläs-
sige Ergebnisse [18]. Weniger gut korre-
lieren Aktigraphiedaten mit der Schlaf-
effizienz [19]. Die Aktigraphen wurden 
am Handgelenk der nichtdominanten 
Hand entsprechend den Standards plat-
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ziert [20] oder – wenn es aus arbeitshy-
gienischen Gründen erforderlich war – 
auch am Fußgelenk. Die Datenspeiche-
rung erfolgt in einem integrierten Spei-
cher (Standardeinstellung: Intervall von 
einer Minute), der nach 2 Wochen konti-
nuierlicher Aufzeichnung ausgelesen wur-
de. Parallel wurde in der Aufzeichnungs-
zeit von den Probanden ein Schlaf-Wach-
Tagebuch geführt, in dem die Arbeitszeit, 
Bettzeit und Freizeit dokumentiert wur-
den, modifiziert nach Middelkoop et al. 
[21] und Acebo et al. [22].

Aus der Aktigraphieaufzeichnung wer-
den u. a. folgende Parameter berechnet 
[23] und dargestellt:
F  die Schlafeffizienz: Anteil von Schlaf 

(TST, „total sleep time“) an der Ge-
samtzeit im Bett (TiB, „time in bed“) 
von „Licht aus“ bis „Licht an“,

F  die Schlaflänge (TST): Gesamtschlaf-
zeit im Bett von „Licht aus“ bis „Licht 
an“,

F  Einschlaflatenz (ESL): Zeit von „Licht 
aus“ bis zum Einschlafen.

Statistik

In einem ersten Schritt wurde entspre-
chend dem der Befragung zugrunde lie-
genden Modell berechnet, welche der Ge-
sundheitspotenziale und Gesundheitsge-
fährdungen sich am stärksten auf die Ge-
sundheit der Schichtarbeiter auswirken. 
Diese Berechnung der wichtigsten Ein-
flussfaktoren erfolgte mit Hilfe von mul-
tivariaten statistischen Verfahren (multip-
le Regressionsanalyse). Die Überprüfung 
signifikanter Gruppenunterschiede wur-
de mit Hilfe des t-Tests bzw. der Varianz-
analyse durchgeführt. Zur Überprüfung 
eines bedeutsamen Unterschieds zweier 
bivariater Korrelationen wurden die Kor-
relationskoeffizienten in Fisher-Z-Werte 
transformiert und anschließend anhand 
der Standardnormalverteilung auf Signi-
fikanz überprüft [24].

Ergebnisse

Zum Zeitpunkt des Zwischenberichts der 
vorliegenden Pilotstudie bestand die Ge-
samtstichprobe aus n=372 Personen, da-
von knapp 80% aus den teilnehmenden 
Kliniken. Es handelte sich dabei im Ein-
zelnen um Angestellte eines Kindernot-
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Betriebliche Gesundheit. Schichtarbeit und Schlafstörungen

Zusammenfassung
Fragestellung.  Betriebliche Gesundheitsför-
derung soll die für die Gesundheit förderlich 
wirkenden Faktoren in einer Organisation er-
kennen und präventiv nutzen. Ziel dieser Stu-
die ist die Identifizierung von unternehmens-
eigenen Gesundheitspotenzialen, die sich auf 
die Gesundheit sowie auf das Schlaf-Wach-
Verhalten von Schichtarbeitern aus unter-
schiedlichen Betrieben und Schichtsystemen 
auswirken.
Methoden.  Anhand von arbeitspsycholo-
gischen und schlafmedizinischen Fragebö-
gen wurden bisher bei 372 Angestellten im 
Nacht- und/oder Schichtdienst aus 6 unter-
schiedlichen Betrieben die individuellen 
Arbeitsbedingungen und das Schlaf-Wach-
Verhalten erhoben. Bei einer Subgruppe von 
137 Personen wurde zusätzlich eine 14-tägi-
ge Aktigraphie durchgeführt.
Ergebnisse.  In einer ersten Zwischenanaly-
se wurden bei allen Teilnehmern Moderator-
variablen wie berufliche Anerkennung, Lern-
möglichkeiten, positiver Umgang mit Klien-
ten und hohe Identifikation mit der Arbeit 
als die Potenziale identifiziert, welche sich 
positiv auf die gesundheitlichen Folgen von 
Schichtarbeit auswirken können. Angestellte  

in Dauernachtschicht berichten über weni-
ger Gereiztheit, Erschöpfung und körperli-
che Beeinträchtigungen als Teilnehmer in an-
deren Schichtmodellen. Bei allen Studienteil-
nehmern waren Schlaflatenz, Gesamtschlaf-
zeit und Schlafeffizienz geringer als in der Ge-
samtbevölkerung. 46% der Teilnehmer zeig-
ten zudem eine klinisch auffällige Tages-
schläfrigkeit und 30% berichteten über Ein- 
und Durchschlafschwierigkeiten, die zudem 
einen Zusammenhang mit einer allgemein 
negativeren Bewertung von wahrgenomme-
nen Arbeitsbedingungen zeigen.
Fazit.  Trotz noch geringer Teilnehmerzahl 
wurden bereits sowohl gesundheitliche als 
auch betriebliche Moderatoren/Potenzia-
le identifiziert, die einen positiven Einfluss 
auf negative Folgen der Schichtarbeit haben. 
Hieraus können individuelle betriebliche Prä-
ventionsstrategien abgeleitet und umgesetzt 
werden.

Schlüsselwörter
Schlafstörung bei Schichtarbeit · Schlaf ·  
Gesundheitsmanagement · Betriebliche  
Gesundheit · Aktigraphie

Industrial health. Shift work and sleep disorders

Abstract
Objectives.  Industrial health promotion 
should detect those factors in an organiza-
tion which have a positive effect on health 
and how they can be used preventively. The 
aim of this study was the identification of 
company-specific health potentials, which 
have an influence on health and on the 
sleep–wake rhythm of shift workers in differ-
ent companies and shift systems.
Methods.  Questionnaires of sleep medicine 
and work psychology ascertained the sleep–
wake rhythm of 372 employees in different 
shift systems and companies and the indi-
vidual working conditions. In addition, a sub-
group of 137 persons were investigated by 
actigraphy for a period of 14 days.
Results.  In the first interim analysis, variables 
for all participants were determined, includ-
ing professional appreciation, educational 
possibilities, positive contact with customers, 
and high identification with work, which can 
influence the effects of shift work on health 
in a positive way. Employees who are work-

ing only in night shifts reported lower irrita-
bility, exhaustion, and physical impairment 
than workers in other shift systems. The sleep 
latency, total sleep time, and sleep efficien-
cy were lower than in the normal population. 
Clinically prominent fatigue was observed in 
46% of participants, and 30% reported hav-
ing sleep disorders and insomnia. Further-
more, in persons reporting insomnia symp-
toms, there was a correlation with more neg-
ative perception of working conditions than 
persons without these symptoms.
Conclusion.  Despite the small number of 
participants, health and company-specific 
variables that have a positive effect on the 
negative consequences of shift work could be 
identified. Thus, individual company preven-
tion strategies could be determined and im-
plemented.

Keywords
Shift-work sleep disorder  · Sleep · Health  
management · Industrial health · Actigraphy
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dienstes (Bezirksamt Friedrichshain-
Kreuzberg, n=43), des Vivantes-Klini-
kums Auguste-Viktoria (n=53) und des 
Vivantes-Klinikums am Friedrichshain 
(n=57), des Carl-Thiem-Klinikums Cott-
bus (n=117), des Jüdischen Krankenhauses 
Berlin (n=66) und eines Wartungsbetrie-
bes der Deutschen Bahn (n=38).

Die Mehrzahl der Untersuchten unter-
lag zum Messzeitpunkt einem rotierenden 
Schichtdienstsystem, nur etwa 5% der teil-
nehmenden Beschäftigten (n=18) – alles 
Mitarbeiter der Deutschen Bahn – befanden 
sich in einem Dauernachtschichtsystem.

Bei über 80% der Studienteilnehmer 
(n=300) handelte es sich um Frauen, das 
männliche Geschlecht war lediglich mit 
19% vertreten. Die Teilnehmer konnten 
sich innerhalb der Befragung einer von 
5 Altersklassen zuweisen (. Abb. 2), ge-
naue Altersangaben wurden aufgrund der 
Anonymitätssicherung vermieden.

Treiberanalyse und 
Moderatoreffekte

Ein Ziel dieser Studie war es, betriebliche 
Faktoren zu identifizieren, die den nega-
tiven Einfluss von Schichtarbeit auf die 
Gesundheit lindern bzw. puffern kön-
nen und solcher, die einen positiven Ein-
fluss auf das gesundheitliche Befinden ha-
ben. Es wurde ermittelt, welche der Ge-
sundheitspotenziale und Gesundheitsge-
fährdungen sich am stärksten auf die Ge-
sundheit der Schichtarbeiter auswirken 
(. Tab. 1).

Von insgesamt 15 möglichen konnten 
9 Einflussfaktoren (Treiber) identifiziert 
werden. Somit spielen für die Beschäf-

tigten im Schichtbetrieb folgende Gefähr-
dungen eine bedeutungsvolle Rolle:
F  Arbeitsunterbrechungen,
F  fachliche Überforderungen,
F  ergonomische und körperliche Belas-

tungen sowie
F  die Arbeitsplatzunsicherheit.

Bezüglich der Gesundheitspotenziale sind 
es 
F  der Umgang mit Klienten,
F  das Lernen bei der Arbeit,
F  die Anerkennung sowie
F  die Identifikation,

die einen bedeutsamen Einfluss auf das 
Wohlbefinden der in Schichten arbeiten-
den Beschäftigten haben.

In einem zweiten Schritt wurde über-
prüft, inwiefern diese 4 Gesundheits-
potenziale den negativen Einfluss von 
wahrgenommenen Gesundheitsgefähr-
dungen der Schichtarbeiter auf die Ge-
sundheit lindern bzw. puffern können. 
Die wahrgenommenen Gesundheits-
potenziale stellen hier den Moderator 
dar, d. h. dass eine hohe Ausprägung die-
ser Potenziale eine Abschwächung des 
Zusammenhangs zwischen Gesundheits-
gefährdungen (z. B. Zeitdruck, Arbeits-
unterbrechungen usw.) und der Gesund-
heit zur Folge hat. Die moderierende Va-
riable (z. B. Umgang mit Klienten) wird 
am Median geteilt, und es werden jeweils 
die Korrelationen berechnet. Anschlie-
ßend wird der Unterschied zwischen den 
Korrelationen auf Signifikanz überprüft.

Die Auswertung zeigt, dass von den 
insgesamt 96 möglichen Korrelations-
vergleichen (8 Gesundheitsgefährdungen 

*3 Gesundheitsindikatoren *4 Potenzial-
gruppen) 62 zumindest eine hypothesen-
konforme Richtung aufweisen, d. h. dass 
eine hohe Ausprägung der Gesundheits-
potenziale mit einer Abschwächung des 
Zusammenhangs zwischen Gefährdun-
gen und Gesundheit einhergeht. Bei 10 
von 96 differenziellen Zusammenhän-
gen sind diese Abschwächungen und da-
mit der Unterschied zwischen den bei-
den Korrelationen statistisch bedeutsam 
(. Tab. 1).

Gruppenunterschiede

Die Dauernachtschichtler (7,1% der Be-
fragten, n=18) nehmen im Vergleich zu 
den Wechselschichtlern signifikant we-
niger Gereiztheit, Erschöpfung und kör-
perliche Beeinträchtigungen wahr. Sie ge-
ben deutlich mehr Entwicklungschancen 
an und leiden weniger unter Zeitdruck, 
Arbeitsunterbrechungen und körperli-
chen Belastungen.

Beim Vergleich zwischen den Beschäf-
tigten, die in einem 2-, und solchen, die 
in einem 3-Schicht-System arbeiten (der 
Vergleich konnte bisher lediglich für das 
Klinikpersonal angefertigt werden.), zei-
gen sich folgende signifikante Unterschie-
de: Die erste Gruppe stuft im Vergleich 
zu ihren Kollegen, die im 3-Schicht-Sys-
tem arbeiten, die Information und Betei-
ligung am Arbeitsplatz/im Unternehmen, 
die Arbeitsorganisation, die Lernmöglich-
keiten bei der Arbeit sowie die Entwick-
lungschancen geringer ein.

Etwa 46% (n=171) aller Befragten zei-
gen, gemessen anhand der ESS, eine kli-
nisch auffällige Tagesschläfrigkeit (ESS-
Score ≥10), unterscheiden sich aber nicht 
signifikant in der Wahrnehmung ihrer 
Arbeitsbedingungen von denjenigen ohne 
klinisch auffällige Tagesschläfrigkeit. In 
der Wahrnehmung der negativen Indika-
toren für Gesundheit geben sie jedoch si-
gnifikant mehr Erschöpfung (p<0,1) und 
körperliche Beeinträchtigungen (p<0,1) 
an als ihre Kollegen.

Bei 30% (n=110) der Befragten wur-
den klinisch auffällige Insomniesympto-
me (Ein- und Durchschlafstörungen) ge-
funden (ISI-core ≥15 Punkte). Sie unter-
scheiden sich in der Wahrnehmung ihrer 
Gesundheitsindikatoren, -potenziale und 
-gefährdungen signifikant von denjenigen 
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ohne insomnische Symptome (n=229): Sie 
nehmen weniger Arbeitsfreude (p<0,01)
und mehr Gereiztheit (p<0,01), Erschöp-
fung (p<0,01) und körperliche Beein-
trächtigungen (p<0,01) wahr. Des Weite-
ren sehen sie weniger Lernmöglichkeiten 
bei der Arbeit (p<0,05), weniger Entwick-
lungschancen (p<0,01), Anerkennung 
(p<0,01), ein weniger positives Arbeitskli-
ma (p<0,05) und können sich weniger gut 
mit ihrer Arbeit identifizieren (p<0,05). 
Fast alle Gesundheitsgefährdungen wer-
den von den Schichtarbeitern mit Insom-
niesymptomen stärker wahrgenommen: 
So fühlen sie sich stärker unter Zeitdruck 
(p<0,05), nehmen mehr Arbeitsunterbre-
chungen wahr (p<0,01), empfinden ihren 
Arbeitsplatz als weniger sicher(p<0,05), 
und fühlen sich mehr physikalischen, er-
gonomischen und körperlichen Belastun-
gen (p<0,01) ausgesetzt als die Befragten 
ohne klinisch auffällige Insomniesympto-
me.

Die Auswertung nach Chronotypen 
(n=372) anhand des D-MEQ, zu 3 Grup-
pen zusammengefasst, ergab in 52% der 
Fälle einen neutralen Typ, in 13% einen 
Abendtyp und in 23% einen Morgentyp, 
12% waren ohne Angabe. Dabei war nur 
eine Auffälligkeit signifikant (p<0,05): Die 
Befragten, die dem Abendtyp zuzuordnen 
sind, nehmen signifikant mehr Unterbre-
chungen bei der Arbeit wahr als die bei-
den anderen Typen.

Restless-Legs-Symptome werden von 
3% (n=11) aller Befragten wahrgenom-
men, wobei hier zu berücksichtigen ist, 
dass ein großer Teil der Befragten die Fra-
gen hierzu nicht beantwortet hat (n=124; 
33%). Diejenigen mit klinisch auffälligen 
RLS-Symptomen (RLS-DI-Score ≥10) ge-
ben signifikant mehr körperliche Beein-
trächtigungen an (p<0,05).

Aktigraphie und Schlaftagebuch

Insgesamt wurden von der Gesamtstich-
probe 108 Aktigraphien ausgewertet. 29 
weitere Messungen konnten aufgrund 
technischer Mängel der Aktigraphen oder 
fehlerhafter Handhabung in der Anwen-
dung der Aktigraphen bzw. der Führung 
des Schlaf-Wach-Tagebuches seitens der 
Probanden nicht in die Analyse einbezo-
gen werden. Aktigraphien wurden nicht 
ausgewertet, sobald innerhalb des gesam-

ten Messzeitraums mehr als 24 h Auf-
zeichnungszeit gefehlt haben.

Zur Ermittlung der 3 Analyseparame-
ter Einschlaflatenz, Gesamtschlafzeit und 
Schlafeffizienz wurden auch die Anga-
ben der von den Teilnehmern geführten 
Schlaftagebücher genutzt. Zur Darstel-
lung der Ergebnisse der einzelnen Testteil-
nehmer sowie der Betriebe wurde jeweils 
der Median über 14 Tage gebildet.

Die Einschlaflatenz liegt bei allen Teil-
nehmern zwischen einem Median (MD) 
von 0 und MD=7 min. Bezüglich der Ge-
samtschlafzeit schläft der Durchschnitt 
der beteiligten Personen relativ kurz mit 
einem MD=5:54 h (Minimum: 0:06, Ma-
ximum: 12:21; 1. Quartil: 04:46, 3. Quar-
til: 06:57; . Abb. 4). Der niedrigste Wert 
liegt im Vergleich zwischen den Betrie-
ben bei MD=5:27 h (Minimum: 0:06; 
Maximum: 10:56; 1. Quartil: 3:47; 3. Quar-
til: 7:07) und der höchste bei MD=6:04 h 
(Minimum: 1:18, Maximum: 10:46; 
1. Quartil: 5:01; 3. Quartil: 7:02).

Die Schlafeffizienz der Teilnehmer ist 
dementsprechend gemindert. Bei einer 
Eingruppierung der n=108 Aktigraphie-
teilnehmer in 3 Gruppen (85–100%: nor-
male Schlafeffizienz, 70–85%: mittlere 
Schlafeffizienz und unter 70%: schlech-
te Schlafeffizienz) zeigen 46,3% eine aus-
reichend gute Schlafqualität. Bei 49,1% 
wurde nur eine mittlere und bei 4,6% 
eine schlechte Schlafqualität erreicht. Die 

durchschnittliche Schlafeffizienz aller 
Teilnehmer liegt bei einem MD=84,3% 
(Minimum: 5,6; Maximum: 100; 1. Quar-
til: 78; 3. Quartil: 89). Im Vergleich der 
einzelnen Betriebe lag die schlechtes-
te Schlafeffizienz aller Mitarbeiter die-
ses Betriebs bei einem MD=79,9% (Mi-
nimum: 11,8; Maximum: 97,9; 1. Quartil: 
72,9; 3. Quartil: 85,6; . Abb. 3).

Aktigraphie- und 
Befragungsergebnisse

Es wurde der Zusammenhang zwi-
schen den subjektiven Einschätzungen 
der Arbeitsbedingungen und der Schlaf-
Wach-Gesundheit mit den objektiv erho-
benen Aktigraphendaten überprüft. Von 
den insgesamt 108 Aktigraphenträgern 
konnten n=79 den Ergebnissen der Fra-
gebogenerhebungen zugeordnet werden. 
Auf Grundlage dieses Datensatzes wur-
den alle denkbaren Korrelationsmöglich-
keiten überprüft. Erste Ergebnisse zeigen, 
dass 2 Items der Skala „Erschöpfung“ mit 
signifikanten Korrelationen darauf hin-
weisen, dass eine höhere Schlafeffizienz 
mit einer geringeren Erschöpfung einher-
geht (. Tab. 2)

Diskussion

Erstmalig wurden mit der vorliegenden 
Studie Daten zu subjektiven Einschät-

Tab. 1  Die wichtigsten Einflussfaktoren (Treiber) auf die Gesundheitsindikatoren

Stichprobe Schichtarbeit gesamt: n=372 Einflussfaktoren

Gesundheitsindikatoren 1. 2. 3.

  Arbeitsfreude Umgang mit 
Klienten

Lemen bei der 
Arbeit

Identifikation

Varianzaufklärung: 41,9% 0,49 0,18 0,14

  Selbstvertrauen Fachliche Über-
forderungen

Umgang mit 
Klienten

Entscheidungs-
spielraum

Varianzaufklärung: 18,7% −0,27 0,20 0,16

  Gereiztheit Umgang mit 
Klienten

Unterbrechun-
gen

Zeitdruck

Varianzaufklärung: 20,0% −0,25 0,19 0,17

  Erschöpfung Körperliche Be-
lastungen

Umgang mit 
Klienten

Identifikation

Varianzaufklärung: 19,1% 0,24 −0,22 −0,18

  Körperliche Beeinträchtigungen Körperliche Be-
lastungen

Fachliche Über-
forderungen

Anerkennung

Varianzaufklärung: 12,6% 0,23 0,14 −0,14

Interpretationshinweis: Eine normal gedruckte Zahl in einer Zelle zeigt einen „Je-mehr-desto-mehr-Zu-
sammenhang“ an; eine kursiv gedruckte Zahl in einer Zelle zeigt einen „Je-mehr-desto-weniger-Zusammen-
hang“ an.
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zungen der Arbeitsbedingungen und der 
objektiven Schlaf-Wach-Gesundheit bei 
Schichtarbeitern kombiniert. Obwohl bis-
her erst kleine Fallzahlen vorliegen, kön-
nen erste Ergebnisse für den Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsfürsorge vorge-
stellt werden.

Aktigraphie und Schlaftagebuch

Die Schlaflatenz, Schlafdauer und Schlaf-
effizienz wurden anhand von Aktigraphie 
und Schlaftagebüchern ermittelt. Die Er-

gebnisse zeigen, dass die Einschlaflatenz 
bei allen Teilnehmern mit einem durch-
schnittlichen Wert von 0–7 min eher ge-
ringer ausfällt, was auf den chronischen 
Schlafdruck bei chronischem Schlafdefizit 
durch veränderte Schlafzeiten zurückge-
führt werden kann. Normen für mittlere 
Einschlaflatenzen für Schlafgesunde exis-
tieren allerdings nicht. So verbindet Ri-
chardson [25] mit Einschlaflatenzen unter 
5 min eine pathologische Tagesschläfrig-
keit. Gesunde erwachsene Schläfer besit-
zen nach Carskadon [26] Einschlaflaten-

zen zwischen 10 und 20 min, sodass sich 
auffällige, aber nicht sicher pathologische 
Einschlaflatenzen bei Werten zwischen 
5 und 10 min ergeben. Untersuchungen 
von Levine et al. [27] fanden Mittelwerte 
von M=13,8 (±3,0) oder Weeß [28] M=11,1 
(±4,6). Einer aktuelleren Studie zu den 
Referenzkurven für ausgewählte Schlaf-
parameter [29] ist zu entnehmen, dass die 
Schlaflatenzen mit dem Lebensalter vari-
ieren. Auch hier werden für Schlafgesun-
de durchschnittlich keine Einschlaflaten-
zen unter 10 min gefunden. Hingegen zei-
gen die allgemein hohen Streuungen, dass 
auch Schlafgesunde Einschlaflatenzen im 
pathologischen oder auffälligen Bereich 
besitzen können, sodass eindeutige Aus-
sagen nur begrenzt möglich sind.

Die untersuchten Schichtarbeiter 
schlafen im Vergleich zur Normalbe-
völkerung [30] zu kurz. Die Teilnehmer 
schlafen dabei durchschnittlich zwischen 
1 und 2 h zu wenig, woraus sich ein chro-
nisches Schlafdefizit ableiten lässt. Bei 
über 50% der Untersuchten zeigt sich eine 
geminderte Schlafeffizienz mit mehr als 
15% Wachanteil in der Nacht. Chronisch 
nichterholsamer Schlaf bzw. chronisches 
Schlafdefizit hat zunächst eine Beein-
trächtigung der Schnelligkeit im Handeln 
und Denken, danach eine Beeinträchti-
gung der Genauigkeit und Konzentration 
sowie des Gedächtnisses und schließ-
lich der körperlichen Kraft zur Folge [31, 
32]. Dies alles sind Beeinträchtigungen, 
die man nicht unbedingt und zwingend 
wahrnehmen muss. Indirekt lassen sie 
sich aber ggf. an einer Häufung von Feh-
lern oder Fehlentscheidungen, der Ab-
nahme der individuellen Produktivität, 
des Unwohlseins mit der eigenen Leis-
tung und der Unzufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen erkennen. Ein chro-
nisches Schlafdefizit kann aber auch zu 
depressiven Verstimmungen, einem ge-
reizten Magen-Darm-Trakt, einer gemin-
derten Infektabwehr, einer gesteigerten 
Insulinresistenz, einer möglicheren Stei-
gerung des Blutdrucks und schließlich zu 
einer Verkürzung der Lebenserwartung 
führen [12].

Vor dem Hintergrund der Untersu-
chungen von Akerstedt et al. [33] lässt sich 
prognostizieren, dass sich die Schlafeffi-
zienz bei den Untersuchten in absehbarer 
Zeit weiter verschlechtert. Die Autoren 
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berichten bei 8300 Teilnehmern in einem 
Zeitraum von 2 Jahren über einen signi-
fikanten Zusammenhang zwischen von 
den Teilnehmern angegebenen Schlaf-
störungen und dem erhöhten Risiko für 
langfristige krankheitsbedingte Fehlzei-
ten (über 90 Tage). Derselbe Effekt zeigt 
sich in schwächerer Form für mittelfristi-
ge krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Ergebnisse der Befragungen

Es wurden diejenigen organisatorischen 
Einflussfaktoren (Gesundheitspotenzia-
le) identifiziert, die einen messbaren posi-
tiven Moderatoreffekt auf die für die Ge-
sundheit negativen Folgen der Schicht-
arbeit haben. Danach kann man davon 
ausgehen, dass die negativen Folgen der 
Schichtarbeit messbar durch die Poten-
ziale Anerkennung, Lernmöglichkeiten, 
positiver Umgang mit Klienten und ho-
he Identifikation mit der Arbeit „abge-
puffert“ werden können. Aus der Kennt-
nis der in dieser Studie als Puffer iden-
tifizierten Potenziale können potenziel-
le betriebliche Präventionsstrategien für 
Schichtarbeiter abgeleitet werden.

Obwohl nur wenige Dauernacht-
schichtler in die bisherige Analyse ein-

geschlossen werden konnten, zeigte sich 
der Trend, dass dieses Schichtmodell sub-
jektiv besser toleriert wird. Die Befragten 
berichteten über weniger Gereiztheit, Er-
schöpfung oder körperliche Beeinträch-
tigungen sowie über deutlich mehr Ent-
wicklungschancen und weniger Zeit-
druck, Unterbrechungen und körperli-
che Belastungen. Mögliche Gründe wä-
ren zum einen die regelmäßigen Arbeits-
zeiten und zum anderen auch die höhe-
re Arbeitsmotivation durch eine besse-
re Entlohnung der Nachtarbeitszeit. Auf-
grund der geringen Gruppengröße und 
der Verteilung der Befragten (überwie-
gend 30- bis 39-jährige Männer), die im 
Dauernachtschichtsystem arbeiten, sind 
die Ergebnisse jedoch nicht repräsentativ.

Betroffene mit erhöhter Tagesmüdig-
keit unterscheiden sich nicht von den 
Kollegen ohne erhöhte Müdigkeit in der 
Wahrnehmung ihrer Arbeitsbedingun-
gen, wohl aber in der Wahrnehmung 
der negativen Indikatoren für Gesund-
heit (Erschöpfung, körperliche Beein-
trächtigungen). Zu berücksichtigen ist al-
lerdings, dass die ESS eher die Schläfrig-
keit erfragt, die typisch ist für Betroffene 
mit einem Schlafdefizit, z. B. bei Schlaf-
mangel oder pathologisch fragmentier-

tem Schlaf (durch Schmerzen, Schlafap-
noe usw.). Der Parameter Müdigkeit wie-
derum geht meist mit einer Erschöpfung 
einher. Sie kann demnach bei Personen 
mit einem einfachen Schlafdefizit auftre-
ten, ist aber auch typisch für Patienten mit 
einer Insomnie, bei denen Schläfrigkeit 
i. d. R. nicht vorkommt. Trotz pathologi-
schen Schlafdefizits und Müdigkeit kön-
nen Insomniker am Tage nicht einschla-
fen, auch nicht in monotonen Situationen.

Die hier untersuchten Schichtarbei-
ter mit insomnischen Symptomen zei-
gen deutlich mehr negative Auswirkun-
gen auf die Leistungsfähigkeit am Arbeits-
platz (negative Gesundheitsindikatoren 
wie Arbeitsfreude, Gereiztheit, Erschöp-
fung und körperliche Beeinträchtigun-
gen), gepaart mit weniger Identifikation, 
weniger Entwicklungschancen, Lernmög-
lichkeiten und dem Gefühl mangelnder 
Anerkennung. Sie nehmen mit Ausnah-
me der fachlichen Überforderungen alle 
im Modell beschriebenen Gesundheitsge-
fährdungen stärker wahr als die Befragten 
ohne klinisch auffällige Insomniesympto-
me. Hier scheint sichtbar zu werden, wie 
sich die Auswirkungen eines chronischen 
Schlafdefizits auf die kognitiven Funktio-
nen [34] und damit möglicherweise auch 
auf die Wahrnehmung und Bewertung 
von Gesundheitsindikatoren und eigenen 
Arbeitsbedingungen auswirken können.

Ob auch der Chronotyp und andere 
Schlafstörungen wie das RLS einen Ein-
fluss auf Gesundheitspotenziale und -ge-
fährdungen haben, kann mit der derzei-
tigen analysierten n-Zahl noch nicht ein-
deutig beantwortet werden. Die Abendty-
pen fühlen sich mehr von Arbeitsunter-
brechungen belastet als die anderen Chro-
notypen. Bisher geht man jedoch davon 
aus, dass die Abendtypen die Schicht-
arbeit von allen Chronotypen am besten 
tolerieren [12].

Zusammenhang zwischen 
Aktigraphie und Befragung

Modellkonforme systematische Zusam-
menhänge, z. B. dass mit einer guten 
Schlafqualität positivere Einschätzungen 
zu Arbeitsbedingungen und/oder Ge-
sundheit einhergehen, konnten nicht im 
erwarteten Umfang gezeigt werden, was 
im Wesentlichen auf die noch zu kleine 

Tab. 2  Korrelation zwischen subjektiver Erschöpfung und objektiver Schlafqualität/-
dauer

Korrelationen zwischen den Items der BGF-Skala „Erschöp-
fung“ und der Schlafqualität/Schlafdauer

Schlafqualität, 
kategorisiert

Schlafdauer, 
kategorisiert

Ich habe häufig Schlafstörun-
gen (Einschlafschwierigkei-
ten, Durchschlafstörungen).

Korrelation nach Pearson 0,231 −0,001

Signifikanz (einseitig) 0,022 0,498

n 77 77

Ich fühle mich häufig müde 
und erschöpft.

Korrelation nach Pearson 0,063 0,161

Signifikanz (einseitig) 0,294 0,082

n 76 76

Ich spüre häufig innere Ner-
vosität und Anspannung.

Korrelation nach Pearson 0,108 −0,122

Signifikanz (einseitig) 0,177 0,148

n 76 76

Ich habe häufig Konzentra-
tionsstörungen.

Korrelation nach Pearson −0,043 0,002

Signifikanz (einseitig) 0,358 0,494

n 74 74

Manchmal denke ich, es hat 
überhaupt keinen Sinn mehr, 
sich aufzuregen.

Korrelation nach Pearson 0,003 0,089

Signifikanz (einseitig) 0,489 0,222

n 76 76

Ich muss mich sehr dazu an-
treiben, etwas zu tun.

Korrelation nach Pearson −0,078 −0,242

Signifikanz (einseitig) 0,249 0,017

n 77 77
BGF Betriebliche Gesundheitsförderung; Fettdruck signifikante Korrelation für den Zusammenhang zwischen 
einer höheren Schlafeffizienz und einer geringeren Erschöpfung.
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n-Zahl in diesem inhomogenen Kollek-
tiv zurückgeführt wird. Zumindest kann 
konstatiert werden, dass die tatsächliche 
Schlafdauer mit der subjektiven Erschöp-
fung korreliert.

Limitierungen der Studie

Eine wesentliche Einschränkung findet 
sich im Bereich der niedrigen Fallzah-
len, wenn zwischen den einzelnen Betrie-
ben verglichen wurde. Ein weiterer nicht 
zu vernachlässigender Einflussfaktor auf 
die Ergebnisse ist die Tatsache, dass in die-
ser Studie bisher vornehmlich Beschäftig-
te im Gesundheitswesen untersucht wur-
den. Hierbei handelt es sich hauptsächlich 
um Pflegepersonal auf Krankenstationen, 
welches zum größten Teil aus weiblichen 
Angestellten bestand. Dies führte zu der 
hier vorliegenden stark geschlechtsselek-
tierten Stichprobe.

Fazit für die Praxis

F  Mit der Kombination verschiedener 
Evaluationsverfahren von Arbeits-
organisation und deren gesundheitli-
chen Folgen, insbesondere unter Ein-
beziehung von objektiven Daten zum 
Schlaf-Wach-Verhalten, können Er-
kenntnisse in der Schichtarbeitsfor-
schung gewonnen werden, die neue 
Lösungsansätze für präventive Maß-
nahmen zulassen.

F  Schulungen, aktive Teamtage, Aufklä-
rung über das Schlaf-Wach-Verhalten 
und schlafhygienische Maßnahmen 
sind nur einige Instrumente, die prä-
ventiv eingesetzt werden können.

F  Es wurde gezeigt, dass eine kombi-
nierte Betrachtung von medizini-
schen und organisatorischen Aspek-
ten durchaus sinnvoll ist und im Rah-
men der Fortsetzung dieser Studie 
weiter ausgebaut werden kann.
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