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Vorwort 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit sind für die Ausübung des Polizeiberufs es-

sentielle Grundvoraussetzungen. Beide Faktoren, denen ich mich in meiner Ar-

beit widme, können mit Blick auf die Wahrung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung jedoch erst ihre Geltung entfalten, wenn bestimmte strukturelle Vo-

raussetzungen auf Staatsebene erfüllt sind. Zu dieser Erkenntnis bin ich nicht 

nur während der Promotionsphase, sondern vor allem auf meiner Karibikreise 

Ende 2010 gelangt. Eigene Eindrücke und Erfahrungen auf dieser Reise sowie 

ein intensives Gespräch mit einem Entwicklungsökonomen auf dem Flug von 

Panama City nach Havanna haben mich nachhaltig geprägt. Insbesondere auf 

Kuba, wo ich persönlich Augenzeuge von Schmiergeldzahlungen zwischen 

Bürger und Exekutive geworden bin, ist mir klar geworden, wie wichtig eine 

funktionierende Rechtsordnung für die Entwicklung und den Wohlstand eines 

Landes ist. Selbst die leistungsfähigste Schutzmacht kann Kriminalität aus mei-

ner Sicht nur bedingt bekämpfen, solange bspw. Bestechung innerhalb eines 

Staates oder der polizeilichen Organisation möglich ist. In Ländern wie 

Deutschland, in denen die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaates weitestgehend 

sichergestellt ist, kann der Fokus glücklicherweise stärker auf Aspekte wie die 

Gesundheits- oder Leistungspotenziale der Beamten gerichtet werden.  

Die Idee für die vorliegende Arbeit entstand im Frühjahr 2007 gemeinsam mit 

meinem Doktorvater Prof. Dr. Alexander Woll, der anhand seines Wissens über 

den Polizeisport in Deutschland Optimierungspotenzial im Bereich der inhaltli-

chen Ausrichtung des Dienstsports sah. Diese Vermutung bestätigte sich in ei-

nem persönlichen Gespräch mit Josef Schneider, einem Freund meines Vaters 

und zur damaligen Zeit Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Ba-

den-Württemberg. Im Anschluss folgte die Kontaktaufnahme mit der Sportbil-

dungsstätte Baden-Württemberg, die für die landesweite Aus- und Fortbildung 

der Sportübungsleiter bei der Polizei zuständig ist. In vielen Gesprächen und in 

intensiver Zusammenarbeit wurden die Studie und das spezifische physische 

Aktivitätsprogramm letztlich geplant und durchgeführt. 

 



  

 

Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang vor allem Ludwig Kraus 

und Markus Martz, die sich auf polizeilicher Seite unermüdlich für das Projekt 

einsetzten und nicht nur als Organisatoren, sondern insbesondere als Übungs-

leiter einen ganz entscheidenden Beitrag zum Gelingen des Vorhabens geleis-

tet haben. Auch Josef Schoch sowie allen Entscheidungsträgern der Bereit-

schaftspolizeidirektion Göppingen und der Polizeidirektion Ludwigsburg möchte 

ich für ihre Unterstützung danken.     

Als Betreuer und Doktorvater trägt Herr Prof. Dr. Alexander Woll natürlich einen 

großen Anteil am erfolgreichen Projektabschluss. Mit seiner menschlichen und 

liebenswürdigen Art war er für mich nicht nur Unterstützer, sondern in gewisser 

Weise auch Vorbild. Sein vertrauensvoller Umgang hat es mir erst möglich ge-

macht, selbstbestimmt zu arbeiten und eigenständig Ideen zu entwickeln, was 

mich auch persönlich enorm vorangebracht hat. Herrn Prof. Dr. Hartmut Riehle 

danke ich dafür, dass er sich ohne jegliches Zögern dazu bereit erklärt hat, das 

Zweitgutachten zu übernehmen. Meinen Kollegen Dr. Darko Jekauc und Dr. 

Hagen Wäsche möchte ich herzlich für die inhaltliche Unterstützung Dank sa-

gen, insbesondere was statistische Fragestellungen und den strukturellen Auf-

bau der Arbeit betrifft. Karin Albrecht, Christof Otte und mein Freund Dima 

Schell haben durch ihr enormes Fachwissen ebenfalls zum Gelingen der Arbeit 

beigetragen. Ihnen gebührt wie auch den Firmen Idiag, Haider Bioswing und 

Togu, die sich materiell an der Studie beteiligten, größter Dank.         

Ganz besonders bedanken möchte ich mich jedoch bei meinem Kollegen und 

inzwischen guten Freund Dr. Filip Mess, der mich von Beginn der Promotions-

phase an mit sensationeller Tatkraft und Geduld sowie zu jeder Tages- und 

Nachtzeit unterstützt hat. Er zählt zu den hilfsbereitesten und aufrichtigsten 

Menschen, die ich in meinem bisherigen Leben kennenlernen durfte.  

Allen weiteren Personen, die mir in den vergangenen Jahren zur Seite standen, 

werde ich auf persönlichem Weg danken. Dies trifft auch auf meine vielen tollen 

Freunde zu, allen voran auf meinen besten Freund Fabian Krapf, der mich seit 

meiner Geburt in fast allen Lebenslagen begleitet.  



  

Erwähnen möchte ich noch, dass mir im intensiven letzten Jahr der Fertigstel-

lung dieser Arbeit vor allem meine neue Leidenschaft, das Salsa-Tanzen, wö-

chentlich Kraft und zusätzliche Lebensfreude gegeben hat.  

Widmen möchte ich diese Arbeit meinen liebenswerten Schwestern sowie mei-

nen fürsorglichen Eltern, die mich in allen Belangen auch aus der Ferne exzel-

lent unterstützt haben und mit ihrer Geduld und ihrem Beistand wesentlich zum 

Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: 

In der vorliegenden Arbeit wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf die 

Aufzählung beider Geschlechter (z. B. Polizeibeamter und Polizeibeamte) ver-

zichtet. An dieser Stelle soll betont werden, dass bei allgemeinen Personenbe-

zügen stets beide Geschlechter gemeint sind. Arbeitnehmer meint immer auch 

Arbeitnehmerin, Teilnehmer immer auch Teilnehmerin.  



  

UTZ NIKLAS WALTER 

Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung bei der Polizei 

Eine empirische Untersuchung zur Wirksamkeit eines physischen Aktivitätsprogramms 

bei Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland 

 
Ziel: Die demografischen Veränderungen in Deutschland stellen auch die Polizei vor 

große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund einer sich zuspitzenden Altersstruk-

turproblematik erscheinen u. a. Maßnahmen der Gesundheitsförderung für ältere Poli-

zeibeamte sinnvoll. Der polizeiliche Dienstsport bietet hierfür Möglichkeiten; jedoch 

fehlt bislang der wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweis bewegungsorientierter Inter-

ventionen bezogen auf diese Zielgruppe. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

ist daher ein spezielles physisches Aktivitätsprogramm für Polizisten des 5. und 6. Le-

bensjahrzehnts in Deutschland entwickelt und hinsichtlich seiner Wirkungen auf Ge-

sundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit evaluiert wor-

den. 

Methoden: An der experimentellen Längsschnittstudie nahmen 80 Polizeibeamte 

(MW=48.33 Jahre; SD=4.92) aus zwei Polizeidienststellen in Baden-Württemberg teil. 

Per Randomisierung wurden die Probanden einer Interventionsgruppe (N=48) und ei-

ner Warte-Kontrollgruppe (N=32) zugeordnet. Die Versuchspersonen der Interventi-

onsgruppe nahmen über den Zeitraum von sechs Monaten 1 x wöchentlich an einem 

spezifischen 60-minütigen Bewegungstraining teil. Umfang und Häufigkeit orientierten 

sich an polizeiinternen Vorgaben. Mittels Fragebogen wurden Einflüsse der Interventi-

on auf die (subjektive) Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und Grundgestimmtheit überprüft. 

Zudem wurden Veränderungen der motorischen Stabilisierungsfähigkeit und der Kör-

perhaltung gemessen. Dies erfolgte mithilfe des Posturomeds® und der MediMouse®. 

Ergebnisse: Zur Überprüfung der relevanten Fragestellungen wurden Kovarianzanaly-

sen mit Messwiederholung gerechnet. Dabei zeigte sich, dass die aktive Teilnahme am 

physischen Aktivitätsprogramm keinen statistisch bedeutsamen Einfluss auf die (sub-

jektive) Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, motorische Stabilisierungsfähigkeit und Körper-

haltung hat. Ein signifikanter Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) lässt sich lediglich bei 

der Grundgestimmtheit (F=2.861; df1=1; df2=77; p=.047) feststellen. Die Varianzauf-

klärung beträgt allerdings geringe 3.6 Prozent. Zudem ist die Grundgestimmtheit die 

einzige Untersuchungsvariable, die einen signifikanten Einfluss auf die Veränderung 

der zentralen Variablen (subjektive) Gesundheit über die Zeit hat. Die deutlichsten Ef-

fekte zeigen sich bei der Motivation, am polizeilichen Dienstsport teilzunehmen. Der 

Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) ist hoch signifikant (F=16.542; df1=1; df2=78; 

p=.000); die Varianzaufklärung beträgt 17.5 Prozent. 

Schlussfolgerungen: Die alles in allem geringen Effekte, die sich in der Untersuchung 

zeigen, können auf methodische Schwächen zurückzuführen sein. Nahe liegender ist 

die Vermutung, dass die den Beamten zur Verfügung stehende Trainingszeit von 4 x 

60 Minuten pro Monat zu kurz ist, um positive Anpassungserscheinungen im Bereich 

der zentralen Untersuchungsvariablen erreichen zu können. Angesichts dieser Ergeb-

nisse sollten die geltenden Regelungen zur Ausübung des polizeilichen Dienstsports in 

Deutschland überdacht werden.   



  

UTZ NIKLAS WALTER 

Health promotion for the police via physical activity 

An empirical study of the efficacy of a physical activity program for police officers 

in their 5th and 6th decade of life in Germany 

 
Purpose: The demographic changes to be expected in Germany pose a substantial 

challenge and also affect the police. Considering the rapidly increasing age structure of 

the population, health promotion measures (among others) for older police officers are 

beneficial. Sport practice during the police officers‘ working hours presents opportun i-

ties for achieving this goal; however, to date there is no scientific evidence for the effi-

cacy of interventions via physical activity for this target group. Therefore, in the context 

of the present study, a specific physical activity program for German police officers in 

their 5th and 6th decade of life has been developed and evaluated regarding its effects 

on their ability to work, on their health, as well as on the influential factors the program 

has on their health condition. 

Methods: 80 police officers from two police stations in Baden-Wuerttemberg 

(mean=48.33 years; SD=4.92) took part in a six month longitudinal study. Via randomi-

zation, the subjects were assigned to an intervention group (n=48) or a control group 

(n=32). Over a period of six months, individuals in the intervention group, took part in a 

60-minute movement training once a week. As to the extent and frequency of the train-

ing, the author had to abide by the police regulations. The impact of the intervention on 

the (subjective) health, working ability and mood were examined by questionnaire. Fur-

thermore, changes in motor stabilization and posture were measured with the aid of the 

Posturomed® and the MediMouse®.  

Results: In order to examine the relevant issues, analyses of covariance with repeated 

measures were calculated. These analyses showed that the active participation in the 

physical activity program did not have any statistically significant impact on (subjective) 

health, work ability, motor stabilization and posture. A significant interaction effect 

(group x time) can only be stated as far as mood is concerned (F=2.861; df1=1; 

df2=77; p=.047). The explained variance, however, amounts to no more than 3.6%. 

Furthermore, mood is the only variable of the study which has a significant effect on the 

modification of the central variable of (subjective) health. Above all, positive changes 

can be seen in the motivation to participate in sport practice during working hours. The 

interaction effect is highly significant (F=16.542; df1=1; df2=78; p=.000), the explained 

variance amounts to 17.5%. 

Conclusions: The minor effects as shown in the study may well be due to methodical 

weaknesses. It is more likely, however, that the practice time of 4 x 60 minutes per 

month, which police officers have at their disposal, is too short to achieve adaptation 

effects in the chosen health relevant variables. Given these results, the present police 

regulations on the pursuit of sport practice during working hours in Germany have to be 

reconsidered. 
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I Theoretische Grundlagen 

1 Einführung 

… applicants between the ages of 22 and 40, active, able-bodied 
men of thoroughly sound constitution …  

Physische Leistungsfähigkeit und Gesundheit spielen für die Ausübung des Po-

lizeiberufs seit jeher eine essentielle Rolle. Auf einem ihrer ersten Rekrutie-

rungsplakate warb die kanadische Northwest Mounted Police im Jahr 1893 

ausdrücklich um leistungsfähige, kerngesunde Bewerber im Alter von 22 bis 40 

Jahren, die in der Lage waren, für den Schutz der Rechtsordnung und die öf-

fentliche Sicherheit zu sorgen (Bonneau & Brown, 1995, p. 157). Daran hat sich 

im Lauf des vergangenen Jahrhunderts wenig geändert. Auch viele polizeiliche 

Herausforderungen und Tätigkeiten der Gegenwart erfordern neben einem gu-

ten physischen und psychischen Gesundheitszustand insbesondere eine hohe 

körperliche Leistungsfähigkeit der Gesetzeshüter und Vollzugsbeamten.  

Durch den technischen Fortschritt hat sich das Tätigkeitsprofil des Polizisten 

zwar verändert, jedoch ist es in einigen Bereichen physisch nicht minder an-

spruchsvoll als vor über 100 Jahren. Der deutsche Polizeibeamte von heute 

sieht sich vielerorts vor allem mit einer wachsenden körperlichen Gewalt kon-

frontiert (Braun, 2010, S. 6-10). Ob bei Demonstrationen, politischen Gipfeltref-

fen, Sportveranstaltungen oder beim Kontakt mit dem Bürger auf der Straße – 

Aggressionspotenzial und Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten scheinen in 

den vergangenen Jahrzehnten gestiegen, Respekt und Hemmschwellen zur 

Gewaltanwendung gesunken zu sein. Das Prinzip Anordnung – Ausführung 

funktioniert vielerorts nicht mehr so, wie es aus polizeilicher Perspektive ge-

wünscht wird. Ob dies nun auf einen Wertewandel innerhalb der Bevölkerung, 

die rechtlichen Konsequenzen für den Bürger, die mediale Berichterstattung, 

das Verhalten der Polizei oder deren gesetzliche Vorgaben zurückzuführen ist, 

lässt sich pauschal nicht beantworten. Was jedoch konstatiert werden kann: 

Unzufriedenheit und Frustration angesichts politischer Entscheidungen werden 

immer stärker auf dem Rücken der Exekutivbeamten des Staates ausgetragen.   
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Im Zuge dieser Entwicklung werden die Einsatzerfordernisse und damit auch 

die Belastungen für den Personalkörper der deutschen Polizeien1 in Zukunft 

nicht weniger werden. Hinzu kommt, dass das polizeiliche Aufgabenfeld auch 

bei der Kriminalitätsbekämpfung in den vergangenen Jahren immer breiter ge-

worden ist. „Mit dem ‚Schutzmann an der Ecke‘ ist die Bewältigung des Aufga-

benzuwachses, der durch die Zunahme organisierter Kriminalität (z. B. Rausch-

giftdelikte, Schutzgelderpressung, Verschiebung von Kfz. ins Ausland usw.), 

Wirtschafts- und Umweltkriminalität entsteht, jedoch nicht möglich“ (Schmid, 

1995, S. 1). Erforderlich sind vielmehr polizeiliche Präsenz und Personalstärke 

sowie eine hohe individuelle Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Beamten – As-

pekte, die sehr eng mit dem Thema Gesundheit verknüpft sind. Denn gesund-

heitliche Einschränkungen haben nicht nur einen Einfluss auf das Leistungs-

vermögen des Einzelnen, sondern auch auf die Einsatzfähigkeit der gesamten 

Organisation. 

Doch wie lässt sich die individuelle Gesundheit innerorganisational am besten 

fördern? Inzwischen gibt es in der Arbeitswelt zahlreiche unterschiedliche An-

sätze Betrieblicher Gesundheitsförderung2. Grundsätzlich erscheint ein Mix aus 

verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen sinnvoll. Neuere Untersu-

chungen messen Aspekten der Personalentwicklung und Arbeitsorganisation 

bei der Frage des Erhalts von Gesundheit und Arbeitsfähigkeit eine zentrale 

Rolle bei (Richenhagen, 2011, S. 367-383). Doch auch bewegungsbezogene 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen scheinen bei bedarfsgerechter Adressie-

rung geeignet zu sein, positive Gesundheitseinflüsse zu bewirken (Mess & Woll, 

2008, S. 286). Huber zufolge nehmen bewegungsorientierte Interventionen so-

gar eine herausragende Stellung im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsför-

derung ein (2010, S. 186). 

                                            
1
 Unterschiedliche Organisationseinheiten im polizeinahen Bereich in den Bundesländern ma-

chen deutlich, dass die deutsche Polizei im eigentlichen Sinne nicht existiert, sondern nur von 
deutschen Polizeien gesprochen werden sollte (Groß, Frevel & Dams, 2008, S. 20). 
2
 Mit Betrieblicher Gesundheitsförderung sind im Folgenden alle Maßnahmen gemeint, die von 

Institutionen in der Arbeitswelt zur Verbesserung der Gesundheit von Erwerbstätigen initiiert 
werden. Dies schließt auch Behörden, Personengesellschaften oder Organisationen wie die 
Polizei mit ein. Die Begriffe Betrieb und betrieblich beziehen sich im weiteren Verlauf der vorlie-
genden Arbeit also nicht ausschließlich auf den klassischen Betrieb.   
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Während es inzwischen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die 

sich mit den Effekten von körperlich-sportlicher Aktivität auf die Gesundheit von 

Erwerbstätigen befassen (u. a. Conn, Hafdahl, Cooper, Brown & Lusk, 2009, 

pp. 330-339; Halldin, Rosell, de Faire und Hellénius, 2007, pp. 349-357; Peder-

sen et al., 2009, pp. 759-770; Proper et al., 2003, pp. 106-117), liegen speziell 

bezogen auf die Zielgruppe Polizei kaum empirische Erkenntnisse vor. Und 

das, obwohl bewegungsbezogene Maßnahmen gerade für Polizeibeamte eine 

dringliche Notwendigkeit darstellen (Harrell et al., 1996, p. 378).  

Die vorliegende Untersuchung greift dieses Forschungsdefizit auf und soll erste 

Hinweise dazu liefern, wie der polizeiliche Dienstsport in Deutschland mit Blick 

auf die individuelle Gesundheit der Beamten und die polizeibezogenen Heraus-

forderungen der Neuzeit gestaltet werden könnte. Dabei steht eine sportwis-

senschaftliche Betrachtungsweise des Themas im Vordergrund. Von Interesse 

ist insbesondere die Frage, wie sich die Teilnahme an einem zielgruppenorien-

tierten physischen Aktivitätsprogramm auf den Gesundheitszustand, gesund-

heitsbedingende Einflussgrößen und die Arbeitsfähigkeit von lebensälteren Po-

lizeibeamten in Deutschland auswirkt. Da ein rein sportwissenschaftlicher Zu-

gang zum Thema der Interdisziplinarität des Forschungsfelds Betriebliche Ge-

sundheitsförderung jedoch nicht gerecht werden würde, werden im Folgenden 

auch arbeitswissenschaftliche und gesundheitspsychologische Aspekte berück-

sichtigt. Bei der Entwicklung des physischen Aktivitätsprogramms sollen dar-

über hinaus theoriegestützte Empfehlungen aus dem sozialwissenschaftlichen 

Teilbereich der Sportwissenschaft mit neueren Erkenntnissen aus der Trai-

ningswissenschaft verknüpft werden. 

In einem ersten Schritt wird im Rahmen dieses Kapitels die Relevanz des For-

schungsvorhabens detailliert dargelegt. Die sich daraus ergebenden Zielstel-

lungen der Arbeit sowie deren Aufbau werden im Anschluss vorgestellt und er-

läutert.  
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1.1 Relevanz des Forschungsvorhabens 

Forschungsarbeiten im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung erfah-

ren seit Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs. Neben Arbeitgebern gibt 

es eine Reihe von weiteren Interessensverbänden und Personengruppen des 

gesellschaftlichen Lebens, die ihren Blick verstärkt auf das Thema Betriebliche 

Gesundheitsförderung  richten – aus teils völlig unterschiedlichen Motiven. Auf 

einige dieser Gründe wird im Folgenden eingegangen. Die Bedeutsamkeit von 

betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen soll dabei in erster Linie an-

hand der Relevanz des eigenen Forschungsvorhabens bei der Polizei verdeut-

licht werden. Es gibt durchaus weitere Beweggründe für das Initiieren von ge-

sundheitsfördernden Maßnahmen in der Arbeitswelt, die im Folgenden nicht 

diskutiert werden sollen.  

Die Relevanz des eigenen Forschungsvorhabens wird auf drei Ebenen verdeut-

licht: auf einer gesellschaftspolitisch-allgemeinen, auf einer individuell-

organisationsbezogenen und auf einer wissenschaftlich-innovativen Ebene. 

1.1.1 Relevanz auf gesellschaftspolitisch-allgemeiner Ebene  

Gesundheitspolitische Überlegungen stehen grundsätzlich in einem engen Zu-

sammenhang mit der demografischen Entwicklung eines Staates. Da in der 

deutschen Bundesrepublik – im Gegensatz zur Weltbevölkerung – seit Jahren 

ein Geburtenrückgang zu beobachten ist (Wöhlke, Höhn & Schmid, 2004, S. 8), 

entwickelt sich die Frage nach dem Erhalt der Gesundheitspotenziale der Er-

werbsbevölkerung auch in der deutschen Politik zu einem zentralen Thema. 

Hauptgrund für das gesteigerte staatliche Interesse an der Gesundheit aller Er-

werbstätigen ist die Frage nach der Finanzierung der sozialen Sicherungssys-

teme wie Rentenversicherung, Krankenversicherung und Sozialversicherung. 

Denn die Veränderung der Bevölkerungsstruktur, für die laut Baumanns (2009, 

S. 15) neben sinkenden Geburtenzahlen auch Wanderungsbewegungen und 

eine erhöhte Lebenserwartung der Bevölkerung verantwortlich sind, hat erhebli-

che Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Zukünftig werden immer 

weniger und immer älter werdende Erwerbspersonen in Deutschland die Her-
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ausforderungen der zukünftigen Arbeitswelt bewältigen müssen (Statistisches 

Bundesamt, 2009, S. 17-18). Die 50- bis 64-Jährigen werden die 35- bis 49-

Jährigen zudem bereits in den kommenden Jahren als stärkste Gruppe der Er-

werbsbevölkerung abgelöst haben. Richenhagen (2011, S. 367) rechnet damit, 

dass dieser Kohortenwechsel bereits in den Jahren 2013 bis 2015 stattfindet.  

Verstärkt wird diese Entwicklung vor allem durch zwei arbeitsmarktpolitische 

Veränderungen. Sowohl der erfolgte Auslauf der staatlich geförderten Altersteil-

zeit zu Beginn des Jahres 2010 als auch die Verlängerung der Lebensarbeits-

zeit von 2012 an werden den Alterungsprozess der Belegschaften in Deutsch-

land weiter beschleunigen. Betriebe, aber auch staatliche Organisationen wie 

die Polizei, werden immer stärker mit der Frage konfrontiert, wie sie die Ge-

sundheit, Arbeitsfähigkeit und physische Fitness ihres zunehmend leistungsein-

geschränkten Personals bis zur Verrentung respektive Pensionierung erhalten 

oder verbessern können. Speziell Arbeitswissenschaftler, Organisationspsycho-

logen und Sportwissenschaftler sind gefordert, der Wirtschaft und der Politik 

evidenzbasierte Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Thema alternde 

Belegschaften (Aging Workforce) zu liefern und mögliche Gestaltungschancen 

aufzuzeigen. Insbesondere praxisnahe und zielgruppenorientierte Gesundheits-

förderungskonzepte müssen entwickelt und evaluiert werden, die sich nach ei-

ner wissenschaftlichen Qualitätskontrolle sukzessive in den Unternehmen und 

staatlichen Organisationen verankern lassen.  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich zunächst einmal mit den Hauptursa-

chen für das Fehlzeitengeschehen in Deutschland auseinanderzusetzen. Auch 

wenn es hierzulande einen Wandel im Krankheitspanorama gegeben hat 

(Maaz, Winter & Kuhlmey, 2007, S. 5) und der kontinuierliche Anstieg der psy-

chischen Erkrankungen in der gesundheitspolitischen Diskussion derzeit ein 

beherrschendes Thema ist, zeigen aktuelle Untersuchungen von Badura, 

Schröder, Klose und Macco (2010, S. 271) am Beispiel von 9,7 Millionen er-

werbstätigen Versicherten, dass Muskel- und Skelett-Erkrankungen (23.0%) 
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nach wie vor die dominierenden Krankheitsarten sind.3 Bei den 60- bis 64-

Jährigen gehen sogar mehr als ein Viertel (27.9%) der Ausfalltage auf das Kon-

to der muskuloskelettalen Erkrankungen. Badura et al. konstatieren: „Muskel- 

und Skeletterkrankungen und Herz- und Kreislauferkrankungen zusammen sind 

bei dieser Altersgruppe für fast die Hälfte des Krankenstandes (40.3%) verant-

wortlich“ (2010, S. 298). Auch Mess und Woll stellen fest, dass bei älteren Be-

schäftigten ein Großteil der Fehlzeiten auf Erkrankungen des Muskel-Skelett- 

sowie Herz-Kreislauf-Systems zurückzuführen ist (2008, S. 281). Auf die Be-

diensteten der Polizei trifft dies Krüger zufolge ebenfalls zu (2007, S. 19). 

Hinzu kommt, dass der Krankenstand in der deutschen Arbeitswelt mit zuneh-

mendem Alter ansteigt. Zwar zeigen Analysen von Badura et al. (2010, S. 282), 

dass junge Erwerbstätige im Vergleich zu älteren krankheitsbedingt häufiger 

fehlen, dafür fallen sie aber im Krankheitsfall nicht so lange aus wie ihre erfah-

reneren Kollegen. Im Jahr 2009 bspw. waren Erwerbspersonen im Alter von 60 

bis 64 Jahren aufgrund von Beschwerden des Muskel- und Skelettsystems fast 

sechsmal so lange arbeitsunfähig wie ihre unter 30-jährigen Kollegen (Badura 

et al., 2010, S. 298).  

Grundsätzlich unterstreichen diese Erkenntnisse den Handlungsdruck, der ge-

genwärtig auf der deutschen Wirtschaft und Politik lastet – speziell vor dem Hin-

tergrund der Aging Workforce. Für Sportwissenschaftler birgt diese Sachlage 

erhebliches Potenzial. Denn vor allem auf die beiden bereits genannten häu-

figsten Krankheitsarten (Muskel-Skelett- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen) 

kann sich körperlich-sportliche Aktivität positiv auswirken (DeGroot & Kiker, 

2003, pp. 53-69; Proper et al., 2003, pp. 106-117). Bewegungsbezogener Ge-

sundheitsförderung sollte in der betrieblichen Praxis daher mehr Bedeutung 

beigemessen werden, um die Gesundheit, Arbeitsfähigkeit sowie Teilbereiche 

der körperlichen Leistungsfähigkeit der Beschäftigten zu verbessern. 

Dass Maßnahmen in der Arbeitswelt angesichts von derzeit etwa 40 Millionen 

Erwerbstätigen in Deutschland (Siegrist, 2010, S. 73) geeignet sind, um die Ge-

                                            
3
 Zum Vergleich: Die Zahl der psychischen Erkrankungen betrug im Jahr 2009 8.6 Prozent 

(Badura et al., 2010, S. 271). 
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sundheit der Bevölkerung zu fördern, bestätigt auch Dinges (2010, S. 10). Be-

triebliche Gesundheitsförderung wird sogar als einer der besten Ansatzpunkte 

gesehen, auf das individuelle Gesundheitsverhalten des erwerbstätigen Bürgers 

einzuwirken, was vor allem daran liegt, dass ein durchschnittlicher Arbeitneh-

mer werktags etwa 60 Prozent seiner Tageszeit bei der Arbeit verbringt (Wen-

ninger, Gröben & Bös, 2007, S. 237). Auch das Deutsche Gesundheitsministe-

rium hat dies unlängst erkannt. Bei einer Rede in Berlin zum Thema „Unter-

nehmen unternehmen Gesundheit“ am 7. Dezember 2010 hob der damalige 

Gesundheitsminister, Philipp Rösler, die Rolle der Betrieblichen Gesundheits-

förderung für die Zukunftsfähigkeit des deutschen Gesundheitssystems beson-

ders hervor: „Hier werden wir ansetzen und die betriebliche Gesundheitsförde-

rung zu einem Schwerpunkt unserer Präventionsstrategie entwickeln.“ Das Ge-

sundheitsministerium der Vereinigten Staaten vertritt sogar die Ansicht, dass 

der Arbeitsplatz der wichtigste Ort ist, um Gesundheitsförderung zu betreiben 

(Huber, 2010, S. 187).  

Doch speziell bei der Zielgruppe Polizei greifen diese Feststellungen zur Rele-

vanz von bewegungsbezogener Gesundheitsförderung zu kurz. Zwar treffen die 

genannten ökonomischen und volkswirtschaftlichen Argumente weitestgehend 

auch auf die Polizei als staatliche Organisation zu; Politik, Gesellschaft und 

Bürger haben jedoch noch ein ganz anderes Interesse an einer gesunden und 

leistungsfähigen Schutzmacht. Denn der Bürger ist nicht nur Steuerzahler und 

damit indirekt Finanzier der Polizei, er möchte grundsätzlich auch in einem 

Land leben, in dem die öffentliche Sicherheit gewährleistet ist. Auch für den 

Staat und die Länder sind leistungsfähige und gesunde Polizeibeamte bedeu-

tungsvoll – nicht zuletzt wegen des Ziels, die Kriminalitätsrate herabzusetzen.  

1.1.2 Relevanz auf individuell-organisationsbezogener Ebene  

Neben den genannten gesellschaftspolitischen Gründen gibt es auch auf indivi-

duell-organisationsbezogener Ebene Argumente, die für eine spezifische Förde-

rung der Gesundheits- und Leistungspotenziale von Polizeibeamten sprechen.  
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Hierfür ist es zunächst wichtig zu wissen, dass der Polizeiberuf mit seinen un-

terschiedlichen Facetten zu den körperlich besonders anspruchsvollen Tätigkei-

ten in der Berufswelt zählt. Götz ist sogar der Auffassung, dass es kaum eine 

vergleichbare berufliche Tätigkeit gibt, bei dem die körperliche Leistungsfähig-

keit eine derartig große Rolle spielt (2006, S. 2). Die physische Leistungsfähig-

keit ist als Schlüsselqualifikation sowohl für die Beamten der Schutzpolizei im 

Wechselschichtdienst als auch für Bereitschaftspolizisten unerlässlich, denn die 

Durchsetzung staatlicher Macht erfordert ein hohes Maß an körperlicher Leis-

tungsfähigkeit und Gesundheit. Krüger konstatiert in diesem Kontext:  

Wie im Bereich der Feuerwehr sollte auch ein Polizeibeamter über 
ein gewisses Maß an körperlicher Fitness verfügen, um seine Rolle 
und seine Aufgaben zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger wahr-
nehmen zu können. Die körperliche Fitness eines Polizeibeamten ist 
dabei für das Image, die Selbstsicherheit beim Einschreiten in Gefah-
rensituationen und für die allgemeinen körperlichen Belastungen des 
Polizeidienstes von höchster Bedeutung. (Krüger, 2007, S. 24) 

Auch zahlreiche internationale Wissenschaftler messen der körperlichen Leis-

tungsfähigkeit eine zentrale Rolle für die korrekte Erfüllung der polizeilichen 

Dienstpflichten bei (u. a. De Loës & Jansson, 2002, p. 212; Nabeel, Baker, 

McGrail & Flottemesch, 2007, p. 40; Smolander, Louhevaara & Oja, 1984, pp. 

295-302). Sie zu fördern, ist nicht nur Aufgabe jedes einzelnen Beamten (Beck, 

2003, S. 1), sondern auch der Polizeiführung – insbesondere mit Blick auf den 

demografischen Wandel und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Für das 

Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK), die Dachorganisation des Polizei-

sports in Deutschland, stellt der Erhalt der Leistungspotenziale der älter wer-

denden Mitarbeiter sogar eine der größten Herausforderungen für die polizeili-

che Führung in der Zukunft dar (Götz, 2006, S. 6). Wie stark die Polizei von den 

demografischen Veränderungen in der Gesellschaft betroffen ist, veranschau-

licht der Altersaufbau der Polizei Baden-Württemberg, der in der folgenden Ab-

bildung dargestellt ist. 
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Abb. 1: Altersstruktur der Polizei Baden-Württemberg zu Beginn des Jahres 2007 (Innenminis-

terium Baden-Württemberg, 2007, S. 27) 

In dem Schaubild (Stand: 2007) ist bereits eine Überalterung der baden-

württembergischen Polizei erkennbar. Etwa 10.000 der knapp über 24.800 ba-

den-württembergischen Polizisten wurden in den Jahren von 1953 bis 1963 ge-

boren. Dies hat nicht nur Einfluss auf das Durchschnittsalter der Polizei, son-
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dern auch auf die Pensionierungen. Denn innerhalb von zehn Jahren gehen 

folglich ca. 10.000 Polizeibeamte in den Ruhestand. Da diese Alterskohorte 

jedoch eine wichtige Stütze für die baden-württembergische Polizei darstellt, gilt 

es deren Leistungs- und Einsatzfähigkeit auch aus Sicht der Politik und der Be-

völkerung unbedingt zu erhalten. Prognosen sagen zudem voraus, dass der 

Personalkörper der baden-württembergischen Polizei weiter altern wird. Wäh-

rend anno 2006 bis Jahresende exakt 6.966 Polizeibeamte das 50. Lebensjahr 

erreicht hatten – bei etwa 24.800 ausgebildeten Beamten des Polizeivollzugs-

diensts macht dies einen prozentualen Anteil von 28 Prozent aus –, waren es 

im Jahr 2009 bereits 33 Prozent. Für das Jahr 2013 sagen Vorausberechnun-

gen sogar einen Anteil der über 50-jährigen Polizeivollzugsbeamten an der Ge-

samtpersonalstärke von 50 Prozent voraus (Götz, 2006, S. 6; Krüger, 2007, S. 

20). Obschon einstellungspolitische Interventionen möglich sind, lässt sich re-

sümieren: Das Durchschnittsalter der baden-württembergischen Landespolizei 

wird in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die geplante bzw. in einigen 

Bundesländern bereits realisierte Ausdehnung des Pensionseintrittsalters von 

60 auf 62 Jahre wird diese Entwicklung landesweit verstärken und nach Be-

rechnungen von Nachreiner, Wirtz, Browatzki, Dittmar und Schomann wohl da-

zu führen, dass ein steigender Anteil nicht mehr voll dienstfähiger Polizeibeam-

ter entsteht (2010, S. 115-135).    

Doch wie kann dieser Entwicklung nun effektiv begegnet werden? Bei der Fra-

ge nach der Aufrechterhaltung der Polizeidienstfähigkeit und der damit verbun-

denen Reduzierung der Personalausfälle in Folge von Krankheit messen Exper-

ten dem polizeilichen Dienstsport eine besondere Bedeutung bei (u. a. Schelk-

le, 2006, S. 73; Schoch, 2007, S. 154). Krüger stellt diesbezüglich fest:  

Unter Betrachtung der aktuellen Situation und absehbarer zukünfti-
ger Entwicklungen der Alters-, Gesundheits- und Personalstruktur 
der Polizei wird die allgemeine Notwendigkeit gesundheitsfördernder 
Maßnahmen mehr als deutlich. Eine wissenschaftlich fundierte und 
konzeptionell durchführbare Form der Gesundheitsförderung ist der 
Faktor körperliche Aktivität. So ist der Präventionssport und Gesund-
heitssport eines der zentralen Elemente des Gesundheitsmanage-
ments, sowohl in Betrieben als auch in der Behörde. (Krüger, 2007, 
S. 24) 
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Der Autor hebt die körperlich-sportliche Aktivität bei seinen Überlegungen als 

eine wirkungsvolle Möglichkeit hervor, den beschriebenen polizeilichen Heraus-

forderungen sinnhaft zu begegnen. Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt 

Schoch (2007, S. 156), der sich bei seiner Äußerung auf die Meinung einiger 

Polizeiärzte bezieht. Diese erwarteten, so der Autor, durch ein „zielgruppenori-

entiertes intensiveres Bewegungs- und Trainingsangebot im Rahmen des 

Dienstsports und der Fortbildung eine länger anhaltende Leistungsfähigkeit, 

mehr Lebensqualität für die Betroffenen sowie insgesamt positive Auswirkun-

gen auf Polizei, Gesundheitswesen und Bevölkerung“ (Schoch, 2007, S. 156).  

Solch ein wissenschaftlich fundiertes, zielgruppenorientiertes Bewegungstrai-

ning müsste für die deutschen Polizeien jedoch erst einmal entwickelt und eva-

luiert werden, denn laut Krüger ist die Problematik zwar inzwischen erkannt 

worden, „doch mangelt es noch an der Umsetzung“ (2007, S. 19). Insbesondere 

die Sportwissenschaft kann in diesem Kontext Handlungshilfen anbieten und 

unter Berücksichtigung von trainings- und sozialwissenschaftlichen Erkenntnis-

sen Lösungswege aufzeigen.  

Neben gesundheitsbezogenen Einflüssen hätte die Entwicklung und Implemen-

tierung eines qualitätsgesicherten physischen Aktivitätsprogramms für die Poli-

zei eine Reihe weiterer Effekte und würde sich nach Ansicht Schochs auf orga-

nisationaler Ebene für drei Parteien als besonders vorteilhaft erweisen: den Po-

lizisten im Dienst sowie in der Freizeit, den Dienstherren und die freie Heilfür-

sorge4 (2007, S. 156).  

Auf individueller Ebene unterstützen den Beamten eine hohe körperliche Leis-

tungsfähigkeit und Gesundheit bei einer effizienten Zielerreichung seiner poli-

zeilichen Aufgabenerfüllung. Insbesondere in Gefahrensituationen profitieren 

Polizisten von einer hohen Ausprägung der motorischen Hauptbeanspru-

chungsformen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordinative 

Fähigkeiten. Auch wenn es die klassischen Verfolgungsjagden zu Fuß, bei der 

                                            
4
 Im Rahmen der freien Heilfürsorge werden in Deutschland die Krankheitskosten bestimmter 

Beamtengruppen vom Dienstherrn bzw. den Bundesländern übernommen. Zu diesen Gruppen 
zählen sowohl die Polizeivollzugsbeamten des Bundes als auch der Länder (Schelkle, 2006, S. 
18). 
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vor allem Ausdauer und Schnelligkeit gefragt sind, heutzutage kaum noch gibt 

(vgl. Kapitel 1), sollte der Bereitschafts-, Streifen- und Kriminalbeamte für den 

Ernstfall gewappnet sein. Dies betrifft bspw. das potenzielle Überwältigen eines 

Verbrechers ohne Schusswaffengebrauch oder das Einschreiten bei körperli-

chen Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien bzw. auf Demonstratio-

nen. Selbstverteidigungstechniken erfordern grundsätzlich eine gute Ausprä-

gung motorischer Beanspruchungsbereiche wie etwa Maximalkraft, Kraftaus-

dauer oder Beweglichkeit sowie koordinativer Teilkomponenten wie Reaktions-

fähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit oder Kopplungsfähig-

keit. Schoch betrachtet die körperliche Fitness – neben psychologischem Ein-

fühlungsvermögen und dem Beachten der rechtlichen Grundlagen – als Garant 

für den polizeilichen Erfolg. Denn Sicherheit und Ordnung, so seine Meinung, 

müssten von der Polizei unter bestimmten Umständen auch „mit körperlichem 

Zwang und gegen den Willen der Betroffenen“ durchgesetzt werden (Schoch, 

2000, S. 56). Hinzu kommt, dass Ansehen und Akzeptanz der Polizei in der Be-

völkerung in einem wesentlichen Maß vom Erscheinungsbild der Polizeibeam-

ten abhängen: „Sportliches Aussehen spricht für Leistungsfähigkeit und schafft 

Vertrauen beim Bürger“ (Götz, 2006, S. 3). 

Das Deutsche Polizeisportkuratorium differenziert die positiven Aspekte einer 

Intensivierung des Gesundheits- und Präventionssports bei der Polizei in seiner 

Konzeption Dienstsportoffensive zur Intensivierung des Gesundheits- und Prä-

ventionssportes (GPS)5 weiter aus. Zusammengefasst erwartet das Deutsche 

Polizeisportkuratorium folgende positive Einflüsse (2003, S. 1-2):  

-  Verbesserung der motorischen Hauptbeanspruchungsformen 

-  Gesundheitsvorsorge 

-  Erhaltung der Polizeidienstfähigkeit bis zum Ruhestand durch eine 

Verbesserung der körperlichen Fitness 

-  Erhöhung der Arbeitsbelastbarkeit der Mitarbeiter 

                                            
5
 Bei der Konzeption Dienstsportoffensive zur Intensivierung des Gesundheits- und Präventi-

onssportes (GPS) handelt es sich um ein Argumentationspapier des Deutschen Polizeisportku-
ratoriums, mit dem Ziel, den Gesundheits- und Präventionssport als eine tragende Säule in den 
Dienstsport der Deutschen Polizeien zu integrieren.  
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-  Steigerung der psychischen Ausgeglichenheit und damit der Be-

rufszufriedenheit 

-  Reduzierung von Kosten im polizeilichen Gesundheitswesen 

Insbesondere der letzte Punkt ist aus organisationaler Perspektive interessant, 

denn die ökonomische Legitimation ist nicht nur für viele Betriebe, sondern 

auch für staatliche Organisationen eine wichtige Grundvoraussetzung für die 

Einführung von betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen (Unger, 2001, 

S. 12). Reduzierungen von Kosten im polizeilichen Gesundheitswesen, sprich 

bei der freien Heilfürsorge, haben direkte finanzielle Einsparungen der Länder 

bzw. des Bundes zur Folge. Demnach hat der Dienstherr durchaus ein Interes-

se an einer Optimierung des polizeilichen Dienstsports, vorausgesetzt eine Re-

duktion der Personalkosten infolge von Krankheit ist auf diese Weise möglich. 

Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Insbesondere Team- und Kontaktsportar-

ten können wegen des hohen Verletzungsrisikos sogar kostensteigernd wirken. 

De Loës und Jansson (2002, p. 212-217) haben sich detailliert mit den ökono-

mischen Auswirkungen von Sportverletzungen, die sich im Rahmen des Poli-

zeisports ereignen, auseinandergesetzt. Sie kamen in einer retrospektiven Ana-

lyse zu dem Ergebnis, dass über ein gesamtes Jahr betrachtet Team- und Kon-

taktsportarten – insbesondere Fußball und Unihockey – für exakt zwei Drittel 

der schwerwiegenden Sportverletzungen (mehr als 14 Tage krankheitsbedingte 

Abwesenheit) bei Polizeibeamten verantwortlich waren. Die Gesamtkosten für 

die medizinische Behandlung bezifferten de Loës und Jansson (2002, p. 212) 

auf 248.448 Euro, den Leistungsausfall durch das krankheitsbedingte Fehlen 

auf 99.336 Euro – aus ökonomischer Perspektive durchaus Gründe, über eine 

gesundheitsorientierte Neuausrichtung des deutschen Polizeidienstsports 

nachzudenken. 

Was den ökonomischen Wirksamkeitsnachweis von Sportangeboten bei den 

deutschen Polizeien angeht, muss man anmerken, dass ein solcher Beweis 

noch nicht erbracht worden ist. In Baden-Württemberg bspw. ist dies auch nur 

bedingt möglich, da weder vom Land noch innerhalb der Polizei Fehlzeiten, 

Krankheitsursachen oder Krankheitszahlen systematisch erfasst werden. Um 
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eine Intensivierung des Gesundheits- und Präventionssports im Rahmen des 

Polizeidienstsports ökonomisch zu legitimieren, müssen folglich vor allem For-

schungsergebnisse aus anderen Bereichen der Arbeitswelt herangezogen wer-

den. Diese lassen zwar keine evidenten Aussagen mit Blick auf die Zielgruppe 

Polizei zu, liefern jedoch zumindest Hinweise zu den möglichen Zusammen-

hängen zwischen bewegungsbezogener Gesundheitsförderung und Kostenein-

sparungen im polizeilichen Gesundheitswesen.  

Insbesondere Forschungsergebnisse von Pelletier, der wissenschaftliche Stu-

dien analysierte, die sich mit den ökonomischen Auswirkungen von Betriebli-

cher Gesundheitsförderung auseinandergesetzt haben, sind in diesem Kontext 

von Bedeutung (2005, pp. 1051-1058). In ca. 90 Prozent der von ihm begutach-

teten Untersuchungen konnte eine positive Kosten-Nutzen-Bilanz nachgewie-

sen werden. Huber bestätigt diesen Wirkungszusammenhang und konkretisiert 

den finanziellen Nutzen von betrieblichen Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

(2010, S. 195). Er kommt zu dem Ergebnis, dass sich pro investierten Dollar 

eine Einsparung von durchschnittlich 3,0 US-Dollar ergibt. „Vor diesem Hinter-

grund ist es nicht verwunderlich, wenn nahezu 90 Prozent aller US-

amerikanischen Unternehmen entsprechende Programme anbieten“ (Huber, 

2010, S. 195). Die genannten Kosteneinsparungen sind dem Wissenschaftler 

zufolge auch auf deutsche Verhältnisse übertragbar und werden durch geringe-

re Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, reduzierte Umlagekosten des Arbeits-

platzes, geringere direkte und indirekte Krankheitskosten sowie verminderte 

Kosten für Ersatz am Arbeitsplatz erzielt. Das Phänomen des Präsentismus 

wird in diesen Berechnungen allerdings nicht berücksichtigt6. Und das, obwohl 

krankheitsbedingte Beeinträchtigungen der Arbeitsfähigkeit (Präsentismus) laut 

Baase (2007, S. 46) sogar einen größeren Anteil am Produktivitätsverlust zu 

haben scheinen als krankheitsbedingte Fehlzeiten (Absentismus). Es ist also 

davon auszugehen, dass die Kosteneinsparungen infolge von betrieblichen Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Präsentismus 

                                            
6
 Präsentismus wird als Verlust von Produktivität definiert, der dadurch entsteht, dass Arbeit-

nehmer trotz körperlicher Beschwerden zur Arbeit kommen und daher nur unterdurchschnittli-
che Leistungen bringen (Hemp, 2004, pp. 49-58). 
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noch höher lägen als oben beschrieben. Für die Erfassung des Präsentismus 

liegen bisher jedoch kaum standardisierte Methoden vor (Huber, 2010, S. 201).   

Die Relevanz von gesundheitsfördernden Maßnahmen auf organisationbezo-

gener Ebene allein anhand ökonomischer Aspekte darzulegen, greift jedoch 

deutlich zu kurz. In Zeiten des demografischen Wandels spielen andere Fakto-

ren wie bspw. der mögliche Fachkräftemangel, den viele Experten als Folge der 

demografischen Veränderungen in Deutschland erwarten, ebenfalls eine wichti-

ge Rolle (Kimmelmann, 2009, S. 7; Wulf & Lackner, 2001, S. 585-588). Beim 

Thema Personalrekrutierung sind nicht nur Betriebe, sondern auch Bund, Län-

der und Polizeiführung gefordert, denn der „war of talents“ (Richenhagen, 2011, 

S. 367), sprich der Kampf um qualifizierten und fähigen Nachwuchs, könnte 

zukünftig auch verstärkt die deutschen Polizeien betreffen. Betrieblichen Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen sollte im Sinne eines modernen Human Re-

sources Managements durchaus mehr Beachtung geschenkt werden. Huber 

zufolge wird das Humankapital7 der Mitarbeiter künftig eine zentrale Rolle „für 

die Zukunft und den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Betriebes spielen“ und 

müsse daher innerhalb der Organisation gestärkt werden – auch durch Betrieb-

liche Gesundheitsförderung (2010, S. 191).  

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die beschriebenen Aspekte auf individuell-

organisationsbezogener Ebene verdeutlichen die Notwendigkeit eines gesund-

heitssportlichen Forschungsprojekts im Bereich der Polizei mit der Zielsetzung, 

den Dienstsport zu optimieren und wirkungsvolle Gestaltungschancen aufzu-

zeigen. Die Organisation Polizei und der Dienstherr könnten von einer solchen 

Optimierung in erster Linie ökonomisch profitieren (durch weniger krankheits-

bedingte Personalausfälle). Dies betrifft in letzter Konsequenz auf überbehördli-

cher Ebene auch den Bürger und Steuerzahler, der durch seine Abgaben letzt-

lich die Polizei als Exekutivorgan des Staates finanziert (vgl. Kapitel 1.1.1). Zu-

dem lässt sich die Optimierung des polizeilichen Dienstsports als Ansatzpunkt 

zur Lösung der fortschreitenden Altersstrukturproblematik bei der Polizei be-

trachten. Hinzu kommen auf organisationsbezogener Ebene eine mögliche 

                                            
7
 Baumanns (2009, S. 57) subsummiert unter dem Begriff Humankapital Ressourcen wie Quali-

fikation, Selbstvertrauen, Motivation, Gesundheit und Befinden.  
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Aufwertung des Images der Polizei – auch durch ein verändertes Erschei-

nungsbild der Beamten – sowie auf individueller Ebene eine verbesserte Ge-

sundheit und eine höhere Selbstsicherheit beim Einschreiten in Gefahrensitua-

tionen und bei der Durchsetzung dienstlicher Pflichten.  

1.1.3 Relevanz auf wissenschaftlich-innovativer Ebene  

„Die Polizei ist fast allgegenwärtig und doch befindet sie sich im 
Schatten des wissenschaftlichen Interesses.“ 

Mit dieser Anmerkung deuten Busch, Funk, Kauß, Narr und Werkentin (1985, 

S.15) darauf hin, dass es in den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der Poli-

zeiforschung in Deutschland durchaus Potenzial für wissenschaftliche Koopera-

tionen und Fragestellungen gegeben hat. Swoboda-Riecken (2001, S. 8) bestä-

tigt „dieses vermeintliche Desinteresse an der Polizeiforschung“, das ihrer An-

sicht nach von beiden Seiten ausgehe – sowohl von der Polizei als auch von 

externen Wissenschaftlern. Reichertz sieht einen der Hauptgründe für das poli-

zeiliche Desinteresse an Forschungskooperationen in der Befürchtung, Interna 

könnten auf diese Weise publik gemacht werden (1993, S. 117-123).  

Die Macht, wissenschaftlichen Institutionen den Zugang zum Forschungsfeld 

Polizei zu verwehren, hat die Polizei als Exekutive des Staates nach Ansicht 

von Swoboda-Riecken durchaus (2001, S. 8). Eine solche Closed-Shop-

Mentalität ist aus wissenschaftlicher Perspektive jedoch kritisch zu sehen, denn 

auf diese Weise ist der Forschungsbereich Polizei bis auf wenige Ausnahmen 

zu einer Polizeiangelegenheit geworden (Swoboda-Riecken, 2001, S. 10). Be-

reits in der Ausbildung ist es so, dass Polizeibeamte grundsätzlich von Polizei-

beamten ausgebildet werden, die ihrerseits von Angehörigen der Polizei ausge-

bildet worden sind. Dies ist auf der einen Seite sicher richtig und wichtig, auf der 

anderen Seite birgt eine solche Vorgehensweise, bezogen auf die Polizeifor-

schung, durchaus die Gefahr einer unreflektierten Sichtweise, da eine gewisse 

Distanzierung zum Forschungsbereich fehlt. Zwar bleibt der Datenschutz wei-

testgehend gewahrt, wenn Forschungsthemen in Form von Diplom-, Bachelor- 

und Masterarbeiten an den polizeilichen Fachhochschulen und Ausbildungsstät-
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ten vergeben werden, die ausschließliche Generierung von Expertenwissen 

innerhalb der Organisation ist allerdings nicht optimal8. Vor allem größere For-

schungsvorhaben können so kaum initiiert werden. Ahlf (1997, S. 19) plädiert 

im Hinblick auf dieses Thema daher für eine größere Offenheit – gerade im 

Sinne der Polizei.  

Speziell zum Forschungsbereich bewegungsbezogene Gesundheitsförderung 

bei der Polizei liegen deutschlandweit kaum Erkenntnisse vor, die in Kooperati-

on mit einer Universität entstanden sind. Dies ergab eine Literaturrecherche, 

deren Ergebnisse im Rahmen der vorliegenden Arbeit noch beschrieben wer-

den. Dieses Forschungsfeld kann daher durchaus als terra incognita bezeichnet 

werden. Als einer der wenigen deutschen Wissenschaftler fokussiert Weiler die  

Polizei als Gegenstand sportwissenschaftlicher Forschung. Er untersucht im 

Rahmen seiner Forschungsarbeit den Einfluss eines präventiven Dienstsport-

programms auf unterschiedliche Parameter bei 85 untrainierten Polizeibeamten. 

Sein Hauptaugenmerk richtet er dabei auf die Variable Krankenstand9. 

International existieren schon deutlich mehr wissenschaftliche Untersuchungen, 

die sich mit Fragen bewegungsbezogener Gesundheitsförderung bei der Polizei 

befassen (u. a. Harrell et al., 1996, pp. 377-384; Soininen & Louhevaara, 2000, 

pp. 172-174; Steinhardt, Greenhow & Stewart, 1991, pp. 455-460). Die potenzi-

ellen Einflussmöglichkeiten von spezifischem Bewegungstraining auf Gesund-

heit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit speziell von 

lebensälteren Polizeibeamten wurden allerdings auch international bis dato 

kaum systematisch untersucht. Es bedarf daher einer intensiven Auseinander-

setzung mit dem Thema auf empirischer Ebene. Auch die grundsätzliche Erfor-

schung von Einflussfaktoren auf die genannten Variablen ist von Belang. Denn 

wer diese Merkmalsbereiche erhalten will, sollte wissen, wie sie gefördert wer-

den können. 

                                            
8
 Swoboda-Riecken bezeichnet Diplomarbeiten von studierenden Polizeibeamten an den Fach-

hochschulen der Polizei sowie unveröffentlichte Manuskripte der Polizei als „graue Literatur“ 
(2001, S. 13). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde bewusst darauf geachtet, überwie-
gend polizeiliche Zitationsquellen zu verwenden, die den Kriterien von wissenschaftlichem Ar-
beiten entsprechen. 
9
 Die Ergebnisse dieser Untersuchung waren zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Ar-

beit allerdings noch nicht veröffentlicht. 
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Die vorliegende Arbeit soll einen Teil zur Überwindung des angedeuteten For-

schungsdefizits beitragen. Wissenschaftlich verwertbare Erkenntnisse sollen 

nicht nur der Polizei Baden-Württemberg, sondern allen deutschen Polizeien im 

Anschluss an das Forschungsvorhaben zugänglich gemacht werden – im Sinne 

einer engen Forschungskooperation zwischen Polizei und externer Forschung.  

Dass bewegungsbezogene Gesundheitsförderung ein zweckmäßiger Ansatz 

bei der Frage nach dem Erhalt der Gesundheitspotenziale älterer Polizisten 

sein kann, deutet der gegenwärtige sportwissenschaftliche Forschungsstand 

an. Aus Untersuchungen mit älteren Erwerbstätigen weiß man, dass physische 

Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz positive Auswirkungen auf die motorische 

und gesundheitliche Entwicklung der Teilnehmer haben können (u. a. Pohjonen 

& Ranta, 2001, pp. 465-475; Smolander, Blair & Kohl, 2000, pp. 906-910; 

Vingård et al., 2009, pp. 339-344). Im Folgenden sollen diese potenziellen Wir-

kungen erstmals bei Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in 

Deutschland überprüft werden. 

Als besonders effektiv gelten in diesem Zusammenhang gesundheitssportliche 

Interventionen, die sich an gewissen Qualitäten orientieren (Brehm, 2006, S. 

34). Gemeint sind damit Kernziele von Gesundheitssport, die es im Rahmen 

von physischen Aktivitätsprogrammen anzusteuern gilt. Doch neben der Be-

rücksichtigung eines solchen normativen Zielsystems sollten Sportwissen-

schaftler bei der Interventionsentwicklung auch darauf achten, moderne und 

innovative Ansätze – insbesondere aus der Trainingswissenschaft – in die Ge-

staltung von physischen Aktivitätsprogrammen zu integrieren, um die gesund-

heitsrelevanten motorischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Ausdauer, 

Beweglichkeit und Koordinative Fähigkeiten möglichst optimal zu fördern. Fuchs 

(2010, S. 79) vertritt einen ähnlichen Standpunkt. Für den Autor ist es bei der 

Entwicklung von physischen Aktivitätsprogrammen ebenfalls wichtig, „dass der 

aktuelle Stand des Wissens in trainingswissenschaftlicher, medizinischer und 

pädagogisch-psychologischer Hinsicht angemessen berücksichtigt wird”. 

Nach der Analyse der aktuellen gesundheitssportbezogenen Literatur im Rah-

men der vorliegenden Arbeit muss jedoch konstatiert werden, dass die Realität 



Einführung  19 

 

bei der Programmgestaltung häufig anders aussieht. Zwar sind die meisten 

physischen Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz didaktisch-methodisch sinnvoll 

strukturiert und können aus sportpädagogischer und sportpsychologischer 

Sichtweise als theoriegestützt bezeichnet werden. Nach Ansicht des Autors der 

vorliegenden Arbeit fehlt vielen dieser Programme jedoch die trainingswissen-

schaftstheoretische Fundierung.  

Bei der inhaltlichen Gestaltung von physischen Aktivitätsprogrammen sollten 

grundsätzlich bestimmte trainingswissenschaftliche Prinzipien beachtet werden 

(z. B. Schnabel, Harre & Krug, 2011, S. 262-269; Weineck, 2007, S. 45-60). 

Dabei ist jedoch nicht nur die Beachtung von Prinzipien der Belastungssteue-

rung, der Zyklisierung, der Spezialisierung und der Proportionalisierung wichtig, 

sondern auch die Übungsauswahl. Gewiss sind nicht alle theoretischen Trai-

ningsprinzipien exakt in der Praxis anwendbar, dennoch soll im Rahmen des 

vorliegenden Forschungsvorhabens bewusst darauf geachtet werden, dass ins-

besondere unfunktionelle Übungen und unphysiologische Körperhaltungen 

während der Trainingssequenzen vermieden werden. Zudem sollen die einzel-

nen Bausteine des Bewegungstrainings auf die körperlichen Voraussetzungen 

und psychischen Besonderheiten der Adressaten abgestimmt werden, denn 

„Maßnahmen zur sportlichen Aktivierung müssen an den jeweiligen Bedürfnis-

sen der spezifischen Zielgruppen orientiert sein“ (Woll, 2006, S. 14). Dies be-

trifft nicht nur gesundheitssportliche Interventionen, sondern alle betrieblichen 

Gesundheitsförderungsprojekte (Baumanns, 2009, S. 43). Denn in der Arbeits-

welt werden entsprechende Maßnahmen häufig ohne ein strategisches Konzept 

nur kurzfristig angelegt, oder vorhandene Methoden werden unkritisch auf die 

eigene Institution übertragen, ohne sie an die Bedürfnisse der eigenen Organi-

sation und der Mitarbeiter anzupassen (Rudow, 2004, S. 392). 

Eine zielgruppenorientierte Herangehensweise ist ebenso für den polizeilichen 

Dienstsport von zentraler Bedeutung, zumal bislang keine spezifische Unter-

scheidung nach Alter bzw. Leistungsvermögen oder eine Orientierung an den 

körperlichen Anforderungen des Polizeiberufs im Rahmen des Gesund-

heitssportangebotes stattfindet. 
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Beim sportlichen Angebot fehlt häufig der Bezug zum beruflichen An-
forderungsprofil, so wird z. B. konkreten, beruflich bedingten Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen und Risiken noch zu wenig Rechnung 
getragen. Das Sportangebot ist für ältere bzw. weniger geübte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter z. T. wenig zielgruppenorientiert, weil es 
für sie mit einer Überlastung bzw. -forderung und damit einer erhöh-
ten Verletzungsgefahr verbunden ist. (Deutsches Polizeisportkurato-
rium, 2003, S. 2) 

Ziel sollte es demnach sein, maßgeschneiderte Bewegungskonzepte, die sich 

speziell an ältere Beamte richten und sich gleichzeitig an den körperlichen An-

forderungen und Arbeitsbedingungen des spezifischen Berufs orientieren 

(Fuchs, 2010, S. 78), in den Dienstsport der Polizei zu integrieren. 

Doch wie sehen die körperlichen Anforderungen des Polizeiberufs überhaupt 

aus? Woran lassen sie sich festmachen? Diese Fragen konnten selbst polizeiin-

tern noch nicht geklärt werden. Bis heute liegt kein allgemeingültiges physi-

sches Anforderungsprofil zum Polizeiberuf vor – weder national noch internatio-

nal. Die Erstellung einer solchen Beschreibung wäre hierzulande auch äußerst 

komplex, da es in Deutschland etliche Tätigkeiten innerhalb der polizeilichen 

Organisationseinheiten gibt, die sich in puncto Anforderungen stark unterschei-

den (z. B. Spezialeinsatzkräfte versus Kriminalbeamte, Bereitschaftspolizisten 

versus Streifenbeamte). Hinzu kommt, dass keine verlässliche Datenbasis zu 

Fehlzeiten und den Krankheitsursachen von Polizeibeamten in Deutschland 

existiert (vgl. Kapitel 1.1.2), so dass Aussagen zu den beruflich bedingten Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen nur schwer möglich sind10. 

Neben dem fehlenden physischen Anforderungsprofil zu den polizeilichen Tä-

tigkeiten stellen behördeninterne Bestimmungen die Entwickler von physischen 

Aktivitätsprogrammen bei der Polizei vor besondere Herausforderungen. In Ba-

den-Württemberg sind die Grundsätze des polizeilichen Dienstsports in der 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Sport in der Polizei des 

Landes Baden-Württemberg (VwV Polizeisport) zusammengefasst. Dort wird 

                                            
10

 Um der Forderung des Deutschen Polizeisportkuratoriums nach einem anforderungsorientier-
ten Aufbau des polizeilichen Dienstsportangebots dennoch weitestgehend nachkommen zu 
können, sind im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eine Berufsbegleitung und eine Kurz-
Befragung bei der Polizei durchgeführt worden. Die daraus gewonnenen Eindrücke und Er-
kenntnisse sind in die inhaltliche Trainingsgestaltung eingeflossen. 
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auch auf die Teilnahme an der Sportausübung während der Berufszeit einge-

gangen: „Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowie Bedienstete des Landes-

amtes für Verfassungsschutz haben grundsätzlich regelmäßig im Rahmen der 

zur Verfügung gestellten Arbeitszeit am Dienstsport teilzunehmen“ (Innenminis-

terium Baden-Württemberg, 2005, S. 7). Wirklich konkret ist diese Formulierung 

jedoch nicht. Zwar wird noch darauf hingewiesen, dass die Teilnahme am 

Dienstsport mit bis zu vier Stunden monatlich auf die Arbeitszeit angerechnet 

wird, eine Verpflichtung zu einer bestimmten Teilnahmehäufigkeit geht daraus 

allerdings nicht hervor. Der bundesweite Leitfaden 290 Sport in der Polizei, der 

laut Verwaltungsvorschrift Polizeisport als Orientierung für die Durchführung 

des Dienstsports in Baden-Württemberg dienen soll, wird da schon etwas kon-

kreter: „Monatlich sollen mindestens vier Stunden Dienstsport vorgesehen wer-

den“ (Deutsches Polizeisportkuratorium, 1997, S. 10). Doch auch diese Formu-

lierung unterstreicht, wie wenig verpflichtend und undifferenziert die Vorgaben 

letztlich sind. So liegt es folglich im Ermessen des zuständigen Leiters in den 

Polizeidienststellen, wie viel Sport tatsächlich angeboten und eingefordert wird. 

Das kann wiederum dazu führen, dass ältere Bedienstete gänzlich unbeteiligt 

sind am Dienstsport, was die Intention des Leitfadens 290, dass grundsätzlich 

alle Polizeibeamte ohne Altersbeschränkung daran teilzunehmen haben (Deut-

sches Polizeisportkuratorium, 1997, S. 9), eigentlich konterkariert. Ein zentrales 

Ziel von Aktivitätsprogrammen muss es daher sein, nicht nur die Beamten, son-

dern speziell die Entscheidungsträger durch ein innovatives, gesundheitsför-

derndes und qualitätsgesichertes Bewegungsangebot für den Dienstsport zu 

begeistern und auf diese Weise den Stellenwert des Gesundheitssports in der 

Polizei sukzessive zu erhöhen.     

Dies stellt gleichwohl gewisse Anforderungen an die Übungsleiter, die in der 

Lage sein müssen, das entsprechende Konzept angemessen in der Praxis zu 

verwirklichen (Fuchs, 2010, S. 80). Damit dies gelingt und das Bewegungstrai-

ning dauerhaft Anwendung im polizeilichen Dienstsport findet, sollten die 

Übungsleiter qualifiziert sein, über ein sportpädagogisches sowie trainingswis-

senschaftliches Basiswissen verfügen und idealerweise aus den eigenen Rei-

hen der polizeilichen Organisation stammen. Im Gegenzug sollte das physische 
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Aktivitätsprogramm so gestaltet sein, dass es zum einen für die Übungsleiter 

der Polizei umsetzbar ist, zum anderen sinnvoll in die bestehenden Strukturen 

der Polizei eingepasst werden kann (institutionelle Einbindung). Ein solcher An-

satz erscheint für ein modernes Qualitätsmanagement im Gesundheitssport 

bedeutsam (Fuchs, 2010, S. 74-82).  

Aus trainingswissenschaftlicher Perspektive ist vor allem die im Leitfaden 290 

genannte Zahl von vier Stunden Dienstsport im Monat relevant und zugleich 

problematisch. Denn die hier ausschlaggebende Fragestellung lautet: Welche 

Wirkungen können in einer umgerechnet 60-minütigen Trainingssequenz pro 

Woche überhaupt erzielt werden? Und wie sollte das Bewegungstraining für 

ältere Polizeibeamte in diesem engen Zeitfenster inhaltlich aufgebaut sein, da-

mit überhaupt positive Effekte auf Gesundheit, gesundheitsbedingende Ein-

flussgrößen und Arbeitsfähigkeit eintreten? Eine empirische Fragestellung, mit 

der sich, bezogen auf die Zielgruppe der älteren Polizeibeamten, bis dato noch 

niemand grundlegend auseinandergesetzt hat. Ihre Beantwortung könnte eine 

Intensivierung des Gesundheitssports im Rahmen des polizeilichen Dienst-

sports begründen. So gesehen birgt dieser Bereich enorme Chancen für sport-

wissenschaftliche Forschung. Durch ein einzelnes wissenschaftliches Projekt 

wird die Frage nach der aus gesundheitlicher Sichtweise optimalen Dienst-

sportgestaltung sicher nicht ausreichend geklärt werden können. Jedoch sind 

nach einer solchen empirischen Qualitätskontrolle durchaus erste Hinweise zur 

künftigen Schwerpunktsetzung im deutschen Polizeidienstsport zu erwarten.     

1.2 Zielstellung der Arbeit 

Anhand der beschriebenen Relevanz in den vorherigen Kapiteln lässt sich der 

Kerngedanke des eigenen Forschungsvorhabens bereits erkennen. Ziel ist die 

Entwicklung und Durchführung eines physischen Aktivitätsprogramms für Poli-

zeibeamte des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland sowie dessen Evalu-

ation im Hinblick auf Wirksamkeit und Akzeptanz in verschiedenen Facetten. 

Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung potenzieller Veränderungen der 

Gesundheit, gesundheitsbedingender Einflussgrößen und der Arbeitsfähigkeit. 
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Verlässliche Aussagen zur künftigen Gestaltung des deutschen Polizeidienst-

sports sind nur möglich, wenn eine empirische Wirksamkeitsüberprüfung eines 

solchen physischen Aktivitätsprogramms stattgefunden hat. Zudem soll das 

Forschungsvorhaben einen Beitrag zur Überwindung des in Kapitel 1.1.3 ange-

deuteten Forschungsdefizits leisten.  

Aufbauend auf Erkenntnissen zum Themenbereich Sport und Gesundheit und 

zum strukturellen Aufbau der Polizei und des Polizeidienstsports in Deutschland 

und Baden-Württemberg wird zunächst das physische Aktivitätsprogramm für 

Polizeibeamte des 5. und 6. Lebensjahrzehnts entwickelt. Bei der Konzeption 

wird versucht – trotz fehlenden beruflichen Anforderungsprofils –, potenzielle 

Belastungen und Gesundheitsgefahren des Polizeiberufs zu eruieren und bei 

der Interventionsgestaltung zu beachten. Der Erkenntnisgewinn erfolgt hierbei 

nicht nur durch Recherchearbeit, sondern auch durch eine Berufsbegleitung 

und eine Kurz-Befragung bei der Polizei Baden-Württemberg.  

Im Anschluss wird untersucht, welche Wirkungen ein solches physisches Aktivi-

tätsprogramm auf die Entwicklung von Gesundheits- und Leistungspotenzialen 

bei lebensälteren Polizisten hat. Hierfür wird ein eigener Erklärungsansatz ent-

wickelt, der auf Theorien und Modellen zu den Entstehungsbedingungen und 

Einflussfaktoren von Krankheit und Gesundheit beruht. Auch der gegenwärtige 

Stand der Forschung zu bewegungsbezogenen Gesundheitsförderungsmaß-

nahmen bei älteren Erwerbstätigen spielt für die Modellierung des eigenen Er-

klärungsansatzes eine wesentliche Rolle. Ein solches Modell ist wichtig, um die 

Auswirkungen der sportlichen Aktivität auf die gesundheitsrelevanten Variablen 

erfassen, erklären und überprüfen zu können.  

Ein besonderes Anliegen der vorliegenden Arbeit besteht darin, sowohl sozial-

wissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Sichtweisen der Sportwis-

senschaft beim Interventionsaufbau zu berücksichtigen. Das klassische Lager-

denken, das nach wie vor in vielen Bereichen der sportwissenschaftlichen For-

schung existiert, soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine Rolle spielen. 

Bei der Ausgestaltung des physischen Aktivitätsprogramms werden daher aktu-

elle sportpädagogische und trainingswissenschaftliche Erkenntnisse berück-
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sichtigt und sinnvoll miteinander verknüpft. Im folgenden Kapitel werden die 

einzelnen Arbeitsschritte explizit erläutert, durch die die genannten Ziele er-

reicht werden sollen.   

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit ist in vier übergeordnete Teilbereiche gegliedert:  

 Theoretische Grundlagen (I) 

 Konzeption der Intervention (II) 

 Empirische Untersuchung (III) 

 Zusammenfassung und Ausblick (IV) 

Die Basis bildet der Theorieteil (I), in dem zunächst die für die Arbeit zentralen 

Begriffe Gesundheit, körperliche Leistungsfähigkeit, Grundgestimmtheit und 

Arbeitsfähigkeit bestimmt werden, um ein grundlegendes Verständnis für deren 

weitere Verwendung zu erhalten (Kapitel 2.1). Da wissenschaftlich fundierte 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf Modellvorstellungen über Gesundheit 

angewiesen sind, werden im Anschluss integrative Theorien und Modelle zu 

den Entstehungsbedingungen und Einflussfaktoren von Krankheit und Gesund-

heit vorgestellt (2.2). Diese Erkenntnisse, denen ein erweitertes Gesundheits-

verständnis zugrunde liegt, stellen die theoretische Grundlage für die Entwick-

lung des eigenen Erklärungsansatzes dar. Insbesondere das Anforderungs-

Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz und Becker aus dem Jahr 1997 trägt 

zu einem vertieften Verständnis der Entstehungsbedingungen von Krankheit 

und Gesundheit in der Arbeitswelt bei und wird daher zur Legitimation des ei-

genen Untersuchungsmodells herangezogen und erläutert (2.2.4). Auf die be-

sonderen Gesundheitsauswirkungen von Sport und Bewegung wird in Kapitel 

2.3 eingegangen. Dabei werden vor allem die für eine systematische Entwick-

lung von Gesundheitssportprogrammen wesentlichen Kernziele ausführlich vor-

gestellt, die auch für die eigene Interventionsplanung essentiell waren (2.3.2).  

In Kapitel 3 wird die Zielgruppe der vorliegenden Arbeit explizit beschrieben. 

Neben dem strukturellen Aufbau der deutschen Polizeien im Allgemeinen (3.1.1 
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und 3.1.2) wird das Organigramm der baden-württembergischen Polizei erläu-

tert (3.1.3). Im Anschluss folgt eine Darstellung bisheriger gesundheitssportli-

cher Bemühungen zur Förderung der Polizeidienstfähigkeit innerhalb Deutsch-

lands und Baden-Württembergs (3.2). Ziel des gesamten dritten Kapitels ist es, 

zum einen auf bestehende bürokratische Hemmnisse hinzuweisen, die es im 

Rahmen des Forschungsvorhabens zu berücksichtigen galt, zum anderen auf-

zuzeigen, welchen Optimierungsbedarf es innerhalb des polizeilichen Dienst-

sports in Deutschland gibt. Diese Erkenntnisse sind vor allem für die Entwick-

lung des eigenen physischen Aktivitätsprogramms von Bedeutung. 

Inwiefern der internationale Forschungsstand die Entwicklung eines physischen 

Aktivitätsprogramms für ältere Polizeibeamte rechtfertigt, wird in Kapitel 4 the-

matisiert. Zunächst werden Untersuchungen vorgestellt, die sich mit den grund-

sätzlichen Wirkungsfeldern von bewegungsbezogener Gesundheitsförderung 

im Setting Betrieb befassen (4.1). Im Anschluss werden Studien präsentiert, die 

sich mit den Effekten von körperlich-sportlicher Aktivität bzw. von physischen 

Aktivitätsprogrammen auf die für diese Arbeit zentralen Variablen von älteren 

Erwerbstätigen befassen (4.2). In einem letzten Schritt erfolgt die Aufarbeitung 

des gegenwärtigen Forschungsstands zu den Einflüssen von bewegungsbezo-

genen Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf die Gesundheit, gesundheitsbe-

dingende Einflussgrößen und die Arbeitsfähigkeit speziell von Polizeibeamten 

(4.3). Dabei wird vordergründig überprüft, inwieweit auf nationaler und internati-

onaler Ebene bereits eine empirische Auseinandersetzung mit der Zielgruppe 

der älteren Polizeibeamten stattgefunden hat. Auch auf Erkenntnisse zu Anfor-

derungen und Risikofaktoren im Polizeiberuf wird in diesem Kapitel eingegan-

gen. Der Forschungsstand bildet somit die theoretische Grundlage für die Ent-

wicklung des Interventionsprogramms sowie des eigenen Erklärungsansatzes. 

Im Anschluss folgt der zweite übergeordnete Teilbereich – Konzeption der In-

tervention (II) –, in dem die inhaltliche Ausrichtung des physischen Aktivitäts-

programms erläutert wird (Kapitel 5). Da das Aktivitätsprogramm ein Kernstück 

der vorliegenden Arbeit darstellt, werden die Abstimmung auf die Zielgruppe 

(5.1), die biophysischen Grundlagen (5.2) sowie die didaktisch-methodische 
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Vorgehensweise bei der Gestaltung des Bewegungstrainings (5.3) besonders 

ausführlich beschrieben – stets unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die im 

Rahmen der Berufsbegleitung und der Kurz-Befragung bei der Polizei Baden-

Württemberg gewonnen werden konnten.  

Das theoretische Erklärungsmodell wird letztlich im ersten Kapitel des empiri-

schen Teils (III) entwickelt und vorgestellt (Kapitel 6). Primäres Ziel des Erklä-

rungsansatzes ist die genaue Erläuterung der eigenen Herangehensweise an 

das Thema, unter Bezugnahme auf die für die zentrale Fragestellung der Arbeit 

wesentlichen Aspekte aus den vorherigen Kapiteln. Der Erklärungsansatz ist 

folglich theoriebasiert und dient als Untersuchungsmodell. Er ergibt sich vor 

allem aus dem Forschungsstand. Aus dem Erklärungsansatz heraus lassen 

sich die Untersuchungsziele und Untersuchungshypothesen ableiten (Kapitel 

6.2), die im Rahmen des Forschungsvorhabens überprüft werden. Die Ergeb-

nisse der Literaturrecherche fließen hier ebenfalls mit ein. 

Kapitel 7 beinhaltet eine Beschreibung der Untersuchungskonzeption. Neben 

dem Untersuchungsdesign (7.1) wird auch die Untersuchungsstichprobe (7.2) 

detailliert beschrieben. In Kapitel 8 liegt das Hauptaugenmerk auf der Beschrei-

bung der in der Untersuchung angewandten Methoden. Es werden dabei so-

wohl die erfassten Merkmalsbereiche, deren Operationalisierung als auch die 

verwendeten Messinstrumente vorgestellt und beschrieben (8.1). Die wichtigs-

ten Hinweise zur Vorgehensweise bei der Datenauswertung und Dateninterpre-

tation werden anschließend in einem eigenen Kapitel zusammengefasst (8.2). 

Den Abschluss des empirischen Teils bildet Kapitel 9 mit der Präsentation und 

Bewertung der Untersuchungsergebnisse. Die Datenauswertung umfasst einen 

deskriptiven Analyseteil (9.1) und einen inferenzstatistischen Analyseteil (9.2). 

Im deskriptiven Analyseteil geht es vordergründig darum, einen ersten Erkennt-

nisgewinn über die Effekte der Intervention zu erhalten sowie die Untersu-

chungsgruppen auf Homogenität zu überprüfen. Eine Bewertung des Aktivitäts-

programms und der Übungsleiter erfolgt ebenfalls. Die deskriptiven Analysen 

sind zudem von Relevanz für die Auswahl statistischer Verfahren, mit denen die 

Hypothesen im inferenzstatistischen Analyseteil überprüft werden.  
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I 

IV 

III 

II 

Dem empirischen Teil schließt sich der vierte übergeordnete Teilbereich an: 

Zusammenfassung und Ausblick (IV). Hier werden zunächst noch einmal die 

Herangehensweise an das Thema und die einzelnen Arbeitsschritte beschrie-

ben sowie die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung zusammengefasst 

und diskutiert (Kapitel 10). Zum Abschluss folgt ein Ausblick (Kapitel 11). Dabei 

werden die Erkenntnisse der Studie vor allem auf organisationsbezogener Ebe-

ne eingeordnet. Zudem werden zukünftige Gestaltungs- und Forschungsmög-

lichkeiten aufgezeigt. Im folgenden Schaubild sind der strukturelle Aufbau und 

die Zusammenhänge der vorliegenden Arbeit noch einmal dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Überblick über den strukturellen Aufbau und die Zusammenhänge der Arbeit 

Grundlagen des Forschungsbereichs Sport und Gesundheit 

Integrative Gesundheitsmodelle 

 

Stand der Forschung  

zu den Effekten  
bewegungsbezogener  
Gesundheitsförderung 

Kernziele von Gesundheitssport Begriffe 

Sport und Gesundheit bei der Polizei 

  - struktureller Aufbau 
  - Zielgruppenbeschreibung 
  - Ist-Zustand bewegungsbezogener  

    Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

Entwicklung eines theoretischen Erklärungsmodells  

zur Überprüfung der Wirksamkeit des physischen  
Aktivitätsprogramms  

Entwicklung eines physischen Aktivitätsprogramms für 

Polizisten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland 

Empirische Überprüfung des theoretischen Erklärungsmodells  

und Bewertung des physischen Aktivitätsprogramms 

Kritische Betrachtung der Ergebnisse und Perspektiven 

Untersuchungsdesign und Untersuchungsstichprobe 



Sport und Gesundheit  28 

 

2 Sport und Gesundheit 

Nicht für alle Personen, die Sport treiben, besteht das vorrangige Motiv der 

sportlichen Aktivität darin, die eigene Gesundheit zu fördern. Sport kann unter-

schiedliche Ziele verfolgen und vielfältigen Nutzen mit sich bringen wie etwa 

soziale Einbindung, Spaß, Erleben oder das Erreichen von persönlichen Erfol-

gen. Eine solche erweiterte Zielperspektive gilt jedenfalls für die wettkampfori-

entierten Sportarten, die sich in die Tradition der gegen Mitte des vorletzten 

Jahrhunderts in England entstandenen sports einordnen lassen (Bös & Brehm, 

1999, S. 9). Zentrale Charakteristika sind hierbei der Wettkampfgedanke und 

der Leistungsvergleich. Auch Hollmann und Strüder (2009, S. 128) rücken den 

Leistungsgedanken bei ihrer Begriffsbestimmung des Wortes Sport in den Vor-

dergrund: „Nach unserer Bezeichnung ist Sport muskuläre Beanspruchung mit 

Wettkampfcharakter oder mit dem Ziel einer herausragenden persönlichen Leis-

tung.“ Allerdings muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es in 

der Sportwissenschaft eine Reihe unterschiedlicher Definitionen zum Sportbe-

griff gibt. Eine präzise begriffliche Abgrenzung ist laut Röthig und Prohl (2003, 

S. 493) nicht möglich.  

Neben dem Leistungs- und Spitzensport sieht Woll (1996, S. 26) den Breiten- 

und Freizeitsport als zweiten eigenständigen Sportbereich an. In diesem Feld 

dominiert seiner Ansicht nach das Gesundheitsmotiv (Woll, 1996, S. 32). Sport- 

und Bewegungsangebote, die primär eine gesundheitliche Intention verfolgen, 

sind demnach dem Freizeit- und Breitensport zuzuordnen. 

Das Erreichen von herausragenden sportlichen Leistungen, wie es das zentrale 

Ziel im Leistungs- und Spitzensport ist, kann hingegen den gesundheitsorien-

tierten Gedanken von Sport und Bewegung konterkarieren. Denn für den Erfolg 

im Wettkampf werden häufig unfunktionelle Bewegungen ausgeführt und physi-

sche Überbelastungen in Kauf genommen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

Wettkampfsport, bezogen auf seine Gesundheitswirkungen, per se negativ zu 

beurteilen ist. Selbst Spitzensport kann sich unter bestimmten Bedingungen 

durchaus positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. So führt 

eine ausdauerorientierte Sportausübung bspw. zu einer verbesserten kardialen 
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Blutversorgung im Körper (Weineck, 2007, S. 1006), und kraftakzentuierte 

Sportarten können durch gezielte mechanische Belastung positive Auswirkun-

gen auf die Knochenstruktur und Knochendichte haben (Helge & Kanstrup, 

2002, p. 117). Auch Aspekte der psychosozialen Gesundheit spielen in diesem 

Kontext eine Rolle. Bös und Brehm (1999, S. 9) nennen als Beispiele die sozia-

le Einbindung eines Kindes in eine Wettkampfmannschaft oder den positiven 

Bezug eines Jugendlichen zu seinen durch Sport erlangten neuen Körperpro-

portionen.  

Dennoch lässt sich konstatieren, dass positive Auswirkungen auf gesundheits-

relevante Parameter wahrscheinlicher sind, wenn man durch eine spezifische 

Ausrichtung der sportlichen Aktivität auf bestimmte Aspekte der Gesundheit und 

nicht allein auf eine sportartbezogene Leistungsmaximierung zielt. In der vorlie-

genden Arbeit wird eine solche gesundheitsorientierte Ausrichtung des sportli-

chen Trainings angestrebt. Zu den untersuchungsrelevanten Variablen zählen 

die (subjektive) Gesundheit, die Grundgestimmtheit, die Arbeitsfähigkeit sowie 

Teilbereiche der körperlichen Leistungsfähigkeit. Diese zentralen Termini wer-

den zunächst begrifflich bestimmt. 

2.1 Begriffsbestimmungen 

An genauen Begriffsbestimmungen in der Sportwissenschaft sind zahlreiche 

andere wissenschaftliche Disziplinen wie bspw. Medizin, Pädagogik, Soziologie 

oder Psychologie interessiert, da gelegentlich unterschiedliche Auffassungen 

hinsichtlich der Aussage bestimmter Begriffe bestehen (Hollmann & Strüder, 

2009, S. 122). Neben dem für die vorliegende Arbeit zentralen Begriff Gesund-

heit soll vor allem der Begriff körperliche Leistungsfähigkeit erläutert werden, da 

sich beim definitorischen Verständnis dieses Begriffs zwischen den Teildiszipli-

nen der Sportwissenschaft erhebliche Unterschiede zeigen. Dabei wird der Au-

tor der vorliegenden Arbeit auch ein eigenes Verständnis von körperlicher Leis-

tungsfähigkeit darlegen, das der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegt 

wird. Im Anschluss folgt eine Bestimmung der Begriffe Grundgestimmtheit und 

Arbeitsfähigkeit. 
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2.1.1 Gesundheit 

In der Literatur gibt es inzwischen eine Fülle an unterschiedlichen Definitionen 

von Gesundheit (u. a. Becker, Bös, Mohr, Tittlbach & Woll, 2000, S. 94; Bös & 

Gröben, 1993, S. 9; Hurrelmann & Laaser, 1993, S. 3). In der vorliegenden Ar-

beit wird eine Definition von Woll (2006, S. 93) als Verständnisgrundlage ge-

wählt, da diese physische, psychische und soziale Komponenten in ihrer Wech-

selwirkung gleichermaßen einbezieht. Woll sieht Gesundheit als „Ergebnis ei-

nes dynamischen Gleichgewichts (Balance) zwischen dem Individuum mit sei-

nen Ressourcen und den Anforderungen seiner sozioökologischen Umwelt“ 

(2006, S. 93). Diesem Verständnis folgend ist Gesundheit ein prozesshaftes 

Geschehen, das durch eine Vielzahl interner und externer Ressourcen bedingt 

wird und sich auf einem mehrdimensionalen Kontinuum (physisch, psychisch 

und sozial) zwischen den Extrempolen Gesundheit und Krankheit lokalisieren 

lässt. Eine Person mit Diabetes mellitus ist bspw. nicht ausschließlich krank, 

sondern kann trotz ihrer Stoffwechselstörung psychisch gesund sein oder über 

andere gesunde Ressourcen verfügen. 

2.1.2 Körperliche Leistungsfähigkeit 

In der Sportwissenschaft gibt es einige unterschiedliche Bestimmungen des 

Begriffs Leistungsfähigkeit. In der vorliegenden Arbeit wird Leistungsfähigkeit in 

Anlehnung an Schnabel, Harre und Krug (2011, S. 43) als weitestgehend gene-

ralisierte, habituell in bestimmtem Maße verfestigte Verlaufsform psychophysi-

scher Prozesse verstanden, die die mögliche Leistung als Handlungsvollzug 

determinieren. Diese Definition wird deshalb zu Grunde gelegt, da sie sowohl 

biophysische als auch psychosoziale Aspekte als personale Voraussetzungen 

für die Bewältigung bestimmter Leistungsanforderungen ansieht. Es wird also 

unterschieden zwischen Voraussetzungen, die die Handlungsausführung und 

Handlungskontrolle betreffen, und den Voraussetzungen, die sich auf die Hand-

lungsantriebe beziehen (z. B. Motivation, Volition oder Emotionalität)11. 

                                            
11

 Die Voraussetzungen, die die Handlungsantriebe betreffen, können auch unter dem Begriff 
der Leistungsbereitschaft subsummiert werden (Hollmann & Strüder, 2009, S. 126). 
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Als Gegenstand der Leistungstheorie der Trainingswissenschaft sehen Schna-

bel et al. (2011, S. 43) primär die (allgemein-)motorische Leistungsfähigkeit und 

die sportliche Leistungsfähigkeit. Während unter sportlicher Leistungsfähigkeit 

grundsätzlich die motorische Handlungsfähigkeit bei sportlichen Betätigungen 

zu verstehen ist, bezeichnet man die (allgemein-)motorische Leistungsfähigkeit 

auch häufig als körperliche Leistungsfähigkeit (Schnabel et al., 2011, S. 43). 

Versucht man nun den Begriff der körperlichen Leistungsfähigkeit noch genauer 

zu bestimmen, dann fällt auf, dass hierzu unterschiedliche Begriffsbestimmun-

gen in der Literatur zu finden sind. Einige Autoren (u. a. Clarke, 1976, zit. nach 

Woll, 2006, S. 25) setzen eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit unter einer 

gesundheitsorientierten Perspektive mit einem hohen Ausprägungsgrad der 

motorischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und 

Koordinative Fähigkeiten gleich, was durchaus kritisch zu sehen ist. Denn nicht 

alle motorischen Fähigkeiten lassen sich eindeutig einem dieser Bereiche zu-

ordnen. Als Beispiel sei die motorische Stabilisierungsfähigkeit genannt. Gelingt 

es einer Person bspw. im Einbeinstand ihre lokale, stabilisierende Muskulatur 

gezielt anzusteuern und damit den Körper gegen die Schwerkraft abzusichern, 

spricht dies durchaus für körperliche Leistungsfähigkeit, ist aber nicht allein auf 

eine gute Kraftfähigkeit oder gute Koordinative Fähigkeiten zurückzuführen. 

Eine klare Zuordnung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit zu den genann-

ten Hauptbeanspruchungsbereichen ist kaum möglich, was die Schwierigkeit 

einer genauen Definition der körperlichen Leistungsfähigkeit verdeutlicht. Hinzu 

kommt, dass sich körperliche Leistungsfähigkeit auch auf passive Vorgänge wie 

das Ertragen von Hitze oder Kälte beziehen kann (Hollmann & Strüder, 2009, S. 

127), was in keinerlei Verbindung zu den Bereichen Ausdauer, Kraft, Beweg-

lichkeit, Schnelligkeit und Koordinative Fähigkeiten steht. Es lässt sich ergo nur 

schwerlich festlegen, wann eine Person als tatsächlich körperlich leistungsfähig 

gilt und wann nicht. Aus diesen Gründen wird in der vorliegenden Arbeit bei der 

Beschreibung der eigenen Untersuchungsziele und -methoden nicht von kör-

perlicher Leistungsfähigkeit im Allgemeinen, sondern lediglich von Teilberei-

chen der körperlichen Leistungsfähigkeit gesprochen.  
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2.1.3 Grundgestimmtheit 

Nicht nur auf diverse Gesundheitsparameter und Teilbereiche der körperlichen 

Leistungsfähigkeit kann sich Gesundheitssport günstig auswirken, auch bezo-

gen auf die Grundgestimmtheit eines Individuums sind positive Effekte möglich. 

In der vorliegenden Arbeit dient das folgende Verständnis von Grundgestimmt-

heit als Orientierung:  

Grundgestimmtheit kann als eine Art motivationale Dauertönung ver-
standen werden, die den Hintergrund für das aktuelle Erleben abgibt. 
Über kumulative Wirkungen aktueller Effekte des Sich-Wohlfühlens 
sowie durch regelmäßiges Sporttreiben hervorgerufene physiologi-
sche Veränderungen kann sportliche Aktivität zu einer längerfristigen 
Stabilisierung der Grundgestimmtheit beitragen. (Abele, Brehm & 
Gall, 1991, S. 283) 

Stimmungen werden demnach als Ausprägungsform des persönlichen Befin-

dens und als wesentliche Subkategorie der individuellen Emotionen gedeutet 

(Brehm, 2006, S. 321). Gemeint sind damit alltägliche, zumeist unbewusste 

emotionale Zustände wie bspw. Ruhe, Entspanntheit und gute Laune (positive 

Stimmungsmerkmale) oder Ärger und Deprimiertheit (negative Stimmungs-

merkmale). Brehm grenzt die Merkmalsbereiche der Grundgestimmtheit klar 

von den gerichteten und zumeist bewussten Gefühlen wie bspw. Liebe, Trauer, 

Wut oder Scham ab (2006, S. 321-322).  

Als emotionale Ressource ist die Grundgestimmtheit Ausdruck des längerfristi-

gen Wohlbefindens (Brehm, Duan, Mair, Strobl & Tittlbach, 2010, S. 29) und 

stellt eine wichtige Voraussetzung für die psychische Gesundheit dar (Abele, 

1994, S. 297-325; Biddle, 2000, pp. 63-87; Wagner & Brehm, 2006, S. 103-

117). Nach Ansicht von Brehm et al. (2010, S. 29) ist sie damit auch Teil des 

allgemeinen Gesundheitszustands. Darüber hinaus kann die Grundgestimmt-

heit die Gesundheitswahrnehmung und teilweise auch das Gesundheitsverhal-

ten einer Person in günstiger Weise beeinflussen (Abele, 1993, S. 105-122; 

Salovey & Birnbaum, 1989, pp. 539-551). 
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2.1.4 Arbeitsfähigkeit 

Im Rahmen betrieblicher Gesundheitsförderungsmaßnahmen interessiert nicht 

allein der Gesundheitszustand von Erwerbstätigen, sondern auch die Arbeitsfä-

higkeit der Beschäftigten. Unter dem Begriff Arbeitsfähigkeit ist die Summe der 

Faktoren zu verstehen, die eine Person in einer bestimmten Situation in die La-

ge versetzen, eine an sie gestellte Aufgabe erfolgreich zu bewältigen (Ilmarinen 

& Tempel, 2002, S. 166). Arbeitsfähigkeit wird nicht abstrakt und allgemein als 

Fähigkeit zur Arbeit verstanden, sondern als Fähigkeit zu bestimmten Aufgaben 

in bestimmten Situationen (Richenhagen, 2011, S. 368). Neben dem Wort Ar-

beitsfähigkeit wird häufig auch der Begriff Arbeitsbewältigungsfähigkeit verwen-

det, wodurch das Potenzial des Individuums stärker hervorgehoben wird 

(Brenneis, 2007, S. 25). In der vorliegenden Arbeit werden Arbeitsfähigkeit und 

Arbeitsbewältigungsfähigkeit synonym verstanden. Es wird einheitlich der Be-

griff Arbeitsfähigkeit verwendet. 

Zu den Determinanten der Arbeitsfähigkeit zählt Ilmarinen (2005, p. 132) die 

Bereiche Gesundheit und Leistungsfähigkeit (1), Wissen und Kompetenz (2), 

Werte, Einstellungen und Motivation (3) sowie Arbeit, Arbeitsumgebung und 

Führung (4). Gesundheit und Arbeitsfähigkeit scheinen folglich zwei eng mitei-

nander verwandte Konstrukte zu sein, die offenbar in einer Wechselwirkung 

stehen. Diese Annahme stützt sich jedenfalls auf Erkenntnisse von Becker 

(1986b, S. 9-10), der eine beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit als Indikator für Zu-

stände der Krankheit betrachtet. Gesicherte Erkenntnisse zum genauen Zu-

sammenhang zwischen den Konstrukten Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit 

existieren jedoch kaum.  

2.2 Integrative Gesundheitsmodelle 

Auf der Grundlage des in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Gesundheitsverständnis-

ses wurden seit den 1980er Jahren zahlreiche Theorien und Modelle zu den 

Bedingungen von Krankheit und Gesundheit entwickelt und größtenteils auch 

empirisch überprüft. Im Fokus dieser Forschungsarbeiten stehen neben den 

Entstehungsbedingungen und Einflussfaktoren von Gesundheit und Krankheit 
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insbesondere auch Fragen nach den Ansatzpunkten für Gesundheitsförderung 

und Prävention (Becker et al., 2000, S. 94-110). Nach Meinung von Becker 

(2001, S. 41) bietet es sich an, diese Erkenntnisse für die Entwicklung von Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen zu nutzen, „denn eine systematische, wissen-

schaftlich fundierte Gesundheitsförderung ist auf Modellvorstellungen über Ge-

sundheit angewiesen“.  

Nun stellt sich aber zunächst die Frage, welche Ansätze der Gesundheitsförde-

rung im Allgemeinen und vor allem im betrieblichen Kontext gegenwärtig in der 

Fachliteratur diskutiert werden und welches Gesundheitsverständnis diesen 

Ansätzen zugrunde liegt. In den Gesundheits- und Sozialwissenschaften haben 

sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aus den vielfältigen komple-

xen Modellvorstellungen zu Gesundheit primär das salutogenetische Modell von 

Antonovsky (1979, pp. 184-185) sowie das (systemische) Anforderungs-

Ressourcen-Modell von Becker (1992, S. 91-107; 2006b, S. 39-41) etabliert, 

das als besonders elaboriertes Theoriekonzept gilt (Bös & Gröben, 1993, S. 

10). Beide Konzeptionen, sowohl das Salutogenetische Modell als auch das 

Anforderungs-Ressourcen-Modell, erhalten durch die Einbeziehung von Ansät-

zen aus Biologie, Medizin und Verhaltenswissenschaften einen integrativen 

Charakter (Woll, 2006, S. 93). Polenz und Becker gelang es schließlich im Jahr 

1997, das Anforderungs-Ressourcen-Modell auch auf die spezifische Situation 

in Betrieben zu übertragen. Dieses Modell soll als theoretischer Bezugsrahmen 

für den eigenen Untersuchungsansatz dienen.  

2.2.1 Salutogenetisches Modell 

Warum bleiben Menschen trotz vieler potenzieller gesundheitsgefährdender 

Einflüsse und extremster Belastungen gesund? Dies ist eine zentrale Frage, die 

für Antonovsky Ausgangspunkt seiner Überlegungen und letztlich seiner Mo-

dell-Entwicklung war (1979, pp. 12-15). In seinen Arbeiten macht er deutlich, 

dass die Orientierung am klassischen biomedizinischen Modell (z. B. Schaefer 

& Blohmke, 1978, S. 176-183) für die Erklärung von Gesundheit nicht ausreicht 

und wendet sich damit gegen die Einseitigkeit einer pathogenetisch orientierten 
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Sichtweise auf Gesundheit. Stattdessen hat Antonovsky (1979, S. 13) den Be-

griff der Salutogenese entwickelt und geprägt, wodurch das Forschungspara-

digma zu Gesundheit/Krankheit positiv gewendet wird. Das Hauptcharakteristi-

kum der Salutogenese ist die Frage nach den Entstehungs- und Erhaltungsbe-

dingungen von Gesundheit. Für Antonovsky bilden folglich beide Perspektiven – 

die pathogenetische und die salutogentische – ein komplementäres Ganzes 

(Franzkowiak, 2006, S. 198).  

Das salutogenetische Modell (vgl. Abb. 3) ist angelehnt an Ansätze aus der 

Stressforschung (Lazarus & Launier, 1984, pp. 287-327) und sieht Gesundheit 

als das Ergebnis der dynamischen Balance von Risikofaktoren und Schutzfak-

toren. 
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Die rechte Seite im Modell orientiert sich am Risikofaktorenkonzept von Schae-

fer und Blohmke (1978, S. 176-183). Antonovsky spricht jedoch nicht von Risi-

kofaktoren, sondern von generalisierten Defiziten (Woll, 2006, S. 95). Die gene-

ralized resistance deficits (GRD) setzen sich aus Organschwächen und ande-

ren gesundheitlichen Risiken wie z. B. Bluthochdruck zusammen, die sich un-

mittelbar auf den Gesundheitszustand eines Individuums auswirken. Darüber 

hinaus spielen auch physikalische, biochemische und psychosoziale Stressoren 

eine essentielle Rolle. Hierzu zählen körperliche Stressoren ebenso wie äußere 

Einflüsse wie Lärm, Dämpfe, Strahlen oder hohe Arbeitsbelastungen. Sie alle 

können Ursache für Spannungszustände sein (Bös & Woll, 1994, S. 31). Ein 

Spannungszustand als Resultat der Situationsanforderung kann jedoch nicht 

nur negative, sondern auch neutrale oder positive Auswirkungen auf den Ge-

sundheitszustand einer Person haben. „Das Ergebnis hängt von der Effizienz 

der Spannungsbewältigung ab“ (Woll, 2006, S. 96). Wie im Modell (vgl. Abb. 3) 

ersichtlich ist, führt eine gute, gelungene Spannungsbewältigung zu Wohlbefin-

den und damit zu einer Verbesserung auf dem Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum. Eine schlechte, misslungene Spannungsbewältigung hat hingegen 

Missbefinden und somit eine Verschiebung in Richtung Krankheitspol zur Folge. 

Bös und Woll fassen den inhaltlichen Kern des salutogenetischen Modells wie 

folgt zusammen: 

Im Leben geht es immer darum, Spannungszustände, die als Re-
sultate von Situationsanforderungen entstehen, zu bewältigen. 
Dieser Spannungszustand löst sich in einer Bewältigungshand-
lung auf, die je nach Ausgang zu einer positiven oder negativen 
Befindlichkeit führt. Das Durchlaufen dieser Handlungskette führt 
bei wiederholten negativen Ausgängen durch dauernde Überfor-
derung eher zu einer Verschiebung in Richtung negativem Pol auf 
dem Gesundheits-Krankheitskontinuum; positive Handlungsbe-
wältigungen führen eher zu einer positiven Verschiebung. (1994, 
S. 29-30) 
 

Für eine Verbesserung auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum sind nach 

Antonovsky (1979, p. 103) vor allem die generalisierten Widerstandsquellen 

verantwortlich. Franzkowiak bezeichnet die generalized resistance resources 



Sport und Gesundheit  37 

 

als „erstes Kernstück der Salutogenese“ (2006, S. 198) und unterscheidet fol-

gende Komponenten:  

-  körperliche und konstitutionelle Ressourcen (ausreichende Immunpoten-

ziale des Körpers gegen Krankheitserreger und Stressoren); 

- personale und psychische Ressourcen (Gesundheitswissen, präventives 

Gesundheits- und Vorsorgeverhalten, Intelligenz und geistige Flexibilität, 

um sich an Lebensbedingungen anpassen zu können, sowie eine wei-

testmögliche Kontrolle über die Ziele, Ausführung und Konsequenzen 

persönlichen Handelns); 

- interpersonale Ressourcen (soziale Unterstützung, soziale Integration 

sowie eine aktive Teilnahme an Entscheidungs- und Kontrollprozessen, 

die die eigene Lebensgestaltung betreffen); 

- soziokulturelle Ressourcen (Eingebundenheit in stabile Kulturen, Orien-

tierung an lebensleitenden Überzeugungen); 

- materielle Ressourcen (Ressourcen zur Sicherung von Schutz, Ernäh-

rung, Wohnung etc.). 

 

Zudem weisen einige Autoren in diesem Kontext auf die besondere Bedeutung 

des Kohärenzsinns als Widerstandsressource hin (Becker, 2001, S. 43; Bös & 

Gröben, 1993, S. 11; Schneider, 2011, S. 31; Woll, 2006, S. 97). Darunter ver-

steht Becker (2001, S. 43) eine globale Orientierung, die zum Ausdruck bringt, 

in welchem Umfang ein Individuum ein generalisiertes, überdauerndes und dy-

namisches Gefühl des Vertrauens besitzt, dass: 

- die aus der eigenen inneren und äußeren Umwelt stammenden Reize 

vorhersagbar und erklärbar sind (Verstehbarkeit); 

- einem Ressourcen zur Verfügung stehen, um die von diesen Reizen 

ausgehenden Anforderungen zu bewältigen (Bewältigbarkeit); 
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- es sich bei diesen Anforderungen um Herausforderungen handelt, für die 

sich ein Engagement auch tatsächlich lohnt (Sinnhaftigkeit).  

 

Menschen mit einem hohen Kohärenzsinn besitzen ergo die Fähigkeit, ihre 

Umwelt als geordnet und strukturiert wahrzunehmen, verfügen über bessere 

Strategien zur Handlungskontrolle und empfinden ihr Leben grundsätzlich als 

sinnhaft. Der Kohärenzsinn wird laut Woll sogar als Schaltstelle im salutogene-

tischen Modell gesehen (2006, S. 98). 

2.2.2 Salutogenetisches Modell und sportliche Aktivität 

Beschäftigt man sich nun mit der Frage, welche Optionen das Modell von Anto-

novsky bietet, um die Gesundheit einer Person zu fördern, so gibt es in der wis-

senschaftlichen Diskussion unterschiedliche Meinungen. Für die Psychologen 

Bengel, Strittmatter und Willmann (2002, S. 70) sind die Implikationen und Kon-

sequenzen, die sich aus Antonovskys theoretischen Ausführungen für das An-

wendungsfeld Prävention ergeben, eher ernüchternd. Die Wissenschaftler pos-

tulieren, dass Veränderungen des Kohärenzsinns im Erwachsenenalter nur 

kurzfristig bzw. in geringem Ausmaß zu erreichen sind. Sollten die strukturellen 

und gesellschaftlichen Bedingungen nicht günstig sein, könnten individuum-

zentrierte Interventionen in dieser Hinsicht nur wenig ausrichten, so die Mei-

nung der Autoren. Sie kommen zu dem Schluss: „Gesundheitsfördernde und 

präventive Maßnahmen müssen demnach darauf abzielen, ein breites Spekt-

rum an individuellen, sozialen und kulturellen Faktoren zu verändern“ (Bengel et 

al., 2002, S. 70). Nichtsdestotrotz hat das salutogenetische Modell mit Blick auf 

die Präventionspraxis für die Wissenschaftler auch eine wichtige Bedeutung, da 

es als theoretisches Modell für konzeptionelle Überlegungen und eine konkrete 

Maßnahmenplanung in der Prävention dienen kann.  

Woll sieht zwei grundlegende Ansatzmöglichkeiten, die das salutogenetische 

Modell bietet, um die Gesundheit eines Individuums zu fördern (2006, S. 98-

99). Zum einen sollten gesundheitsbezogene Interventionen seiner Ansicht 

nach darauf zielen, die GRD – sprich Risikofaktoren – zu reduzieren. Zum an-
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deren sollte im Rahmen von Gesundheitsförderungsmaßnahmen intendiert 

werden, die Schutz- und Protektivfaktoren (GRR), die zur Bewältigung von 

Stressoren notwendig sind, zu stärken. Die Bedeutung von Sport und Bewe-

gung berücksichtigt Antonovsky in seinem Modell nicht, Woll hingegen schon 

(2006, S. 98). Er integriert die sportliche Aktivität in das salutogenetische Mo-

dell, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich ist. 
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dernde Maßnahme einen positiven Einfluss auf situationsbedingte Anforderun-
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zieren kann (1). Dies unterstützen Erkenntnisse von Bös, Opper und Polenz 

(1993, S. 35-43), Blair (1996, S. 11-41), Bouchard und Shephard (1994, pp. 77-

88) sowie Paffenbarger, Hyde, Wing, Lee und Kampert (1994, pp. 119-133). 

Des Weiteren kann sportliche Aktivität zum Aufbau von generalisierten Wider-

standsressourcen beitragen. Neben einer Stärkung des Kohärenzsinns (Röthig 

& Prohl,  1992, S. 172-185) nennt Woll (2006, S. 99) vor allem den Aufbau ge-

neralisierter konstitutioneller Widerstandsressourcen wie z. B. der Fitness (2) 

und stützt sich dabei auf Ergebnisse seiner eigenen Forschungsarbeit zur Ge-

sundheitsförderung in der Gemeinde (Woll, 1996, S. 337-345). Und auch auf 

das Wohlbefinden und die Reduktion von Spannungszuständen kann sich 

sportliche Aktivität positiv auswirken (Abele, Brehm & Gall, 1991, S. 279-296). 

Diesen Zusammenhang hat Woll in seinem modifizierten Modell der Salutoge-

nese ebenfalls berücksichtigt (3). 

Dass sich das salutogenetische Modell als theoretische Ausgangsbasis für die 

Entwicklung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen eignet, betonen auch Bös 

und Gröben: „Das Modell hat einen hohen Integrationswert, da sowohl körperli-

che als auch psychische Aspekte von Gesundheit bzw. Krankheit durch es er-

klärbar sind. Es beinhaltet so die Möglichkeit, die für Gesundheit notwendigen 

Voraussetzungen zu analysieren und im Rahmen von Gesundheitsprogrammen 

einzusetzen“ (1993, S. 11). 

2.2.3 Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell 

In der Tradition des salutogenetischen Modells steht das systemische Anforde-

rungs-Ressourcen-Modell von Becker (1992, S. 91-107; 2006b, S. 39-41), in 

dem sowohl psychische als auch physische Dimensionen der Gesundheit be-

rücksichtigt werden. Zudem integriert das Modell die Persönlichkeitstheorie von 

Becker (1995, S. 167-225) und ist in Grundvorstellungen der Systemtheorie 

verankert. Sowohl die Umwelt als auch das Individuum werden als komplexe 

hierarchisch strukturierte Systeme aufgefasst, die sich aus mehreren Subsys-

temen zusammensetzen (Becker, 2001, S. 45). Diese Systeme beeinflussen 
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sich wechselseitig und lassen sich auf unterschiedlichen Ebenen beschreiben, 

wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird. 

 

 

Abb. 5: Hierarchische Struktur von Systemen, die von verschiedenen Wissenschaften erforscht 

werden, modifiziert nach Becker (2001, S. 46) 
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Molekülen zusammensetzen. Ein Individuum besteht nach Ansicht von Becker 

jedoch nicht nur aus Subsystemen, sondern ist zugleich in übergeordnete Sup-

rasysteme eingebunden: „Im SAR-Modell wird der Gesundheitszustand auch 

unter Einbeziehung der Suprasysteme erklärt“ (2001, S. 47).   

Zentrale systemische Prozesse können in Beckers Modell mithilfe der Begriffe 

Anforderungen und Ressourcen beschrieben werden. Er unterscheidet zwi-

schen externen und internen Anforderungen sowie externen und internen Res-

sourcen. Externe Anforderungen bzw. Ressourcen stammen aus der Umwelt 

respektive aus übergeordneten Suprasystemen. Interne Anforderungen bzw. 

Ressourcen gehen von Subsystemen oder dem Inneren des Individuums aus. 

Essentiell im SAR-Modell ist die Annahme, dass der Gesundheitszustand einer 

Person davon abhängt, „wie gut es ihm gelingt, externe und interne Anforde-

rungen mithilfe von externen und internen Ressourcen zu bewältigen“ (Becker, 

2006a, S. 13). Bei positiver Bilanz ist eher mit Wohlbefinden und Gesundheit zu 

rechnen, fällt die Erfolgsbilanz negativ aus, sind Missbefinden und Krankheit zu 

erwarten (Werle, Woll & Tittlbach, 2006, S. 36).  
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Abb. 6: Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell nach Becker (2006, S. 40) 
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Unter Anforderungen versteht Becker Bedingungen, mit denen sich ein Indivi-

duum auseinandersetzen muss (2006a, S. 13). Externe Anforderungen bezie-

hen sich auf die Umwelt des Individuums (z. B. hohe Arbeitsbelastung, Wün-

sche des Partners nach gemeinsamen Freizeitaktivitäten), interne Anforderun-

gen auf die Ziele, Werte und Bedürfnisse einer Person. Zu diesen zählt Becker 

neben physiologischen Bedürfnissen  bspw. nach Schlaf, Nahrung und Sexuali-

tät auch Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, Erkundung der Umwelt, Bin-

dung und Achtung (2006a, S. 13). Sowohl die externen als auch die internen 

Anforderungen beeinflussen entweder direkt oder indirekt, also vermittelt über 

das Verhalten und Erleben, den Gesundheitszustand. 

Zur Bewältigung von Anforderungen nutzt eine Person externe und interne 

Ressourcen. Unter internen Ressourcen versteht Becker (2006a, S. 14) zum 

einen zur Verfügung stehende Handlungsmittel wie Kompetenzen, Fähigkeiten, 

bestimmte Persönlichkeitseigenschaften oder auch den Kohärenzsinn, zum an-

deren physische Merkmale wie die körperliche Leistungsfähigkeit oder die Kör-

perkonstitution. Die externen Ressourcen beziehen sich auf die Umwelt und 

lassen sich in Anlehnung an Becker (2006b, S. 40-41) in fünf Bereiche gliedern: 

- soziale Ressourcen (z. B. intakte familiäre Bedingungen, gute Bezie-

hungen zu wichtigen Bezugspersonen, soziales Ansehen); 

- berufliche Ressourcen (z. B. Arbeitsplatzbesitz, ergonomische Arbeits-

bedingungen, positives Betriebsklima); 

-  materielle Ressourcen (z. B. ausreichendes Einkommen, gute Wohn-

bedingungen); 

- gesellschaftliche Ressourcen (z. B. rechtstaatliche Rahmenbedingun-

gen, Bildungssystem, Gesundheitssystem); 

- ökologische Ressourcen (z. B. saubere Umwelt, gesunde Nahrung). 

Welche Ansatzmöglichkeiten lassen sich nun aus dem SAR-Modell für die Ge-

sundheitsförderung und vor allem für bewegungsbezogene Gesundheitsförde-
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rungsmaßnahmen ableiten? Becker charakterisiert Gesundheitsförderung im 

Rahmen seines Modells „als Verbesserung der Voraussetzungen zur Bewälti-

gung externer und interner Anforderungen mithilfe externer und interner Res-

sourcen“ (2006a, S. 14). Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Maßnahmen 

sieht er einerseits in der Anpassung externer, von der Umwelt ausgehender 

Anforderungen (z. B. Verringerung von Überforderungen, Beseitigung physi-

scher Stressoren am Arbeitsplatz, Verbesserung der Person-Umwelt-Passung), 

andererseits in der Berücksichtigung interner, vom Individuum ausgehender 

psychischer und physischer Anforderungen (z. B. Befriedigung von Bedürfnis-

sen durch Genuss und Entspannung, Vermeidung von psychischer Selbstüber-

forderung im Beruf, Vermeidung der Unterforderung physischer Systeme durch 

mangelnde Bewegung). Doch neben diesen Gesundheitsförderungsmöglichkei-

ten, ausgehend von den Anforderungen, sieht Becker auch Ansatzpunkte in der 

Stärkung der dem Individuum zur Verfügung stehenden Ressourcen (Woll, 

2006, S. 101). So kann Gesundheitsförderung auch durch den Aufbau, die Be-

reitstellung und Nutzung externer Ressourcen erfolgen (z. B. Aufbau von 

Freundschaften, Bereitstellung gesunder Ernährung).  

Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist allerdings vor allem eine Gesundheitsför-

derung durch den Aufbau, die Stärkung und die Nutzung interner psychischer 

und physischer Ressourcen relevant. Denn zu den Gesundheitsförderungsmög-

lichkeiten, die auf der Vergrößerung von internen Ressourcen basieren, zählt 

Becker (2001, S. 51) vor allem die Verbesserung der körperlichen Leistungsfä-

higkeit durch Sport und Bewegung. Darüber hinaus nennt er die Verbesserung 

der seelischen Gesundheit, des eigenen Kommunikations- und Konfliktlösungs-

potenzials sowie des eigenen gesundheitsbezogenen Wissens. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass sich das SAR-Modell nicht nur als 

theoretischer Bezugsrahmen für die Stress- und die Gesundheitsforschung eig-

net (Kaluza, 2003, S. 339-361; Woll, Bös & Becker, 1998, S. 157-180), sondern 

auch für die Legitimation und Planung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen 

(Becker, 2001, S. 41-53; 2002, S. 384-388).   
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2.2.4 Anforderungs-Ressourcen-Modell im Betrieb 

Das salutogenetische Gesundheitsverständnis hat auch das Blickfeld in der Be-

trieblichen Gesundheitsförderung geprägt. Als Problem hat sich jedoch die em-

pirische Überprüfbarkeit des salutogenetischen Modells im Betrieb erwiesen. 

Polenz und Becker übertrugen daher das Anforderungs-Ressourcen-Modell  auf 

die spezifische Situation im Unternehmen. Im Setting Betrieb zählen die beiden 

Wissenschaftler wirksam werdende Anforderungen und Ressourcen zu den 

Einflussgrößen der habituellen körperlichen Gesundheit von Erwerbstätigen 

(1997, S. 8). Bezogen auf die Arbeitswelt stellen Ressourcen Verhaltensmög-

lichkeiten oder materielle Möglichkeiten dar, die einem Erwerbstätigen zur Ver-

fügung stehen, um Situationen und Anforderungen bewältigen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 7: Modifiziertes Anforderungs-Ressourcen-Modell der habituellen körperlichen Gesundheit 

im Betrieb (Polenz, 1999, S. 51) 
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In Anlehnung an Poulton (1978, pp. 51-79) nehmen Polenz und Becker Termin-

druck, Akkord, Nacht-/Schichtarbeit und Überstunden als externe psychosoziale 

Anforderungen sowie Lärm, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und einseitige körperliche 

Beanspruchung als externe physische Anforderungen in ihr Modell auf. Zudem 

weisen die Autoren darauf hin, dass ein gesundheitsbeeinträchtigender Einfluss 

von Zeitdruck und Überforderung „durch zu große Verantwortung und zu hohe 

Anforderungen in Relation zu den eigenen Fähigkeiten ausgeht“ (Polenz & Be-

cker, 1997, S. 10). Es wirke sich darüber hinaus negativ auf den habituellen 

körperlichen Gesundheitszustand aus, wenn man für die Fehler von Arbeitskol-

legen ungerechtfertigt verantwortlich gemacht werde oder die berufliche Lauf-

bahn nicht erwartungsgemäß verlaufe. Einen positiven Einfluss auf die Ge-

sundheit hingegen haben selbstbestimmte Arbeitsunterbrechungen (Polenz & 

Becker, 1997, S. 10). Eine Übersicht von weiteren arbeitsbezogenen Belastun-

gen und dazu durchgeführten empirischen Untersuchungen bietet Polenz 

(1999, S. 53) in Anlehnung an Becker (1986a, S. 209-210).  

Zur Bewältigung der externen psychosozialen und physischen Anforderungen 

bei der Arbeit kann der Erwerbstätige, ähnlich wie im SAR-Modell, externe und 

interne Ressourcen nutzen. Bei den internen Ressourcen unterscheiden Polenz 

und Becker wiederum zwischen internen psychischen Ressourcen und internen 

physischen Ressourcen.  

Zu den internen psychischen Ressourcen zählen das habituelle Gesundheits-

verhalten, der Kohärenzsinn, die Stressbewältigungsfähigkeit, eine geringe De-

pressivität, die Verbundenheit mit dem Unternehmen sowie die seelische Ge-

sundheit als Eigenschaft. Insbesondere das habituelle Gesundheitsverhalten 

als interne psychische Ressource ist aus sportwissenschaftlicher Sicht interes-

sant, da Polenz und Becker (1997, S. 11) dem habituellen Sportverhalten als 

Komponente des Gesundheitsverhaltens eine entscheidende Rolle beimessen. 

Sie stützen sich dabei auf Erkenntnisse von Morris, Everitt, Pollard, Chave und 

Semmence (1980, pp. 1207-1210) sowie Dann (1990, S. 97-117), wonach 

sportliche Aktivität in Abhängigkeit vom Intensitätsgrad gesundheitsförderliche 

Wirkung zeigt und einer sitzenden Lebensweise vorzuziehen ist. Weitere As-
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pekte des habituellen Gesundheitsverhaltens, die für Polenz und Becker be-

deutsam sind und im Modell Beachtung finden, sind das präventive Gesund-

heitsverhalten und das habituelle Ernährungsverhalten.  

Die genetische oder erworbene physische Konstitution als wesentliche interne 

physische Ressource hat ebenfalls einen Einfluss auf die habituelle körperliche 

Gesundheit von Erwerbstätigen. Die Körperkonstitution wirkt sich auch auf die 

Bewältigung von externen psychosozialen und physischen Anforderungen aus 

und beeinflusst die externen psychosozialen Ressourcen im Betrieb, zu denen 

Polenz und Becker die Kontrolle über die Arbeit, die soziale Unterstützung am 

Arbeitsplatz sowie die Teilnahme an Gesundheitsförderung im Unternehmen 

zählen (1997, S. 13-14). Diese drei Einflussgrößen können die habituelle kör-

perliche Gesundheit wiederum selbst als externe Ressourcen determinieren 

und haben zudem einen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit im Unternehmen 

wie auch die internen psychischen Ressourcen und die externen psychosozia-

len Anforderungen.  

In einer Untersuchung mit 717 Arbeitnehmern hat Polenz nachweisen können, 

dass die seelische Gesundheit als Eigenschaft, eine geringe Depressivität, die 

Orientierung an präventiven Gesundheitsverhaltensweisen sowie das Sporttrei-

ben bei Belastungen die wirksamsten Größen im Hinblick auf die habituelle kör-

perliche Gesundheit darstellen (1999, S. 87-91). Daraus leitet der Autor folgen-

de Konsequenzen für die betriebliche Praxis ab:  

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, wie sie bei bestehenden Belastungen durch Einsatz positi-
ver Gedanken persönliche Blockierungen umgehen (Umdeutung, 
„Reframing“), die eigene Handlungsfähigkeit erhalten (Suche nach 
Alternativen) und konkrete Aktivitäten zum Schutz der Gesundheit 
ergreifen können. Dies kann z. B. durch eine Förderung des Sport-
treibens bei Belastungen geschehen. Das Sporttreiben bei Belastun-
gen sollte als sozial anerkannte und vom Betrieb gestützte Strategie 
gelten, die eigene Belastung wirksam zu regulieren und damit die 
Gesundheit auch langfristig zu fördern. (Polenz, 1999, S. 92-93) 

 
Es gibt folglich einige Ansatzpunkte, die sich für die Förderung der habituellen 

körperlichen Gesundheit und Stressbewältigung im Betrieb eignen. Insbesonde-
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re auf die positiven Gesundheitsauswirkungen von Sporttreiben soll im folgen-

den Kapitel genauer eingegangen werden.   

2.3 Gesundheitssport 

Gesundheit stellt ein zentrales Zugangsmotiv für Erwachsene zu einer körperli-

chen bzw. sportlichen Aktivität dar (Brehm & Bös, 2004, S. 11). Allerdings ist zu 

beachten, dass sich Gesundheit bei körperlicher Aktivierung nicht automatisch 

einstellt. Entscheidend sind insbesondere die Wahl und die Intensität der sport-

lichen Betätigung. Bei der Gestaltung von gesundheitssportlichen Interventio-

nen ist zudem eine Orientierung an gesundheitsrelevanten Zielen wichtig, auf 

die in diesem Kapitel eingegangen werden soll. Diese werden detailliert be-

schrieben, da sie eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des eigenen phy-

sischen Aktivitätsprogramms bei der Polizei darstellen.   

2.3.1 Gesundheitsförderung durch Sport 

Das Leben in den westlichen Industrienationen ist heutzutage stark geprägt 

durch Bewegungsarmut. In den wenigen verbliebenen Berufen mit physischem 

Beanspruchungsprofil dominieren monotone und einseitige Muskelbeanspru-

chungen (Bös & Gröben, 1993, S. 12). Da körperliche Inaktivität ein enormer 

Risikofaktor für die Gesundheit darstellt (Berg & König, 2006, S. 69; Brehm & 

Bös, 2006, S. 18; Ilmarinen & Rantanen, 1999, pp. 21-23; Lindberg, Josephson, 

Alfredsson & Vingård, 2006, pp. 113-120), sollte bewegungsbezogenen Maß-

nahmen in der Gesundheitsförderung verstärkt Beachtung geschenkt werden. 

Denn sportliche Aktivität hat eine wichtige Bedeutung, um Gesundheit zu erhal-

ten und zu fördern, da sind sich Wissenschaftler aus den unterschiedlichen 

Theoriefeldern der Sportwissenschaft einig (Hollmann & Strüder, 2009, S. 646-

649; Morris, 1996, S. 104-115; Weineck, 2007, S. 995-1050; Woll, 2006, S. 

113-126). Auf die „herausragende Bedeutung einer Gesundheitsförderung 

durch Bewegung, Spiel und Sport“ weisen auch Werle, Woll und Tittlbach hin 

(2006, S. 180). Nach Ansicht der Autoren können für kaum eine andere Art der 
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Gesundheitsförderung derartige unmittelbare und spezifische Effekte auf der 

Ebene der Körperfunktionen und Körperstrukturen nachgewiesen werden.  

Allerdings ist nicht jede sportliche Aktivität eo ipso gesund (vgl. Kapitel 2). Kör-

perlich-sportliche Aktivierung sollte daher an die jeweiligen Voraussetzungen 

und Bedürfnisse der Adressaten angepasst werden. Im Idealfall orientieren sich 

gesundheitssportliche Programme an bestimmten Kernzielen (Brehm & Bös, 

2006, S. 21), die im Folgenden erläutert werden sollen.  

2.3.2 Kernziele von Gesundheitssport 

Die zentrale Aufgabe von Gesundheitsförderung ist es – im Sinne des SAR-

Modells von Becker (2006, S. 40) –, die Gesundheitsressourcen einer Person 

zu stärken und möglichst umfassende Wirkungen auf die Gesundheit zu errei-

chen. Brehm, Janke, Sygusch und Wagner (2006, S. 22) fassen die Ziele von 

Gesundheitsförderung auf drei verschiedenen Ebenen zusammen: 

1. Ebene von Gesundheitswirkungen: Interventionen im Bereich der 

Gesundheitsförderung streben eine Stärkung der physischen und 

psychosozialen Gesundheitsressourcen an, verbunden mit einer 

Meidung und Minderung von Risikofaktoren sowie einer möglichst 

effektiven Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden. 

2. Ebene des Gesundheitsverhaltens: Interventionen im Bereich der 

Gesundheitsförderung zielen zum einen auf die Befähigung des 

Einzelnen ab, selbst Kontrolle über die Gesundheit auszuüben, zum 

anderen darauf, eine stabile Bindung an gesundheitsrelevanten 

Verhaltensweisen aufzubauen. 

3. Ebene gesunder Verhältnisse: Interventionen im Bereich der Ge-

sundheitsförderung verfolgen das Ziel, die ökologischen bzw. sys-

temischen Voraussetzungen für Gesundheitsverhalten sowie für 

Gesundheit in unterschiedlichen Settings zu optimieren. 
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Insbesondere die Wirkungen auf das Verhalten und die Verhältnisse sind Vo-

raussetzungen, um den Gesundheitszustand einer Person mithilfe von gesund-

heitssportlicher Aktivität zu sichern (Brehm et al., 2006, S. 33). 

Nutzt man dieses Verständnis von Gesundheitsförderung nun als theoretische 

Grundlage, um Gesundheitssportmaßnahmen zu entwickeln und systematisch 

zu planen, so sollten bestimmte gesundheitsrelevante Kernziele angesteuert 

werden. Denn: „Nur wenn die Ziele eines Angebots klar bestimmt sind, kann 

dessen Qualität ermessen werden“ (Fuchs, 2010, S. 78). Die sechs Kernziele 

von Gesundheitssport sind: 

  (1) Stärkung physischer Gesundheitsressourcen 

(2) Verminderung von Risikofaktoren 

(3) Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden  

(4) Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen 

(5) Bindung an gesundheitssportliches Verhalten 

(6) Schaffung und Optimierung gesundheitsförderlicher Verhältnisse 

 

Laut Brehm und Bös bilden diese sechs Kernziele „den Rahmen für hochstruk-

turierte, zielgruppenbezogene Interventionsmaßnahmen“ (2006, S. 21). Die 

Kernziele (1) bis (4) orientieren sich am salutogenetischen Gesundheitsver-

ständnis. Kernziel (5) umfasst die Verhaltensdimension von Gesundheit, Kern-

ziel (6) bezieht sich auf die Verhältnisdimension. Zwischen diesen Kernzielen 

bestehen Abhängigkeiten, die wie die bereits beschriebene dreifache Wirkungs-

richtung von Gesundheitssport im Modell der Qualitäten von Gesundheitssport 

von Brehm et al. (2006, S. 34) dargestellt werden (vgl. Abb. 8). 
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Wie bereits erwähnt, bestehen zwischen den sechs Kernzielen Abhängigkeiten. 

Im Vordergrund steht die systematische Förderung physischer (Kernziel 1) und 

psychosozialer (Kernziel 4) Gesundheitsressourcen. Mit der Stärkung physi-

scher Ressourcen werden die Verminderung von Risikofaktoren (Kernziel 2) 

und die problemzentrierte Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden 

(Kernziel 3) angesteuert. Allerdings können laut Brehm et al. auch „spezifische 

Schwerpunkte in einer Intervention gesetzt werden hinsichtlich der Minderung 

vorhandener Risikofaktoren und Beschwerden“ (2006, S. 22). Mit der Stärkung 

psychosozialer Ressourcen (Kernziel 4) werden die emotionszentrierte Be-

schwerdebewältigung (Kernziel 3) und Bindung an gesundheitssportliches Akti-

(2) Verminderung von  
     Risikofaktoren  
 

(3) Bewältigung von Beschwerden    
     und Missbefinden  
 

(4) Stärkung psychosozialer  
     Gesundheitsressourcen 
 

(5) Bindung an gesundheitssportliches   
     Verhalten  
 

(6) Schaffung und Optimierung  
     gesundheitsförderlicher Verhältnisse 
 

(1) Stärkung physischer  
     Gesundheitsressourcen 
 

     Stabilisierung des allgemeinen  
     gesundheitlichen Wohlbefindens 
 

 

Gesundheitswirkung 
 

 

Verhaltenswirkung 
 

 

Verhältniswirkung 
 

Abb. 8: Modell der Qualitäten von Gesundheitssport nach Brehm et al. (2006, S. 34) 



Sport und Gesundheit  52 

 

vitätsverhalten (Kernziel 5) angestrebt. Gemeinsam mit der Stärkung der physi-

schen Gesundheitsressourcen trägt eine Förderung der psychosozialen Ge-

sundheitsressourcen zudem zu einer Stabilisierung des allgemeinen gesund-

heitlichen Wohlbefindens bei. Kernziel 6 bezieht sich auf die Bewegungsver-

hältnisse und den Aufbau gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen (z. B. 

Angebotsstruktur, Übungsleiterqualifikation). Die Qualität der Verhältnisse ist 

ein mitentscheidender Faktor vor allem für eine langfristige Bindung an gesund-

heitssportliche Aktivität12.  

(1) Stärkung physischer Gesundheitsressourcen 

Bei den meisten bewegungsbezogenen Interventionsmaßnahmen im Bereich 

der Gesundheitsförderung steht die Stärkung körperlicher Gesundheitsressour-

cen im Mittelpunkt. Eine systematische Aktivierung des Muskelsystems sowie 

des Herz-Kreislauf-Systems löst gesundheitsrelevante Anpassungsphänomene 

des gesamten Organismus aus „und kann so dazu beitragen, diesen wider-

standsfähig und gesund zu halten“ (Brehm & Bös, 2006, S. 21-22). Je nach 

Reizsetzung können unterschiedliche Anpassungserscheinungen und damit 

auch Gesundheitseffekte erzielt werden. Laut Brehm et al. sollte die Akzentuie-

rung von Reizsetzungen unter einer fünffachen Perspektive erfolgen (2006, S. 

22). Diese umfasst die vier motorischen Hauptbeanspruchungsformen Ausdau-

er, Kraft, Beweglichkeit und Koordinative Fähigkeiten sowie zusätzlich die Ent-

spannungsfähigkeit. Diese sind, wenngleich sich Leistungsfähigkeit und Adap-

tationsfähigkeit im Alterungsvorgang verändern, bis ins hohe Alter trainierbar 

(Hollmann & Strüder, 2009, S. 519-543).  

Die Ausdauer unterteilt man unter dem Aspekt der muskulären Energiebereit-

stellung in aerobe und anaerobe Ausdauer. Bei der aeroben Ausdauer steht 

genügend Sauerstoff zur oxidativen Verbrennung der Energieträger bereit, bei 

                                            
12

 Neben den sechs Kernzielen von Gesundheitssport ist in Abbildung 8 auf der Ebene der Ge-
sundheitswirkung auch die Stabilisierung des allgemeinen gesundheitlichen Wohlbefindens 
aufgeführt, die langfristig durch Gesundheitssport erreicht werden soll. Da diese jedoch vor 
allem von einer umfassenden Stärkung der physischen und psychosozialen Gesundheitsres-
sourcen abhängt, haben Brehm et al. sie nicht als eigenständiges Kernziel in ihrem Modell aus-
gewiesen (2006, S. 34). Die Stabilisierung des allgemeinen gesundheitlichen Wohlbefindens 
sollte im Rahmen der Gesundheitswirkungen allerdings in Evaluationen einbezogen werden. 
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der anaeroben Ausdauer ist die Sauerstoffzufuhr wegen der hohen Belastungs-

intensität unzureichend, die Energie wird anoxidativ zur Verfügung gestellt 

(Weineck, 2007, S. 230). Charakterisiert wird die Ausdauer laut Hollmann und 

Strüder „durch die Fähigkeit, eine gegebene Leistung über einen möglichst lan-

gen Zeitraum durchhalten zu können“ (2009, S. 267). Die Ausdauer wird daher 

synonym als Ermüdungswiderstandsfähigkeit verstanden. 

Auch wenn eine klare Trennung zwischen oxidativer und anoxidativer Energie-

bereitstellung in der Sportpraxis kaum möglich ist, spielt für den Gesund-

heitssport in erster Linie das Training der aeroben Ausdauer eine Rolle. Bei ei-

ner Verbesserung der (aeroben) Ausdauer kann der Organismus physische 

Beanspruchungen leichter bewältigen, da er anfallende Ermüdungsstoffe 

schneller eliminiert und energetische Engpässe effektiver kompensiert (Wei-

neck, 2007, S. 233). Der Körper erholt sich folglich schneller. Darüber hinaus 

wird die Arbeitsweise des Herz-Kreislauf-Systems durch Ausdauertraining öko-

nomisiert (Woll, 2006, S. 75), und es kommt zu einer verbesserten immunologi-

schen Abwehrlage (Weineck, 2007, S. 234). Dies hat zur Folge, dass das Risi-

ko für weniger schwerwiegende Infektionskrankheiten wie Grippe, Husten etc. 

reduziert wird13. Brehm und Bös fassen zusammen: „Insbesondere zur Präven-

tion metabolischer Risiken ist eine ausreichende Ausdauer eine wesentliche 

Bedingung“ (2006, S. 22).  

Die motorische Hauptbeanspruchungsform Kraft umschreibt laut Brehm et al. 

das möglichst ausdauernde Überwinden oder Halten von Widerständen (2006, 

S. 23). Im Alltag bietet schon der eigene Körper Widerstände, z. B. beim Trep-

pensteigen (dynamische Arbeitsweise) oder beim Stehen (statische Arbeitswei-

se). Muskelkraft stellt jedoch nicht nur die Grundlage für Bewegungen dar, son-

dern ist auch für die Körperhaltung von Relevanz. Neuromuskuläre Dysbalan-

                                            
13

 Knoll, Banzer und Bös (2006, S. 82-102) nennen weitere physiologische Wirkungen von 
sportlicher Aktivität und Ausdauertraining, auf die an dieser Stelle jedoch nicht im Einzelnen 
eingegangen werden soll. 
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cen14 können zudem zu weitreichenden körperlichen Beschwerden wie z. B. 

Rückenschmerzen führen (Albrecht, 2006, S. 25; Freiwald & Engelhardt, 1999a, 

S. 7; Knebel, Herbeck & Hamsen, 1988, S. 29; Spring et al., 1986, S. 114). Ein 

spezifisches Krafttraining kann die Gesundheit des Bewegungs- und Stützappa-

rates positiv beeinflussen. Zudem wirkt es sich laut Woll positiv auf die Kno-

chendichte aus und reduziert somit die Gefahr von Osteoporose (2006, S. 80).  

Die Beweglichkeit stellt für Weineck ein relativ eigenständiges Merkmal der 

physischen Leistungsfähigkeit dar und nimmt zwischen den motorischen 

Hauptbeanspruchungsformen „eine Mittelstellung zwischen konditioneller und 

koordinativer Fähigkeit ein“ (2007, S. 735). Definiert ist sie als die Fähigkeit und 

Eigenschaft des Sportlers, Bewegungen mit großer Schwingungsweite selbst 

oder unter dem unterstützenden Einfluss äußerer Kräfte in einem oder mehre-

ren Gelenken ausführen zu können (Weineck, 2007, S. 735). Im Alltag und im 

Sport kommt der Beweglichkeit aus verletzungsprophylaktischer Sicht ein hoher 

Stellenwert zu. So erleichtert eine gute Beweglichkeit die Bewältigung vieler 

Alltagsaufgaben wie das Ankleiden oder die Körperpflege (Woll, 2006, S. 82). 

Im Sport können Bewegungen mit großer Amplitude bei erhöhter Beweglichkeit 

schneller und leichter ausgeführt werden.  

Die Koordinativen Fähigkeiten bilden Häfelinger und Schuba zufolge die Grund-

lage jeder menschlichen Bewegung und sind für das Steuern und Anpassen 

von Bewegungen verantwortlich (2007, S. 13). Sie befähigen eine Person, mo-

torische Aktionen in vorhersehbaren und unvorhersehbaren Situationen sicher 

und ökonomisch zu beherrschen und Bewegungen schnell zu erlernen (Wei-

neck, 2007, S. 793). Die den Koordinativen Fähigkeiten zugrunde liegende Fä-

higkeit einer präzisen Ausführung von Bewegungen unter Zeitdruck spielt in 

Bezug auf ihre Gesundheitsrelevanz nur eine untergeordnete Rolle.  

                                            
14

 Da die Muskulatur zentral angesteuert wird und in Zusammenhang mit weiteren Subsyste-
men interagiert, hat sich in der Sportwissenschaft der Begriff „neuromuskuläre Dysbalancen“ 
durchgesetzt. Der Begriff „muskuläre Dysbalancen“ ist unvollständig, da das Nerv-Muskel-
System, das Bindegewebe und die humoralen Systeme in einem untrennbaren Funktionszu-
sammenhang stehen (Albrecht, 2006, S. 25; Freiwald & Engelhardt, 1999b, S. 47). 
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Komplexe Bewegungen realisieren zu können, ist bis ins hohe Lebensalter eine 

entscheidende Voraussetzung zur Bewältigung von Alltagsaufgaben. Liegen 

koordinative Defizite vor, reduziert sich beispielsweise die Bewegungssicher-

heit, was wiederum dazu führt, dass das Sturz- und Unfallrisiko im Alltag steigt. 

Häfelinger und Schuba bezeichnen die Koordinativen Fähigkeiten sogar als den 

zentralen Faktor der motorischen Leistungsfähigkeit, „denn erst ihre Wirkung 

führt zum Nutzen aller anderen konditionellen motorischen Grundeigenschaften, 

wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit“ (2007, S. 13). 

Das Fundament der Koordinativen Fähigkeiten beruht auf folgenden Teilkom-

ponenten15: 

 

-  Gleichgewichtsfähigkeit 

- Orientierungsfähigkeit 

- Differenzierungsfähigkeit 

- Rhythmisierungsfähigkeit 

- Reaktionsfähigkeit 

- Umstellungsfähigkeit 

- Kopplungsfähigkeit 

 

Unter der Gesundheitsperspektive sind in erster Linie die Teilkomponenten 

Gleichgewichtsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Rhythmisierungsfähigkeit be-

deutsam. Eine gute Gleichgewichtsfähigkeit erleichtert die Bewegungskontrolle 

und vermindert somit das Sturzrisiko. Die Reaktionsfähigkeit umfasst laut Häfe-

linger und Schuba das schnelle, zweckgerichtete Handeln auf ständig wech-

selnde Anforderungen und hat daher z. B. im Straßenverkehr eine lebenswich-

tige Bedeutung (2007, S. 16). Und auch die Rhythmisierungsfähigkeit kann indi-

rekte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Im Sport sowie im Alltag ist die 

Abstimmung von Bewegungs- und Atemrhythmus eine essentielle Vorausset-

zung, um eine fortlaufende Anspannung und Entspannung der Muskulatur zu 

                                            
15

 Da bisher noch keine Untersuchungen vorliegen, die endgültig Klarheit über die Zahl, die 
genaue Struktur sowie die Zusammenhänge der einzelnen Komponenten schaffen können, ist 
die Angabe der Teilkomponenten nur als Orientierungshilfe für die Schulung der Koordinativen 
Fähigkeiten, nicht aber als definitive wissenschaftliche Erfassung dieser Komplexeigenschaft zu 
verstehen (Weineck, 2007, S. 795).  
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garantieren und somit die Ermüdungsgrenze des Körpers hinauszuschieben 

(Häfelinger & Schuba, 2007, S. 16). Auch Brehm, Sygusch, Hahn, Mehnert und 

Schönung sehen in der Fähigkeit zur Rhythmisierung bzw. Rhythmusanpas-

sung von körperlichen Aktivitäten einen entscheidenden Faktor für ein gestei-

gertes Wohlbefinden (2001, S. 8). 

Neben den genannten motorischen Hauptbeanspruchungsformen Ausdauer, 

Kraft, Beweglichkeit und Koordinative Fähigkeiten spielt auch die Förderung der 

Entspannungsfähigkeit eine elementare Rolle für die Stärkung körperlicher Ge-

sundheitsressourcen. Sie zielt nach Brehm und Bös darauf ab, physische Ver-

spannungen und psychische Anspannungen zu lösen sowie ein Abschalten von 

alltäglichen Belastungen zu erreichen (2006, S. 22). Zu den Methoden zur Wie-

derherstellung und Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit gehören phy-

siologische Entspannungstechniken wie Massage oder Fußgymnastik sowie 

psychologische Methoden wie die Progressive Muskelrelaxation oder das Auto-

gene Training. Brehm et al. (2006, S. 23) messen dem Entspannungstraining 

aus gesundheitlicher Sicht eine hohe Bedeutsamkeit bei: „Entspannung kann 

entscheidend bei der Bewältigung vieler physischer und psychischer Probleme 

helfen (u. a. Stress, muskuläre Verspannungen, Kopfschmerzen), ist aber auch 

eine Voraussetzung für die optimale Wirksamkeit von vorausgehenden gesund-

heitssportlichen Beanspruchungen.“ 

(2) Verminderung von Risikofaktoren  

Bleiben Anforderungen an die beschriebenen physischen Gesundheitsressour-

cen aus, kann es zu negativen Anpassungserscheinungen und Degenerationen 

im Organismus kommen. Körperliche Inaktivität wird schnell zu einem Risiko-

faktor für die Gesundheit. Dieser kann weitere Risikofaktoren nach sich ziehen, 

wie z. B. erhöhte Blutzuckerwerte, Übergewicht, Bluthochdruck, Störungen des 

Fettstoffwechsels oder neuromuskuläre Dysbalancen (Blair & Connelly, 1996, 

pp. 193-205; Hollmann, Rost, Dufaux & Liesen, 1983, S. 28-69; Wei et al., 

1999, pp. 89-96). Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und körperliche Be-

schwerden sind häufig die Folge. 
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Das gemeinsame Auftreten bestimmter gesundheitlicher Risikofaktoren be-

zeichnen Brehm und Bös als metabolisches Syndrom (2006, S. 12). Bislang 

getrennt betrachtete Risiken und Krankheiten werden unter diesem Begriff zu-

sammengefasst. In den Definitionen der American Heart Association (AHA), der 

International Diabetes Federation (IDF) und des National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI) umfasst das metabolische Syndrom die Komponenten zentra-

le Adipositas, erhöhter Blutdruck, Dyslipidämie (Hypertriglyzeridämie, erniedrig-

tes HDL-Cholesterin) und erhöhter Blutzucker (Hanefeld, Schaper & Ceriello, 

2007, S. 121). Laut Moebus und Stang (2007, S. 529) erfolgt die Diagnose ei-

nes metabolischen Syndroms, wenn drei dieser Faktoren vorliegen.  

In der Sportwissenschaft wird das metabolische Syndrom als ein Surrogatpa-

rameter für frühe arterielle Gefäßveränderungen angesehen. Es geht einher mit 

einer erhöhten Inzidenz von arteriosklerotischen Krankheiten wie z. B. Schlag-

anfall oder Herzinfarkt (Brehm et al., 2001, S. 9). Die entscheidende Thera-

piemaßnahme sehen Hollmann und Strüder (2009, S. 409) in einer Änderung 

der persönlichen Lebensweise: „Körperliche Inaktivität und Fehlernährung müs-

sen korrigiert werden.“ Andere Wissenschaftler beziffern den gesundheitswirk-

samen Umfang der körperlich-sportlichen Aktivität genauer. Wirth et al. (2006, 

S. 140-144) empfehlen zur Therapie des metabolischen Syndroms einen wö-

chentlichen Energieverbrauch von 1.500 kcal, was sich durch eine Verbindung 

von regelmäßigem Ausdauer- und Krafttraining gut bewerkstelligen lässt.  

Dass eine Verbesserung des Fitnesszustands auch bei Übergewichtigen zu 

einer entscheidenden Minderung der Risikofaktoren beitragen kann, bestätigen 

weitere Studien (Haapanen-Niemi et al., 2000, pp. 1465-1474; Lee, Blair & 

Jackson, 1999, pp. 373-380; Sternfield, Sidney, Jacobs, Haskell & Schreiner, 

1999, pp. 25-33; Wei et al., 1999, pp. 89-96). Und auch die Ergebnisse aus der 

groß angelegten, prospektiven Nurses‘ Health Study mit einer Beteiligung von 

über 80.000 Frauen im mittleren Erwachsenenalter belegen, dass körperliches 

Training das Risiko einer koronaren Herzerkrankung signifikant senkt (Stamp-

fer, Hu, Manson, Rimm & Willet, 2000, pp. 16-22).  
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Als Resümee lässt sich festhalten: Zielgerichtetes Bewegungstraining ist ein 

wesentlicher Faktor in der Prävention des metabolischen Syndroms und somit 

als adäquate Interventionsstrategie geeignet. 

(3) Bewältigung von Beschwerden und Missbefinden 

Körperliche Unterforderung kann auf Dauer zu physischen Beschwerden und 

chronischem Schmerzempfinden führen. Diemer und Burchert sehen Schmer-

zen als eine weit verbreitete Gesundheitsstörung an, die jede Person in der Be-

völkerung irgendwann einmal tangiert: „Schmerzen können als Warnsignal auf 

eine Gesundheitsgefährdung oder Gesundheitsstörung aufmerksam machen, 

als länger andauernde Schmerzzustände das Wohlbefinden und die Lebens-

qualität beeinträchtigen oder sich zu eigenständigen Krankheitsbildern oder 

Schmerzsyndromen entwickeln“ (2002, S. 5).  

Neben akuten Schmerzen stellen auch gesundheitliche Beeinträchtigungen in 

Form von physischen Beschwerden und psychophysischem Missbefinden für 

viele Menschen eine Belastungssituation dar, „die langfristig nur durch eine ak-

tive Auseinandersetzung und den Einsatz angemessener Bewältigungsstrate-

gien gelindert oder behoben werden kann“ (Pahmeier, Tiemann & Brehm, 2006, 

S. 427). Brehm et al. unterscheiden grundsätzlich zwei sich ergänzende Inter-

ventionsstrategien: die problembezogene Bewältigung und die emotionsbezo-

gene Bewältigung (2006, S. 27). Eine problembezogene Bewältigung strebt im 

Konkreten die Linderung von körperlich bedingten Beschwerden sowie die Ver-

besserung psychosomatisch bedingter Missbefindenszustände an. Bei Rücken-

beschwerden kann bspw. eine problemzentrierte körperliche Beanspruchung zu 

einer Bewältigung dieser Beschwerden führen. Emotionsbezogene Bewälti-

gungsprozesse hingegen umfassen die Regulierung stressbegleitender Emoti-

onen. Eine Verbesserung der Gestimmtheit durch Gesundheitssport kann die 

Beschwerdeursachen zwar nicht beheben, „die betroffene Person kann sich 

nach einer sportlichen Aktivität dennoch wohler fühlen und ihren gesundheitli-

chen Zustand positiver bewerten“ (Brehm et al., 2001, S. 12). Hervorzuheben 

ist in diesem Kontext fernerhin die wichtige Rolle von Entspannungselementen, 

vornehmlich zur Stressbewältigung (Herrmann, 2002, S. 38-41). 
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Auch der gegenwärtige Forschungsstand belegt, dass durch körperlich-

sportliche Aktivität, die systematisch auf eine Stärkung der physischen und psy-

chosozialen Gesundheitsressourcen ausgerichtet ist, eine Reduzierung von 

Beschwerden und Missbefinden erreicht werden kann (Allmer, 1998, S. 279-

288; Bittmann & Badtke, 2006, S. 392-415; Brehm et al, 2001, S. 11-13; Brehm, 

Wagner, Sygusch, Hahn & Janke, 2005, S. 13-20; Pahmeier, Tiemann & 

Brehm, 2006, S. 427-440; Schwenkmezger, 1998, S. 289-295).  

(4) Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen 

Psychosoziale Gesundheitsressourcen umfassen nach Brehm und Bös (2004, 

S. 15) kognitive, emotionale und soziale Potenziale, die auf der einen Seite zur 

Verbesserung der subjektiven Lebensqualität beitragen (Wohlbefinden, Körper-

zufriedenheit, evtl. auch Lebenszufriedenheit) und auf der anderen Seite güns-

tige Voraussetzungen zur Bewältigung von gesundheitlichen Belastungen (Be-

schwerden, Alltagsbelastungen, soziale Konflikte) darstellen. Wie bei den phy-

sischen kann auch bei den psychosozialen Gesundheitsressourcen ein unglei-

ches Verhältnis zwischen Ressourcen und Anforderungen zu Gesundheitsprob-

lemen führen. Fehldosierte Anforderungen sowie Defizite und Verluste von psy-

chosozialen Ressourcen sind nicht selten begleitet von negativen Gefühlen, 

Stress, Lebensunzufriedenheit, Veränderungen im Gesundheitsverhalten sowie 

kurz- oder langfristigen Beeinträchtigungen der körperlichen und seelischen 

Gesundheit (Schwarzer, 1997, S. 267-478). Brehm et al. liefern hierzu ein ver-

ständliches Exempel aus der betrieblichen Praxis: „Beispielsweise führt die An-

forderung ‚langes und häufiges Sitzen am Bildschirmarbeitsplatz‘ dann mit grö-

ßerer Wahrscheinlichkeit zu Rückenproblemen, wenn das Wissen über ‚richti-

ges Sitzen‘ und ‚bewegtes Pausenverhalten‘ gering ist“ (2006, S. 25). 

Wenngleich die wissenschaftliche Diskussion über die zentralen Bereiche psy-

chosozialer Ressourcen im Zusammenhang mit gesundheitssportlicher Aktivität 

noch andauert, haben sich in Anlehnung an Brehm, Pahmeier et al. (2002, S. 

12-38) folgende Aspekte herauskristallisiert: 

-  Stimmungsmanagement zur Verbesserung des Wohlbefindens 
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-  Vermittlung von Handlungs- und Effektwissen 

-  Stärkung von Kompetenzerwartungen16  

- Konkretisierung und Differenzierung von Konsequenzerwartungen 

-  Entwicklung eines positiven Selbst- und Körperkonzepts 

- Förderung und Erfahrung von sozialen Ressourcen 

  

Stimmungsmanagement zur Verbesserung des Wohlbefindens: Wie bereits in 

Kapitel 2.1.3 beschrieben, ist eine positive Grundgestimmtheit eine wichtige 

Voraussetzung für die psychische Gesundheit eines Individuums (Abele, 1994, 

S. 297-325; Biddle, 2000, pp. 63-87; Wagner & Brehm, 2006, S. 103-117). Die 

Gestimmtheit ist kurz- aber auch längerfristig durch adäquate sportliche Aktivität 

positiv beeinflussbar (Brehm et al., 2006, S. 25) und kann zu einer Verbesse-

rung des Wohlbefindens beitragen.  

 

Vermittlung von Handlungs- und Effektwissen: Wissen kann Einfluss auf das 

Selbstwertgefühl einer Person haben (Brehm et al., 2001, S. 14) und ist eine 

entscheidende Basis für die Aufnahme und Durchführung von gesundheitsrele-

vanten Verhaltensweisen. Tiemann (2006, S. 360) unterscheidet zwei Bestand-

teile des Wissens, die im Zusammenspiel zentrale Voraussetzungen für ein 

überdauerndes alltags- und sportbezogenes Gesundheitsverhalten sind: Hand-

lungswissen und Effektwissen. Das Handlungswissen umfasst solche Formen 

des Wissens, die sich auf die Realisierung sportlicher Aktivität sowie gesunder 

Verhaltensweisen im Alltag beziehen. Zu nennen sind in diesem Zusammen-

hang z. B. Kenntnisse über die korrekte Ausführung von Krafttrainingsübungen, 

die optimale Pausengestaltung beim Ausdauertraining oder rückenfreundliches 

Heben und Tragen bei der Arbeit. Unter Effektwissen sind solche Wissensbe-

standteile zusammengefasst, die sich auf die möglichen Wirkungen von körper-

lich-sportlicher Aktivität beziehen. Dazu zählen bspw. Kenntnisse über die Ver-

minderung von gesundheitlichen Risikofaktoren (z. B. Übergewicht) oder die 

Wirkungen eines gerätegestützten Krafttrainings auf das Muskel-Skelett-

System. Das Gesundheitsverhalten einer Person wird folglich in hohem Maße 

                                            
16

 In der Psychologie wird synonym der Begriff Selbstwirksamkeitserwartungen verwendet.  
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von der Art und dem Umfang des Wissens über spezifische Verhaltensweisen 

und deren Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden bestimmt (Tiemann, 

2006, S. 361). Brehm et al. weisen kompletiv darauf hin, dass die Ausbildung 

von Handlungs- und Effektwissen eine systematische Verknüpfung von Infor-

mationen und Erfahrungen erfordert (2006, S. 26). 

 

Stärkung von Kompetenzerwartungen: Kompetenzerwartungen beziehen sich 

auf das Vertrauen in die eigene Person, dass beanspruchende sowie neue Si-

tuationen bewältigt und vorhandene Barrieren überwunden werden können 

(Brehm et al., 2001, S. 16). Die Aufnahme und Wiederaufnahme gesund-

heitssportlicher Aktivität ist häufig geprägt von Bedenken der Teilnehmer, in-

wieweit die körperlichen Belastungen überhaupt verkraftet oder kursbezogenen 

Anforderungen erfüllt werden können. Vor diesem Hintergrund erscheint es 

notwendig, das Selbstvertrauen der Adressaten entsprechend zu stärken und 

ihnen zu verdeutlichen, dass eine Teilnahme an gesundheitssportlichen Ange-

boten trotz bestehender körperlicher Defizite nicht nur möglich ist, sondern auch 

Freude bereiten kann. Brehm et al. (2001, S. 16) geben einige Leitlinien für die 

Gestaltung von gesundheitssportlichen Kursinhalten vor, die als Orientierung 

dienen können. So ist es wichtig, Teilnehmern stets positive Rückmeldungen zu 

geben und ihnen Erfolgserlebnisse auch konkret bewusst zu machen. Darüber 

hinaus sollte durch die Integration von kommunikativen Elementen (z. B. per-

sönlicher Austausch während des Aufwärmens) die soziale Einbindung aller 

Gruppenmitglieder gefördert werden. Ein effektives Stimmungsmanagement 

sehen Brehm et al. ebenso als wichtig an, wie die „positive Neuinterpretation 

von körperlichen und emotionalen Zuständen“ (2001, S. 16). Darunter verste-

hen die Wissenschaftler bspw. eine positive Darstellung des üblicherweise als 

unangenehm empfundenen Schwitzens unter der Perspektive der biologischen 

Anpassung.  

      

Konkretisierung und Differenzierung von Konsequenzerwartungen: Neben den 

Kompetenzerwartungen zählen auch Konsequenzerwartungen zu den Res-

sourcen, die bei der Durchführung von gesundheitssportorientierten Bewe-

gungsprogrammen effektiv gestärkt werden sollen. Brehm und Pahmeier (2006, 
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S. 346) sehen Konsequenzerwartungen als wesentliche Bedingung, um eine 

gesundheitssportliche Intention auf der Grundlage von realistischen Handlungs-

zielen zu erreichen. Sie sind somit essentielle Bestandteile der Handlungsmoti-

vation und stehen in engem Zusammenhang mit Sinnzuschreibungen. Als Bei-

spiele für Sinnzuschreibungen bei gesundheitssportbezogenen Aktivitäten nen-

nen Brehm et al. (2001, S. 15): „Fitness verbessern“, „körperlich leistungsfähi-

ger werden“, „sich wohlfühlen“, „Alltagsstress abbauen“, „gegen Beschwerden 

und Krankheiten vorbeugen“ oder „eine sportliche Figur bekommen“. Damit in 

Verbindung stehende Konsequenzerwartungen könnten sein: „30 Minuten am 

Stück schwimmen können“, „einen flacheren Bauch bekommen“ oder „fünf 

Stockwerke zurücklegen, ohne zu schnaufen“. Konsequenzerwartungen geben 

dem Handeln des Sporttreibenden somit Sinn und Orientierung. 

 

Entwicklung eines positiven Selbst- und Körperkonzepts: Der positive Einfluss 

von sportlicher Aktivität auf das körperliche Selbstwertgefühl und verschiedene 

Dimensionen des körperlichen Selbstkonzepts gilt als gesichert (Fox, 2000, p. 

113; Sonstroem, 1989, pp. 329-337; Wagner & Alfermann, 2006, S. 343). Unter 

körperlichem Selbstkonzept versteht Mrazek die Gesamtheit der Vorstellungen 

und Bewertungen, die eine Person im Hinblick auf ihren Körper sowie dessen 

Funktionen und Fähigkeiten entwickelt (1987, S. 1-13). Da es die Lebensquali-

tät eines Menschen determiniert, ist das körperliche Selbstkonzept auch eine 

wichtige psychosoziale Gesundheitsressource (Wagner & Alfermann, 2006, S. 

340). Es besteht im Wesentlichen aus den Subkonzepten sportliche Leistungs-

fähigkeit und körperliche Attraktivität. Das Teilkonzept sportliche Leistungsfä-

higkeit lässt sich basierend auf Stiller, Würth und Alfermann (2004, S. 239-257) 

weiter in die motorische Leistungsfähigkeit (z. B. „Im Sprinten bin ich sehr gut“) 

und die sportartspezifische Leistungsfähigkeit (z. B. „Ich bin beim Handball 

meist einer der Besten“) ausdifferenzieren; das Subkonzept körperliche Attrakti-

vität in die Bereiche Aussehen (z. B. „Ich bin mit meinem Äußeren soweit zu-

frieden“) und Bewegung (z. B. „Meine Bewegungen beim Tanzen sind graziös 

und elegant“). Brehm et al. kommen zu dem Schluss: „Menschen mit einem 

positiven Körperkonzept schätzen sich selbst als beliebter, sozial aufgeschlos-

sener, weniger schüchtern, weniger einsam sowie auch sexuell erfahrener ein 
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als Menschen mit einem negativen Körperkonzept“ (2006, 26). Es beeinflusst in 

jedem Alter das Selbstwertgefühl und damit auch das Wohlbefinden bzw. die 

Gesundheit (Alfermann, 1998, S. 112-121). Zum Aufbau eines positiven Kör-

perkonzepts können laut Brehm et al. körperlich-sportliche Aktivität und Bewe-

gung entscheidend beitragen (2006, S. 26). 

 

Förderung und Erfahrung von sozialen Ressourcen: Die Erfahrung von sozialer 

Unterstützung und sozialer Integration unterstützt zum einen das Wohlfühlen in 

einer Gruppe, zum anderen den Aufbau von mehr Sicherheiten im Umgang mit 

anderen Menschen. Dass soziale Unterstützung im Gesundheitssport als positi-

ve Größe gedeutet werden kann, bestätigen diverse wissenschaftliche Untersu-

chungen, die zeigen, dass Menschen vor allem in einem gesundheitlichen Kon-

text von der Unterstützung ihrer Mitmenschen profitieren (Leppin &Schwarzer, 

1997, S. 349-376). Bei sozialer Integration geht es in erster Linie um die Frage 

nach der sozialen Einbindung einer Person in eine Gruppe. Ungerer-Röhrich, 

Sygusch und Bachmann messen der sozialen Integration auch eine gesund-

heitsrelevante Dimension bei: „Das Gefühl, in einer Gruppe gut integriert zu 

sein, gemocht und akzeptiert zu werden, hat eine positive Wirkung auf die Be-

findlichkeit“ (2006, S. 369). Die Bedeutsamkeit von sozialer Unterstützung und 

sozialer Einbindung für die Aufnahme und Aufrechterhaltung von gesundheits-

bewussten Verhaltensweisen, insbesondere auch von gesundheitssportlichen 

Aktivitäten, unterstreichen weitere Forschungsergebnisse (Fuchs, 1997, S. 248-

263; Pahmeier, 2006, S. 222-235; Schwarzer, 2004, S. 200-202; Stäck & Sack, 

1999, S. 112-119). Dass körperlich-sportliche Aktivität im Vergleich zu körper-

lich-sportlicher Inaktivität mit einem höheren Maß an sozialen Kontakten und 

einem dichteren sozialen Netzwerk einhergeht, gilt nach Ansicht von Brehm et 

al. als gesichert (2001, S. 16). Soziale Integration und soziale Unterstützung 

können im Rahmen von Gesundheitssportprogrammen durch unterschiedliche 

Maßnahmen gefördert und initiiert werden. Beispiele wären die Bildung von 

Kursgruppen Gleichgesinnter (z. B. Übergewichtige, Sportunerfahrene, Risiko-

patienten) im Vorfeld, die Implementierung von Kooperations- und Vertrauens-

spielen in das Trainingsprogramm oder die Möglichkeit, auch einmal Freunde 

oder Familienmitglieder mitzubringen. 
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Zusammenfassung: Psychosoziale Ressourcen tragen dazu bei, dass Perso-

nen oder Gruppen unterschiedliche Anforderungen und Aufgaben mit Erfolg 

bewältigen (Sygusch, 2007, S. 16). Im Gesundheitssport werden sie nach 

Brehm und Bös (2004, S. 15) jedoch häufig auf eher unsystematische Art und 

Weise gestärkt, z. B. wenn sich die Kursteilnehmer nach einer Rhythmisierung 

der Übungen – häufig unterstützt durch den Einsatz von Musik – wohler fühlen. 

Ziel von gesundheitssportorientierten Bewegungsprogrammen sollte es daher 

sein, die Förderung emotionaler, kognitiver und sozialer Gesundheitsressour-

cen bei der Kursgestaltung systematisch zu berücksichtigen. Gut ausgebildete 

Ressourcen versetzen eine Person in die Lage, das eigene Befinden und die 

soziale Einbindung selbst in Richtung eines umfassenden Wohlbefindens zu 

regulieren. Neben einer potenziellen Verbesserung der subjektiven Lebensqua-

lität und einer erhöhten Bewältigungsfähigkeit bei gesundheitlichen Problemen 

kann die zielgerichtete Stärkung der psychosozialen Gesundheitsressourcen 

auch entscheidend zur Bindung an gesundheitssportliche Aktivität beitragen 

(Pahmeier, 2006, S. 222-235). Es kann ergo eine regelmäßige und insbesonde-

re langfristige Aufrechterhaltung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen er-

reicht werden.  

(5) Bindung an gesundheitssportliches Verhalten  

Ein weiteres Kernziel von Gesundheitssport ist der Aufbau von Bindung an ge-

sundheitssportliche Aktivität. Eine solche Bindung ist Grundvoraussetzung für 

das Erreichen der bereits beschriebenen vier Kernziele und deren intendierter 

Gesundheitseffekte. Denn nur bei einer regelmäßigen Durchführung und einer 

konstanten Partizipation können die physischen und psychosozialen Gesund-

heitsressourcen gestärkt, Beschwerden und Missbefinden bewältigt sowie ge-

sundheitliche Risikofaktoren vermindert werden.  

Für Brehm et al. sind wissenschaftliche Überlegungen zum Aufbau von Bindung 

an gesundheitssportliches Verhalten vor allem deshalb bedeutsam, „da festge-

stellt wurde, dass bei vielen Gesundheitsförderungsmaßnahmen die Dropout-

Raten sehr hoch liegen“ (2006, S. 28). Forschungsergebnisse bestätigen, dass 

insbesondere das erste halbe Jahr der Teilnahme sowie der Abschluss eines 
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Bewegungsprogramms für einen Ausstieg kritisch sind (Pahmeier, 2006, S. 

222-235; Wagner, 2000, S. 6-10). 

Sportpartizipation stellt einen langen, über die Zeit verlaufenden Prozess dar, in 

dem von vier Phasen der Verhaltensänderung auszugehen ist (Sallis & Hovell, 

1990, pp. 307-330): 

 

1.  In der ersten Phase findet eine Auseinandersetzung des Individu-

ums mit den Themen körperlich-sportliche Aktivität und Gesundheit 

statt. Dies erfolgt vielfach in Folge einer ärztlichen Diagnose von 

bestimmten Risikofaktoren. 

 

2.    Im Mittelpunkt der zweiten Phase steht die Vorbereitung und Über-

prüfung des eigenen Verhaltens. Der bewegungsarme Lebensstil 

wird zunehmend kritisch hinterfragt. Die Person sucht nach Mög-

lichkeiten, wie die eigene Lebensweise durch Sport und Bewegung 

positiv verändert werden kann. In diese Phase fallen bspw. ein Pro-

betraining im Fitnessstudio oder Gespräche mit sportbegeisterten 

Freunden oder Bekannten über die Möglichkeiten einer Partizipati-

on. Es werden erste Konsequenzerwartungen formuliert. 

 

3.    In Phase drei erfolgt der eigentliche Einstieg in eine körperliche 

bzw. sportliche Aktivität. Brehm et al. sprechen auch von der „Er-

probungsphase des neuen Verhaltens“ (2001, S. 18). Die Auswahl 

der sportlichen Betätigung, die fachliche und emotionale Kompe-

tenz des Trainers, aber auch das räumliche und soziale Umfeld 

spielen für die Aufrechterhaltung der neuen Verhaltensweise eine 

entscheidende Rolle. 

 

4.  In der vierten Phase wird entweder eine längerfristige Bindung an 

körperlich-sportliche Aktivität aufgebaut und erreicht oder es erfolgt 

der Ausstieg. Wichtig erscheinen in dieser Phase daher unterstüt-

zende Verhältnisse wie etwa die soziale Unterstützung durch 

Freunde oder die Möglichkeit, auch finanziell auf lange Sicht an ei-

nem Sportkurs teilzunehmen. 
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Dieser Prozess wird zudem von einigen Merkmalen determiniert, die in den je-

weiligen Phasen des Prozesses auf unterschiedliche Art und Weise bedeutsam 

sein können, wie im folgenden Schaubild ersichtlich ist: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Abb. 9: Prozess der Bindung an gesundheitssportliche Aktivität und beeinflussende Merkmale 

nach Brehm et al. (2006, S. 29) 

 

Merkmale der Person: Der Abbruch und das Aufgeben von körperlich-

sportlicher Aktivität sind häufig auf die physische Verfassung des Individuums 

zurückzuführen. Brehm et. al kommen zu dem Schluss: „Allgemein scheint zu 

gelten, je ungünstiger die körperlichen Voraussetzungen sind, desto unwahr-

scheinlicher ist eine kontinuierliche und langfristige Teilnahme an einem Sport-

programm“ (2001, S. 18). Einschränkungen wie Beschwerden oder Überge-

wicht können somit in allen Phasen der Verhaltensänderung ein Problem für die 

Bindung an körperlich-sportliche Aktivität darstellen. Dies gilt auch für psychi-

sche Parameter wie etwa die subjektive Gesundheitseinschätzung und die Zu-

friedenheit mit dem Gesundheitszustand (Opper, Woll & Minnebeck, 1993, S. 

52-57; Rampf, 1999, S. 117-118).  
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Merkmale des Lebenskontextes: Auch der Lebensstil und die Lebensgewohn-

heiten eines Individuums können die Partizipation an sportbezogenen Aktivi-

tätsangeboten determinieren. Dishman subsummiert unter dem Faktor Lebens-

kontext die Bereiche Beruf, Freizeitleben, Gesundheitsverhalten, Genussmittel-

konsum und Tagesablaufgestaltung (1984, pp. 420-435). Insbesondere Bean-

spruchungen im Berufsleben können sich negativ auf die Bindung an körperlich-

sportliche Aktivität auswirken (Pahmeier, 2006, S. 229).  

Merkmale der Vorbereitung: Wie bereits im Rahmen dieses Kapitels verdeut-

licht, bilden sich im Zuge der Vorbereitung auf eine entsprechende Aktivität 

Konsequenzerwartungen aus. Pahmeier (2006, S. 230) misst ihnen hinsichtlich 

der Bindung an körperlich-sportliche Aktivität eine hohe Bedeutung bei: „Erwar-

tungen und Ziele, die Teilnehmer zu Beginn eines Bewegungsprogramms ha-

ben und durch die Teilnahme an dem Programm nicht erfüllt werden, können 

als Prädiktoren für das Dabeibleiben oder den Abbruch der sportlichen Aktivität 

gelten.“ Brehm et al. schätzen eine Kombination von kurzfristig realisierbaren 

Erwartungen (z. B. sich wohlfühlen) mit längerfristig umsetzbaren Erwartungen 

(z. B. Ausdauerleistungsfähigkeit verbessern) für die Teilnahmebindung als be-

sonders günstig ein (2001, S. 19). Zudem sehen Brehm et al. die soziale Unter-

stützung als wesentliches Merkmal der Verhaltensänderung an. Auch Kompe-

tenzerwartungen spielen hierbei eine Rolle. Personen, die ein hohes Selbstver-

trauen haben, ein körperliches Training trotz Barrieren absolvieren zu können, 

sind häufiger sportlich aktiv und bleiben mit größerer Wahrscheinlichkeit auch 

längerfristig dabei (Fuchs, 2001, S. 255-281; Göhner & Eid, 2001, S. 3-18).  

Merkmale der Durchführung: Zu den wichtigen Kennzeichen des Bindungspro-

zesses zählen auch Merkmale der Durchführung, des sozialen sowie des pro-

fessionellen Kontextes. Gemeint sind damit Faktoren wie die Trainingshäufig-

keit, die Dauer des Trainingsprogramms, die Trainingsziele, die Intensität,  aber 

auch emotionales Erleben. Sie alle determinieren die Sportpartizipation. Brehm 

et al. konstatieren in diesem Zusammenhang: „Ein Termin pro Woche, der ins-

gesamt nicht mehr als zwei Stunden Zeit in Anspruch nimmt und bei dem die 

Belastung noch als angenehm erlebt wird, reduziert die Wahrscheinlichkeit ei-
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nes schnellen Drop-Out erheblich“ (2001, S. 19). Auch die Umgangsart, das 

Auftreten und die Kompetenz des Trainers oder des Betreuers sind für die Auf-

rechterhaltung eines regelmäßigen Sportverhaltens relevant. Pahmeier nennt in 

diesem Kontext primär die individuelle Kontroll- und Korrekturfunktion des Kurs-

leiters sowie seine Verantwortlichkeit für das emotionale Klima (2006, S. 233). 

Die wichtige Rolle des Übungsleiters im Zusammenhang mit dem Bindungspro-

zess betonen auch Shephard (1988, pp. 305-322) und Franklin (1988, pp. 237-

258). Bindungsrelevant ist ebenso die Wahrnehmung der organisatorischen 

Rahmenbedingungen von Sportangeboten. Hierzu zählen u. a. die Lage und 

Erreichbarkeit der Sportstätten (Evenson & Fleury, 2000, pp. 241-246), die Ta-

ges- und Jahreszeit (Oldrige, 1981, pp. 250-259) sowie die Atmosphäre der 

Sportanlagen (Brehm, 2001, S. 20).  

(6) Schaffung und Optimierung gesundheitsförderlicher Verhältnisse 

Dieses sechste Kernziel von Gesundheitssport knüpft an die zuletzt genannten 

Aspekte des vorherigen Abschnitts an. Es bezieht sich auf die Schaffung geeig-

neter Voraussetzungen und Verhältnisse, um die Kernziele (1) bis (5) realisie-

ren zu können. Eine Stärkung der physischen und psychosozialen Ressourcen 

ist bspw. nur möglich, wenn adäquate Räumlichkeiten und/oder qualifizierte 

Übungsleiter vorhanden sind. Ziel muss es also sein, die personalen, materiel-

len und systemischen Bedingungen so zu gestalten, dass alle Kernziele auf den 

Ebenen der Gesundheitswirkungen und des Gesundheitsverhaltens erreicht 

werden können. Eine prozessbezogene Qualitätssicherung hinsichtlich der 

Qualifikation der Kursleiter gehört hierfür ebenso dazu wie eine ergebnisbezo-

gene Qualitätssicherung z. B. in Form einer wissenschaftlichen Evaluation der 

Programmeffekte (Brehm et al., 2001, S. 21).  

Zusammenfassung: In Abbildung 10 ist noch einmal das Modell der Qualitäten 

von Gesundheitssport mit den sechs Kernzielen dargestellt, erweitert um die 

Aspekte, auf die Brehm und Bös (2004, S. 20) im Rahmen der gesund-

heitssportlichen Aktivität konkrete Wirkungen erwarten. Diese stellen gleichzei-

tig die Operationalisierungen der Kernziele für Interventionen und Evaluationen 

dar. Strebt man bspw. eine Stärkung der physischen Gesundheitsressourcen 
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an, so erwartet man – je nach Schwerpunktsetzung – Auswirkungen auf Aus-

dauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordinative Fähigkeiten oder Entspannungsfähig-

keit. Operationalisierbar sind die Kernziele letztlich durch Messungen, wie z. B. 

durch eine Spiroergometrie zur Überprüfung der Ausdauerleistungsfähigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k 

 

Neben der Berücksichtigung  der Kernziele von Gesundheitssport ist es für die 

Entwicklung von gesundheitsorientierten Interventionen auch entscheidend, die 
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  (6) Schaffung und Optimierung  
     gesundheitsförderlicher Verhältnisse 
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Bluthochdruck, erhöhte Blutzuckerwerte, 
Störungen des Fettstoffwechsels,  
Übergewicht, neuromuskuläre Dysbalan-
cen, Bewegungsmangel etc. 

 

 

Rückenprobleme, Gliederschmerzen, 
depressive Stimmungslagen,  
Kopfschmerzen, Schlafstörungen,  
schnelle Ermüdung, psychosomatische 
Probleme, Stresswahrnehmung etc. 

Stimmung, Sinnzuschreibungen, Wissen, 
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Vernetzungen und Kooperationen,  
Qualitätssicherung etc. 

 

Ausdauerleistungsfähigkeit, Kraftfähigkeit,  
Beweglichkeit, Koordinative Fähigkeiten, 
Entspannungsfähigkeit 

 

Subjektiver Gesundheitszustand,  
Zufriedenheit mit der Gesundheit,  
Sorgen um die Gesundheit 

 

Abb. 10: Modell der Qualitäten von Gesundheitssport, erweitert um Aspekte, an denen Interven-

tionen ansetzen können und auf die Wirkungen erwartet werden (Brehm et al., 2006, S. 34) 
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Zielgruppe zu kennen und das entsprechende Angebot exakt auf sie abzustim-

men (Fuchs, 2010, S. 78). Im Folgenden wird daher die Polizei in Deutschland 

und Baden-Württemberg ausführlich beschrieben. Zudem wird auf ihre bisheri-

gen Bemühungen im Bereich Sport und Gesundheit eingegangen.  
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3 Sport und Gesundheit bei der Polizei 

Der strukturelle Aufbau sowie die gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse der 

deutschen Polizeien sollen in diesem Kapitel ausführlich erläutert werden, da es 

für die Zielstellung der Arbeit von hoher Bedeutung ist, die beruflichen Aufga-

ben und rechtlichen Bestimmungen der Polizeien in Deutschland zu kennen. 

Um den polizeilichen Dienstsport durch die Entwicklung und Implementierung 

eines bedarfsangepassten physischen Aktivitätsprogramms zu optimieren, 

muss jedoch nicht nur die Zielgruppe bekannt sein, auch Organisationsstruktur 

und Rahmenbedingungen des deutschen Polizeisports müssen durchleuchtet 

werden. Weitere polizeiliche Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit und 

Arbeitsfähigkeit der Bediensteten sollen in der vorliegenden Arbeit indes keine 

Rolle spielen. Der Fokus liegt ganz klar auf der bewegungsbezogenen Gesund-

heitsförderung, insbesondere dem polizeilichen Dienstsport in Baden-

Württemberg. 

3.1 Die Polizei in Deutschland 

Die Polizei ist als staatliche Institution mit rund 280.000 Polizeivollzugsbeamten 

eines der größten Felder des öffentlichen Diensts in Deutschland (Groß et al., 

2008, S. 11). Sie hat den Auftrag, für den Schutz der Rechtsordnung zu sorgen 

und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Als Exekutivorgan17 des Staa-

tes untersteht die Polizei dem Bundesministerium des Innern und den Innenmi-

nisterien der Länder und hat zudem die Aufgabe der Gefahrenabwehr im Be-

reich der inneren Sicherheit. Damit grenzt sie sich als bewaffnetes staatliches 

Organ der Exekutive vom Militär ab, das dem Verteidigungsministerium unter-

stellt ist und den Staat nach außen sowie an dessen Grenzen militärisch si-

chert. Allerdings kann auch die Bundeswehr im Rahmen ihrer Auslandseinsätze 

Polizeiaufgaben wahrnehmen. 

                                            
17

 Zur Exekutive gehören in Deutschland alle verwaltungstätigen Behörden des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden. Dazu zählen Landesverwaltungen und alle nachgeordneten Voll-
zugsorgane, wie beispielsweise die Staatsanwaltschaft oder das Finanzamt. 
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Die Polizei ist vorwiegend in der Länderhoheit organisiert. Es gibt jedoch auch 

Polizeibehörden auf Bundesebene: die Bundespolizei und das Bundeskriminal-

amt. Alle deutschen Polizeien bedienen sich des deutschen Polizei- und Ord-

nungsrechts, das die Frage regelt, „in welchem Umfang die Exekutive zum 

Schutz und zur Durchsetzung bestimmter Rechtsgüter verpflichtet oder berech-

tigt ist und inwieweit sie zu diesem Zweck in die Grundrechte eingreifen darf“ 

(Gusy, 2006, S. 1). Einfacher ausgedrückt: Das Polizei- und Ordnungsrecht re-

gelt per Gesetz oder Verordnung die Aufgaben und Befugnisse der deutschen 

Polizeien. Das Polizeirecht ist in Deutschland Landesrecht für die Polizeien der 

Länder und Bundesrecht für die Bundespolizei. 

3.1.1 Die Polizeien des Bundes 

Nach dem Grundgesetz sind die Kompetenzen des Bundes im Bereich der Ab-

wehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung begrenzt. Der 

Bund hat nur Polizeigewalt im Rahmen der bundeseigenen Verwaltung. Hierzu 

zählen in erster Linie die Bundespolizei (1) und das Bundeskriminalamt (2). Es 

gibt weitere Bundesbehörden mit polizeilichen Eingriffsbefugnissen, die auch 

als „Sonderpolizeien des Bundes“ (Würtenberger & Heckmann, 2005, S. 48) 

bezeichnet werden. Sie sollen an dieser Stelle jedoch nur erwähnt werden. 

Hierzu gehören nach Ruder und Schmitt (2011, S. 95) der Ordnungs- und Strei-

fendienst des Deutschen Bundestages, die Strom- und Schifffahrtspolizei, der 

Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder sowie die Zollfahndungsämter 

der Bundesfinanzverwaltung. Darüber hinaus gibt es besondere Sicherheitsbe-

hörden des Bundes im Bereich des Staatsschutzes (Bundesamt für Verfas-

sungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst). 

Schenke nennt im Zusammenhang mit der Polizei weitere Behörden auf Bun-

desebene, die jedoch nur zum Teil polizeiliche Aufgaben erfüllen. Dies sind in 

Anlehnung an die bestehende Gesetzeslage das Kraftfahrt-Bundesamt, das 

Bundesamt für Güterverkehr, das Eisenbahnbundesamt sowie die Anstalt Deut-

scher Wetterdienst (Schenke, 2009, S. 265).  
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(1) Bundespolizei 

Die Bundespolizei – bis zum 30. Juni 2005 unter dem Namen Bundesgrenz-

schutz bekannt – ist als Polizei des Bundes dem Bundesministerium des Innern 

unterstellt. Ihre Aufgaben und Befugnisse sind im Bundespolizeigesetz geregelt. 

Die einstige Bezeichnung Bundesgrenzschutz ergab sich aus der früher aus-

schließlichen und seit den 1970er Jahren Hauptaufgabe: dem Schutz der bun-

desdeutschen Landesgrenzen. Im Rahmen des Schengener Abkommens18  

und mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 änderte sich das Ein-

satzspektrum des Bundesgrenzschutzes allerdings grundlegend. Die klassi-

schen grenzpolizeilichen Aufgaben rückten in den Hintergrund, bahnpolizeiliche 

und Flughafensicherungsaufgaben kamen hinzu. Die namensgebende Funktion 

des Bundesgrenzschutzes verlor so an Bedeutung. Groß et al. konstatieren in 

diesem Zusammenhang: „Dass im Sommer 2005 der fortgeschrittene Prozess 

der Polizeilichung auch im neuen Namen ‚Bundespolizei‛ festgeschrieben wur-

de, ist folgerichtig“ (2008, S. 38). Neben dem Grenzschutz obliegen der Bun-

despolizei nach den Bestimmungen des Bundespolizeigesetzes in erster Linie 

folgende Aufgaben: Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Bahnanlagen, Luftsi-

cherheit und Sicherheitsmaßnahmen an Bord von Flugzeugen, Schutz von 

Bundesorganen, Aufgaben auf See, Kontrolle der EU-Außengrenzen, Aufgaben 

im Notstands- und Verteidigungsfall sowie Auslandseinsätze (Ruder & Schmitt, 

2011, S. 97).   

Bundespolizeibehörden sind das Bundespolizeipräsidium, die Bundespolizeidi-

rektionen und die Bundespolizeiakademie (Schenke, 2009, S. 263). Die oberste 

Behörde ist das Bundespolizeipräsidium mit Sitz in Potsdam. Diesem sind die 

Bundespolizeiakademie und neun Bundespolizeidirektionen nachgeordnet, de-

ren Zuständigkeitsgrenzen in der Regel deckungsgleich mit den Grenzen des 

Bundeslandes sind, in dem sie sich befinden. Der jeweilige Zuständigkeitsbe-

reich kann sich jedoch auch auf ein weiteres angrenzendes Bundesland erstre-

cken. Den Bundespolizeidirektionen sind die Bundespolizeiinspektionen und 
                                            
18

 Das Schengener Abkommen ist nach der luxemburgischen Stadt Schengen benannt, wo es 
1985 von fünf europäischen Staaten (Deutschland, Frankreich, Niederlande, Luxemburg und 
Belgien) unterzeichnet wurde. Bis zum Jahr 2009 sind dem Abkommen 28 Länder Europas 
beigetreten und verzichten damit auf Kontrollen des Personenverkehrs an ihren gemeinsamen 
Grenzen. 
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diesen wiederum die Bundespolizeireviere nachgeordnet. Darüber hinaus gibt 

es die Direktion Bundesbereitschaftspolizei, die für zehn deutschlandweit ange-

siedelte Bundespolizeiabteilungen zuständig ist. 

(2) Bundeskriminalamt 

Das Bundeskriminalamt ist eine weitere dem Bundesministerium des Innern 

nachgeordnete Bundesoberbehörde mit Hauptsitz in Wiesbaden. Es hat die 

Aufgabe, die nationale Verbrechensbekämpfung in Deutschland in enger Zu-

sammenarbeit mit den Landeskriminalämtern zu koordinieren und ist damit „e i-

ne im föderalen System unverzichtbare Kommunikations- und Koordinationsin-

stitution“ (Groß et al., 2008, S. 37). Auch die Durchführung von Ermittlungen in 

schwerwiegenden Kriminalitätsfeldern mit Auslandsbezug – wie z. B. dem Ter-

rorismus – gehört inzwischen zum Zuständigkeitsbereich des Bundeskriminal-

amtes (Ruder & Schmitt, 2011, S. 96). Gesetzliche Grundlage dafür ist das Ter-

rorismusbekämpfungsgesetz vom 25.12.2008, das dem Bundeskriminalamt 

erstmals die originär präventivpolizeiliche Aufgabe der Abwehr von Gefahren 

des internationalen Terrorismus übertragen hat. In dieser Rolle unterstützt es 

die Bundespolizei und die Polizeien der Länder auch bei der Verhütung und 

Verfolgung von Straftaten mit länderübergreifender und internationaler Bedeu-

tung. Insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisie-

rung des Verbrechens hat die Ermittlungsarbeit des Bundeskriminalamtes als 

Verbindungsstelle zur Interpol19 und Europol20 stark an Bedeutung gewonnen 

(Groß et al., 2008, S. 37).  

Eine weitere essentielle Aufgabe des Bundeskriminalamtes besteht im Schutz 

der Verfassungsorgane des Bundes. Dies impliziert den persönlichen Schutz 

der Mitglieder des Bundestags, des Bundesrats und des Bundesverfassungsge-

richts. In besonderen Fällen obliegt dem Bundeskriminalamt sogar der Perso-

nenschutz der Gäste dieser Verfassungsorgane aus anderen Staaten (Schen-

ke, 2009, S. 264-265). 

                                            
19

 Die Interpol (International Criminal Police Organization) wurde 1923 in Wien gegründet und 
hat ihren Sitz inzwischen in Lyon. Als internationale Polizeibehörde unterstützt sie die Polizeien 
weltweit bei der Verbrechensbekämpfung. 
20

 Die Europol ist die europäische Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag. Sie hat 1999 als unab-
hängige Einrichtung der Europäischen Union ihre Arbeit aufgenommen. 
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3.1.2 Die Polizeien der Länder 

Nach der grundgesetzlichen Kompetenzverteilung ist die Erfüllung staatlicher 

Aufgaben und die Polizeiarbeit grundsätzlich Ländersache. Die Polizeien unter-

stehen in allen Bundesländern dem jeweiligen Innenministerium. „Hier liegt die 

Schnittstelle zwischen der Politik und der Polizeiverwaltung innerhalb der Exe-

kutive“ (Groß et al., 2008, S. 21). 

Die Befugnisse der Länder im operativen Bereich der Polizei sind weitreichend. 

Organisation, Aufgaben und Kompetenzen sind in erster Linie in den Polizei- 

und Ordnungsgesetzen der Länder geregelt. Bei genauerer Betrachtung dieser 

Gesetze wird deutlich, wie unterschiedlich die Polizeiphilosophien und Vorstel-

lungen zur polizeilichen Führung in den einzelnen Bundesländern tatsächlich 

sind. Insbesondere in der Polizeiorganisation und im Aufgabenspektrum zeigen 

sich Differenzen. Seit der Entpolizeilichung21 lassen sich in Deutschland zwei 

Modelle in der Organisation der Landesbehörden unterscheiden (Gusy, 2006, 

S. 27). Die Polizei- und Ordnungsbehörden sind entweder einheitlich als Poli-

zeibehörden (Einheitsprinzip) oder voneinander getrennt als Polizeibehörden 

und Ordnungsbehörden (Trennprinzip) organisiert. Auch wenn die Entpolizeili-

chung ein Charakteristikum der Polizeientwicklung aller Länder ist, haben sich 

in der Praxis diese zwei Organisationssysteme herausgebildet (Groß et al., 

2008, S. 16). 

In den Bundesländern mit Einheitssystem (Baden-Württemberg, Sachsen, 

Saarland und Bremen) gibt es trotz des Einheitsprinzips eine Untergliederung 

der Polizei in Polizeiverwaltungsbehörden und Polizeivollzugsbehörden, „wobei 

erstere auch ‚Polizeibehörden‛, letztere auch ‚Polizeivollzugsdienst‛ genannt 

werden“ (Gusy, 2006, S. 27). In diesen Bundesländern findet also zumindest 

eine Unterscheidung zwischen bürokratischer und sonstiger polizeilicher Tätig-

keit statt.  

                                            
21

 Unter Entpolizeilichung wird die nach dem zweiten Weltkrieg eingeleitete Auslagerung von 
Kontroll- und Überwachungsaufgaben aus der Polizei auf andere Behörden verstanden. Auf 
diese Weise wollten die Besatzungsmächte eine Entnazifizierung, Dezentralisierung und Entmi-
litarisierung der Polizeistrukturen in Deutschland erreichen. 
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In den übrigen Bundesländern sind im Zuge der Entpolizeilichung die Aufgaben 

der Gefahrenabwehr auf jeweils zwei getrennte Behördengruppen verteilt wor-

den. Zwar gibt es in den Ländern terminologische Unterschiede bei den Be-

zeichnungen, laut Schenke kann man jedoch sagen, „dass es sich bei diesen 

beiden Behördengruppen auf der einen Seite um die ‚entpolizeilichten Ord-

nungsbehörden‛ und auf der anderen Seite um die Polizei im organisatorischen 

Sinn handelt“ (2009, S. 272). Auch Gusy unterscheidet in den Ländern mit 

Trennungssystem zwischen Polizeibehörden und Ordnungsbehörden (2006, S. 

27). Ordnungsbehörden sind meist bei den Städten und Gemeinden angesie-

delt und haben wie die Polizei die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicher-

heit oder Ordnung abzuwehren. Dafür sind sie mit ähnlichen Eingriffsbefugnis-

sen ausgestattet, sie übernehmen quasi die Funktion einer Verwaltungspolizei. 

Die Polizeibehörden handeln subsidiär, wenn die Ordnungsbehörden nicht oder 

nicht rechtzeitig eingreifen können. Auf die zahlreichen landesspezifischen Be-

sonderheiten soll hier nicht weiter eingegangen werden. 

Die Polizei im institutionellen Sinne, also der Polizeivollzugsdienst in den Län-

dern mit Einheitsprinzip und die Polizeibehörden in den Ländern mit Trennprin-

zip22, wird mit kleinen Abweichungen in Schutzpolizei (1), Kriminalpolizei (2) 

und Bereitschaftspolizei (3) unterteilt.  

(1) Schutzpolizei 

Die Schutzpolizei übernimmt innerhalb des Polizeivollzugdiensts vor allem all-

gemeine Aufgaben der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, allgemeine Strafverfolgung und Straßenverkehrsüberwachung. Ferner ist 

sie bei Eilbedürftigkeit für die Verkehrslenkung und Verkehrsregelung zustän-

dig. Die Schutzpolizei tritt als uniformierte Polizei auf. Die Verkehrspolizei zeigt 

sich vor allem für Überwachung des fließenden Verkehrs, der Unfallaufnahme 

und großangelegte Verkehrskontrollen (z. B. des Schwerlastverkehrs) verant-

wortlich. Die Wasserschutzpolizei ist zuständig für die schifffahrtsbezogene 

Kriminalitätsvorbeugung, für die Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfolgung, für 

den Umweltschutz sowie für die Verkehrssicherheit im Wasser. 

                                            
22

 Fortan wird hierfür einheitlich der Begriff Polizeivollzugdienst verwendet. 
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(2) Kriminalpolizei 

Die Kriminalpolizei ist mit der Aufklärung und Verfolgung von Verbrechen und 

Vergehen beauftragt und darauf spezialisiert (Schenke, 2009, S. 271). Hierzu 

zählen bspw. die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität, Vermisstensachbe-

arbeitung und die Aufklärung von Kapitaldelikten wie Mord, Raub oder Erpres-

sung. Kriminalpolizeibeamte versehen ihren Dienst in der Regel in Zivilkleidung. 

Die oberste Behörde der Kriminalpolizei in den Ländern ist das Landeskriminal-

amt. Es stellt mit seiner Zentralstellenfunktion für die Polizeidienststellen der 

jeweiligen Länder das Bindeglied zum Bundeskriminalamt dar. 

(3) Bereitschaftspolizei 

Die Bereitschaftspolizei stellt einen Polizeiverband dar, der insbesondere in ge-

schlossenen Einheiten zur Unterstützung anderer Teile der Polizei herangezo-

gen werden kann. Schenke spricht in diesem Kontext auch von „Polizeireserve“ 

(2009, S. 272). Die Bereitschaftspolizei unterstützt in erster Linie den polizeili-

chen Einzeldienst bei seiner Aufgabenwahrnehmung im Alltag und insbesonde-

re bei außergewöhnlichen Einsätzen (Naturkatastrophen, Fußballspiele, Kon-

zerte, Demonstrationen, nationale und internationale Gipfeltreffen etc.). Darüber 

hinaus hat sie aus besonderem Anlass für den Schutz oberster Staatsorgane 

und Behörden sowie lebenswichtiger Institutionen und Anlagen zu sorgen. Ein 

weiteres zentrales Aufgabengebiet der Bereitschaftspolizei besteht in der Aus- 

und Fortbildung von Polizeibeamten. Pieroth, Schlink und Kniesel fassen die 

Rechte und Aufgaben der Bereitschaftspolizei wie folgt zusammen: „Soweit sie 

den polizeilichen Nachwuchs ausbildet, hat sie keine Befugnisse und begegnet 

sie dem Bürger nicht als Polizei; soweit sie die Polizei (Polizeivollzugsdienst, 

Vollzugspolizei) unterstützt, hat sie deren Befugnisse und begegnet sie dem 

Bürger als deren Teil“ (2010, S. 29). 

3.1.3 Die Polizei in Baden-Württemberg 

Da die Untersuchung in Baden-Württemberg durchgeführt worden ist, soll der 

strukturelle Aufbau der Länderpolizeien am Beispiel Baden-Württembergs er-

läutert werden. Komplett übertragbar auf die übrigen Bundesländer sind die fol-
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genden Ausführungen nicht, da die Länderpolizeien hinsichtlich ihres Polizeibe-

hördensystems und der organisatorischen Struktur an vielen Stellen differieren.  

Wie bereits dargestellt, obliegen die polizeilichen Aufgaben in Baden-

Württemberg als Land mit Einheitsprinzip den Polizeibehörden und den Beam-

ten des Polizeivollzugsdiensts. Die rechtliche Grundlage für das polizeiliche 

Handeln bildet das Polizeigesetz Baden-Württemberg, das auch die Organisati-

on der Landespolizei regelt. Die jüngste größere Organisationsänderung erfolg-

te laut Ruder und Schmitt (2011, S. 55) durch das Gesetz zur Reform der Ver-

waltungsstruktur, Justizreform und zur Erweiterung des kommunalen Hand-

lungsspielraums vom 01.07.2004. Durch das Gesetz zur Änderung des Polizei-

gesetzes vom 06.11.2008 kam es darüber hinaus zu organisationalen Ände-

rungen, u. a. wurden „die Zuständigkeiten des Polizeivollzugsdienstes für Ein-

zelmaßnahmen erweitert“ (Ruder & Schmitt, 2011, S. 55). In der folgenden Ab-

bildung ist das Organigramm der Polizei Baden-Württemberg abgebildet: 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 11: Organisation der Polizei Baden-Württemberg mit Dienststellen und Einrichtungen 
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Die oberste Landespolizeibehörde ist das Innenministerium, zu dem auch das 

Landespolizeipräsidium gehört23. Dem Innenministerium sind zehn Institutionen 

nachgeordnet, wovon zwei ausschließlich für Aus- und Fortbildung zuständig 

sind: die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen sowie die Akademie 

der Polizei in Freiburg mit einer Außenstelle in Wertheim. Das Logistikzentrum 

Baden-Württemberg untersteht ebenso dem Innenministerium und ist im Be-

reich der öffentlichen Verwaltung der Beschaffungs- und Logistikdienstleister für 

das Land Baden-Württemberg und damit auch für die Polizei. Die polizeilichen 

Aufgaben im Polizeivollzugsdienst erfüllen sieben Institutionen, die daher auch 

als Polizeidienststellen bezeichnet werden (Ruder & Schmitt, 2011, S. 66). Zu 

diesen sieben Einrichtungen gehören die Regierungspräsidien Stuttgart, Karls-

ruhe, Freiburg  und Tübingen, in die – im Zuge der Verwaltungsstrukturreform 

von 2004 – die Landespolizeidirektionen Stuttgart I, Karlsruhe, Freiburg und 

Tübingen integriert worden sind. Die Landespolizeidirektion Stuttgart II wurde 

zu einem Polizeipräsidium umstrukturiert und ist als weitere Polizeidienststelle 

dem Innenministerium unterstellt. Bleiben noch das Bereitschaftspolizeipräsidi-

um in Göppingen und das Landeskriminalamt in Stuttgart.  

Die Landespolizeidirektionen in den vier Regierungspräsidien sind für insge-

samt 36 Polizeidirektionen in ganz Baden-Württemberg verantwortlich, denen 

wiederum die einzelnen Polizeireviere und Polizeiposten nachgeordnet sind. 

Die Organisationseinheit Polizeidirektion ist für die vorliegende Arbeit beson-

ders bedeutsam, da dort zum einen ein Großteil der baden-württembergischen 

Beamten tätig ist, zum anderen die entsprechenden Entscheidungsträger sit-

zen, die letztlich über die Gestaltung und Umsetzung des polizeilichen Dienst-

sports in den Revieren entscheiden. Gleiches gilt für die fünf Bereitschaftspoli-

zeidirektionen, die dem Bereitschaftspolizeipräsidium untergeordnet sind. Auch 

dort ist der Dienststellenleiter befugt, eine Teilnahme am Dienstsport von sei-

nen Beamten einzufordern. Wie die Rahmenbedingungen des polizeilichen 

Dienstsports in Deutschland und Baden-Württemberg genau aussehen, soll im 

Folgenden erläutert werden.   

                                            
23

 Ruder und Schmitt zählen neben dem Innenministerium auch die Ministerien, nach deren 
Geschäftsbereich Aufgaben der Gefahrenabwehr zu erfüllen sind, zu den Landespolizeibehör-
den (2011, S. 57). 
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3.2 Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung bei der Polizei 

Eine wesentliche Zielstellung der vorliegenden Arbeit ist es, die Gesundheit, 

gesundheitsbedingende Einflussgrößen und die Arbeitsfähigkeit von deutschen 

Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts durch spezifisches Bewegungs-

training zu verbessern. Nun ist in diesem Zusammenhang wichtig darauf hinzu-

weisen, dass es einige Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von Ge-

sundheit und Arbeitsfähigkeit im betrieblichen Setting gibt, die eher außerhalb 

des originären sportwissenschaftlichen Forschungsblickfeldes liegen. Gemeint 

sind Maßnahmen im Bereich der Personalentwicklung oder Arbeitsorganisation. 

Auch organisationale Potenziale wie Führung, Gestaltung sozialer Beziehungen 

oder Beteiligung können den Gesundheitszustand eines Erwerbstätigen maß-

geblich beeinflussen. Richenhagen (2011, S. 367-383) misst den Aspekten 

Weiterbildung, Handlungsspielraum bei der Arbeit sowie lebenslanges Lernen 

einen besonders hohen Stellenwert bei der Frage nach dem Arbeitsfähigkeits-

erhalt von lebensälteren Erwerbstätigen bei.  

In der vorliegenden Arbeit sollen diese Ansatzpunkte der Gesundheitsförde-

rung, die bereits vereinzelt bei den deutschen Polizeien Berücksichtigung fin-

den, allerdings keine Rolle spielen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Poten-

zial bewegungsbezogener Gesundheitsangebote. Dementsprechend wird im 

folgenden Kapitel auch nur dieser Bereich durchleuchtet.  

3.2.1 Der polizeiliche Dienstsport in Deutschland 

Bewegungsbezogene Gesundheitsförderung ist bei den deutschen Polizeien 

nach Beendigung der Ausbildung prinzipiell nur im Rahmen des polizeilichen 

Dienstsports möglich. Dieser ist von Bundesland zu Bundesland jedoch unter-

schiedlich geregelt. Einige Länderpolizeien orientieren sich bei der Durchfüh-

rung stark am Leitfaden 290 Sport in der Polizei des Deutschen Polizeisportku-

ratoriums (vgl. Kapitel 1.1.3), andere weniger. In der Konsequenz führt dies da-

zu, dass nicht alle Bundesländer die vom Deutschen Polizeisportkuratorium 

empfohlene gesundheitssportliche Schwerpunktsetzung im Rahmen des 

Dienstsports auch wirklich umsetzen. Hinzu kommt, dass der Dienstsport in 
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Bundesländern wie Baden-Württemberg zwar in einer Verwaltungsvorschrift 

geregelt ist, in der Praxis allerdings nicht überall so realisiert wird, wie darin ge-

fordert. Dies betrifft insbesondere die Teilnahme am Dienstsport, die in keinerlei 

konkreter Verpflichtung mündet. Letztendlich entscheiden die Leiter in den Poli-

zeidienststellen über die reale Umsetzung und Ausgestaltung der dienstsportli-

chen Betätigung. 

Eine solche fehlende Verpflichtung zur Dienstsportteilnahme kann man unter-

schiedlich bewerten und diskutieren. Aus sozial-verhaltenswissenschaftlicher 

Sicht ist es durchaus sinnvoll bei der Sportteilnahme auf Freiwilligkeit, sprich 

intrinsische Motivationsfaktoren einer Person, zu setzen, es bedarf dann jedoch 

besonderer Bemühungen seitens der Organisation und der Entscheidungsträ-

ger, um eine möglichst hohe Teilnahmequote zu erreichen. Wie in Kapitel 1.1.3 

bereits erläutert, spielt die Auswahl der Übungsleiter und ein an den Bedürfnis-

sen und Wünschen der Adressaten orientiertes Bewegungsangebot eine essen-

tielle Rolle. Auch über die mögliche Einführung von Anreizsystemen sollte 

nachgedacht werden. Neuere Forschungserkenntnisse messen darüber hinaus 

der internen Kommunikation zur Reduktion von Hemmfaktoren im  Rahmen be-

trieblicher Gesundheitsangebote einen hohen Stellenwert bei (Stummer, 

Nöhammer, Schaffenrath-Resi & Eitzinger, 2008, S. 239). Führungskräfte und 

Entscheidungsträger sind nach Meinung von Badura und Stummer nicht nur bei 

der Grundsatzentscheidung über die Einführung von Gesundheitsförderungs-

angeboten gefordert, sondern auch bei der internen Kommunikations- und In-

formationspolitik (2006, S. 300-305).  

Setzt man also bei der Polizei – ähnlich wie in der freien Wirtschaft – beim 

Thema Gesundheitsvorsorge auf Eigenverantwortlichkeit der Beschäftigten, 

dann sollten die genannten Punkte Beachtung finden. Da die Erhaltung der ge-

sundheitlichen Leistungspotenziale von Polizisten jedoch nicht nur aus individu-

eller und organisationsbezogener Perspektive bedeutsam ist, sondern auch für 

die Gesellschaft, darf man schon in Frage stellen, ob es mit Freiwilligkeit alleine 

getan ist. Die Schutzbeamten der staatlichen Exekutive sollten auch noch im 

höheren Alter in der Lage sein, in Gefahrensituation einschreiten zu können. 
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Sie müssen Sicherheit und Ordnung bisweilen auch unter Anwendung von kör-

perlichem Zwang durchsetzen (Schoch, 2000, S. 56). Dies setzt eine entspre-

chende physische Leistungsfähigkeit voraus, die es gezielt zu fördern gilt. Dafür 

eignet sich neben dem polizeilichen Einsatztraining auch der Dienstsport, da 

dort die motorischen Hauptbeanspruchungsformen unter Berücksichtigung trai-

ningswissenschaftlicher Prinzipien schonend und damit gesundheitsgerecht 

gestärkt werden können. Eine solche inhaltliche Ausrichtung des Dienstsports 

müsste jedoch vom Dienststellenleiter vorgegeben werden, was nach Ansicht 

von Götz noch nicht in ausreichendem Maße geschieht: „Die unzureichende 

Förderung des Dienstsports durch einzelne Vorgesetzte wird ebenso durch ein 

sehr einseitiges dienstliches Sportangebot belegt, welches dem Anforderungs-

profil nur in Ansätzen gerecht wird“ (Götz, 2006, S. 2). Götz kritisiert also weni-

ger die fehlende Verpflichtung per Dienstvorschrift, sondern vielmehr das Ver-

halten einiger Vorgesetzter, die sich der Dringlichkeit des Themas Gesundheits-

förderung nicht bewusst zu sein scheinen.   

Dabei ist die grundlegende Verpflichtung jedes Dienststellenleiters, für den 

Schutz der Gesundheit der Bediensteten zu sorgen, durch das Inkrafttreten des 

Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 1996 sogar gesetzlich manifestiert worden. Ge-

mäß § 1 Abs. 1 gilt das Gesetz in allen Tätigkeitsbereichen und dient dazu, „Si-

cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern.“ Leißner sieht im 

Arbeitsschutzgesetz eine Erweiterung der Pflicht zur Fürsorge für alle Behör-

denleiter bei der Polizei – und zwar im Sinne einer verstärkten Orientierung an 

einer systematischen und konsequenten Prävention (2001, S. 52-55). Das 

Deutsche Polizeisportkuratorium geht in seiner Konzeption Dienstsportoffensive 

zur Intensivierung des Gesundheits- und Präventionssportes (GPS) sogar noch 

einen Schritt weiter und macht deutlich, dass der Gesundheits- und Präventi-

onssport vor dem Hintergrund des Arbeitsschutzgesetzes im Grunde genom-

men nicht mehr der Dispositionsfreiheit der Dienststellenleiter unterläge, da ge-

sundheitssportliche Bemühungen ein Teil des Arbeitsschutzes seien (2003, S. 

8). Der Führungsverantwortliche habe mit dem Gesundheits- und Präventions-
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sport ein sinnvolles Instrumentarium zur Hand, mit dem er seinem Präventions-

auftrag nachkommen könne.  

Generell kann das Deutsche Polizeisportkuratorium als einer der größten Ver-

fechter des gesundheitssportlichen Gedankens bei der Polizei angesehen wer-

den. Neben seiner Hauptaufgabe, Bund und Länder in allen Grundsatzfragen 

des dienstlichen Polizeisports zu beraten (Schoch, 2000, S. 56), bemüht sich 

das Deutsche Polizeisportkuratorium um eine ständige Weiterentwicklung des 

Sports in der Polizei und betrachtet dabei den Gesundheits- und Präventions-

sport als strategischen Ansatz zur Optimierung vorhandener Ressourcen. Dies 

manifestiert sich speziell in drei Schriften des Bundes-Länder-Gremiums: der 

Grundsatzerklärung zum Gesundheits- und Präventionssports (1999), der 

Grundsatzerklärung zum Sport in der Polizei (2001) sowie dem Leitfaden 290 

Sport in der Polizei (1997). In diesen Dokumenten wird die Notwendigkeit einer 

Intensivierung des Gesundheits- und Präventionssports mehrfach zum Aus-

druck gebracht und ein grundlegendes Umdenken bei der Betrachtung des poli-

zeilichen Dienstsports gefordert. 

Manche Bundesländer haben diesen Umdenkprozess bereits eingeleitet und 

erste Maßnahmen getroffen24. So verabschiedete der Hauptpersonalrat der 

rheinland-pfälzischen Polizei im Jahr 2007 eine neue Dienstsportrichtlinie, wo-

nach der Dienstsport landesweit neu geregelt wird. Der Intensivierung des Ge-

sundheits- und Präventionssports (GPS) wird in der neuen Sportrichtlinie be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ziel ist es, flächendeckend gesund-

heitssportliches Training anzubieten. Darüber hinaus hat die rheinland-

pfälzische Polizei ein Behördliches Gesundheitsmanagement implementiert 

(Schulz, 2008, S. 4). Auch in anderen Bundesländern entwickelt sich laut Bött-

cher nach und nach eine GPS-Kultur innerhalb der Polizei (2006, S. 46). In 

Bayern finden jährlich mehrere einwöchige Gesundheitsförderungsseminare 

statt, die Polizei in Schleswig-Holstein veranstaltet seit einigen Jahren landes-

weit Fitness- und Gesundheitstage. Auch in den übrigen Ländern ist eine zu-

                                            
24

 Es kann an dieser Stelle nicht auf alle Bundesländer und Initiativen eingegangen werden, da 
viele Informationen zur Dienstsportgestaltung nicht öffentlich zugänglich sind. Dementspre-
chend wird nur ein Teil der Bemühungen und Maßnahmen beispielhaft vorgestellt. 
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nehmende Auseinandersetzung mit dem Thema Gesundheit feststellbar.  Län-

der wie Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Bran-

denburg oder Thüringen haben bereits ein Behördliches Gesundheitsmanage-

ment eingeführt oder sind bemüht, ein solches ganzheitlich zu entwickeln. Eine 

Intensivierung des Gesundheits- und Präventionssports soll dabei generell eine 

wichtige Rolle spielen. Auch die Bundespolizei, bei der der GPS ohnehin einen 

hohen Stellenwert hat (Böttcher, 2006, S. 46), hat die Dringlichkeit der Thematik 

erkannt. 2005 startete sie eine einjährige Gesundheits- und Fitnesskampagne: 

„Sportlich und fit: die Bundespolizei“.  

Alles in allem ist diese Entwicklung positiv zu bewerten. Dennoch soll an dieser 

Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die genannten Gesundheitsförderungs-

maßnahmen – nach letztem Kenntnisstand des Autors der vorliegenden Arbeit 

– bisher noch nicht von einer wissenschaftlichen Qualitätskontrolle begleitet 

worden sind. Positive Auswirkungen eines Gesundheitsmanagements und des 

Gesundheits- und Präventionssports werden zwar an vielen Stellen propagiert, 

den empirischen Wirksamkeitsnachweis innerhalb der Polizei hat bis dato je-

doch noch niemand geliefert. Lediglich die Polizei des Saarlands, die bereits mit 

der Einführung des Wahlpflichtfachs „Sport und Gesundheit – Alternativen zum 

konventionellen Dienstsport“ in die Fachhochschulausbildung ihre fortschrittli-

che Denkweise angedeutet hat, hat die Problematik der fehlenden Wirksam-

keitsüberprüfung erkannt und eine wissenschaftliche Studie zur Überprüfung 

der Effekte von gesundheitsorientiertem Dienstsport in Auftrag gegeben. Seit 

ein paar Jahren beschäftigt sich Weiler (vgl. Kapitel 1.1.3) mit der Fragestel-

lung, wie sich ausdauerorientierter Sport auf Gesundheitsindikatoren und den 

Krankenstand bei untrainierten Polizeibeamten auswirkt. Da die Ergebnisse 

dieser Untersuchung zum Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit aller-

dings noch nicht veröffentlicht waren, kann zu den Erkenntnissen dieser Studie 

keine Aussage getroffen werden. Dennoch zeigt es, dass das Saarland an einer 

qualitätsgesicherten Optimierung des polizeilichen Dienstsports besonders 

stark interessiert ist. Gleiches trifft im Übrigen auf einige Entscheidungsträger 

bei der Polizei Baden-Württemberg zu, die das eigene Forschungsvorhaben 

durch ihre offene Haltung und dem Interesse an einer wissenschaftlich gestütz-
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ten Dienstsportoptimierung erst möglich gemacht haben. Im folgenden Kapitel 

soll genauer auf die Polizei Baden-Württemberg sowie deren bisherige Initiati-

ven und Ansätze im Bereich der bewegungsbezogenen Gesundheitsförderung 

eingegangen werden. Dabei werden auch die strukturellen Rahmenbedingun-

gen und die bisher geltenden Richtlinien in den Blick genommen. 

3.2.2 Der polizeiliche Dienstsport in Baden-Württemberg 

Die zentralen polizeisportlichen Aufgaben bei der Polizei Baden-Württemberg 

werden durch einen Polizeisportausschuss, einen Polizeisportbeauftragten des 

Landes, Fachwarte für polizeisportliche Disziplinen sowie eine Sportbildungs-

stätte wahrgenommen. Der Polizeisportausschuss berät das Innenministerium 

sowie die Dienststellen des Polizeivollzugsdiensts bei der Durchführung des 

Polizeisports und setzt sich zusammen aus dem Polizeisportbeauftragten des 

Landes (Vorsitz) sowie jeweils einem Vertreter 

- des Fachreferats im Innenministerium, 

- der dem Innenministerium unmittelbar nachgeordneten Polizeidienststel-

len und Einrichtungen für den Polizeivollzugsdienst, 

- des Landesamtes für Verfassungsschutz, 

- eines Polizeipräsidiums bzw. einer Polizeidirektion (im zweijährigen Tur-

nus), 

- der Fachwarte, 

- der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg, 

- des polizeiärztlichen Diensts. 

 

Polizeisportbeauftragter in Baden-Württemberg ist der Leiter der Bereitschafts-

polizei, der die Landespolizei auch im Deutschen Polizeisportkuratorium vertritt. 

Er kann für die polizeisportlichen Disziplinen Fachwarte bestellen, die sowohl 

ihn als auch die Dienststellen des Polizeivollzugdiensts in Fragen des Polizei-

sports beraten und unterstützen.  
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Zentrale Fortbildungseinrichtung für den baden-württembergischen Polizeisport 

ist die Sportbildungsstätte Baden-Württemberg. Sie ist seit Anfang 2010 in die 

Abteilung 2 der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen (Aus- und Fortbildung, 

Polizeischule) integriert und zeichnet für die landesweite Aus- und Fortbildung 

der Sportübungsleiter bei der Polizei verantwortlich. Anders als an Schulen oder 

Universitäten wird der Polizeisport in Baden-Württemberg – sowohl in der Aus-

bildung als auch während der Berufszeit – nicht von ausgebildeten Sportlehrern 

oder Sportwissenschaftlern durchgeführt, sondern fast ausschließlich von intern 

ausgebildeten Sportübungsleitern25. 

Das Aus- und Fortbildungssystem umfasst unterschiedliche Lizenzstufen und 

orientiert sich an aktuellen sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Auf Anforde-

rung bieten die Mitarbeiter der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg auch 

dezentrale Fortbildungen an. Landesweit können sich Dienststellen schulen und 

beraten lassen – auch bei Fragen zur Umsetzung des Gesundheits- und Prä-

ventionssports.    

Die Grundsätze des landesweiten Dienstsports sind in der Verwaltungsvor-

schrift des Innenministeriums über den Sport in der Polizei des Landes Baden-

Württemberg (VwV Polizeisport) zusammengefasst (vgl. Kapitel 1.1.3). Darin 

werden Aspekte des Gesundheits- und Präventionssports als wichtige Elemen-

te des Dienstsports angesehen. Im Mittelpunkt soll nicht das Erreichen be-

stimmter Leistungen in einzelnen Sportdisziplinen stehen, „sondern die allge-

meine körperliche Fitness im Sinne der Dienst- und Einsatzfähigkeit, der Ge-

sundheitsvorsorge und des Arbeitsschutzes“ (Innenministerium Baden-

Württemberg, 2005, S. 3). Dieser gesundheitsorientierte Gedanke wird auch im 

Seminar- und Fortbildungsangebot der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg 

sichtbar. Sowohl bei den Fortbildungskursen für Sportübungsleiter als auch bei 

Seminarangeboten für den einzelnen, interessierten Polizeibeamten ist eine klar 

gesundheitssportliche Schwerpunktsetzung erkennbar. Im Blickpunkt steht die 

potenzielle Verbesserung der motorischen Hauptbeanspruchungsformen Aus-

dauer, Kraft und Koordinative Fähigkeiten (Schoch, 2007, S. 155). Auch das 

                                            
25

 Diese Praxis ist nach Meinung des Autors der vorliegenden Arbeit mit Blick auf den Aspekt 
Qualitätssicherung kritisch zu sehen und birgt Optimierungspotenzial. 
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Training der Sensomotorik und der Entspannungsfähigkeit zählt laut Schoch zu 

den Kursinhalten. Neben den Fortbildungs- und Seminarangeboten ist die 

Sportbildungsstätte zudem bemüht, die Polizeibeamten des Landes durch ge-

sundheitsbezogene Initiativen für einen gesünderen Lebensstil zu sensibilisie-

ren.  

Diese Ansätze sind aus sportwissenschaftlicher Sicht positiv zu beurteilen. 

Dennoch liegt Schoch richtig, wenn er konstatiert: „Vier Tage Fortbildung rei-

chen natürlich nicht aus zur Erhaltung und Steigerung der Fitness und Leis-

tungsfähigkeit“ (2007, S. 157). Ziel sollte es daher sein, die Beamten bereits 

während der Fortbildungs- und Seminarangebote durch Information und das 

gezielte Herbeiführen von persönlichen Erfolgen dafür zu sensibilisieren, dass 

sie ihre neu erlernten Gesundheitsverhaltensweisen auch in der Freizeit und im 

Berufsalltag anwenden. Dies schließt eine regelmäßige Dienstsportteilnahme 

mit ein – wie in der Verwaltungsvorschrift Polizeisport gefordert26.  

Inwieweit es letztlich gelingt, durch die beschriebenen Maßnahmen Einfluss auf 

das Gesundheitsverhalten und den Gesundheitszustand der Beamten zu neh-

men, kann durch eine wissenschaftliche Qualitätskontrolle überprüft werden. 

Bislang liegt der empirische Wirksamkeitsnachweis von bewegungsbezogenen 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen bei der Polizei noch nicht vor – weder in 

Deutschland noch in Baden-Württemberg. Insbesondere zur potenziellen inhalt-

lichen Ausrichtung des Dienstsports fehlen evidenzbasierte Erkenntnisse. 

Krüger sieht den polizeilichen Dienstsport grundsätzlich als eine große Res-

source: „Der Dienstsport bildet insofern Potenzial zur Nutzung, als dass es bis-

her keine klaren Regelungen zur Durchführung gibt“ (Krüger, 2007, S. 24). Der 

Autor bezieht sich bei seiner Aussage wohl in erster Linie auf den Leitfaden 290 

Sport in der Polizei des Deutschen Polizeisportkuratoriums, an dem sich auch 

Baden-Württemberg bei der Dienstsportumsetzung orientiert. In diesem wird 

nämlich eine regelmäßige Sportausübung auch nach der Ausbildung gefordert, 

                                            
26

 Für eine regelmäßige Partizipation gibt es überdies einen Anreiz, denn die baden-
württembergischen Polizeivollzugbeamten bekommen die Teilnahme mit bis zu vier Stunden 
monatlich auf die Arbeitszeit angerechnet (Innenministerium Baden-Württemberg, 2005, S. 6). 
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aber nicht konkret bestimmt. Der Wortlaut – „monatlich sollen mindestens 4 

Stunden Dienstsport vorgesehen werden“ (Deutsches Polizeisportkuratorium, 

1997, S. 10) – lässt durchaus Spielraum für unterschiedliche Auslegungen. So 

ist auch eine Dienstportstundenzahl von über vier im Monat möglich, wenn-

gleich das Land Baden-Württemberg die Teilnahme nur mit bis zu vier Stunden 

auf die jeweilige Arbeitszeit anrechnet (vgl. Kapitel 1.1.3). Inhaltlich sind die 

Sportübungsleiter bei der Polizei in Bezug auf die Durchführung ebenfalls flexi-

bel. Sowohl die Verwaltungsvorschrift Polizeisport als auch der Leitfaden 290 

Sport in der Polizei lassen eine komplette Fokussierung auf gesundheitssportli-

che Inhalte mit dem Ziel des Dienstfähigkeitserhalts zu. Krüger liegt mit seiner 

Aussage, dass der polizeiliche Dienstsport Potenzial zur Nutzung bietet, also 

nicht falsch. Vor allem die Tatsache, dass überhaupt regelmäßiger Dienstsport 

vorgesehen ist und Polizisten bis zu vier Stunden im Monat bezahlt daran teil-

nehmen können, ist verglichen mit vielen Arbeitgebern in der freien Wirtschaft 

etwas Besonderes. Viele Wirtschaftsunternehmen bieten zwar bewegungsbe-

zogene Gesundheitsförderungsangebote an, rechnen die Teilnahme aber nicht 

auf die Arbeitszeit an. Götz kritisiert daher auch weniger die rechtlichen Rah-

menbedingungen, sondern vielmehr die inhaltliche Ausrichtung des polizeili-

chen Dienstsports: „Sehr deutlich ist herauszustellen, dass es nicht um ein 

Mehr an Dienstsport geht, sondern um ein attraktiveres, breiter gefächertes 

Sportangebot mit einer höheren Wirkungsvielfalt“ (2006, S. 4).  

Teile dieser Aussage sind aus sportwissenschaftlicher Perspektive sicher kor-

rekt. Dennoch ist fraglich, ob durch ein 60-minütiges Bewegungstraining wö-

chentlich überhaupt Verbesserungen der Gesundheit, gesundheitsbedingender 

Einflussgrößen und der Arbeitsfähigkeit möglich sind. Und wenn ja, wie sollte 

das Trainingsprogramm am sinnvollsten strukturiert und gestaltet sein? Um auf 

diese Fragen eine Antwort geben zu können, wird im folgenden Kapitel der in-

ternationale Forschungsstand zu den Effekten bewegungsbezogener Gesund-

heitsförderungsmaßnahmen am Arbeitsplatz durchleuchtet. Dabei soll speziell 

auf Studien eingegangen werden, die sich mit der Zielgruppe älterer Erwerbstä-

tiger bzw. mit Polizeibeamten befasst haben.  
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4 Stand der Forschung 

Der bewegungsbezogenen Gesundheitsförderung messen viele Experten eine 

Schlüsselrolle bei, wenn es um die Frage geht, wie die Polizeidienstfähigkeit 

der Beamten bis ins Pensionseintrittsalter erhalten werden kann (Götz, 2006, S. 

6; Krüger, 2007, S. 20; Schoch, 2007, S. 156). Doch welchen Beitrag können 

Sport und Bewegung zur Gesundheitsförderung bei älteren Erwerbstätigen bzw. 

Polizeibeamten überhaupt leisten? Ziel dieses Kapitels ist es, den aktuellen 

Forschungsstand zu dieser Thematik systematisch aufzuarbeiten und die Evi-

denz von bewegungsbezogenen Gesundheitsförderungsmaßnahmen insbe-

sondere bei älteren Erwerbstätigen sowie älteren Polizeibeamten darzustellen.  

Hierfür wurde eine Literaturrecherche mit entsprechenden Schlüsselwörtern in 

deutsch- und englischsprachigen Datenbanken durchgeführt (Stand: Dezem-

ber  2010). In die deutschsprachige Datenbank SPOLIT wurden die Begriffe 

Bewegung, Sport, Betrieb, Unternehmen, Behörde, Organisation, öffentlicher 

Dienst, Beamte, Polizei, Polizisten, Fitness, körperliche Leistungsfähigkeit, Akti-

vität, Gesundheit, Wohlbefinden, Arbeitsfähigkeit, Alter, ältere Arbeitnehmer 

und alternde Belegschaft in unterschiedlichen Kombinationen eingegeben. Die 

englischsprachigen Datenbanken PubMed, SPORTDiscus und MEDLINE 

wurden nach den Schlüsselwörtern worksite, workplace, fitness, exercise, sport, 

sports, physical activity, physical capacity, work ability, aging, aging workforce, 

older employee, older adults, wellbeing, health, public health, law enforcement 

officers, police und police officers durchsucht.  

Die für diese Arbeit relevanten Studien werden im Folgenden ausführlich vorge-

stellt. Dabei werden zunächst allgemeine Wirkungsbereiche bewegungsbezo-

gener Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Arbeitswelt betrachtet. Im An-

schluss wird auf Untersuchungen eingegangen, die speziell ältere Erwerbstäti-

ge als Zielgruppe in den Fokus gesundheitssportlicher Forschung rücken, bevor 

in einem dritten Schritt die Studienergebnisse dargestellt werden, die sich mit 

der Zielgruppe Polizei bzw. älteren Polizeibeamten und bewegungsbezogener 

Gesundheitsförderung befassen. Empirische Untersuchungen und theoretische 

Erkenntnisse, die sich nur teilweise mit den genannten Kriterien überschneiden, 
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werden lediglich erwähnt bzw. zusammenfassend dargestellt. Dadurch soll ge-

währleistet sein, dass sich die für das vorliegende Forschungsvorhaben wichti-

gen wissenschaftlichen Erkenntnisse in einen Gesamtkontext bringen lassen. 

4.1 Allgemeine Effekte bewegungsbezogener Gesundheitsförderung 

bei Erwerbstätigen 

Inzwischen liegen zahlreiche nationale und internationale Studien vor, die ver-

deutlichen, dass bewegungsbezogene Maßnahmen auch im betrieblichen Set-

ting vielfältige positive Auswirkungen auf gesundheitsrelevante, ökonomische 

sowie organisationale und verhaltensbezogene Parameter haben können. Hier-

zu existierende Erkenntnisse sollen im Rahmen dieses Kapitels anhand eigener 

Rechercheergebnisse und in Anlehnung an Mess (2007, S. 127-156) vorgestellt 

werden.  

Folgende gesundheitsfördernde Effekte bewegungsbezogener Maßnahmen bei 

Erwerbstätigen können auf physischer und psychosozialer Gesundheitsebene 

als gesichert gelten:  

- Reduzierung von Risikofaktoren wie Übergewicht, Bluthoch-

druck oder ein hoher Körperfettanteil (Low, Gramlich & Engram, 

2007, pp. 99-105; Maes, Verhoeven, Kittel & Scholten, 1998, pp. 

1037-1041; Pedersen et al., 2009, pp. 759-770; Pritchard, Nowson 

& Wark, 1997, pp. 37-42; Proper et al., 2003, pp. 106-117; Voit, 

2001, pp. 273-286). 

- Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der physi-

schen Aktivität (Bös & Pluto, 1992, S. 510-514; Brand, Schlicht, 

Grossmann & Duhnsen, 2006, pp. 14-23; Pedersen et al., 2009, pp. 

759-770; Proper et al., 2004, pp. 36-46; Shephard, 1996, pp. 436-

452; Titze, Martin, Seiler, Stronegger & Marti, 2001, pp. 103-116). 
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-  Reduktion von Erkrankungen des Bewegungsapparates und 

Verbesserung des Beschwerdestatus (Blangsted, Søgaard, Han-

sen, Hannerz & Sjøgaard, 2008, pp. 55-65; Huber, 1998, S. 47-49; 

Lümkemann, 2001, S. 20-28; Müller, 2004, S. 144; Pedersen et al., 

2009, pp. 759-770; Proper et al., 2003, pp. 106-117). 

- Verbesserung der Lebenszufriedenheit und des emotionalen 

Wohlbefindens (Altenberger, 1993, S. 235-243; Brand et al., 2006, 

pp. 14-23; Cox & Miles, 1994, pp. 179-186; Huber, 2010, S. 194; 

Proper, Staal, Hildebrandt, van der Beek & van Mechelen, 2002, pp. 

75-84). 

- Reduktion  von  Stress  (Bös  et  al., 1993, S. 35-43; Kaluza, Kel-

ler  &  Basler, 2001, S. 26-31; Proper et al., 2002, pp. 75-84; Voit, 

2001, pp. 273-286).   

Neben gesundheits- und leistungsbezogenen Effekten können sich bewe-

gungsorientierte Maßnahmen am Arbeitsplatz auch positiv auf ökonomische 

Parameter auswirken, was insbesondere für die Arbeitgeberseite bedeutsam ist 

(Mess, 2007, S. 131). Zu den nachgewiesenen Effekten auf ökonomischer 

Ebene zählen:  

- Abnahme der Personalfluktuation (Cox, Shephard & Corey, 

1981, pp. 795-806; Gibbons, 1989, pp. 272-278; Huber, 2010, S. 

194; Lovato, Green & Stainbrook, 1994, pp. 3-31; Proper et al., 

2002, pp. 75-84; Shephard, 1990, pp. 189-204). 

- Reduktion der Arbeitsunfähigkeitstage und Senkung des Kran-

kenstandes (Baun, Bernacki & Tsai, 1986, pp. 18-22; Chapman, 

2005, pp. 1-11; Der-Karabetian & Gebharbp, 1986, pp. 51-58; Gib-

bons, 1989, pp. 272-278; Huber, 2010, S. 194; Janßen, 1991, S. 1-

7; Lechner, de Vries, Adriaansen & Drabbels, 1997, pp. 827-831; 

Pelletier, 2001, pp. 107-116; Schultz et al., 2002, pp. 776-780; She-

phard, 1996, pp. 436-452; Voit, 2001, pp. 273-286). 
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- Steigerung der Arbeitsleistung und Produktivität (Baase, 2007, 

S. 45-62; Bödeker, 2010, S. 165-170; Cox et al., 1981, pp. 795-806; 

DeGroot & Kiker, 2003, pp. 53-69; Gibbons, 1989, pp. 272-278; 

Huber, 1998, S. 47-49; Janßen, 1991, S. 1-7; Lovato et al., 1994, 

pp. 3-31; Mills, Kessler, Cooper & Sullivan, 2007, pp. 45-53; Pelle-

tier, 2001, pp. 107-116; Shephard, 1990, pp. 189-204; Voit, 2001, 

pp. 273-286).    

Auch auf organisationaler sowie verhaltens- und einstellungsbezogener Ebene 

lassen sich positive Effekte von bewegungsbezogenen Gesundheitsförde-

rungsmaßnahmen nachweisen: 

- Verbesserung des Betriebsklimas (Huber, 2010, S. 194; Janßen, 

1992, S. 78; Lümkemann, 2001, S. 20-28; Pelletier, 2005, pp. 1051-

1058).  

- Erleichterung der sozialen Integration in das arbeitsplatzbezo-

gene Umfeld (Altenberger, 1993, S. 235-243; Brecht, Pluto & Hil-

debrandt, 1994, S. 163-165; Kähler, 1986, S. 110-129; Mess, 2007, 

S. 254). 

- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit (Ashforth & Saks, 1996, 

pp. 149-178; Brand et al., 2006, pp. 14-23; Cox & Miles, 1994, pp. 

179-186; Der-Karabetian & Gebharbp, 1986, pp. 51-58; Griffiths, 

1996, pp. 5-23; Huber, 2010, S. 194; Pelletier, 2001, pp. 107-116; 

Pelletier, 2005, pp. 1051-1058; Proper et al., 2002, pp. 75-84; Voit, 

2001, pp. 273-286). 

- Stärkung der Verbundenheit mit dem Arbeitgeber (Bös et al., 

1993, S. 35-43; Falkenberg, 1987, pp. 511-522; Fielding, 1994, pp. 

209-228; Griffiths, 1996, pp. 5-23; Huber, 1998, S. 47-49; Lümke-

mann, 2001, S. 20-28). 
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Darüber hinaus sehen einige Wissenschaftler das Initiieren von bewegungsbe-

zogenen Gesundheitsförderungsangeboten im Unternehmen als Möglichkeit, 

einen Imagegewinn auch in der Öffentlichkeit zu erzielen (Huber, 2010, S. 194; 

Janßen, 1991, S. 1-7; Lovato et al., 1994, pp. 3-31; Tofahrn, 1995, S. 77-94). 

Shephard spricht ebenfalls von einem Werbeeffekt – allerdings eher bezogen 

auf die Rekrutierung erstklassiger Arbeitnehmer (1989, pp. 233-243). Und 

Brecht et al. (1994, S. 163-165) messen der Teilnahme an betrieblichen Ge-

sundheitsförderungsprogrammen zudem eine Bedeutung bei der Verbesserung 

der abteilungsinternen und abteilungsübergreifenden Kommunikation bei.  

Viele dieser Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit von bewegungsbezogenen 

Gesundheitsförderungsmaßnahmen im Betrieb beruhen allerdings auf empiri-

schen Untersuchungen, die überwiegend mit der Gesamtbelegschaft durchge-

führt worden sind. Eine spezielle Fokussierung auf die Zielgruppe Aging Work-

force findet in den meisten der aufgeführten Studien nicht statt. Bei anderen 

Untersuchungen, wie der von de Boer, van Beek, Durinck, Verbeek und van 

Dijk (2004, pp. 924-929), stehen zwar ältere Erwerbstätige als Zielgruppe im 

Blickpunkt, dafür fehlt bei der Gestaltung der Intervention der aktive Bezug zum 

Thema Bewegung und Sport. In der folgenden Darstellung des gegenwärtigen 

Forschungsstands sollen daher nur wissenschaftliche Studien vorgestellt wer-

den, die neben dem Gesichtspunkt Alter auch bewegungsbezogene Inhalte bei 

der Interventionsgestaltung berücksichtigen. Auf Untersuchungen, die sich zwar 

mit den Einflüssen von Bewegung und körperlich-sportlicher Aktivität auf die 

Gesundheits- und Leistungspotenziale von älteren Personen beschäftigen, ih-

ren Blick aber nicht speziell auf Erwerbstätige richten (z. B. Wannamethee, 

Ebrahim, Papacosta & Shaper, 2005, pp. 831-840), wird nicht eingegangen.  

4.2 Effekte bewegungsbezogener Gesundheitsförderung bei älteren 

Erwerbstätigen  

Im Rahmen der eigenen Literaturrecherche konnten zahlreiche wissenschaftli-

che Studien gefunden werden, die sich mit dem Einfluss von bewegungsbezo-

genen Interventionen auf Gesundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen 
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und Arbeitsfähigkeit speziell von älteren Erwerbstätigen beschäftigen. Insbe-

sondere finnische Wissenschaftler setzten sich in den vergangenen Jahrzehn-

ten intensiv mit den Möglichkeiten des Arbeitsfähigkeitserhalts der Erwerbsbe-

völkerung auseinander. 

Doch trotz der Fülle an publizierten Studien zu den Einflussmöglichkeiten be-

wegungsbezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen in der Arbeitswelt be-

zeichnet Mess (2007, S. 116) den gegenwärtigen Forschungsstand zu den Ein-

flussmöglichkeiten von physischen Aktivitätsprogrammen am Arbeitsplatz in 

Anlehnung an Brand et al. (2006, pp. 14-23) als defizitär. Dies liegt Brand et al. 

zufolge daran, dass viele der existierenden Untersuchungen vielmehr beschrei-

benden als erklärenden Charakter haben. Ähnlich sehen es Proper et al., die 

einigen Untersuchungen Schwächen im Studiendesign und bei den Methoden 

attestieren (2002, pp. 75-84). Außerdem kritisieren die Autoren in einigen Fällen 

die Stichprobenzusammensetzung und -größe sowie die fehlende Randomisie-

rung.  

Neben diesen Defiziten sieht Mess ein weiteres Problem in der willkürlichen 

Namensgebung der Interventionsprogramme oder der Vermischung von Pro-

grammen während und außerhalb der Arbeitszeit (2007, S. 116). Aufgrund der 

Schwierigkeit einer klaren begrifflichen Trennung und Unterscheidung werden 

im Rahmen der folgenden Beschreibung des Forschungsstands alle bewe-

gungsbezogenen Interventionen in Anlehnung an Proper et al. (2006, pp. 75-

84) als physische Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz bezeichnet.  

Die Darstellung der Rechercheergebnisse erfolgt zweigeteilt. Zunächst werden 

Erkenntnisse zu den Wirkungen von Bewegung und körperlich-sportlicher Akti-

vität auf Gesundheit und gesundheitsbedingende Einflussgrößen von älteren 

Erwerbstätigen vorgestellt (4.2.1). Im Anschluss folgt eine Beschreibung des 

Forschungsstands zu den Effekten von Bewegung und körperlich-sportlicher 

Aktivität auf die Arbeitsfähigkeit von älteren Beschäftigten (4.2.2). 
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4.2.1 Effekte auf die Gesundheit und gesundheitsbedingende Einflussgrößen 

In der Literatur lassen sich einige wissenschaftliche Abhandlungen finden, die 

sich mit den Effekten von bewegungsbezogenen Interventionsmaßnahmen auf 

Gesundheit und gesundheitsbedingende Einflussgrößen speziell von älteren 

Erwerbstätigen auseinandersetzen. Die hierzu vorliegenden Erkenntnisse sollen 

in diesem Kapitel ausführlich dargelegt werden. Dies geschieht auf zwei Ebe-

nen. Zunächst werden Erkenntnisse aufgeführt, die sich auf eigens durchge-

führte Interventionsstudien stützen, im Anschluss folgt eine Beschreibung von 

Erkenntnissen, die auf Reviews, Querschnittstudien oder Längsschnittstudien 

ohne Interventionsmaßnahme beruhen.   

(1) Erkenntnisse aus Interventionsstudien 

Die Anzahl der Studien, in denen die Wirksamkeit eines physischen Aktivitäts-

programms am Arbeitsplatz auf Gesundheits- und Leistungspotenziale von älte-

ren Erwerbstätigen gezielt überprüft worden ist, ist überschaubar. Die Erkennt-

nisse aus diesen Untersuchungen deuten grundsätzlich auf positive Gesund-

heitseffekte durch die entsprechenden Interventionen hin.  

So konnten Pohjonen und Ranta (2001, pp. 465-475) in einer Kontrollstudie 

zeigen, dass weibliche Pflegekräfte (N=50; MW=41.8 Jahre), die neun Monate 

lang zweimal in der Woche an einem physischen Aktivitätsprogramm am Ar-

beitsplatz teilnahmen, sich im Gegensatz zur Kontrollgruppe (N=37; MW=43.3 

Jahre) signifikant bei der dynamischen Muskelleistung, dem Körperfettanteil 

und der VO2max in Relation zum Körpergewicht verbesserten (von p=.014 bis 

p<.001). Die meisten der positiven Veränderungen waren auch nach fünf Jah-

ren noch feststellbar. Die Wissenschaftlerinnen kommen zu der Schlussfolge-

rung: Bewegungsbezogene Gesundheitsförderungsmaßnahmen können die 

physische Kapazität von erwerbstätigem Pflegepersonal, auch im höheren Er-

wachsenenalter, signifikant verbessern.  

Ebenfalls auf weibliche Angestellte aus dem Sozial- und Pflege-Sektor haben 

sich Vingård et al. (2009, pp. 339-344) in einer dreijährigen Follow-up-Studie 

konzentriert. Die Wissenschaftler wollten eruieren, wie sich eine bewegungsbe-
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zogene Gesundheitsförderungsmaßnahme auf die Gesundheit von erwerbstäti-

gen Frauen über 45 Jahren und unter 45 Jahren auswirkt. Dazu ließen sie 205 

Probandinnen ein physisches Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz durchführen. 

Zum Vergleich wurde in einer anderen Gemeinde eine Kontrollgruppe gebildet 

(N=165), die nicht an der Intervention teilnahm. Nach 36-monatiger Studien-

dauer kamen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass sich durch ein gut 

strukturiertes und zielgerichtetes physisches Aktivitätsprogramm am Arbeits-

platz die allgemeine Gesundheit bei weiblichen Angestellten im Sozial- und 

Pflege-Sektor verbessern lässt – bei Probandinnen mit muskuloskelettalen 

Problemen sogar signifikant (p=.034). Vingård et al. konstatieren: „The results 

of our study can be seen as emphasising the fact that physical activities during 

paid working hours are effective investments to attain and maintain health and 

work ability“ (2009, p. 344). Allerdings waren die gesundheitsrelevanten Effekte 

bei den Pflegekräften unter 45 Jahren größer als bei den älteren Testpersonen. 

Smolander, Blair und Kohl (2000, pp. 906-910) überprüften in einer nicht-

kontrollierten Studie über einen Zeitraum von sechs Monaten gleich zwei physi-

sche Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf das 

Körpergewicht, den Körperfettanteil, die kardiorespiratorische Leistungsfähigkeit 

und den Energieverbrauch. Die Zuordnung der Probanden (N=80; Alter: 46.9 

Jahre) in die beiden Interventionsgruppen erfolgte per Zufallszuteilung. Nach 18 

Monaten wurde zudem ein Follow-up durchgeführt. Die Ergebnisse, die sich auf 

die Gesamtstichprobe beziehen, verdeutlichen, dass sich physische Aktivitäts-

programme am Arbeitsplatz positiv auf die Gesundheit und gesundheitsbedin-

gende Einflussgrößen auswirken können. Die maximale Sauerstoffaufnahme 

(VO2max), als Messparameter für die Ausdauerleistungsfähigkeit, erhöhte sich 

durch die Intervention signifikant, wenngleich sie nach 18 Monaten wieder etwa 

auf das Ausgangsniveau absank. Und auch beim täglichen Energieverbrauch 

der Untersuchungsteilnehmer waren positive Veränderungen feststellbar. So 

stieg dieser durch die sechsmonatige Sportteilnahme von 33.0 (kcal*kg-1*day-1) 

auf 34.4 (kcal*kg-1*day-1) signifikant an. Selbst bei der Follow-up-Messung lag 

der Wert mit 34.0 (kcal*kg-1*day-1) noch über dem Ausgangsniveau.  
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Von weiteren positiven Effekten im Rahmen dieses Forschungsprojekts berich-

ten Smolander, Louhevaara, Ilmarinen und Korhonen (1999, pp. 74-79). In einer 

zweiten, diesmal kontrollierten Interventionsstudie konnten die Wissenschaftler 

bei den Probanden der Experimentalgruppe (20 Erwerbstätige im Alter von 36 

bis 57 Jahren) signifikante Verbesserungen in Teilbereichen der körperlichen 

Leistungsfähigkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe (N=10) feststellen. Bei den 

Sit-Ups zeigte sich ein signifikanter Gruppeneffekt (p<.05), bei den Push-Ups 

ein signifikanter Interaktionseffekt Gruppe x Zeit (p<.05). Im Hinblick auf die 

maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), das Körpergewicht, den Körperfettan-

teil, den Blutdruck, die Cholesterinwerte und wahrgenommenen Stress konnten 

die Autoren allerdings nur geringfügige oder gar keine Veränderungen zwischen 

der Experimental- und der Interventionsgruppe beobachten.  

(2) Erkenntnisse aus weiteren Untersuchungen 

Neben den Studien, in denen die Wirksamkeit von körperlich-sportlicher Aktivi-

tät auf die Gesundheits- und Leistungspotenziale von älteren Erwerbstätigen im 

Rahmen eines physischen Aktivitätsprogramms am Arbeitsplatz eigenständig 

überprüft worden ist, gibt es weitere Erkenntnisse, die die Bedeutung betriebli-

cher Bewegungsförderungsangebote für ältere Erwerbspersonen hervorheben. 

Ilmarinen, Pohjonen, Punakallio und Louhevaara (1996, pp. 44-52) kommen 

nach einer umfassenden Literaturanalyse zu dem Schluss, dass eine körperlich 

anstrengende Berufstätigkeit ein spezifisches Training in keiner Weise ersetzen 

kann. Die positiven Effekte von zielgerichteten physischen Aktivitätsprogram-

men am Arbeitsplatz auf die kardiorespiratorische oder muskuloskelettale Ka-

pazität seien nicht vergleichbar mit denen einer physisch fordernden Tätigkeit. 

Die Autoren konstatieren daher, dass körperlich-sportliche Aktivität ein sehr be-

deutender Faktor ist, um die funktionelle Kapazität im Alterungsprozess auf-

rechtzuerhalten und zu verbessern.  

Zu einem ähnlichen Resümee kommen Conn et al. (2009, pp. 330-339) anhand 

einer Meta-Analyse, bei der sie sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte 

Studien aus den Jahren 1969 bis 2007 berücksichtigten. Das Fazit der Wissen-

schaftler nach ihrer Bewertung: „These findings document that some workplace 
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physical activity interventions can improve both health and important worksite 

outcomes“ (2009, p. 330). Ein Vergleich verschiedener Gesundheitsverhaltens-

weisen und Risikofaktoren zeigt sogar, dass körperlich-sportliche Aktivität einen 

größeren Einfluss auf die Gesundheit und funktionelle Kapazität hat als bspw. 

die Risikofaktoren Übergewicht oder Rauchen (Ilmarinen & Rantanen, 1999, pp. 

21-23). Zu diesem Ergebnis kommen auch Tuomi, Huuhtanen, Nykyri und Ilma-

rinen (2001, pp. 318-324) in einer empirischen Studie mit 58-jährigen Arbeit-

nehmern (N=1101).  

Doch ob für gesundheitsrelevante Anpassungserscheinungen eher eine hohe 

körperlich-sportliche Aktivität oder gut ausgeprägte Teilbereiche der physischen 

Leistungsfähigkeit von Bedeutung sind, kann nach Meinung von Blair, Cheng 

und Holder (2001, pp. 379-399) noch nicht endgültig beantwortet werden. Die 

Autoren kommen nach ihrem Review zu dem Schluss, dass körperlich aktive 

Personen ein geringeres Risiko haben, eine koronare Herzkrankheit, einen 

Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Darmkrebs zu bekommen als 

inaktive Personen (2001, p. 379). Die Frage nach der zentralen Determinante 

von Gesundheit konnten sie nicht beantworten.  

Auch Mess und Walter sehen in diesem Bereich eine Forschungslücke. Sie 

stellen nach einer Literaturrecherche fest: „Die Rolle der körperlichen Leistungs-

fähigkeit als Gesundheitsdeterminante bei älteren Erwerbstätigen ist bislang 

noch wenig erforscht“ (2011, S. 4). Um genauere Aussagen zur Bedeutung der 

körperlichen Leistungsfähigkeit für die Erhaltung der Gesundheitspotenziale bei 

älteren Berufstätigen treffen zu können, haben die Wissenschaftler eine Quer-

schnittstudie mit 50- bis 64-jährigen Beschäftigten eines süddeutschen Unter-

nehmens (N=160) durchgeführt. Primäres Ziel war es, empirisch nachzuweisen, 

dass die Variable körperliche Leistungsfähigkeit – erfasst durch die Teilbereiche 

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordinative Fähigkeiten – einen stärkeren 

Einfluss auf die subjektive Gesundheit, den körperlichen Beschwerdestatus und 

die Arbeitsunfähigkeitstage (AU-Tage) hat als die Prädiktoren Geschlecht, Alter, 

körperlich-sportliche Aktivität, Rauchverhalten und BMI. Um diese Fragestellun-

gen überprüfen zu können, berechneten Mess und Walter hierarchische Re-
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gressionen. Die Ergebnisse der statistischen Auswertung verdeutlichen, dass 

der Fitnesszustand mit einem Beta-Gewicht von 0.447 (T=5.502; p=.000) die 

subjektive Gesundheitseinschätzung am stärksten determiniert (2011, S. 1).27 

Und auch bei der Frage nach den Einflussfaktoren auf den subjektiven Be-

schwerdestatus kommen die Autoren zu dem Resultat, dass die körperliche 

Leistungsfähigkeit ein hoch signifikanter Prädiktor von körperlichen Beschwer-

den ist (β=-0.498; T=-5.838; p=.000). Auf die AU-Tage hat der Fitnesszustand 

der älteren Erwerbstätigen ebenfalls einen bedeutsamen Einfluss (β=-0.548; 

T=-5.782; p=.000). Physisch leistungsfähige Beschäftigte fehlen krankheitsbe-

dingt seltener als gleichaltrige Kollegen mit geringeren Fitnesswerten. Mess und 

Walter schlussfolgern: „Vor diesem Hintergrund sollte bewegungsbezogenen 

Gesundheitsförderungsangeboten, die insbesondere die Verbesserung der mo-

torischen Hauptbeanspruchungsformen Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Ko-

ordinative Fähigkeiten im Blick haben, in der betrieblichen Praxis künftig mehr 

Bedeutung beigemessen werden“ (2011, S. 1). 

Dass sich die Gesundheit und wichtige Teilbereiche der körperlichen Leistungs-

fähigkeit bis zum Renteneintrittsalter erhalten lassen, bestätigen Kenny, 

Yardley, Martineau und Jay (2008, pp. 610-625). In einem Review kommen die 

Autoren zu dem Ergebnis, dass ältere Erwerbstätige ihre Berufstätigkeit vor al-

lem dann optimal bis zur Verrentung fortführen können, wenn sie auch während 

der Arbeitszeit körperlich aktiv sind und an zielgerichteten Trainingsmaßnah-

men teilnehmen: „Older workers could optimally pursue their careers until reti-

rement if they continuously maintain their physical training“ (Kenny et al., 2008, 

p. 610).  

Auch Ilmarinen et al. (1991, pp. 99-109) wiesen bei Längsschnittuntersuchun-

gen mit über 50-jährigen Arbeitnehmern (N=67) einen positiven Zusammen-

hang zwischen zunehmender sportlicher Aktivität und einer verbesserten Leis-

tungsfähigkeit nach. Als Messparameter wurde die maximale Sauerstoffauf-

                                            
27

 Hier ist eine gewisse Parallelität zu den Ergebnissen von Sjörgen-Rönkä, Ojanen, Leskinen, 
Mustalampi und Mälkiä (2002, pp. 184-190) sowie Sörensen et al. (2007, 257-264) erkennbar, 
die sich in ihren Studien allerdings nicht mit den Determinanten der Gesundheit, sondern mit 
den Determinanten der Arbeitsfähigkeit befasst haben. 
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nahme (VO2max) gewählt. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Hillsdon, Brun-

ner, Guralnik und Marmot (2005, pp. 245-250). In einer kontrollierten Studie mit 

6.398 älteren Beamten haben die Wissenschaftler zeigen können, dass ein ak-

tiver Lebensstil im mittleren und höheren Erwachsenenalter entscheidend für 

die Aufrechterhaltung einer hohen physischen Leistungsfähigkeit ist. 

Von positiven Effekten sportlicher Aktivität auf die Gesundheit bei Erwerbstäti-

gen berichten auch Halldin et al. (2007, pp. 349-357). Im Rahmen einer Quer-

schnittstudie mit über 4.200 Personen im Alter von 60 Jahren, von denen noch 

knapp 70 Prozent erwerbstätig waren, fanden sie einen negativen Zusammen-

hang zwischen physical activity (PA) und dem metabolischen Syndrom. Das 

Odds Ratio (OR) für das metabolische Syndrom betrug in der aktiven Gruppe, 

die mehr als zweimal pro Woche mindestens 30 Minuten lang intensiv Sport 

trieb, geringe 0.33 (95% CI=0.22-0.49). Als Vergleichsgruppe (OR=1) dienten in 

dieser Studie Personen, die weniger als zwei Stunden pro Woche moderat aktiv 

waren. Die Wissenschaftler resümieren: „The robust inverse dose-response 

relationships found between PA and the metabolic syndrome emphasise the 

role of PA in the prevention and treatment of the metabolic syndrome” (Halldin 

et al., 2007, p. 355).  

Hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten körperlich-sportlicher Aktivität auf alters-

bedingte, physische Abbauprozesse liefern Savinainen, Nygård, Korhonen und 

Ilmarinen bedeutende Erkenntnisse (2004, pp. 1-22). In einer 16-jährigen 

Längsschnittstudie (1981-1997) mit 45 älteren Erwerbstätigen (Alter zu Beginn: 

51.5 Jahre) konnten die finnischen Wissenschaftler zeigen, dass sich die allge-

meine physische Kapazität im Untersuchungszeitraum zwar um 20 Prozent ver-

ringerte, sportlich aktive Probanden jedoch eine signifikant geringere Reduktion 

aufwiesen als sportlich inaktive Probanden. Bei anderen erfassten Parametern 

wie z. B. der Rumpfbeweglichkeit zeigten sich trotz altersbedingter Abnahme 

aber keine signifikanten Gruppenunterschiede. 
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(3) Zusammenfassung 

Viele Ergebnisse der erwähnten Studien bestätigen einen positiven Einfluss von 

körperlich-sportlicher Aktivität bzw. physischen Aktivitätsprogrammen am Ar-

beitsplatz auf Gesundheit und gesundheitsbedingende Einflussgrößen bei älte-

ren Erwerbstätigen. Dennoch sollte nicht unberücksichtigt bleiben, dass einige 

der Erkenntnisse auf Quer- oder Längsschnittstudien beruhen, in denen es kei-

ne Kontrollgruppe oder Randomisierung gab. Die Beweiskraft mancher Unter-

suchungen ist daher nicht allzu hoch zu bewerten. Dennoch lässt sich resümie-

ren, dass es bei älteren Erwerbstätigen zumindest mit Blick auf einige gesund-

heitsrelevante Merkmale eine wissenschaftliche Evidenz für die positiven Effek-

te von bewegungsbezogener Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz gibt. Ent-

sprechenden Maßnahmen sollte in der betrieblichen Praxis folglich mehr Be-

achtung geschenkt werden. Auch Tuomi et al. (2001, pp. 318-324) sowie Ilma-

rinen (2000, pp. 88-99) sprechen sich ausdrücklich für ein verstärktes Angebot 

bewegungsbezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen am Arbeitsplatz für 

ältere Erwerbstätige aus. 

4.2.2 Effekte auf die Arbeitsfähigkeit 

Auch zu den Effekten von bewegungsbezogenen Interventionsmaßnahmen auf 

die Arbeitsfähigkeit von älteren Erwerbstätigen liegen Forschungsergebnisse 

vor, auf die in diesem Kapitel näher eingegangen werden soll. Wie in den Aus-

führungen zuvor wird dabei eine Unterscheidung zwischen Erkenntnissen aus 

Interventionsstudien und Erkenntnissen aus anderen Untersuchungen vorge-

nommen. 

(1) Erkenntnisse aus Interventionsstudien 

Nicht nur für die positiven Wirkungen von Sport und Bewegung auf die Ge-

sundheit und auf Teilbereiche der physischen Leistungsfähigkeit liegen teilwei-

se evidente Erkenntnisse vor. Auch auf die Arbeitsfähigkeit von älteren Erwerb-

stätigen können sich physische Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz günstig 

auswirken. Pohjonen und Ranta (2001, pp. 465-475) konnten in einer Längs-

schnittstudie zeigen, dass weibliches Pflegepersonal (N=37; MW=43.3 Jahre), 
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das über einen Zeitraum von neun Monaten nicht zweimal pro Woche an einem 

physischen Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz teilnahm, einen fünfmal höhe-

ren Abfall der Arbeitsfähigkeit erkennen ließ als die Probandinnen der Experi-

mentalgruppe (N=50; MW=41.8 Jahre). Die Schlussfolgerung der Autorinnen: 

Physische Aktivitätsprogramme am Arbeitsplatz können die physische Kapazi-

tät von weiblichen Pflegekräften – auch im höheren Erwerbsalter – signifikant 

verbessern und dafür sorgen, dass eine vorzeitige Abnahme der Arbeitsfähig-

keit verhindert wird. 

Dass körperlich-sportliche Aktivität eine Schlüsselrolle beim Erhalt bzw. bei der 

Verbesserung der Arbeitsfähigkeit einnimmt, betonen auch Louhevaara, 

Leppänen und Klemola (2003, zit. nach Ilmarinen & Tuomi, 2004, p. 10). Die 

Wissenschaftler führten in einer internationalen Firma in Finnland ein umfas-

sendes physisches Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz mit 700 Erwerbstätigen 

durch und untersuchten dessen Auswirkungen auf den Arbeitsfähigkeitsindex 

(Work-Ability-Index) vor und nach drei Jahren. Zur Förderung von Gesundheit, 

Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit wurden 16 unterschiedliche Arten von Aktivi-

täten angeboten. Bei den aktiven Probanden erhöhte sich der Work-Ability-

Index (WAI) nach drei Jahren um 4 Punkte, während er sich bei den passiven 

Probanden innerhalb der gleichen Zeitspanne um durchschnittlich 5.2 Punkte 

reduzierte. Trotz zunehmenden Alters konnten die aktiven Studienteilnehmer 

ihre Arbeitsfähigkeit also deutlich steigern.  

Zu dem gleichen Ergebnis kommen Tuomi, Ilmarinen, Martikainen, Aalto und 

Klockars (1997, pp. 58-65) nach Auswertung der Daten einer weiteren Längs-

schnittstudie. Die Autoren konnten zeigen, dass es möglich ist, die Arbeitsfähig-

keit bei kommunalen Arbeitern trotz zunehmenden Alters durch gezielte Inter-

ventionen zu steigern. Ein essentieller Baustein in ihrer Interventionsplanung 

war die Verbesserung der funktionellen Kapazität durch physisches Training. 

Auch Smolander, Louhevaara, Ilmarinen und Korhonen (1999, pp. 74-79) konn-

ten bei Personen im höheren Erwerbsalter (36 bis 57 Jahre) positive Effekte 

bewegungsbezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf die Arbeitsfä-

higkeit nachweisen. Sie ließen 20 Probanden an einem physischen Aktivitäts-
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programm am Arbeitsplatz teilnehmen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe (N=10) 

verbesserte sich die Arbeitsfähigkeit der Experimentalgruppenmitglieder signifi-

kant. Zwischen der Verbesserung der erfassten Teilbereiche der körperlichen 

Leistungsfähigkeit und der Erhöhung der Arbeitsfähigkeit konnten Smolander et 

al. zudem einen stark positiven Zusammenhang nachweisen (1999, pp. 74-79).  

(2) Erkenntnisse aus weiteren Untersuchungen 

Die Bedeutung bewegungsbezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen für 

den Erhalt der Arbeitsfähigkeit älterer Erwerbstätiger lässt sich nicht nur anhand 

von Interventionsstudien, sondern auch anhand von Meta-Analysen, Reviews, 

Querschnittuntersuchungen und Längsschnittuntersuchungen ohne Intervention 

nachweisen. So konnten Tuomi, Luostarinen, Ilmarinen und Klockars (1991, pp. 

94-98) in einer Studie mit über 6.000 Probanden in den Jahren 1981 und 1985 

zeigen, dass es durch regelmäßige sportliche Betätigung – mindestens zweimal 

pro Woche – möglich ist, die Arbeitsfähigkeit bei älteren Erwerbstätigen über 

vier Jahre konstant zu halten. Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen konn-

ten durch einen hohen Aktivitätsgrad sogar die Arbeitsunfähigkeit reduzieren. 

Dass körperlich-sportliche Aktivität mit einer hohen Arbeitsfähigkeit assoziiert 

sein kann, bestätigen auch Lindberg, Josephson, Alfredsson und Vingård 

(2006, pp. 113-120). In einer 18-monatigen Studie mit schwedischen Angestell-

ten im öffentlichen Dienst (N=5.638) stellten die Wissenschaftler darüber hinaus 

fest, dass der positive Einfluss der körperlich-sportlichen Aktivität auf die Ar-

beitsfähigkeit insbesondere mit der Häufigkeit des Sporttreibens zunahm.  

Mit den Zusammenhängen von sportlicher Aktivität, Fitnesszustand und Arbeits-

fähigkeit hat sich Brenneis intensiver auseinandergesetzt. Mittels linearer Struk-

turgleichungsmodelle (vgl. Abb. 12) konnte die Wissenschaftlerin in einer Quer-

schnittstudie mit älteren Beschäftigten (N=757; MW=41.0 Jahre; SD=9.3) zei-

gen, dass der Fitnesszustand einen starken, direkten Einfluss auf die Arbeitsfä-

higkeit hat, während sportliche Aktivität die Arbeitsfähigkeit nur indirekt – über 

den Fitnesszustand – beeinflusst (2007, S. 206). Die externen Ressourcen so-

ziale Unterstützung und Zufriedenheit am Arbeitsplatz bilden den zweitstärksten 

Einflussfaktor der Arbeitsfähigkeit (Brenneis, 2007, S. 206). Darüber hinaus de-
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Abb. 12: Zusammenhänge von sportlicher Aktivität, Fitnesszustand und Arbeitsfähigkeit nach 
Brenneis (2007, S. 199) 

 

Pohjonen (2001, pp. 723-730) kommt zu ähnlichen Ergebnissen, was den Ein-

fluss des Fitnesszustands auf die Arbeitsfähigkeit bei älteren Erwerbstätigen 

anbelangt. Die Autorin konnte zeigen, dass sich mittels Analyse und Erfassung 

motorischer Hauptbeanspruchungsformen sowie Risikofaktoren (z. B. Überge-

wicht) die Arbeitsfähigkeit von Pflegerinnen (N=132) in Altersheimen und Pri-

vathaushalten nach fünf Jahren vorhersagen lässt. Deskriptive Analysen zeig-

ten bei den meisten Variablen deutliche Unterschiede zwischen jungen (21 bis 

35 Jahre) und älteren Pflegerinnen (45 bis 59 Jahre). Mithilfe von Regressions-

analysen unter Angabe des Odds Ratio (OR) konnte deutlich gemacht werden, 

dass Fettleibigkeit (OR=7.51; 95% CI=1.88-30.0) sowie geringe Werte bei Sit-

Ups (OR=8.9; 95% CI=2.42-32.60), Gleichgewicht (OR=6.5; 95% CI=1.84-

23.25) und Kraft (OR=4.6; 95% CI=1.49-14.34) eine eingeschränkte Arbeitsfä-

higkeit nach fünf Jahren am stärksten vorhersagen. Die anhand der maximalen 



Stand der Forschung  105 

 

Sauerstoffaufnahme (VO2max) ermittelte Ausdauerleistungsfähigkeit ist laut 

Pohjonen ein weiterer bedeutsamer Prädiktor der Arbeitsfähigkeit (2001, pp. 

723-730).  

Ebenfalls die VO2max als Messparameter genutzt haben Bugajska, Makowiec-

Dabrowska, Jegier und Marszalek (2005, pp. 156-160). Die Wissenschaftler 

haben bei 524 weiblichen Erwerbstätigen (MW=43.7 Jahre) und 664 männli-

chen Erwerbstätigen (MW=42.7 Jahre) den WAI und die physical work capacity 

erfasst. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass zwischen der VO2max und dem WAI 

bei Frauen mit einem die Psyche stark beanspruchenden Beruf und bei Män-

nern mit einer harten körperlichen Tätigkeit ein signifikanter Zusammenhang 

besteht. Die Schlussfolgerung der Autoren: „The results of our study also show 

the importance of physical work capacity for the ability to work” (Bugajska et al., 

2005, p. 160).  

Die Bedeutung des Fitnesszustands für den Erhalt der Arbeitsfähigkeit betonen 

auch Sjörgen-Rönkä, Ojanen, Leskinen, Mustalampi und Mälkiä (2002, pp. 184-

190), die eine Untersuchung mit männlichen und weiblichen Büroangestellten 

(N=88) durchgeführt haben. Sowohl die Beweglichkeit als auch die aerobe Ka-

pazität und das Ausmaß muskuloskelettaler Symptome hatten bei den Proban-

den (MW=45.7 Jahre; SD=8.6 Jahre) den größten Einfluss auf die Arbeitsfähig-

keit. Die Wissenschaftler heben bei ihren Interpretationen auch die Bedeutung 

des Alters hervor: „Age played a significant role in this study population“ (Sjör-

gen-Rönkä et al., 2002, p. 184). Eine Erkenntnis, die in weiteren Untersuchun-

gen bestätigt wird (Goedhard, Rijpstra & Puttiger, 1998, pp. 254-257; Monteiro, 

Ilmarinen & Corraa Filho, 2006, pp. 417-427). 

Auch für die Wahrscheinlichkeit einer Frühverrentung scheinen die Arbeitsfä-

higkeit und der Fitnesszustand wichtige Indikatoren zu sein. Hopsu, Leppänen, 

Ranta und Louhevaara (2005, pp. 84-88) erfassten in den Jahren 1991 und 

2001 bei ursprünglich 96 angestellten Reinigungsfrauen den Arbeitsfähigkeits-

index und Teilbereiche der körperlichen Leistungsfähigkeit und kamen zu dem 

Ergebnis, dass der WAI und die körperliche Leistungsfähigkeit „quite powerful 

indicators to early retirement“ waren (Hopsu et al., 2005, p. 87). Des Weiteren 
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erkannten die Wissenschaftler einen Zusammenhang zwischen Fitnesszustand 

und Arbeitsfähigkeit sowie dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Beruf durch 

Krankheit.  

In einer aktuelleren Studie von Feldt, Hyvönen, Mäkikangas, Kinnunen und 

Kokko (2009, pp. 37-47) mit Managern (N=1.033) konnte der Zusammenhang 

zwischen frühzeitiger Verrentung und Arbeitsfähigkeit bestätigt werden: Je bes-

ser der WAI, desto später die Verrentung, so die Erkenntnis von Feldt et al., die 

beim tatsächlichen Renteneintrittsalter zwischen arbeitsfähigen und weniger 

arbeitsfähigen Probanden sogar einen Unterschied von bis zu 6 Jahren aus-

machten. Ilmarinen sieht die Ergebnisse seiner finnischen Kollegen als sehr 

bedeutsam an:  

These findings are important in that they indicate that the quality of a 
person’s active period after retirement (known as the “third age”) 
probably depends on the quality of worklife. Therefore, the invest-
ments in the third age should be made during a person’s worklife. 
Retirement as such does not necessarily guarantee a good, limita-
tion-free, and independent life. The value of a good worklife will be 
realized during the rest of one’s life. Therefore, preventing harmful ef-
fects and increasing the positive features of worklife are important. 
(Ilmarinen, 2009, p. 2) 

Für Ilmarinen steht folglich fest: Der Grundstein für ein möglichst beschwerde-

freies Leben – vor allem im Rentenalter – wird bereits im Arbeitsleben gelegt. 

Wichtig sind in diesem Kontext auch Bewegung und physische Aktivität (Ilmari-

nen & Tempel, 2003, S. 98). 

Neben den vorgestellten Studien existieren weitere empirische Untersuchun-

gen, die sich ebenfalls mit dem Zusammenhang von körperlich-sportlicher Akti-

vität und Fitnesszustand auf die Arbeitsfähigkeit von Erwerbstätigen beschäfti-

gen (z. B. Eskelinen, Kohvakka, Merisalo, Hurri & Wägar, 1991, pp. 40-47; Ilma-

rinen et al., 1991, pp. 135-141; Nygård, Eskelinen, Suvanto, Tuomi & Ilmarinen, 

1991, pp. 122-127). Viele der in diesen Publikationen präsentierten Erkenntnis-

se sind jedoch redundant bzw. für diese Arbeit nicht relevant. Das trifft auch auf 

die folgenden Arbeiten zu, in denen nicht ausschließlich auf die Zielgruppe der 

älteren Beschäftigten eingegangen wird (z. B. Costa, 2005, pp. 67-72; Estryn-
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Behar et al., 2005, pp. 73-78; Lusa, Punakallio & Luukkonen, 2004, pp. 96-105; 

Nygård & Arola, 2004, pp. 71-75; Seitsamo & Ilmarinen, 1997, pp. 20-26; 

Sörensen et al., 2007, pp. 257-264). 

(3) Zusammenfassung 

Bei den in diesem Kapitel vorgestellten Studien zu den Effekten von bewe-

gungsbezogener Gesundheitsförderung auf die Arbeitsfähigkeit lassen sich wei-

testgehend positive Einflüsse bei älteren Erwerbstätigen feststellen. Im Idealfall 

sind entsprechende Maßnahmen zielgruppenorientiert und auf eine Stärkung 

der motorischen Fähigkeiten ausgerichtet. Allerdings weisen einige der be-

schriebenen Studien methodische Schwächen auf (z. B. fehlende Kontrollgrup-

pe, keine Randomisierung). Mess und Woll sehen daher noch Forschungsbe-

darf im gesamten Themengebiet Aging Workforce und bewegungsbezogene 

Gesundheitsförderung. Nach Ansicht der Autoren sollte der empirische Fokus 

zukünftig stärker auf randomisierte, kontrollierte Längsschnittstudien gelegt 

werden, „um einerseits dezidierte Informationen über gesundheitliche Verände-

rungen im betrieblichen Alterungsprozess zu erfassen. Andererseits ließen sich 

auf diese Weise auch direkte Wirkungen von bewegungsbezogenen Program-

men auf die Gesundheit, Fitness und Arbeitsfähigkeit von alternden Beschäftig-

ten identifizieren“ (2008, S. 286). 

4.3 Effekte bewegungsbezogener Gesundheitsförderung bei 

Polizeibeamten 

Zu den positiven Effekten bewegungsbezogener Maßnahmen im Rahmen der 

Betrieblichen Gesundheitsförderung, insbesondere bei älteren Erwerbstätigen, 

liegen einige Erkenntnisse vor, wie in den beiden vorherigen Kapiteln aufge-

zeigt werden konnte. Die Beschreibung des Forschungsstands, bezogen auf die 

Zielgruppe Polizei, gestaltet sich da schon deutlich schwieriger. Zwar existieren 

primär in Nordamerika und Nordeuropa einige Forschungsarbeiten, die sich mit 

den Wirkungen körperlich-sportlicher Aktivität auf Gesundheit, gesundheitsbe-

dingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit bei Polizisten befassen, eine Fo-

kussierung auf lebensältere Beamte findet dabei aber kaum statt. Bei manchen 
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Studien, die im Rahmen der Literaturrecherche gefunden werden konnten, 

macht es sogar den Anschein, als seien Polizeibeamte mehr oder minder zufäl-

lig als Untersuchungsstichprobe ausgewählt worden. Ein Beispiel hierfür ist die 

Untersuchung von Arokoski, Juntunen und Luikku, die sich in einer 18-

monatigen Längsschnittstudie mit der Wirksamkeit einer in Institutionen durch-

geführten medizinischen Rehabilitationsmaßnahme auf muskuloskelettale 

Symptome und Teilbereiche der körperlichen Leistungsfähigkeit bei unter-

schiedlichen Berufsgruppen auseinandergesetzt haben (2002, pp. 119-131). An 

ihrer prospektiven Kohortenstudie nahmen insgesamt 265 Probanden mit chro-

nischen Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich teil. Darunter waren 

Holzfäller, Friseure, Landwirte und Polizeibeamte – sprich Berufsgruppen mit 

völlig unterschiedlichen Alltagsbelastungen. Zur Bestimmung des Fitnesszu-

stands wurde zum einen die Muskelkraft der oberen und unteren Extremitäten 

sowie des Rumpfes erfasst, zum anderen die maximale Sauerstoffaufnahme 

(VO2max) mittels Ergometertests. Die Auswirkungen der Rehabilitationsmaß-

nahme sind insgesamt positiv zu bewerten: Bei den subjektiven Schmerzen im 

Nacken-Schulter-Bereich und im unteren Rückenbereich sowie bei den erfass-

ten Merkmalen der körperlichen Leistungsfähigkeit waren signifikante Verbes-

serungen zu beobachten (Arokoski et al., 2002, p. 119). Eine Zielgruppenorien-

tierung bei der Stichprobenauswahl war in dieser Untersuchung allerdings nicht 

erkennbar.  

Andere Arbeiten wiederum sind zwar aus polizeilicher Sicht interessant, für die 

vorliegende Arbeit spielen sie jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Ein Bei-

spiel hierfür ist die Untersuchung von Boyce, Perko, Jones, Hiatt und Boone 

(2006, pp. 353-356), die der Frage nachgingen, ob das Rauchverhalten den 

Fitnesszustand von Polizeibeamten im mittleren Erwerbsalter determiniert. Im 

Rahmen ihrer Querschnittstudie konnten die Wissenschaftler zeigen, dass die 

Raucher (N=108) bei den Fitnesstests (Sit-and-reach, Sit-ups, Bankdrücken 

sowie Fahrrad-Ergometertest) signifikant schlechter abschnitten als die Nicht-

raucher (N=405). Dies sind jedoch keine Erkenntnisse, die Hinweise zur Be-

antwortung der für die vorliegende Arbeit zentralen Fragestellung oder der Ge-

staltung des Bewegungstrainings für lebensältere Polizeibeamte liefern. Dies 
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trifft auf einige weitere polizeibezogene Forschungsarbeiten zu, die im Rahmen 

der Literaturrecherche gefunden werden konnten. Diese sollen nicht weiter be-

handelt werden.  

Im Folgenden wird vielmehr der Forschungsstand zu den Effekten bewegungs-

bezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf Gesundheit, gesundheits-

bedingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit bei Polizeibeamten beschrie-

ben. Bevor dies geschieht, wird zunächst auf bestehende Erkenntnisse zu den 

Anforderungen und Risikofaktoren im Polizeiberuf eingegangen. Dies erfolgt im 

nächsten Kapitel.  

4.3.1 Anforderungen und Risikofaktoren im Polizeiberuf 

Grundsätzlich gibt es wenig wissenschaftliche Abhandlungen, die sich gezielt 

mit der Frage auseinandersetzen, wie die Gesundheits- und Leistungspotenzia-

le von älteren Polizeibeamten erhalten bzw. verbessert werden können. Dies 

erstaunt etwas, sehen sich Polizisten im Vergleich zu vielen anderen Berufen 

doch recht hohen physischen und psychischen Arbeitsanforderungen ausge-

setzt (Capodaglio, Imbriani, Criffo & Tronconi, 1996, p. 86). Lediglich bei den 

Themen mentaler Stress und psychische Belastungen im Polizeiberuf hat die 

Zahl wissenschaftlicher Publikationen in den vergangenen Jahren deutlich zu-

genommen (z. B. Arial, Gonik, Wild & Danuser, 2010, pp. 323-331; Collins & 

Gibbs, 2003, pp. 256-264; Gerber, Kellmann, Hartmann & Pühse, 2010, pp. 

286-294; Gershon, Lin & Li, 2002, pp. 160-167; Kesic, Thomas & Ogloff, 2010, 

pp. 463-468; Klemisch, 2006, S. 2; Lamb, Weinberger & DeCuir, 2002, pp. 

1266-1271; Miller, 2008, pp. 109-124). Dieser Themenbereich spielt in der vor-

liegenden Arbeit jedoch eine eher untergeordnete Rolle, weshalb diese Studien 

nur erwähnt werden.  

Für das eigene Forschungsvorhaben ist lediglich die Forschungsarbeit von 

Gerber et al. (2010, pp. 286-294) interessant, da die Wissenschaftler bewe-

gungsbezogene Aspekte als Prädiktoren in ihr Studiendesign aufgenommen 

haben. Ihre wissenschaftliche Fragestellung lautete: Sind Bewegung und Fit-

nessförderung zur Stressbekämpfung bei Polizeibeamten und Bediensteten des 
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Schweizer Notdiensts geeignet? Um dies zu eruieren, haben die Autoren eine 

Querschnittuntersuchung mit 533 Probanden (MW=41.2 Jahre), davon 460 Po-

lizeibeamte und 73 Beamte des Schweizer Notdiensts, in der deutschsprachi-

gen Nord-West-Schweiz durchgeführt. Als Ergebnis fassen Gerber et al. zu-

sammen, dass zwischen Bewegung und Stress zwar kein signifkanter Zusam-

menhang besteht, ein hoher Fitnesszustand jedoch mit niedrigerem Stressemp-

finden einhergeht (2010, p. 286). Hinzu kommt, dass Bewegung und Fitnessle-

vel mit einer verbesserten Gesundheit assoziiert sind. Das Resümee der Wis-

senschaftler: „The findings indicate that exercise and fitness can help foster a 

healthy and thriving workforce that takes less sick leaves and feels better pre-

pared to cope with chronic stress” (Gerber et al., 2010, p. 286). 

Neben dem positiven Einfluss eines hohen Fitnesszustands auf das Stressemp-

finden von Polizisten haben leistungsfähige Beamte nach Ansicht von Boni 

auch allgemein einen besseren Gesundheitszustand, sind zufriedener, verrich-

ten ihr Arbeit besser, sind in vielen Fällen engagierter und fehlen krankheitsbe-

dingt seltener (2004, p. 1). Am Thema Leistungsfähigkeit bei Polizeibeamten 

besteht nach Ansicht der Autorin grundsätzlich ein großes wissenschaftliches 

Interesse: „The physical fitness of police officers is an area that has attracted 

much interest and debate in the literature” (Boni, 2004, p. 1).  

Wie die Literaturrecherche im Rahmen der vorliegenden Arbeit ergab, stammt 

ein Großteil der hierzu existierenden Forschungsarbeiten aus dem nordameri-

kanischen Forschungsraum (USA, Kanada) und befasst sich vor allem mit der 

Ermittlung und Erfassung der körperlichen Anforderungen des Polizeiberufs 

respektive der für die polizeilichen Tätigkeiten notwendigen körperlichen Fähig-

keiten (z. B. Adams et al., 2010, pp.10-13; Anderson, Plecas & Segger, 2001, 

pp. 8-31; Bonneau & Brown, 1995, pp. 157-164; Brown, 1994, pp. 60-72; Col-

lingwood et al., 2003, pp. 44-50; Fogg, 1999, pp. 16-18; Rhodes & Farenholtz, 

1992, pp. 228-233; Trottier & Brown, 1994, pp. 39-42; Wilson, 1982, p. 36-42)28. 

Deutlich wurde in einigen dieser Publikationen, dass es eines bestimmten Gra-

des an physischer Leistungsfähigkeit bedarf, um die polizeilichen Dienstpflich-

                                            
28

 Einige Erkenntnisse aus diesen Arbeiten sind in die Entwicklung des eigenen physischen 
Aktivitätsprogramms eingeflossen und sollen an anderer Stelle detaillierter beschrieben werden.   
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ten korrekt und vorschriftsmäßig ausführen zu können (Collingwood et al., 

2003, pp. 44-50; Fogg, 1999, pp. 16-18). Dass die gewöhnlichen Anforderun-

gen der Polizeiarbeit nicht ausreichen, um ein solches Niveau physischer Leis-

tungsfähigkeit zu erlangen, bemerkten Wissenschaftler bereits in den 1970er 

und 1980er Jahren (Smolander et al., 1984, pp. 295-302; Stamford, Weltman, 

Moffatt & Fulco, 1978, pp. 294-297). Stamford et al. stellen fest: „It was con-

cluded that the physical demands associated with police work are too low to 

permit maintenance of physical fitness“ (1978, p. 294). Es sind folglich spezifi-

sche Trainingsmaßnahmen wichtiger Teilbereiche der körperlichen Leistungs-

fähigkeit notwendig, um die polizeiliche Aufgabenerfüllung – wie vom Dienst-

herrn gefordert – zu garantieren.  

Zu ähnlichen Erkenntnissen kommen Adams et al. in einer aktuellen Untersu-

chung, in der sie sich mit den Anforderungen des Polizeiberufs – insbesondere 

an das Herz-Kreislauf-System – beschäftigt haben (2010, pp.10-13). Das Ziel 

ihrer Studie war es, die funktionelle Kapazität von gesunden Polizisten (N=30; 

MW=31.0 Jahre) während anstrengender (simulierter) Polizeitätigkeiten zu er-

mitteln, um Aussagen zur zukünftigen Gestaltung von Rehabilitationsmaßnah-

men für Polizeibeamte treffen zu können. Zu diesen typischen Polizeitätigkeiten 

zählten die Wissenschaftler in Anlehnung an Bonneau und Brown (1995, pp. 

157-164) das Verfolgen, Überwältigen und Festnehmen eines vermeintlichen 

Täters. Diese Aufgaben mussten im Rahmen eines Hindernisparcours bewältigt 

werden. Erfasst wurden die Parameter Sauerstoffumsatz und Herzfrequenz, 

bestimmt wurde das metabolische Äquivalent (MET). Als Fazit formulierten 

Adams et al., dass Polizeiarbeit eine größere funktionelle Kapazität erfordert, 

als bislang in der Rehabilitationspraxis vermutet worden ist (2010, p. 10). In Zu-

kunft, so die Autoren, müsse bei polizeilichen Rehabilitationsmaßnahmen das 

Erreichen einer höheren funktionellen Leistungsfähigkeit bei Herzpatienten ge-

zielt angesteuert werden.  

Diese Auffassung dürften Williams et al. (1987, p. 596) teilen. Sie plädieren an-

hand ihrer Untersuchungsergebnisse ebenfalls für ein systematisches Training 

motorischer Fähigkeiten bei der Polizei, da ihnen zufolge ein erhöhter Fitness-
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zustand bei Polizeibeamten mit einem geringeren Erkrankungsrisiko für arterio-

sklerotische Herzkrankheiten assoziiert ist. Zu dieser Aussage kommen die Au-

toren anhand einer Querschnittstudie mit 171 Polizeibeamten (MW=38.5 Jah-

re). Die primäre Zielsetzung ihrer empirischen Überprüfung bestand darin, die 

Risikofaktoren für arteriosklerotische Herz-Erkrankungen bei männlichen Poli-

zeibeamten zu identifizieren sowie den Zusammenhang von Fitnesszustand 

und dem Erkrankungsrisiko zu bewerten. Damit kommen Williams et al. quasi 

der Forderung von Sardinas, Wang-Miller und Hansen (1986, p. 1140) nach, die 

im Anschluss an ihre Untersuchung mit 401 Polizisten, in der sie ein leicht er-

höhtes berufsbedingtes Risiko für „ischemic heart disease“ erkannt hatten, re-

sümierten, dass die krankheitsbezogenen Risikofaktoren noch genauer be-

stimmt werden müssten. Die Ergebnisse von Williams et al. (1987, pp. 596-600) 

deuten darauf hin, dass das Risiko, an Störungen des Herz-Kreislauf-Systems 

zu erkranken, bei Polizeibeamten mit zunehmendem Fitnessniveau abnimmt. 

Die Probanden mit besonders hohen Fitnesswerten hatten signifikant niedrigere 

Werte beim Körperfett, dem diastolischen Blutdruck und den Blutfetten. Zudem 

rauchten sie seltener. Des Weiteren konstatieren die Wissenschaftler, dass Po-

lizeibeamte grundsätzlich ein hohes Risiko haben, arteriosklerotische Erkran-

kungen zu bekommen (Williams et al., 1987, pp. 596-600). 

Diese Einschätzung deckt sich weitestgehend mit den Ergebnissen von 

Sparrow, Thomas und Weiss (1983, pp. 508-513), die das erhöhte Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Polizisten sogar statistisch beziffern: „Police 

officers relative to non-police officers had an adjusted risk ratio (odds ratio) of 

1.4 (95% confidence interval = 0.7-2.4) for coronary heart disease and 1.0 (95% 

confidence interval = 0.4-2.4) for myocardial infarction” (Sparrow et al., 1983, p. 

508). Auch Pollock, Gettman und Meyer (1978, pp. 393-398), Lapum (2003, p. 

4) sowie Harrell et al. sehen Polizeibeamte in dieser Hinsicht stark gefährdet: 

„Studies show the prevalence of cardiovascular disease is slightly higher among 

police officers” (Harrell et al., 1996, p. 378). Brown geht sogar noch einen 

Schritt weiter: „The number one killer of police officers is not a criminal’s bullet, 

but heart disease“ (1994, p. 60).  



Stand der Forschung  113 

 

Als Gründe für das erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen 

Franke und Anderson u. a. Schichtbelastungen, den recht hohen Anteil sitzen-

der Aufgaben im Polizeiberuf sowie Stress an (1994, p. 1127). Um Handlungs-

empfehlungen für die Praxis geben zu können, untersuchten die Wissenschaft-

ler in einer Querschnittuntersuchung mit 470 Polizeibeamten (21 bis 60 Jahre) 

die Zusammenhänge zwischen Trainingsgewohnheiten, Fitnessparametern und 

dem Risiko, innerhalb eines Zehn-Jahres-Zeitraums an einem Herz-Kreislauf-

Leiden zu erkranken. Sie kamen dabei zu einem erstaunlichen Ergebnis: Nur 

die trainierenden Probanden, die älter waren als 48 Jahre, hatten – im Vergleich 

zu ihren gleichaltrigen, inaktiven Kollegen – ein signifikant geringeres Risiko, an 

kardiovaskulären Beschwerden zu erkranken (Franke & Anderson, 1994, p. 

1127). Diese Ergebnisse sind für die vorliegende Arbeit besonders bedeutsam, 

da sie darauf hindeuten, dass körperliches Training, vor allem bei älteren Poli-

zeibeamten, Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen günstig verän-

dern kann und somit eine sinnvolle Maßnahme zur Gesundheitsvorsorge dar-

stellt. 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind allerdings nicht die einzigen gesundheitlichen 

Beschwerden, mit denen sich Bedienstete der Polizei häufiger konfrontiert se-

hen als viele andere Berufsgruppen. Mitarbeiter der staatlichen Exekutive 

scheinen überdies risikoexponiert zu sein in Bezug auf Schmerzen des unteren 

Rückens sowie muskuloskelettale Verletzungen (Brown, Wells, Trottier, 

Bonneau & Ferris, 1998, pp. 821-827). Körperlich-sportliche Aktivität sowie Fit-

nessförderung im Rahmen des Polizeisports und in der Freizeit scheinen sich 

jedoch auch auf diese gesundheitlichen Einschränkungen positiv auszuwirken, 

wie Nabeel et al. (2007, pp. 40-43) in einer Querschnittuntersuchung mit 332 

Polizisten (MW=38.0 Jahre) zeigen konnten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 

die Beamten, die sich fit und leistungsfähig fühlten, seltener von Verstauchun-

gen (OR=0.27; 95% CI=0.08-0.88), Rückenschmerzen (OR=0.48; 95% 

CI=0.09-0.88) und chronischen Schmerzen (OR=0.21; 95% CI=0.06-0.73) be-

richteten als ihre weniger leistungsfähigen Kollegen. Zudem konnten Nabeel et 

al. zeigen, dass die sportlich besonders aktiven Beamten im Vergleich zu den 

eher inaktiven Kollegen deutlich weniger chronische Schmerzen (OR=0.42; 
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95% CI=0.19-0.91) und Rückenschmerzen (OR=0.37; 95% CI=0.10-0.73) hat-

ten (2007, pp. 40-43). Diese Erkenntnisse können durchaus zur Legitimation 

von spezifischen Förderungsmaßnahmen der physischen Leistungsfähigkeit 

von Polizeibeamten herangezogen werden – im Sinne einer effektiven Gesund-

heitsprophylaxe. Allerdings ist mit Blick auf das eigene Forschungsvorhaben 

anzumerken, dass in dieser Studie nicht speziell ältere Polizisten im Fokus 

standen.  

Neben Nabeel et al. treffen auch Yoo, Eisenmann und Franke (2009, p. 46-53) 

Aussagen zum gesundheitlichen Risikofaktor Inaktivität bei der Zielgruppe Poli-

zei. In einer Untersuchung mit 386 männlichen Polizisten konnten sie den 

Nachweis erbringen, dass ausbleibende körperlich-sportliche Aktivierung bei 

Polizeibeamten ein bedeutsamer Risikofaktor ist – besonders für die Entste-

hung des metabolischen Syndroms: „Regardless of stress level, physical inacti-

vity is an important risk factor in the metabolic syndrome among this unique oc-

cupational group“ (Yoo, Eisenmann & Franke, 2009, p. 46).  

4.3.2 Effekte auf die Gesundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und 

die Arbeitsfähigkeit 

Neben den Forschungserkenntnissen zu den Anforderungen und Risikofaktoren 

im Polizeiberuf ist für die vorliegende Untersuchung im Speziellen auch Wissen 

über die Effekte bewegungsbezogener Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf 

Gesundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit bei 

Polizeibeamten von Belang. Der Forschungsstand hierzu wird im Folgenden in 

zwei Unterkapiteln dargelegt. Ähnlich wie in Kapitel 4.2 werden zunächst Er-

kenntnisse aus eigens durchgeführten Interventionsstudien beschrieben, dann 

aus Reviews, Querschnittstudien oder Längsschnittstudien ohne Interventions-

maßnahme.   

(1) Erkenntnisse aus Interventionsstudien 

Wichtig für die Legitimation und Planung des eigenen physischen Aktivitätspro-

gramms sind wissenschaftliche Erkenntnisse aus bewegungsbezogenen Inter-
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ventionsstudien speziell bei der Zielgruppe Polizei, zu denen u. a. die Untersu-

chung von Steinhardt et al. (1991, pp. 455-460) zählt. Die Wissenschaftlerinnen 

konnten in einer Querschnittstudie mit 734 Polizeibeamten (21 bis 60 Jahre) 

zeigen, dass gesundheitssportliche Interventionsmaßnahmen, die darauf zielen, 

einen aktiven Lebensstil und die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit von Poli-

zeibeamten zu fördern, sinnvoll sind. Polizisten mit einem bewegungsarmen 

Lebensstil hatten signifikant höhere Absenzraten als ihre aktiven Kollegen. Die 

Autorinnen stellten zudem fest, dass die weiblichen Probanden signifikant häu-

figer wegen Krankheit fehlten als die männlichen Studienteilnehmer (1991, p. 

455). Aus ökonomischer Sicht war die Erkenntnis, dass ein höherer Fitnesszu-

stand mit weniger krankheitsbedingten Fehltagen einherging, besonders be-

deutsam. Steinhardt et al. schlussfolgerten: „In summary, our data support the 

usefulness of providing a health promotion program to promote an active life-

style and higher levels of cardiovascular fitness among law enforcement offic-

ers“ (1991, p. 459). Allerdings weisen die Wissenschaftlerinnen darauf hin, dass 

diese Erkenntnisse nur bedingt aussagekräftig seien, da es sich bei der Unter-

suchung lediglich um eine Querschnittstudie handele. Ihrer Meinung nach be-

darf es vor allem Längsschnittstudien, um genauere Aussagen zu den Einflüs-

sen von körperlich-sportlicher Aktivität und kardiovaskulärer Leistungsfähigkeit 

auf das krankheitsbedingte Fehlzeitengeschehen von Polizeibeamten treffen zu 

können.  

Von weiteren Effekten gesundheitsfördernder Maßnahmen bei der Polizei be-

richten Superko, Bernauer und Voss (1988, p. 99-109). Die Autoren haben die 

Wirkungen einer verpflichtenden 18-monatigen Intervention mit den Bausteinen 

Leistungsdiagnostik, Gesundheitsuntersuchung und rehabilitativem Training bei 

4.480 Polizisten untersucht und fanden heraus, dass der durchschnittliche sys-

tolische Blutdruck bei allen Probanden signifikant sank. Hinzu kam, dass sich 

der Anteil der Polizeibeamten, die eine bestimmte Leistungsgrenze beim Ergo-

metertest erreichten, von 59.2 auf 76.3 Prozent erhöhte. Diese Verbesserung 

war statistisch signifikant (p<.001). Des Weiteren verringerten sich die Zahl der 

notwendig gewordenen Arztbesuche wie auch die Zahl der krankheitsbedingten 

Arbeitsplatzwechsel. Arbeitsunfälle und Herz-Kreislauf-Vorfälle, die zuvor ange-
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stiegen waren, nahmen ebenfalls ab (Superko, Bernauer & Voss, 1988, p. 99). 

Diese Resultate verdeutlichen alles in allem die Wirksamkeit der durchgeführten 

Intervention; zur inhaltlichen Gestaltung machen die Autoren allerdings kaum 

Aussagen. 

Da solche Informationen für die Entwicklung eines physischen Aktivitätspro-

gramms für Polizisten jedoch von Belang sind, wurde im Rahmen der Literatur-

recherche verstärkt nach Forschungsarbeiten gesucht, die Aufschluss darüber 

geben, wie Trainingsprogramme für Polizeibeamte inhaltlich ausgerichtet sein 

sollten. Prinzipiell sind die Ergebnisse der Recherche ernüchternd. Zu den Wis-

senschaftlern, die ihre inhaltliche Interventionsgestaltung detaillierter beschrei-

ben, zählen Harrell et al. (1996, pp. 377-384). Sie führten eine experimentelle 

Studie mit 1.504 Auszubildenden der Polizei durch, um die Effektivität eines 

Gesundheits- und Fitnessprogramms am Arbeitsplatz zu untersuchen. Die Pro-

banden wurden per Zufallszuteilung in eine Experimental- und eine Kontroll-

gruppe eingeteilt. Die Experimentalgruppe trainierte dreimal wöchentlich 60 Mi-

nuten über einen Zeitraum von insgesamt 9 Wochen unter Anleitung ausgebil-

deter Sportübungsleiter, die jedoch differierende trainingswissenschaftliche 

Kenntnisse hatten. Die Resultate der Ausgangsmessungen verdeutlichen, dass 

die Intervention grundsätzlich positive Auswirkungen hatte. Im Vergleich zur 

Kontrollgruppe konnte sich die Experimentalgruppe signifikant verbessern bei 

der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit, der Muskelkraft und der Beweglichkeit. 

Zudem konnten die trainierenden Probanden ihren Körperfettanteil signifikant 

reduzieren. Harrell et al. resümieren:  

The study has shown that a worksite health and physical activity pro-
gram – delivered by instructors with varied backgrounds and requir-
ing minimal equipment and facilities – can significantly increase aer-
obic capacity and muscular endurance and decrease body fat in po-
lice trainees. [….] The results of the study might be useful in persuad-
ing management to implement a similar program, and could also help 
motivate workers to participate. (Harrell et al., 1996, p. 383)  

Im Vorfeld dieser Längsschnittstudie hatten Harrell, Griggs, Roskin, Meibohm 

und Williams (1993, pp. 410-420) die Wirksamkeit ihres Gesundheits- und Fit-
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nessprogramms für die Auszubildenden der Polizei in einer Pilotstudie mit 152 

männlichen (MW=26.4 Jahre) und 35 weiblichen (MW=26.8 Jahre) Probanden 

überprüft. Das Training verlief quasi so, wie bereits beschrieben, nur mit dem 

Unterschied, dass es nicht über neun, sondern über zwölf Wochen lief. Bereits 

in dieser Vorstudie konnten Harrell et al. signifikante Verbesserungen bei der 

kardiovaskulären Leistungsfähigkeit, der Kraft, der Beweglichkeit, dem Körper-

fettanteil sowie den Cholesterinwerten feststellen (1993, p. 411). 

Ähnlich wie bei der Suche nach Studien zu den Effekten bewegungsbezogener 

Gesundheitsförderung bei älteren Erwerbstätigen (Kapitel 4.2) konnten auch in 

Bezug auf die Zielgruppe Polizei einige wissenschaftliche Arbeiten aus dem 

finnischen Forschungsraum gefunden werden. Insbesondere die Erkenntnisse 

von Soininen (1995, zit. nach Sörensen, 2008, p. 26) sind für die vorliegende 

Arbeit relevant, da dieser versuchte, den empirischen Wirksamkeitsnachweis 

eines physischen Aktivitätsprogramms bei der Polizei zu erbringen. In einer 

achtmonatigen Längsschnittstudie mit 111 Polizeibeamten mittleren Alters 

konnte Soininen zeigen, dass die körperlich-sportliche Aktivität sowie die kardi-

ovaskuläre Leistungsfähigkeit, die mit einem Ergometertest gemessen worden 

war, durch die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm zunahmen. Posi-

tive Veränderungen der Arbeitsfähigkeit stellte der finnische Wissenschaftler 

hingegen nicht fest29. In einer weiteren Untersuchung mit 505 Polizeibeamten 

kamen Soininen und Louhevaara (2000, pp. 172-174) zu dem Ergebnis, dass 

Polizisten, die drei Jahre lang an einem Gesundheitsförderungsprogramm teil-

nahmen, ihre körperlich-sportliche Aktivität sowie ihre Leistungsfähigkeit stei-

gern konnten. Zudem reduzierten sich kardiovaskuläre Risikofaktoren. Über den 

Interventionszeitraum verringerte sich allerdings die Arbeitsfähigkeit, was Soini-

nen und Louhevaara (2000, pp. 174) u. a. auf einen Anstieg arbeitsbezogener 

Stresssymptome zurückführen.   

 

                                            
29

 Detaillierte Aussagen zum inhaltlichen Aufbau des physischen Aktivitätsprogramms konnten 
nicht in Erfahrung gebracht werden, da der ausführliche Bericht dieses Forschungsprojekts nur 
in finnischer Sprache gefunden wurde. 
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(2) Erkenntnisse aus weiteren Untersuchungen 

Weitere wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung von Maßnahmen zum Erhalt 

der Gesundheit, gesundheitsbedingender Einflussgrößen und der Arbeitsfähig-

keit von Polizeibeamten liefert die 15-jährige finnische Längsschnittstudie, die 

bereits in Kapitel 4.2.1 ausführlich beschrieben worden ist30. Im Mittelpunkt des 

Forschungsinteresses von Sörensen et al. (2000, pp. 3-10) stand die Frage, wie 

sich das physische Aktivitätsniveau, Teilbereiche der körperlichen Leistungsfä-

higkeit sowie die Körperzusammensetzung über den 15-jährigen Zeitraum 

(1981 bis 1996) bei Polizeibeamten verändern würden. Um darauf eine Antwort 

geben zu können, analysierten die Wissenschaftler die Daten von 103 Polizei-

beamten. Diese waren beim zweiten Messzeitpunkt zwischen 42 und 61 Jahre 

alt (MW=49.0 Jahre). Ein wesentliches Ergebnis war, dass sich die aerobe 

Ausdauerleistungsfähigkeit über den Zeitraum nicht veränderte. Die muskuläre 

Leistungsfähigkeit nahm ab, das Körpergewicht der Beamten erhöhte sich pro 

Jahr um knapp 0.5 Kilogramm, was statistisch signifikant war. Das Aktivitäts-

verhalten in der Freizeit veränderte sich bei 53 Prozent der Polizisten positiv. 

Zudem war das Aktivitätsverhalten in der Freizeit im Jahr 1981 die Variable, die 

am stärksten mit dem Fitnesszustand im Jahr 1996 korrelierte, woraufhin 

Sörensen et al. das Fazit zogen: „This result emphasizes the importance of 

adopting a physically active life-style early in a career. Such a life-style should 

be supported by the police organization and occupational health services” 

(Sörensen et al., 2000, p. 9). 

Um genauere Aussagen zu den Faktoren treffen zu können, die das Aktivitäts-

verhalten in der Freizeit bei Polizeibeamten erklären, stellte Sörensen Nachfor-

schungen an (2005, pp. 136-138). Dafür konnte er erneut auf die Daten der be-

reits erwähnten Stichprobe zurückgreifen (N=103) und fand heraus, dass der 

wichtigste Einflussfaktor die Variable Freude am Sport war, was für die inhaltli-

che Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms in der vorliegenden Unter-

suchung durchaus bedeutungsvoll ist. „Enjoyment during and/or after the exer-
                                            
30

 Für die vorliegende Arbeit sind die Ergebnisse der Erhebung besonders interessant, da sie 
sich auf verlässliche Längsschnittdaten stützen. Die meisten Studien, die sich mit den Themen 
körperlich-sportliche Aktivität, physische Arbeitsleistung oder Arbeitsfähigkeit von Polizeibeam-
ten befassen, sind Querschnittuntersuchungen oder Längsschnittstudien mit lediglich kurzen 
Interventionszeiträumen (Sörensen, Smolander, Louhevaara, Korhonen & Oja, 2000, p. 4). 
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cise session may be a key factor for adopting regular physical activity among 

middle-aged police officers” (2008, p. 65). Also, good fitness level may be asso-

ciated with enjoyment. Therefore enjoyment should be emphasized in health 

promotion by physical activities” (2008, p. 65). Zudem stellte Sörensen fest, 

dass bei Polizisten ein hohes Maß an körperlich-sportlicher Aktivität und physi-

scher Leistungsfähigkeit im frühen Erwachsenenalter auf ein entsprechend ho-

hes Aktivitäts- und Fitnessniveau im mittleren Erwachsenenalter hindeutet: 

„Therefore, physically active lifestyle should be adopted in early adulthood at 

the latest“ (2008, p. 65).   

Auf eine solche Längsschnittuntersuchung beruft sich Boni (2004, p. 6) zwar 

nicht, sie kommt in Anlehnung an Howard und Prater (2000, pp. 167-172) sowie 

Oldham (2001, pp. 75-77) dennoch zu dem Schluss, dass Bewegungspro-

gramme bei der Polizei – ganzheitliche Konzepte mit Fitness- oder Bewegungs-

komponenten eingeschlossen – durchaus das Potenzial haben, sich positiv auf 

das Krankheitsgeschehen und die Unfallrate auszuwirken, Fluktuation zu redu-

zieren, die Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz zu verbessern und somit 

für Kosteneinsparungen zu sorgen.  

(3) Zusammenfassung 

Alles in allem muss der gegenwärtige Forschungsstand zur Wirksamkeit von 

körperlich-sportlicher Aktivität bzw. physischen Aktivitätsprogrammen am Ar-

beitsplatz auf die Gesundheits- und Leistungspotenziale von Polizeibeamten als 

defizitär bezeichnet werden. Zwar nahmen die wissenschaftlichen Abhandlun-

gen zu diesem Forschungsfeld zu Beginn der 1990er Jahre sukzessive zu, 

dennoch liegen bis heute kaum evidente Erkenntnisse zu den gesundheitsbe-

zogenen Wirkungen vor allem bei älteren Polizisten vor. Studien, die sich mit 

dem Einfluss von körperlich-sportlicher Aktivität auf die Grundgestimmtheit, mo-

torische Stabilisierungsfähigkeit oder Körperhaltung von lebensälteren Polizei-

beamten befassen, konnten gar nicht gefunden werden. 

Einzig und alleine Soininen (1995, zit. nach Sörensen, 2008, p. 26) hat ein phy-

sisches Aktivitätsprogramm für lebensältere Polizeibeamte entwickelt und des-

sen Auswirkungen auf Gesundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und 
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Arbeitsfähigkeit im Rahmen einer Längsschnittstudie überprüft. Die Intervention 

des Wissenschaftlers zeigte positive Effekte auf die Gesundheit und Teilberei-

che der körperlichen Leistungsfähigkeit, auf die Arbeitsfähigkeit jedoch nicht. 

Diese Feststellungen sind für die vorliegende Arbeit von hoher Bedeutung und 

sollen bei der Entwicklung des eigenen Erklärungsansatzes berücksichtigt wer-

den. Allerdings ist nicht klar, wie die bewegungsbezogene Intervention von 

Soininen im Detail aussah, da dessen Dissertation nur in finnischer Sprache 

vorliegt. Mögliche nützliche Hinweise aus seiner Forschungsarbeit lassen sich 

für die Entwicklung des eigenen physischen Aktivitätsprogramms bei der Polizei 

Baden-Württemberg folglich nicht ableiten. 

Die Ausführungen von Harrell et al. sind da schon hilfreicher (1996, p. 377-384). 

Das spezifische Trainingsprogramm der Wissenschaftler führte bei den teil-

nehmenden Beamten zu signifikanten Verbesserungen der kardiovaskulären 

Leistungsfähigkeit, der Muskelkraft, der Beweglichkeit und des Körperfettan-

teils. Auch wenn die Zielgruppe hier eine andere war (Auszubildende), sollen 

die trainingsbezogenen Überlegungen von Harrell et al. bei der Entwicklung des 

eigenen physischen Aktivitätsprogramms beachtet werden. Gleiches gilt für 

Sörensen (2008, p. 65), der im Rahmen einer Längsschnittstudie ohne Interven-

tionsmaßnahme vor allem das Merkmal Freude am Sport als Schlüsselfaktor für 

die Aufrechterhaltung von körperlich-sportlicher Aktivität bei Polizeibeamten 

ausgemacht hat. 

Die Erkenntnisse von Franke und Anderson (1994, p. 1127-1132) sowie Nabeel 

et al. (2007, pp. 40-43) aus zwei Querschnittstudien sind in erster Linie zur Le-

gitimation von spezifischen Gesundheitsförderungsmaßnahmen bei Polizeibe-

amten geeignet. Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass körperlich-

sportliche Aktivität einen positiven Einfluss auf gesundheitsrelevante Variablen 

haben kann – insbesondere bei älteren Polizeibeamten (Franke & Anderson, 

1994, p. 1127). Zu einem ähnlichen Resümee kommen Steinhardt et al. (1991, 

pp. 455-460), die im Rahmen eines Forschungsprojekts zeigen konnten, dass 

ein höherer Fitnesszustand auch bei älteren Polizisten mit weniger krankheits-

bedingten Fehltagen verbunden ist. Allerdings ist auch hier bei der Interpretati-
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on der Daten zu beachten, dass es sich lediglich um eine Querschnittuntersu-

chung handelt.  

Während international also einige Studien vorliegen, die zumindest teilweise 

Aussagen zur Optimierung des polizeilichen Dienstsports auch in Deutschland 

ermöglichen, ergab die Literaturrecherche, dass sich hierzulande lediglich Wei-

ler wissenschaftlich mit der Frage auseinandersetzt, inwieweit Bewegung und 

Sport die Gesundheit von Polizeibeamten beeinflussen können.31 Um diese 

Frage beantworten zu können, hat Weiler mit 85 untrainierten Beamten der Po-

lizei des Saarlands zweimal in der Woche ein 60-minütiges ausdauersportorien-

tiertes Training über einen Zeitraum von 12 Monaten durchgeführt. Neben dem 

spezifischen Training der Ausdauerleistungsfähigkeit zählte eine Rückenschule 

zu den Inhalten der Kurseinheiten. Überprüft wurden die Auswirkungen der In-

tervention auf die kardiozirkulatorische Leistungsfähigkeit, das Ernährungsver-

halten, das habituelle Wohlbefinden, das Körpergewicht sowie den Kranken-

stand, den Weiler als zentrale Untersuchungsvariable betrachtet. Primäres Ziel 

seiner Untersuchung ist es, den häufig postulierten Zusammenhang zwischen 

regelmäßiger Teilnahme am polizeilichen Dienstsport und rückläufigem Kran-

kenstand zu überprüfen. Obwohl sich der Blick des Wissenschaftlers dabei 

nicht schwerpunktmäßig auf ältere Polizeibeamte richtet, wären die Erkenntnis-

se aus dieser Studie für das eigene Forschungsvorhaben durchaus interessant 

gewesen.  

Abschließend kann konstatiert werden, dass der Forschungsstand, bezogen auf 

die Zielgruppe Polizei, zahlreiche Fragen offen lässt. Manche der dargelegten 

Äußerungen haben sogar eher hypothetischen Charakter, als dass sie durch 

empirische Befunde belegt werden könnten. Insbesondere Aussagen zur zu-

künftigen Gestaltung des deutschen Polizeidienstsports vor dem Hintergrund 

der sich verschärfenden Altersstrukturproblematik sind anhand des gegenwärti-

gen Stands der Forschung nur schwer abzuleiten. Daher bedarf es aus Sicht 

                                            
31

 Wie bereits in den Kapiteln 1.1.3 und 3.2.1 erwähnt, sind die Ergebnisse dieser Studie zum 
Zeitpunkt der Abgabe der vorliegenden Arbeit noch nicht veröffentlicht gewesen, so dass an 
dieser Stelle nur das Untersuchungsdesign, der Interventionsaufbau und die Zielstellung der 
Untersuchung beschrieben werden können. 
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des Autors der vorliegenden Arbeit der Entwicklung weiterer bewegungsorien-

tierter Ansätze und Maßnahmen, die im Anschluss an eine wissenschaftliche 

Qualitätskontrolle in den deutschen Polizeidienstsport implementiert werden 

können.  

Die eigene Untersuchung bei der Polizei Baden-Württemberg soll an diesem 

Forschungsdefizit ansetzen und Möglichkeiten aufzeigen, wie die Gesundheits- 

und Leistungspotenziale älterer Polizeibeamter durch Bewegung und Sport ge-

zielt gefördert werden können. Hierfür wird ein eigenes physisches Aktivitäts-

programm für Polizeibeamte des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland 

entwickelt, dessen Ausrichtung und Gestaltung im folgenden Kapitel ausführlich 

erläutert werden.   
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II Konzeption der Intervention 

5 Das physische Aktivitätsprogramm 

In diesem Kapitel wird die bewegungsbezogene Intervention bei der Polizei Ba-

den-Württemberg beschrieben, die ein Kernstück der vorliegenden Arbeit bildet. 

Entwicklung und Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms werden aus-

führlich dargestellt und anhand trainingswissenschaftlicher und sportpädagogi-

scher Erkenntnisse begründet. Auch auf die spezifischen Anforderungen des 

Polizeiberufs, die im Forschungsstand bereits diskutiert worden sind, wird im 

Folgenden noch einmal eingegangen, da diese für eine zielgerichtete Trai-

ningsgestaltung unabdingbar sind. Die Vorgehensweise der Interventionsbe-

schreibung orientiert sich dabei an Fuchs und dessen Empfehlungen zur Inter-

ventionskonzeption im Gesundheitssport (2010, S. 77-79).  

In einem ersten Schritt wird erläutert, wie das Bewegungskonzept auf die Ziel-

gruppe abgestimmt wurde. Es wird dabei nicht nur auf organisationsbezogene 

Aspekte eingegangen, sondern insbesondere auf die physischen Vorausset-

zungen und berufsbedingten Besonderheiten der Zielgruppe und wie diese eru-

iert wurden. Anhand dieser Erkenntnisse werden in einem zweiten Schritt 

Schlüsse für die Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms bei der Polizei 

gezogen und die biophysischen Grundlagen eines trainingswissenschaftlich 

sinnvollen Bewegungstrainings beschrieben. Danach stehen die Beschreibung 

der inhaltlichen Schwerpunktsetzung sowie des strukturellen Aufbaus der 

Übungseinheiten im Mittelpunkt. Hierbei werden die in Kapitel 2.3.2 diskutierten 

Kernziele von Gesundheitssport noch einmal aufgegriffen und in Bezug gesetzt 

zu den Inhalten und der didaktisch-methodischen Vorgehensweise. Alle Aspek-

te, auf die im Rahmen der Trainingsgestaltung geachtet wurde, können im Fol-

genden jedoch nicht beschrieben werden. 
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5.1 Abstimmung des physischen Aktivitätsprogramms auf die 

Zielgruppe 

Die Interventionsstudie wurde im Jahr 2009 bei der Polizeidirektion Ludwigs-

burg und bei der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen durchgeführt. Somit 

fand das physische Aktivitätsprogramm von Beginn an dort statt, wo es auch 

nach der wissenschaftlichen Studie fortgesetzt werden konnte. Eine wichtige 

Grundvoraussetzung für eine Implementierung war somit geschaffen. Zudem 

wurde das Bewegungstraining nicht von externen Übungsleitern geleitet, son-

dern von Sportübungsleitern der Polizei, so dass das Konzept nach dem 

sechsmonatigen Untersuchungszeitraum selbstständig fortgesetzt werden 

konnte. Um eine noch größere institutionelle Einbindung zu erreichen, wurde 

die Sportbildungsstätte Baden-Württemberg als zentrales Steuerungsgremium 

des Polizeisports der Landespolizei frühzeitig in den organisatorischen und in-

haltlichen Planungsprozess mit einbezogen. Darüber hinaus wurden Gespräche 

mit dem polizeiärztlichen Dienst sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit ge-

führt, um noch mehr Informationen über die krankheitsbedingten Ursachen und 

Unfallzahlen bei der Polizei zu erhalten.  

Zentraler Ansatz der Gesamt-Konzeption war es, den Verantwortlichen der Po-

lizei nicht ein bestimmtes Bewegungsprogramm vorzugeben, sondern sie an 

der Entwicklung – auch inhaltlich – von Beginn an zu beteiligen. Dabei ging es 

nicht nur um das Erreichen von Akzeptanz, sondern vor allem um das Ziel, der 

bereits praktizierten Trainingsphilosophie innerhalb der gesundheitssportlichen 

Aus- und Fortbildungsarbeit der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg mög-

lichst wenig entgegenzuwirken. Da sich herausstellte, dass die Verantwortlichen 

der Polizei bereits nach modernen trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen 

lehrten und trainierten, konnte das physische Aktivitätsprogramm problemlos 

gemeinsam konzipiert werden, und zwar so, dass es sich in die vorhandene 

Fort- und Ausbildungsarbeit der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg integ-

rieren ließ.  

Die Dauer der Längsschnittstudie, sprich die Zeitspanne zwischen erster (T1) 

und zweiter (T2) Messung, wurde auf sechs Monate angesetzt. Bei der Wahl 
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dieser Zeitspanne spielten weniger wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle 

als vielmehr organisatorische und bürokratische Gründe. Da die Intervention im 

Anschluss an die wissenschaftliche Qualitätskontrolle in den polizeilichen 

Dienstsport integrierbar sein sollte, wurden bei der Wahl des Trainingsumfangs 

die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift Polizeisport und die Empfehlungen des 

Leitfadens 290 Sport in der Polizei klar beachtet (vgl. Kapitel 1.1.3 und 3.2.2). 

Das spezifische Bewegungstraining für die Probanden der Experimentalgruppe 

wurde daher einmal wöchentlich durchgeführt und dauerte 60 Minuten. Da der 

Umfang von 60 Minuten pro Woche mit Blick auf mögliche Gesundheitseffekte 

aus trainingswissenschaftlicher Sicht kritisch zu beurteilen ist, wurde eine mög-

lichst lange Studiendauer anvisiert. In Absprache mit den Entscheidungsträgern 

der ausgewählten Dienststellen sowie Verantwortlichen der Sportbildungsstätte 

Baden-Württemberg wurde die Treatment-Dauer letztlich auf 6 Monate festge-

legt, so dass gesundheitsbedingende Veränderungen zumindest aufgrund einer 

gewissen Teilnahmekontinuität möglich erschienen. Der Trainingsumfang (26 

Trainingseinheiten) orientierte sich damit letztlich am Umfang von Harrell et al. 

(1996, p. 377.384), die in einer experimentellen Studie mit 1504 Polizei-

Auszubildenden 27 Trainingseinheiten à 60 Minuten durchführten – allerdings in 

einem Zeitraum von neun Wochen – und signifikant positive Veränderungen bei 

der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit, der Muskelkraft und der Beweglichkeit 

bei den Teilnehmern feststellen konnten (vgl. Kapitel 4.3.2).  

Um die Umsetzbarkeit des physischen Aktivitätsprogramms in den einzelnen 

Dienststellen des Landes zu gewährleisten, wurden einige Dinge bei der Ent-

wicklung beachtet. Das Bewegungstraining sollte grundsätzlich so gestaltet 

sein, dass es von einem bei der Sportbildungsstätte Baden-Württemberg aus-

gebildeten Übungsleiter in einer normalen Sporthalle mit Beamten jedes Tätig-

keitsfeldes und Leistungsniveaus in einer 60-minütigen Einheit pro Woche 

durchgeführt werden konnte.  

Daher wurde versucht, weitestgehend auf die Verwendung zusätzlichen Trai-

ningsmaterials zu verzichten und beim Einsatz von Hilfsmitteln größtenteils auf 

die Ausstattung der Sporthallen zurückzugreifen. Zudem war es ein zentrales 
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Ziel bei der Planung, auch Leistungsschwächeren Zugang zum Trainingspro-

gramm zu ermöglichen. Die Belastungsintensität war daher vor allem zu Beginn 

des Interventionszeitraums eher moderat und wurde sukzessive gesteigert. 

Leistungsschwächere Teilnehmer konnten so behutsam an höhere Belastungs-

reize herangeführt werden, leistungsstärkere Teilnehmer wurden im Sinne einer 

Binnendifferenzierung durch eine höhere Belastungsdauer und zusätzliche 

Wiederholungszahlen individuell gefordert.  

Darüber hinaus wurde bei der inhaltlichen Entwicklung darauf geachtet, dass 

sich das physische Aktivitätsprogramm an lebensältere Polizeibeamte aus allen 

Organisationseinheiten richtete. Zwar wäre es aus Gründen der Trennschärfe 

durchaus sinnvoll gewesen, eine bestimmte Gruppe innerhalb der Polizei für die 

Intervention herauszugreifen, dies steht jedoch im Widerspruch zur polizeilichen 

Wirklichkeit, in der Polizeibeamte aller Tätigkeitsfelder miteinander Sport trei-

ben. Deshalb sollten Aktivitätsprogramme im Rahmen des polizeilichen Dienst-

sports grundsätzlich allen Polizisten offen stehen und entsprechend konzipiert 

werden. Die Zielgruppenorientierung des eigenen Programms bezieht sich da-

her vor allem auf den Aspekt Alter und nicht auf die unterschiedlichen Tätig-

keitsfelder der Teilnehmer. Gleichwohl wurde im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung versucht, Ansatzpunkte für das Training zu finden, die alle Polizis-

ten betreffen. Darauf soll im Folgenden eingegangen werden. 

5.1.1 Arbeitsanforderungen und berufsbedingte Belastungen 

Um ein zielgruppenspezifisches physisches Aktivitätsprogramm entwickeln zu 

können, reicht es nicht aus, dass die Zielgruppe bekannt ist; sie sollte auch de-

tailliert analysiert werden (Fuchs, 2010, S. 78). Insbesondere Informationen 

über die physischen und psychischen Anforderungen der entsprechenden Tä-

tigkeitsfelder sowie berufstypische Beschwerdebilder und Erkrankungsarten 

sind für eine zielgerichtete Interventionsplanung essentiell. Allerdings liegen bei 

der Polizei Baden-Württemberg keine detaillierten Daten zu den Krankheitsur-

sachen vor. Weder die Polizei noch die freie Heilfürsorge führt entsprechende 

Statistiken, was eine bedarfsangepasste Ausrichtung einer bewegungsbezoge-
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nen Intervention erheblich erschwert. Schelkle konstatiert in diesem Kontext: 

„Bislang gab es in der Polizei Baden-Württemberg keine Krankheitsartenstatis-

tik, keine Aufschlüsselung der Arbeitsunfähigkeitstage nach ausgewählten 

Krankheitsgruppen, keine Aufschlüsselung der Krankenhausfälle oder der Re-

habilitationsfälle, um Krankheitshäufigkeiten genauer verifizieren zu können“ 

(2006, S. 2). Die Arbeitsunfähigkeitstage werden bis dato nur nach Altersgrup-

pen dokumentiert. Schelkle wertete daher polizeibezogene Kuraufenthalte des 

Regierungsbezirks Tübingen nach Krankheitsschwerpunkten aus und verglich 

die Daten mit Krankheitszahlen von gesetzlich Versicherten, um auf diese Wei-

se Tendenzen aufzeigen und Aussagen zur künftigen Ausrichtung des polizeili-

chen Dienstsports in Baden-Württemberg machen zu können (2006, S. 5). Eine 

der Haupterkenntnisse der Autorin: Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems 

sind nicht nur bei den gesetzlich Versicherten Krankheitsursache Nummer eins, 

sondern sind auch bei den Polizeibeamten Grund für die meisten Kuraufenthal-

te. Die folgende Abbildung zeigt die fünf häufigsten Leitdiagnosen schwerer 

Erkrankungen nach dem ICD-Schlüssel, die in den Jahren 2003 und 2004 für 

einen Kuraufenthalt im Regierungsbezirk Tübingen ausschlaggebend waren. 

 

 

 

Abb. 13: Verteilung der Leitdiagnosen schwerer Erkrankungen in den Jahren 2003 und 2004 für 
einen Kuraufenthalt im Regierungsbezirk Tübingen (Schelkle, 2006, S. 50) 
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In dieser Statistik sind Vorsorgekuren ab dem 40. Lebensjahr im Wechsel-

schichtdienst mit funktionellen Störungen, Heilverfahren zur Wiederherstellung 

der Gesundheit sowie Heilbehandlungen im Anschluss an einen stationären 

Krankenhausaufenthalt eingeschlossen. Auffällig ist laut Schelkle, dass psychi-

sche Störungen bei Polizeibeamten häufiger zu einem Kuraufenthalt geführt 

haben als zu Krankheitstagen bei gesetzlich Versicherten (2006, S. 60). Glei-

ches gilt für Stoffwechselerkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Er-

krankungen des Atmungssystems sind in den Jahren 2003 und 2004 hingegen 

seltener Gründe für Kuraufenthalte von Polizeibeamten gewesen als für Fehl-

zeiten von gesetzlich Versicherten. Dies überrascht etwas, da zahlreiche Auto-

ren von einem erhöhten Risiko Polizeibeamter berichten, an Herz-Kreislauf-

Leiden zu erkranken (u. a. Brown, 1994, p. 60; Harrell et al., 1996, p. 378; La-

pum, 2003, p. 4; Pollock et al., 1978, pp. 393-398; Sardinas et al., 1986, p. 

1140; Sparrow et al., 1983, pp. 508-513). 

Schaut man sich den Bereich der Muskel-Skelett-Erkrankungen genauer an, 

dann wird deutlich, dass Rückenbeschwerden mit Abstand den größten Teil 

ausmachen (72.3%) und damit in den Jahren 2003 und 2004 die häufigste Ur-

sache für Kuraufenthalte von Polizeibeamten im Regierungsbezirk Tübingen 

waren. Diese Erkenntnis ist für das eigene Forschungsvorhaben besonders 

wertvoll, da es inzwischen als gesichert gilt, dass Rückenbeschwerden durch 

spezifisches Training positiv entgegengewirkt werden kann (u. a. Bittmann & 

Badtke, 2006, S. 406; Goebel, Stephan & Freiwald, 2005, S. 391; Pfeifer, 2005, 

S. 135; Streicher, 2005, S. 104). Eine Schwerpunktsetzung in Richtung Präven-

tion von Rückenerkrankungen im Rahmen des physischen Aktivitätsprogramms 

erscheint vor diesem Hintergrund sinnvoll, wenngleich darauf hingewiesen wer-

den muss, dass die Auswertung der Kuraufenthalte nur eine Tendenz der auf-

tretenden berufsbedingten Beschwerden bei der Polizei Baden-Württemberg 

aufzeigen kann.  

Auf die besondere Bedeutung der Rückengesundheit für Polizeibeamte wird 

auch in der Polizeidienstvorschrift 300 Ärztliche Beurteilung der Polizeidienst-

tauglichkeit und der Polizeidienstfähigkeit von 1998 eingegangen: „Da im Poli-
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zeivollzugsdienst der Bewegungsapparat statisch und funktionell erheblich be-

ansprucht wird, müssen die Gliedmaßen voll gebrauchsfähig und die Wirbelsäu-

le ausreichend belastbar sein.“ Ein Ziel des polizeilichen Dienstsports sollte es 

folglich sein, dafür Sorge zu tragen, dass dieses Kriterium der Polizeidienstfä-

higkeit stets bestmöglich erfüllt bleibt. Auch Brown et al. (1998, pp. 821-827) 

sowie Krüger (2009, S. 21) zählen Rückenbeschwerden zu den häufigsten 

Gründen für Arbeitsunfähigkeit bei Polizeibeamten. Neben Bewegungsarmut 

und Fehlhaltungen sieht Krüger auch psychische Belastungen als potenzielle 

Ursache für Rückenschmerzen bei Polizeibeamten an. Dienstbedingter Stress 

könne aus seiner Sicht ein zusätzlicher Auslöser oder Verstärker von Rücken-

schmerzen sein, da er Muskelverhärtungen und Muskelverspannungen intensi-

viert (2009, S. 21-22). Was die Problematik für die baden-württembergische 

Polizei insgesamt erhöht, sind die altersstrukturellen Veränderungen innerhalb 

der Landespolizei hin zu einer überalterten Organisation (vgl. Kapitel 1.1.2). 

Denn laut Badura et al. (2010, S. 298) steigen Beschwerden des Muskel- und 

Skelett-Systems und die darin begründete Arbeitsunfähigkeitsdauer vor allem 

mit zunehmendem Alter an, was – übertragen auf die Polizei Baden-

Württemberg – für eine Zunahme von Rückenbeschwerden in der Zukunft spre-

chen würde.    

Doch woran liegt es, dass Polizisten überhaupt so sehr von muskuloskelettalen 

Erkrankungen betroffen sind? Um diese und weitere Fragen zu den Zusam-

menhängen von Polizeiarbeit und Gesundheit beantworten zu können, sollte 

zunächst geklärt werden, was Polizeiarbeit überhaupt bedeutet (Trottier & 

Brown, 1994, p. 39). Insbesondere die beruflichen Anforderungen im Polizeibe-

ruf interessieren in diesem Kontext. Allerdings ist es aus Sicht des Autors der 

vorliegenden Arbeit kaum möglich, ein gültiges physisches Anforderungsprofil 

des Polizeiberufs aufgrund der vielfältigen Tätigkeitsfelder innerhalb der deut-

schen Polizeien zu erstellen. Ähnlich sehen es Nachreiner, Rohmert und Ruten-

franz (1981, S. 4), die zu dem Schluss kommen, dass polizeiliche Tätigkeiten 

durch die Art der Ausprägung der Aufgaben, die unterschiedlichen Leistungsvo-

raussetzungen der Polizeibeamten selbst sowie den Zustand der technologi-
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schen, technischen, ergonomischen und organisatorischen Gestaltung stark 

differieren.  

Auf diese Problematik gehen viele Wissenschaftler, die sich mit der Ermittlung 

und Erfassung der körperlichen Anforderungen des Polizeiberufs bzw. der für 

die polizeilichen Tätigkeiten notwendigen körperlichen Fähigkeiten befasst ha-

ben, allerdings nicht ein. Insbesondere im nordamerikanischen Raum sind in 

den 1980er und 1990er Jahren eine Reihe von wissenschaftlichen Abhandlun-

gen veröffentlicht worden, die sich mit den polizeispezifischen (physischen) An-

forderungen beschäftigt haben (Bonneau & Brown, 1995, pp. 157-164; Brown, 

1994, pp. 60-72; Fogg, 1999, pp. 16-18; Maher, 1984, pp. 173-183; Rhodes & 

Farenholtz, 1992, pp. 228-233; Trottier & Brown, 1994, pp. 39-42; Wilson, 1982, 

pp. 36-42). Differenzierte Aussagen zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen in-

nerhalb der Polizeiorganisationen werden jedoch nicht getroffen. Es wird mehr 

oder weniger versucht, die körperlichen Anforderungen für den polizeilichen 

Ernstfall zu beschreiben – und das auch eher für die im Streifendienst tätigen 

Schutzbeamten. Dies wird besonders deutlich in der Publikation von Bonneau 

und Brown, die die zwölf Hauptaufgaben eines Polizeibeamten wie folgt zu-

sammenfassen: rennen, springen, kriechen, balancieren, reiten, klettern, heben, 

tragen, drücken, ziehen, kämpfen, schleppen (1995, p. 160). Die Autoren spre-

chen zwar von einer Übereinstimmung mit Erkenntnissen aus anderen Studien 

(z. B. Wilson & Bracci, 1982, p. 36-42), es ist dennoch fraglich, inwieweit diese 

Aufgaben allgemein auf die Polizeiarbeit übertragbar sind, insbesondere auf die 

heutigen Polizeitätigkeiten in Deutschland. Zwar gibt es im Streifendienst 

durchaus Situationen, in denen Polizisten rennen, klettern oder springen müs-

sen, zu den alltäglichen, realen Anforderungen gehören diese Aufgaben jedoch 

nicht. Adams et al. bestätigen dies: „Most of the time, police work is not physi-

cally demanding“ (2010, p. 10). Und Krüger stellt fest: „Ist eine gute körperliche 

Fitness noch zu Beginn eines der entscheidenden Anforderungsprofile für das 

Ergreifen des Polizeiberufs, so sorgen die alltäglichen Belastungen am Arbeits-

platz und die Arbeitsbedingungen für die Entstehung und das Aufrechterhalten 

von zahlreichen gesundheitlichen Problemen“ (2007, S. 19). Für die vorliegende 

Untersuchung, insbesondere für die Ausrichtung des physischen Aktivitätspro-
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gramms, ist die von Bonneau und Brown gewählte Tätigkeitsbeschreibung da-

her wenig hilfreich.  

Die von Anderson et al. (2001, pp. 8-31) beschriebenen Anforderungen im Poli-

zeiberuf scheinen da schon zutreffender zu sein. Die Autoren kommen anhand 

einer Befragung mit Polizeibeamten (N=267) zu dem Ergebnis, dass zu den 

polizeilichen Herausforderungen Kerntätigkeiten wie laufen, Treppen steigen, 

hantieren mit Gegenständen, drehen, ziehen, drücken, rennen, beugen, in die 

Knie gehen, knien sowie heben und tragen gehören. Anderson et al. weisen 

jedoch darauf hin, dass es zu den genannten Aufgaben größtenteils bei Polizei-

kontrollen und der Überprüfung von Verdächtigen kommt (2001, p. 8). Zu den 

typischen Alltagsanforderungen zählen diese Tätigkeiten nicht. Darüber hinaus 

bemerken die Autoren, dass die körperlichen Anforderungen von Polizeiarbeit 

höher sind als bei beruflichen Tätigkeiten mit überwiegend sitzenden Eigen-

schaften (2001, p. 8).  

Dies ist insofern eine interessante Feststellung, als dass einige Wissenschaftler 

dem Polizeiberuf selbst einen großen Anteil sitzender Aufgaben zuschreiben. 

Neben Steinhardt et al. (1991, p. 455) konstatieren auch Franke und Anderson 

(1994, p. 1127), dass Polizisten einen Großteil ihrer Arbeit im Sitzen verbringen. 

Krüger sieht dies ähnlich. Seiner Meinung nach sind gerade die Führungskräfte 

bei der Polizei von Beschwerden des Bewegungsapparats betroffen, „da diese 

einen großen Teil des Alltags in unbewegter Sitzposition verbringen“ (2009, S. 

21). Nachreiner et al. kamen in einer Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass 

die polizeidienstlichen Tätigkeiten selbst im Wechselschichtdienst in den meis-

ten Bereichen zu etwa 60 bis 70 Prozent im Sitzen ausgeführt werden (1981, S. 

5).  

Für die eigene Untersuchung sind diese Aussagen interessant, da eine (dauer-

haft) statische, sitzende Arbeitshaltung nach Richardson, Hodges und Hides 

(2009, S. 113) zu Defiziten der stabilisierenden Muskulatur und Schmerzen an 

den Gelenkstrukturen führen kann – vorausgesetzt, man wirkt diesen nicht 

durch entsprechende Maßnahmen entgegen, wie bspw. gezielte körperlich-

sportliche Aktivität (Bittmann & Badtke, 2006, S. 395). Sollte sich der hohe An-
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teil sitzender Tätigkeiten also auch für die Polizei Baden-Württemberg bestäti-

gen, wäre es durchaus sinnvoll, das physische Aktivitätsprogramm schwer-

punktmäßig darauf auszurichten, den durch ständiges Sitzen evozierten neu-

romuskulären Dysbalancen und Beschwerden durch spezifisches Training ent-

gegenzuwirken.  

Um dies zu eruieren und noch mehr über die beruflichen Arbeitsanforderungen 

des Polizeiberufs zu erfahren, wurde vor Beginn der eigentlichen Interventions-

studie eine Kurz-Befragung (vgl. Anlage IV) in der Polizeidirektion Ludwigsburg 

und der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen sowie eine Berufsbegleitung im 

Streifenwagen durchgeführt. Hauptziel war es, vor dem Hintergrund des defizi-

tären Forschungsstands genauere Hinweise zur Ausrichtung des physischen 

Aktivitätsprogramms zu erhalten.  

5.1.2 Kurz-Befragung zur Belastungsanalyse 

An der Kurz-Befragung beteiligten sich insgesamt 42 Polizisten im Alter von 40 

bis 60 Jahren (MW=48.49 Jahre; SD=4.59 Jahre). 32 Beamte kamen aus der 

Polizeidirektion Ludwigsburg, 10 Beamte aus der Bereitschaftspolizeidirektion 

Göppingen. Die größte Gruppe in der Stichprobe bildeten Polizeirevierbeamte 

im Streifendienst (26.2%), vor Polizeirevierbeamten im Tagesdienst (21.4%) 

und Kriminalpolizisten (16.7%). Insgesamt nahmen Bedienstete aus 11 unter-

schiedlichen Organisationseinheiten an der Befragung teil. Repräsentativ für die 

gesamte Polizeidirektion und die gesamte Bereitschaftspolizeidirektion war die 

Stichprobe damit nicht, dennoch geben die Ergebnisse erste Hinweise zu den 

berufsbedingten Anforderungen der Beamten in den beiden Dienststellen.  

Die These, dass Polizeibeamte einen Großteil ihrer Arbeit im Sitzen verbringen 

(Franke & Anderson, 1994, p. 1127; Krüger, 2009, S. 21; Nachreiner et al., 

1981, S. 5; Steinhardt et al., 1991, p. 455), kann nach Auswertung der Befra-

gungsergebnisse bestätigt werden. 97.6 Prozent der Befragten gaben an, sehr 

häufig oder häufig sitzend zu arbeiten. Lediglich ein Polizeirevierbeamter im 

Streifendienst sitzt bei der Arbeit nach eigener Aussage selten. Bestätigt wird 

der hohe Anteil sitzender Tätigkeit durch weitere Angaben der Probanden. So 
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gab ein Großteil der Befragten an, selten oder so gut wie nie stehend zu arbei-

ten (89.7%) sowie selten oder so gut wie nie bei der Arbeit in Bewegung zu sein 

(76.1%). Die meiste Bewegung im Berufsalltag scheinen noch die Streifenbe-

amten zu haben. 

Dies wird auch bei der Auswertung der zweiten Frage („Welche der folgenden 

Situationen treten in Ihrer derzeitigen Berufstätigkeit auf?“) deutlich. Die Strei-

fenbeamten müssen nach eigenen Angaben am häufigsten Treppen steigen, 

über ein Hindernis klettern, schwere Gegenstände tragen, Personen zu Boden 

bringen und fixieren, ein Auto wegschieben, Temperaturwechsel verkraften und 

sich selbst verteidigen. Insgesamt wird jedoch deutlich, dass die genannten Si-

tuationen über alle Tätigkeitsbereiche hinweg sehr selten vorkommen. Dies be-

trifft insbesondere das Sprinten sowie das Eintreten von Türen. Die am häufigs-

ten vorkommende situationsbedingte Anforderung ist der abrupte Temperatur-

wechsel. 36.6 Prozent der Befragten berichten von sehr häufigen oder häufigen 

Temperaturwechseln während ihrer Arbeitstätigkeit. Schmid macht in ihrer Pub-

likation sogar noch höhere Angaben (1995, S. 56).   

Zu den besonders starken Anforderungen des Polizeiberufs zählen offenbar 

andere Bedingungen. Dies ergab die Auswertung der dritten Frage („Welche 

der folgenden Bedingungen treffen auf Ihre derzeitige Berufstätigkeit zu?“). Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Polizeibeamten der beiden Dienst-

stellen während ihrer Arbeit sehr häufig oder häufig mit Termindruck (69.0%), 

einem hohen Arbeitstempo (66.7%), Überstunden (57.1%) und einseitiger kör-

perlicher Beanspruchung (56.1%) konfrontiert wird. An der Spitze der meist ge-

nannten Bedingungen steht jedoch die Arbeit am Computer: 97.6 Prozent der 

Befragten sind davon sehr häufig oder häufig betroffen. Dies entspricht exakt 

den Angaben zur sitzenden Tätigkeit, was als Bestätigung interpretiert werden 

kann. Zudem könnte der hohe Anteil sitzender Tätigkeit auch eine Erklärung für 

den recht hohen Prozentwert einseitiger körperlicher Belastungen darstellen.  

Auch wenn die Kurz-Befragung aufgrund der geringen Stichprobengröße 

(N=42) und der teils eigenständig entwickelten Items keine wissenschaftlich 

fundierten Aussagen ermöglicht, deutet sie dennoch an, dass die von Bonneau 
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und Brown (1995, p. 160) festgelegten zwölf Hauptaufgaben eines Polizeibeam-

ten nicht zutreffend sind. Auch mit Blick auf die Ausrichtung des physischen 

Aktivitätsprogramms liefern die Befragungsergebnisse bedeutsame Hinweise. 

Man kann durchaus sagen, dass es ein vorrangiges Ziel sein sollte, den einsei-

tigen körperlichen Belastungen im Polizeiberuf durch spezifisches Training ent-

gegenzuwirken sowie den Beamten Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie mit dem 

durch Termindruck, Überstunden und einem hohen Arbeitstempo einhergehen-

den Stress im Alltag umgehen können. 

5.1.3 Berufsbegleitung 

Um die Arbeitsanforderungen und Belastungen des Polizeiberufs einschätzen 

sowie Aussagen hinsichtlich der Trainingsgestaltung treffen zu können, er-

schien neben einer Kurz-Befragung eine Berufsbegleitung vor Studienbeginn 

sinnvoll. Da der Wechselschichtdienst ein physisch und psychisch besonders 

anspruchsvolles Tätigkeitsfeld innerhalb der Polizei darstellt (Nachreiner et al, 

1981, S. 4-14), wurde eine Berufsbegleitung über einen kompletten Schichtum-

lauf (Früh-, Spät- und Nachtschicht) in einem Streifenwagen in der Polizeidirek-

tion Ludwigsburg durchgeführt. Auf die Erfahrungen aus dieser Berufsbeglei-

tung soll an dieser Stelle nicht explizit eingegangen werden, da es sich um rein 

subjektive Bewertungen handelt. Gleiches gilt für Informationen aus Gesprä-

chen mit Polizisten. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass sich die 

Ergebnisse aus der Kurz-Befragung durch die Berufsbegleitung bestätigten und 

alle gewonnenen Erkenntnisse bei der Interventionsplanung berücksichtigt wur-

den. 

Zusammenfassend kann man konstatieren, dass sich die polizeilichen Tätigkei-

ten in Deutschland in einem Punkt recht ähnlich sind: Die Polizisten sitzen wäh-

rend der Arbeit sehr häufig. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass viele Po-

lizeibeamte Defizite der stabilisierenden Muskulatur haben (Richardson et al., 

2009, S. 113), was wiederum die hohe Prävalenz von Rückenbeschwerden bei 

der Polizei erklären würde, da neuromuskuläre Dysbalancen mit Beschwerden 

und Schmerzen assoziiert sein können (Albrecht, 2006, S. 25; Freiwald & En-
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gelhardt, 1999a, S. 7; Knebel et al., 1988, S. 29; Spring et al., 1986, S. 114). 

Für die inhaltliche Ausrichtung des physischen Aktivitätsprogramms bedeutet 

dies, dass insbesondere einer Dysfunktion der stabilisierenden Funktion der 

tiefen, lokalen Muskulatur im Rumpf- und Rückenbereich durch entsprechende 

Trainingsübungen entgegengewirkt werden sollte. Auf die trainingswissen-

schaftlich sinnvolle Gestaltung der bewegungsbezogenen Interventionsmaß-

nahme – aufbauend auf den Erkenntnissen dieses Kapitels – wird im Folgenden 

ausführlich eingegangen.  

5.2 Schlussfolgerungen für das Training und biophysische 

Grundlagen 

Möchte man ein spezifisches Bewegungstraining entwickeln, das darauf zielt, 

neuromuskuläre Dysbalancen zu beseitigen, die Körperhaltung zu verbessern 

und somit Schmerzen vorzubeugen, ist es essentiell, die wichtigsten Funktionen 

des menschlichen Bewegungssystems und den groben Aufbau der Skelettmus-

kulatur zu kennen. Mottram und Comerford (1998, pp. 13-18) teilen die Ske-

lettmuskulatur grundsätzlich in drei Gruppen ein: die lokalen Stabilisatoren, die 

globalen Stabilisatoren sowie die globalen Mobilisatoren32. Das lokale Muskel-

system umfasst die stammnahen Muskeln sowie die stammnahen Anteile eini-

ger Muskeln, die ihren Ursprung und Ansatz an den lumbalen Wirbeln haben 

(Richardson et al., 2009, S. 17). Diese Muskeln (z. B. M. multifidus) nehmen 

eine besondere Rolle beim Erhalt der segmentalen Stabilisation ein (Panjabi, 

Abumi, Duranceau & Oxland, 1989, pp. 194-200). Sie kontrollieren die Festig-

keit, die intervertebrale Zuordnung der einzelnen Wirbelsäulensegmente und 

die Stellung der lumbalen Segmente (Richardson et al., 2009, S. 17). Bei leich-

ten Verlagerungen des Körperschwerpunktes, wie z. B. einer sitzenden Tätig-

keit am Schreibtisch, reicht die Aktivierung der lokalen Stabilisatoren aus, um 

die segmentale Stabilisation zu sichern, während die Aktivierung der globalen 

Stabilisatoren ausreicht, um das dynamische Körpergleichgewicht zu sichern. 

                                            
32

 Otte und Rašev sprechen in Anlehnung an Bergmark (1989, pp. 20-24) auch von den seg-
mentalen (lokalen) Muskeln, den kurzen polysegmentalen (globalen) Muskeln sowie den langen 
polysegmentalen (globalen) Muskeln (2010, S. 270).   
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Bei größer werdenden Körperschwerpunktverlagerungen kommt es nach und 

nach zu einer Aktivierung des globalen Muskelsystems (Otte & Rašev, 2010, S. 

270). Die globalen Stabilisatoren werden bei größeren Körperschwankungen 

aktiviert und erhalten die Körperhaltung sowie das Gleichgewicht (Albrecht, 

2006, S. 58), die globalen Mobilisatoren sind für die Ausführung von Bewegun-

gen und hohen Belastungsanforderungen verantwortlich und stabilisieren sy-

nergetisch z. B. beim Heben von schweren Gegenständen. Die Lage der Mus-

keln liefert Otte und Rašev zufolge Hinweise zu den jeweiligen Funktionen 

(2010, S. 270): „Je tiefer die Lage der Muskelschicht, desto größer ist die sen-

sorisch stabilisierende Funktion („posture“). Je oberflächlicher die Lage der 

Muskelschicht, desto größer ist die kinetische Funktion („phasis“).“  

Auch wenn das globale Muskelsystem einen deutlichen Anteil zur Wirbelsäulen-

festigkeit beiträgt, ist die Aktivität des lokalen Muskelsystems nach Ansicht von 

Cholewicki, Panjabi und Khachatryan für die Stabilität der Wirbelsegmente un-

erlässlich (1997, pp. 2207-2212). Die Wirbelsäule bleibt instabil, wenn die loka-

len Stabilisatoren nicht koordiniert aktiviert werden – unerheblich wie groß die 

Kraft ist, die von den großen Muskelgruppen des globalen Muskelsystems auf-

gebracht wird (Richardson et al., 2009, S. 18). Die segmentalen Muskeln sind 

somit besonders wichtig für die Stabilisierung der Motorik (Janda, 1978, pp. 27-

41). Otte und Rašev unterscheiden in der menschlichen Motorik – vereinfacht 

ausgedrückt – zwischen zwei Funktionen (2010, S. 270): 

- der posturalen Funktion, mit dem Ziel der Einhaltung einer Körper-

lage ohne unnötige Schwankungen und der ruhigen Positionierung 

bestimmter Körperregionen bei Bewegungen anderer Körperregio-

nen (Stabilisierung), und 

- der phasischen Funktion, mit dem Ziel des Wechsels der Körperla-

ge (Kinetik).   

Dabei ist zu beachten, dass sich die posturale Funktion und die phasische 

Funktion der menschlichen Motorik ergänzen. So muss bspw. jede Bewegung 

eines bestimmten Körperabschnitts durch die posturale Funktion stabilisiert 



Das physische Aktivitätsprogramm  137 

 

werden (Véle, 2002, S. 32-43). Wechsel zwischen beiden Funktionen werden 

genau berechnet und exakt gesteuert (Rašev, 1999, S. 6-14).  

Die posturale Funktion nimmt in der Motorik eine Schlüsselrolle ein. Neben ihrer 

Aufgabe, die Körperhaltung und Bewegung zeitgleich zu sichern, sorgt sie Véle 

zufolge auch für fließende Bewegungen in funktionellen Muskelketten (2002, S. 

32-43). Von einer hohen (postural-axialen) motorischen Stabilisierungsfähigkeit 

kann man also dann sprechen, wenn es einer Person z. B. gelingt, im aufrech-

ten Einbeinstand sowohl die Körperhaltung als auch gleichgewichtserhaltende 

Rumpfbewegungen zeitgleich zu sichern – und damit „überschießende Bewe-

gungen“ (Otte & Rašev, 2010, S. 270) zu vermeiden. Bei einer guten segmenta-

len Stabilisation gelingt es der Person, Kopf sowie Becken- und Schultergürtel 

und damit auch den Rumpf als Fixpunkt der Extremitäten ruhig zu halten, selbst 

auf instabilem Untergrund. Ist die posturale Funktion hingegen gestört, gelingt 

dies unzureichend oder gar nicht.  

Doch was bedeutet das mit Blick auf die individuelle Gesundheit? Otte und 

Rašev kommen zu dem Schluss, dass ein Großteil der Schmerzen des Bewe-

gungssystems auf eine mangelnde funktionelle Stabilisierung der Motorik zu-

rückzuführen ist (2010, S. 271). Sind die lokalen Stabilisatoren insuffizient koor-

diniert, um die segmentale Stabilisation zu gewährleisten, müssen die globalen 

Mobilisatoren diese Funktion übernehmen. Diese können die Stabilisierung auf-

grund ihrer metabolischen, biomechanischen und kybernetischen Eigenschaf-

ten jedoch nicht ausreichend sicherstellen. Durch vermehrte isometrische Hal-

tearbeit kommt es zu einer Überlastung des globalen Muskelsystems und zu 

Schadensmeldungen an das Zentralnervensystem (Bittmann & Badtke, 2006, 

S. 396). Die Folge sind Ausweichbewegungen und Fehlhaltungen, was wiede-

rum zu Rückenschmerzen führen kann.  

Verstärkt wird diese Entwicklung durch die vermehrt flektierten und statischen 

Körperhaltungen im Alltag, wie z. B. langes Sitzen am Schreibtisch. Bei diesen 

monotonen Bewegungsabläufen geben Personen häufig der Schwerkraft nach 

und nehmen eine aus ihrer Sicht entspannte Sitzhaltung ein. Der Körper ruht in 

den passiven Strukturen (Richardson et al., 2009, S. 113), was dazu führt, dass 
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vor allem die Muskelgruppen nicht ausreichend aktiviert werden, die die Gelen-

ke des Körpers stabilisieren und schützen33. Es kommt zu neuromuskulären 

Dysbalancen, strukturellen Überlastungen und – wie im vorherigen Abschnitt 

beschrieben – zu einer potenziellen Entwicklung von Rückenschmerzen. Bitt-

mann und Badtke weisen jedoch darauf hin, dass Schmerzen im Bereich der 

Wirbelsäule nicht nur von der Muskulatur, sondern auch von den knöchernen 

Gelenkpartnern, dem Nervensystem, den bindegewebigen Komponenten 

und/oder den Afferenzen ausgehen können (2006, S. 396).  

Diskutiert man das Zustandekommen von Rückenschmerzen in Beziehung zu 

Haltungsfehlern, dann zeigt sich ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite weiß 

man, dass Fehlhaltungen zu Fehlbelastungen einzelner Strukturen und damit 

zu Schmerzen führen können (During, Goudfrooij, Keessen, Beeker & Crowe, 

1985, pp. 83-87; Hales et al., 1994, pp. 1603-1621; Karahan & Bayraktar, 2004, 

pp. 67-75; Marcus et al., 2002, pp. 236-249; Seichert, Baumann, Senn & Zuck-

riegel, 1994, S. 35; Sharma et al., 2001, pp. 188-195), auf der anderen Seite 

können Fehlhaltungen in vielen Fällen auch schmerzfrei bleiben (Kendall Peter-

son, Kendall McCreary, Geise Provance, McIntyre Rodgers & Romani, 2009, S. 

37-38; Steinbeis, 1999, S. 59). Welche Fehlformen mit welchen Schweregraden 

von Rückenschmerzen zusammenhängen, ist bislang noch nicht hinreichend 

geklärt (Seichert et al., 1994, S. 37; Senn, 1987, S. 1104-1112; Schulz, 1999, 

S. 11). Zudem ist die Grenze zwischen normaler und pathologischer Haltung 

nur schwer zu ziehen (Steinbeis, 1999, S. 3).  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, woran man eine physiologisch 

sinnvolle Haltung überhaupt festmacht. Auch wenn es zahlreiche unterschiedli-

che Wirbelsäulenformen und Körperhaltungstypen gibt (Nissinen, 1995, pp. 

308-312; Willner & Johnson, 1983, pp. 873-878; Zängerl, 2008, S. 12), so las-

sen sich in Anlehnung an Kendall Peterson et al. (2009, S. 37) und Albrecht 

                                            
33

 Williams, Solomonow, Zhou, Baratta & Harris (2000, pp. 2916-2924) konnten in einer Unter-
suchung zeigen, dass eine lange flektierte Haltung der Lendenwirbelsäule z. B. zu Veränderun-
gen bei der Aktivierung des lokalen Stabilisators M. multifius führte und dieser dadurch seine 
gelenkschonende Funktion verlor.    
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(2006, S. 23) einige Kriterien bestimmen, die für eine physiologisch korrekte 

und damit gesundheitlich sinnige Körperhaltung sprechen.  

Eine gute Haltung liegt vor bei einem Gleichgewichtszustand von Skelett und 

Muskeln, durch den die tragenden Strukturen des Körpers vor Verletzungen 

oder fortschreitender Deformität geschützt werden (Kendall Peterson et al., 

2009, S. 37). Dies ist der Fall, wenn die Körpersegmente übereinander stehen, 

das Brustbein gehoben ist, die Schultern auf dem Thorax ruhen, die Lenden-, 

Brust- und Halswirbelsäule langgezogene Bogen darstellen und die Wirbelsäule 

stabilisiert und somit geschützt ist (Albrecht, 2006, S. 23). Des Weiteren befin-

det sich das Becken in einer neutralen Position, und das Körpergewicht wird 

über die Drei-Punkte-Belastung der Füße auf den Boden abgegeben. Hat eine 

Person eine Körperlängsspannung unter Berücksichtigung der genannten Krite-

rien aufgebaut, beträgt die Inklination, sprich die Neigung der Wirbelsäule bzw. 

des Rumpfes oder Kopfes nach ventral (bauchwärts), nicht 0° (Albrecht, 2006, 

S. 33). Die lokale Abweichung von der Vertikalen ist in diesem Fall positiv, die 

Person ist also quasi leicht vorgeneigt. Beträgt der Inklinationswinkel hingegen 

0° oder ist er negativ, liegt ein dorsaler Überhang vor (Albrecht, 2006, S. 33; 

Hefti, 2006, S. 58). Diesen gilt es aus gesundheitlicher Sicht zu vermeiden, da 

er Albrecht zufolge immer als Haltungsinsuffizienz mit relevanten Belastungen 

der passiven Strukturen anzusehen ist (2006, S. 31). Für eine Bewertung der 

Körperhaltung kann die Inklination somit als Kriterium herangezogen werden.  

Ein weiteres Merkmal, das Aussagen über die Körperhaltung ermöglicht, ist die 

Beugehaltung (Kyphosierung), wie sie beim klassischen Rundrücken zu be-

obachten ist. Sie ist aus physiologischer Perspektive nicht wünschenswert, da 

eine gute Körperhaltung stets der Schwerkraft entgegenwirken sollte (Albrecht, 

2006, S. 22; Richardson et al., 2009, S. 113). Gekennzeichnet ist die Beugehal-

tung durch eine Hyperkyphosierung34 des thorakalen Abschnitts mit entspre-

chender Anpassung der Lenden- und Halslordose durch Vertiefung der Schwei-

                                            
34

 Für funktionell korrigierbare Formabweichungen der Wirbelsäule gelten Zeidler und Michel 
(2009, S. 217) zufolge nicht die Begriffe (Hyper-)Kyphose und (Hyper-)Lordose, sondern die 
Begrifflichkeiten Hyperkyphosierung und Hyperlordisierung. Für physiologische Schweifungen 
der Wirbelsäule verwenden die Autoren die Begriffe Kyphosierung und Lordosierung.  
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fung. Die tiefere Schweifung vergrößert die auf die Brustwirbelsäule wirkenden 

Kräfte und führt zu einer Dauerbeanspruchung der Gelenkfacetten, wodurch es 

zu einer Überbeanspruchung der Gelenke und Bandstrukturen und in Folge 

dessen zu Schmerzen kommen kann (Schulz, 1999, S. 12).  

Liegen Beschwerden vor, können sie durch funktionelle, schmerztherapeutische 

Übungen therapiert werden. Speziell bei der Prävention von Rückenschmerzen 

spielen gezielte bewegungsbezogene Interventionen, neben einer Veränderung 

des Verhaltens im Alltag, eine zentrale Rolle (Pfeifer, 2005, S. 135). Zu beach-

ten ist bei einem gesundheitsorientierten Training, dass die einzelnen Muskeln 

der Skelettmuskulatur für ihre eigentlichen Funktionen und entsprechend ihrer 

Eigenschaften trainiert werden: die lokalen Stabilisatoren hinsichtlich Gelenk-

stabilisation, die globalen Stabilisatoren mit Blick auf Haltungs- und Bewe-

gungskontrolle sowie Körpergleichgewicht und die globalen Mobilisatoren hin-

sichtlich Kraft (Albrecht, 2006, S. 75).  

Ein Training bzw. eine bewusste Ansteuerung der lokalen Stabilisatoren des 

Rumpfes (z. B. M. multifidus, M. transversus abdominis, M. psoas) unterschei-

det sich stark von einem Training der mobilisierenden Muskulatur. Die willentli-

che Aktivierung des tiefen, lokalen Muskelsystems ist eine koordinativ hoch an-

spruchsvolle Herausforderung, da die lokale, stabilisierende Muskulatur ledig-

lich auf niedrige Reize reagieren kann (Albrecht, 2006, S. 57). Es ist zudem nur 

bedingt überprüfbar, ob bei der gewünschten Ansteuerung tatsächlich die loka-

len Stabilisatoren reagieren, da es sich auch um eine Kompensationsaktivität 

der globalen Mobilisatoren handeln kann. Da die lokalen Stabilisatoren Bewe-

gung im Gelenk verhindern können, sollte beim willentlichen Ansteuerungsreiz 

keine Bewegung in den beteiligten Gelenksegmenten stattfinden (Albrecht, 

2006, S. 57). Für die praktische Umsetzung im Training bedeutet dies, dass die 

lokale, stabilisierende Muskulatur ohne Bewegung des Rumpfes und mit mög-

lichst geringer Kontraktion des globalen Muskelsystems angesteuert werden 

sollte. Diese Aspekte stellen sowohl die Trainierenden als auch die Übungslei-

ter vor große Herausforderungen.  
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Beim Training der globalen Stabilisatoren des Rumpfes (z. B. M. obliquus inter-

nus, M. obliquus externus) sind ebenfalls gewisse Prinzipien zu beachten. Wie 

bereits erwähnt, erhält die globale, stabilisierende Muskulatur die Körperhaltung 

und kontrolliert Bewegungen. Konzentrisch müssen die globalen Stabilisatoren 

die Kraft aufbringen, den ganzen Bewegungsradius auszuführen, exzentrisch 

müssen sie in der Lage sein, die ganze passive Beweglichkeit kontrollieren zu 

können, und isometrisch gewährleisten sie die Körperhaltung (Albrecht, 2006, 

S. 58). Beim Training der globalen Stabilisatoren ist auf eine qualitativ hochwer-

tige und funktionelle Bewegungsausführung zu achten. Intensität und Bewe-

gungstempo sollten sich an den individuellen Fähigkeiten der trainierenden 

Person orientieren. Zudem sollte die Körperhaltung nach Ansicht von Albrecht 

während der Bewegung dynamisch-stabil gehalten werden können (2006, S. 

78).  

Das eher klassische Bild des Krafttrainings – hohe Belastungen und zügige 

Bewegungsausführung – bezieht sich vor allem auf das Training der globalen, 

mobilisierenden Muskulatur. Zu diesen zählen im Rumpfbereich z. B. der M. 

rectus abdominis, der M. quadratus lumborum oder der M. longissimus. Sie sind 

zuständig für die Beugung, Streckung und Seitneigung des Körpers und haben 

die Aufgabe, „durch konzentrische Kontraktion große Bewegungen auszufüh-

ren, Bewegungen zu beschleunigen und auch große Lasten zu transportieren 

und abzubremsen“ (Albrecht, 2006, S. 78). Um Anpassungsreaktionen zu errei-

chen, werden vor allem Reize mit hohen Gewichten gesetzt, was bei fehlender 

motorischer Stabilisationsfähigkeit leicht zu Überlastungen führen kann. Dies 

macht die grundlegende Bedeutung der lokalen Stabilisatoren auch für das 

Training der globalen Mobilisatoren deutlich. Da bei geführten Bewegungen in 

Kraftmaschinen der propriozeptive Anteil der Haltungsstabilisation besonders 

wenig gefordert wird (Bittmann & Badtke, 2006, S. 414), sind beim Training der 

globalen, mobilisierenden Muskulatur insbesondere Übungen mit freien Ge-

wichten zu empfehlen. 
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5.3 Inhalte und didaktisch-methodische Vorgehensweise 

Bei der Konzeption und Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms für die 

Polizei Baden-Württemberg wurden die im vorherigen Kapitel beschriebenen 

Aspekte beachtet. Vorrangiges Ziel war es, die Muskeln der Skelettmuskulatur 

entsprechend ihrer anatomischen Funktionen zu trainieren. Im Vordergrund 

stand dabei zunächst das Erlernen der willentlichen Ansteuerung der lokalen, 

stabilisierenden Muskulatur und der Tiefenwahrnehmung. Daran anknüpfend 

folgten spezifische Übungen zur Verbesserung der segmentalen Stabilisation. 

Die Teilnehmer sollten in die Lage versetzt werden, ihren Körper durch eine 

willentliche Ansteuerung des lokalen Muskelsystems gegen die Schwerkraft zu 

stabilisieren. War dies weitestgehend gewährleistet, wurden zudem auch Trai-

ningsübungen zur Kräftigung der Mobilisatoren, insbesondere der schwach 

ausgebildeten Anteile, ins Training integriert. Dies erschien wichtig, da Polizis-

ten trotz der in Kapitel 5.1 gewonnenen Erkenntnis, dass sie einen großen Teil 

ihres Alltags in unbewegter Sitzposition verbringen und schwere körperliche 

Tätigkeiten während der Dienstzeit nur kurzfristig bzw. selten vorkommen 

(Nachreiner et al., 1981, S. 5), für den beruflichen Ernstfall gewappnet sein soll-

ten. Eine ausgeprägte mobilisierende Muskulatur ist für professionelles polizeili-

ches Handeln wesentlich – vor allem in Gefahrensituationen. Daher wurden im 

sechsmonatigen Trainingsverlauf sukzessive Übungen aus dem klassischen 

Mobilisatorentraining mit Elementen aus dem segmentalen Stabilisationstrai-

ning verknüpft. Basis aller Übungsausführungen bildete jedoch die gezielte An-

steuerung des lokalen Muskelsystems. 

Auf die koordinativ hoch anspruchsvolle Herausforderung einer willentlichen 

Aktivierung der lokalen Muskulatur wurde bereits in Kapitel 5.2 hingewiesen. 

Eine gute Möglichkeit, die für die Gelenkstabilisation verantwortlichen Muskel-

gruppen gezielt anzusteuern, bietet auch das sensomotorische Training, das im 

Rahmen des physischen Aktivitätsprogramms Anwendung fand. Verbesserun-

gen der Bewegungskoordination hinsichtlich der Gelenkstabilität und der Stand-

stabilisation scheinen so möglich (Gollhofer, Scheuffelen & Lohrer, 1999, S. 

109-122). Sensomotorisches Training wirkt sich nicht nur auf den Vestibulärap-
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parat aus, sondern auch auf das zentrale Nervensystem, das die Aufnahme von 

Informationen aus der Umwelt oder dem Körper über unterschiedliche Rezep-

torsysteme, wie  bspw. die Exterozeptoren und die Propriozeptoren, reguliert 

(Granacher, 2003, S. 21). Das zentrale Nervensystem verarbeitet diese Infor-

mationen und leitet sie an die entsprechenden Muskelgruppen weiter, die für 

die Ausführung der gewünschten Aktion verantwortlich sind. Durch sensomoto-

risches Training lässt sich – vereinfacht ausgedrückt – die Reizleitung des zent-

ralen Nervensystems optimieren. Es kommt zu einer schnelleren Ansteuerung 

der stabilisierenden Muskulatur und damit zu einem verbesserten Gelenk-

schutz. Die Qualität der sensomotorischen Verarbeitung bestimmt letztlich die 

Ökonomie bei der Gewährleistung von Haltung und Bewegung (Bittmann & 

Badtke, 2006, S. 395). Zudem gibt es Hinweise darauf, dass sensomotorisches 

Training neben einer Verbesserung der Balancierfähigkeit auch zu einer Steige-

rung der Kraft führen kann (Heitkamp, Horstmann, Mayer, Weller & Dickhuth, 

2001, pp. 285-290) sowie einer Reduktion der posturalen Stabilität entgegen-

wirkt (Kollmitzer, Ebenbichler, Sabo, Kerschan & Bochdansky, 2000, pp. 1770-

1776). Granacher hat die Auswirkungen eines solchen Trainings speziell bei 

älteren Menschen untersucht und kommt zu dem Schluss: „Sensomotorisches 

Training bewirkt sowohl Verbesserungen von Parametern des Kraft- als auch 

des Reflexverhaltens älterer Menschen und ist daher mehr als nur eine Alterna-

tive zum Krafttraining“ (2003, S. 189). Er sieht sensomotorisches Training auch 

als geeignete sturzpräventive Maßnahme im Alter.  

Im Rahmen des physischen Aktivitätsprogramms bildete das sensomotorische 

Training neben dem segmentalen Stabilisationstraining einen Schwerpunkt in 

den Übungseinheiten. Es wurden Elemente beider Trainingsformen miteinander 

verknüpft, um möglichst starke Anpassungsreaktionen zu erzielen. Trainingsrei-

ze wurden durch labile Unterlagen erhöht, Zusatzgewichte erst eingesetzt, 

nachdem die Teilnehmer in der Lage waren, die lokalen Stabilisatoren gezielt 

anzusteuern. Primäres Ziel aller ausgewählten Übungen war die Beseitigung 

von neuromuskulären Dysbalancen, die Verbesserung der motorischen Stabili-

sierungsfähigkeit und der Körperhaltung sowie die Prävention von Rücken-

schmerzen im Sinne eines verbesserten Gesundheitszustands der Teilnehmer. 



Das physische Aktivitätsprogramm  144 

 

Dass Gesundheitssport insbesondere zur Förderung der Wirbelsäulengesund-

heit auch sensomotorische Komponenten beinhalten sollte, betonen Bittmann 

und Badtke (2006, S. 395). 

Neben biophysischen Aspekten sprechen jedoch auch organisatorische und 

psychosoziale Gründe für eine Schwerpunktsetzung im Bereich der Sensomo-

torik und des segmentalen Stabilisationstrainings. Dazu zählen nicht nur der 

geringe materielle Aufwand für ein solches Training und die Tatsache, dass die 

Sportbildungsstätte Baden-Württemberg bereits ähnliche Schwerpunkte in ihrer 

Aus- und Fortbildungsarbeit setzt (Schoch, 2007, S.155), sondern auch die 

Möglichkeit, dass viele der Trainingsübungen in den Alltag integrierbar sind. 

Zudem kann es sein, dass sich Personen durch ein entsprechendes Training 

auch subjektiv stabiler und damit selbstsicherer fühlen, was für die polizeiliche 

Aufgabenerfüllung von Vorteil ist. Beim sensomotorischen Training kommt noch 

hinzu, dass es auf kleinstem Raum durchführbar ist (Granacher, 2003, S. 189) 

und – je nach didaktisch-methodischer Vorgehensweise – auch viel Spaß ma-

chen kann, was mit Blick auf weniger gesundheitsaffine Personen besonders 

wichtig ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der für die Integration sensomotori-

scher Übungsformen in gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme spricht, 

ist die Tatsache, dass diese, im Vergleich zu Kräftigungsübungen mit hohen 

Gewichten, von vielen Teilnehmern als weniger belastend empfunden werden, 

was die Bindung an physische Aktivitätsprogramme erhöhen kann.  

Der Aspekt der Bindung ist in der vorliegenden Untersuchung – angesichts des 

geringen Trainingsumfangs von gerade einmal 60 Minuten pro Woche – beson-

ders bedeutsam. Brehm et al. stellen fest: „Ein Termin pro Woche, der insge-

samt nicht mehr als zwei Stunden Zeit in Anspruch nimmt und bei dem die Be-

lastung noch als angenehm erlebt wird, reduziert die Wahrscheinlichkeit eines 

schnellen Drop-Out erheblich“ (2001, S. 19). Allerdings stellt eine solch knapp 

bemessene Trainingszeit die Konzipienten von bewegungsbezogenen Interven-

tionsmaßnahmen auch vor Herausforderungen. Insbesondere eine Frage inte-

ressiert in diesem Kontext: Wie und in welchen motorischen Beanspruchungs-

bereichen können durch ein 60-minütiges Bewegungstraining überhaupt positi-
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ve Veränderungen erreicht werden? Nach Ansicht des Autors der vorliegenden 

Arbeit zählen zu diesen Bereichen die motorische Stabilisierungsfähigkeit und 

die Körperhaltung; geeignete Trainingsformen hierfür wären das sensomotori-

sche Training sowie das segmentale Stabilisationstraining.  

Im Folgenden soll nun der grundlegende Aufbau der Trainingseinheiten be-

schrieben werden. Dabei wird auf die wichtigsten Aspekte bei der Planung, 

Umsetzung und Dokumentation verwiesen und Bezug zu den Kernzielen von 

Gesundheitssport genommen. Fuchs (2010, S. 79) stellt die Bedeutung einer 

schriftlichen Dokumentation im Rahmen physischer Aktivitätsprogramme als 

besonders wichtig heraus. Verschriftlichungen seien erforderlich, um verlässlich 

überprüfen zu können, ob die anvisierten Ziele und Effekte erreicht werden 

konnten und wenn ja, wie sie zustande kamen. Aus diesen Gründen wurden die 

Inhalte und die didaktisch-methodische Vorgehensweise genauestens schriftlich 

dokumentiert und in einer Art Manual zusammengefasst35. Die Verschriftlichung 

der Übungseinheiten hatte neben den Aspekten Überprüf- und Reproduzierbar-

keit jedoch noch einen anderen Grund: Die Übungsleiter mussten über den je-

weiligen Stundenaufbau und die Trainingsinhalte informiert werden. Neben der 

Papierform wurde zudem telefonisch über die ausgearbeiteten Übungsstunden 

gesprochen. Offene Fragen konnten auf diese Weise geklärt werden. Im An-

schluss an die jeweiligen Einheiten fand ein erneuter Austausch per Telefon 

oder E-Mail statt. Optimierungen, insbesondere bei der Zeitplanung und der 

Belastungssteuerung, waren so möglich. 

Grundlage der gesamten Trainingskonzeption bildete eine Makroplanung für 

alle 26 Übungseinheiten. Aufbauend auf dieser wurde jede Trainingsstunde mit 

Inhalten gefüllt. Vorgesehen waren pro Einheit vier Sequenzen, die den 

Übungsstunden eine sinnvolle Struktur gaben und auch mit Blick auf das Zeit-

management von Bedeutung waren: 

- (1) Sequenz Aufwärmen und Bewegungsspiele 

- (2) Sequenz Sensomotorik 

                                            
35

 Da das Manual insgesamt 175 Seiten umfasst, wird im Anhang dieser Arbeit nur beispielhaft 
der Aufbau einer einzelnen Übungseinheit aufgezeigt (Anlage VII).    
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- (3) Sequenz Körperhaltung und Kräftigung 

- (4) Sequenz Entspannung und Ausklang 

 

Um bei der Gesamtplanung systematisch vorzugehen, hatten alle Kursstunden 

thematische Ausrichtungen, die sinnvoll aufeinander aufbauten. Diese waren: 

-  Kennenlernen (Übungseinheiten 1-3) 

-  Vertrauen (Übungseinheiten 4-5) 

-  Kooperation (Übungseinheiten 6-8) 

-  Wahrnehmung (Übungseinheiten 9-10) 

-  Koordinative Fähigkeiten (Übungseinheiten 11-15) 

-  Ausdauer (Übungseinheiten 16-22) 

-  Abenteuer (Übungseinheiten 23-26) 

 

Die thematischen Schwerpunktsetzungen bezogen sich keineswegs nur auf den 

Anfangsteil Aufwärmen und Bewegungsspiele, sondern auch auf die nachfol-

genden Sequenzen. Im Sensomotorikteil der Trainingseinheiten 6 bis 8 wurden 

bspw. vor allem Teamaufgaben gestellt, die ein konsequentes Zusammenarbei-

ten erforderten, während in der Sequenz Körperhaltung und Kräftigung der 

Übungseinheiten 11 bis 15 z. B. koordinativ anspruchsvollere Übungen auf dem 

Programm standen. Diese Vorgehensweise erwies sich mit Blick auf die psy-

chosoziale Ressourcenstärkung als sinnvoll. Kennenlern-, Kooperations- und 

Vertrauensspiele sollten vor allem in den Übungseinheiten zu Beginn die sozia-

le Integration und soziale Unterstützung innerhalb der Kursgruppe fördern. 

In allen Sequenzen sind wichtige trainingswissenschaftliche Prinzipien beachtet 

worden. So wurde bspw. versucht, möglichst häufig trainingswirksame Reize zu 

setzen und die Belastungskomponenten dabei exakt aufeinander abzustimmen. 

Von Einheit zu Einheit wurde die Belastung progressiv, wenn auch vor dem Hin-

tergrund der Bindung an das Aktivitätsprogramm eher moderat, gesteigert. 

Durch wechselnde Belastungsformen innerhalb der einzelnen Sequenzen konn-

ten quasi gleichzeitig verschiedene Teilaspekte der motorischen Hauptbean-

spruchungsformen trainiert werden. Darüber hinaus wurden koordinativ und 
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technisch anspruchsvolle Übungsformen erst in das Training integriert, nach-

dem die Teilnehmer wichtige Grundfertigkeiten erlernt hatten. Besonderer Wert 

wurde auch auf einen sinnvollen Wechsel von Belastung und Erholung sowie 

die Pausengestaltung gelegt. Die Entspannungssequenz trug einen zusätzli-

chen Teil zur Erholung bei.  

Der viergliedrige Aufbau jeder Übungseinheit wird nun noch einmal einzeln er-

läutert. Allerdings kann nicht auf alle wichtigen Aspekte im Detail eingegangen 

werden. 

(1) Sequenz Aufwärmen und Bewegungsspiele (10-15 Minuten)  

Die Anfangssequenz diente nicht nur der Ganz-Körper-Erwärmung und spezifi-

schen Vorbereitung auf die bevorstehenden Kursstundeninhalte, sondern auch 

der Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen. Um die soziale Einbin-

dung der Teilnehmer zu fördern, wurden viele kommunikative und erlebnispä-

dagogische Elemente in die Aufwärmphase integriert. Kennenlern-, Vertrauens- 

und Kooperationsspiele hatten insbesondere in den Anfangswochen des Aktivi-

tätsprogramms einen hohen Stellenwert. Mit Blick auf die Gestimmtheit und die 

Bindung der Teilnehmer an das Training wurde vorrangig versucht, Bewe-

gungsspiele auszuwählen, die einen hohen Spaßfaktor garantierten. Musik 

wurde dabei zweckmäßig und zielgerichtet eingesetzt. Zweikampfbetonte 

Team- und Kontaktsportarten wurden kaum berücksichtigt, da sie wegen ihres 

hohen Verletzungspotenzials sowohl persönlichen als auch ökonomischen 

Schaden anrichten können (vgl. Kapitel 1.1.2). Es wurden vielmehr Spiel- und 

Übungsformen ausgewählt, die es auch leistungsschwächeren Teilnehmern 

ermöglichten, Erfolgserlebnisse aufgrund eigener Leistung zu erfahren. Auf die-

se Weise sollten Kompetenzerwartungen und Selbstvertrauen gestärkt werden. 

Neben Vergnügen und Freude spielte auch das Erleben von Neuem eine wich-

tige Rolle. Hierzu diente u. a. der Wahrnehmungs- sowie der Abenteuer-

Themenblock.  

Die Übungseinheiten 11 bis 22 standen ganz im Zeichen einer Förderung der 

motorischen Hauptbeanspruchungsformen Koordinative Fähigkeiten und (aero-

be) Ausdauer. Insbesondere in der Aufwärm- und Bewegungsspiele-Sequenz 
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wurde konkret auf eine Stärkung dieser physischen Gesundheitsressourcen 

hingearbeitet. Ausdauerspiele zielten darauf ab, positive Anpassungen im Or-

ganismus zu verstärken, auf koordinativer Ebene sollten die Orientierungsfähig-

keit, Differenzierungsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, 

Umstellungsfähigkeit sowie Kopplungsfähigkeit durch spezielle Bewegungsspie-

le verbessert werden.  

(2) Sequenz Sensomotorik (ca. 10-15 Minuten)  

Das sensomotorische Training fand ohne Schuhwerk auf unterschiedlichen Un-

tergründen statt und begann grundsätzlich mit einem Einstiegsritual. Dieses 

bestand neben einer kinästhetischen Ansteuerung auch aus dem bewussten 

Aufbau der Körperlängsspannung, Ausbalancieren sowie Gewichtsverlagerun-

gen. Auch den Füßen als Fundament des Körpers wurde hier Zeit gewidmet. Es 

folgten spezifische Trainingsübungen, zunächst auf stabiler Unterlage, im weite-

ren Trainingsverlauf auf labilen Untergründen – stets nach dem Grundsatz vom 

Leichten zum Schweren. Auf diese Weise war eine progressive Belastungsstei-

gerung auch innerhalb der Sequenz möglich. Durch eine Verkleinerung der Un-

terstützungsfläche (z. B. Einbeinstand, Hochzehenstand), die Wegnahme der 

visuellen Kontrolle sowie die Aufnahme koordinativer Zusatzaufgaben gab es 

zahlreiche weitere Optionen, die Anforderungen für die Teilnehmer zu erhöhen. 

Zudem konnte auf diese Weise recht gut binnendifferenziert und sensomoto-

risch bzw. koordinativ hoch geschulten Teilnehmern einiges abverlangt werden. 

Um den Trainingseffekt und die Attraktivität des sensomotorischen Trainings zu 

erhöhen, wurden nach einer bestimmten Zeit auch Hilfsmittel wie Bälle und Zu-

satzgewichte eingesetzt. Hinzu kamen spezielle Vertrauens- und Kooperations-

aufgaben, wodurch Trainingsmonotonie vermieden werden sollte.     

Grundlage aller Bewegungen in der Sensomotorik-Sequenz bildete das An-

steuern bzw. Einnehmen einer korrekten Körperhaltung. Es wurde im Trai-

ningsverlauf konsequent darauf hingearbeitet, dass die Teilnehmer z. B. die 

Spannung der tiefliegenden Bauchmuskulatur auch während der sensomotori-

schen Übungen halten konnten. Bei Überforderung, Unwohlsein oder gar 

Schwindel wurden die Übungen bzw. das Training umgehend abgebrochen.   
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(3) Sequenz Körperhaltung und Kräftigung (25-30 Minuten) 

Das Kernstück des Aktivitätsprogramms bildete die dritte Sequenz, in der den 

zahlreichen beugeangesteuerten Alltagsanforderungen mit entsprechenden 

Ausgleichs- und Kräftigungsübungen entgegengewirkt werden sollte. Die Se-

quenz begann grundsätzlich mit dem Aufbau der Körperlängsspannung (vgl. 

Kapitel 5.2), die in den ersten Übungseinheiten erarbeitet wurde. Dabei wurde 

auf eine funktionelle Fußdivergenz, eine Drei-Punkte-Belastung der Füße, eine 

neutrale Beckenposition, eine physiologische Lendenlordose sowie ein geho-

benes Brustbein geachtet. Der Kopf sollte sich in Verlängerung der Körper-

längsachse befinden, und die Schultern sollten entspannt auf dem Thorax ru-

hen. Es folgten spezifische Übungen zur Verbesserung der Haltungs- und Be-

wegungskontrolle, die von den Übungsleitern stets demonstriert wurden. Dazu 

zählten vor allem Mobilisations- und Stabilisationsübungen. In der Makropla-

nung wurde ausreichend Zeit eingeplant, die willentliche Ansteuerung der loka-

len Stabilisatoren zu erlernen, da sie die Basis für nahezu alle Trainingsübun-

gen darstellte.   

Bei der praktischen Umsetzung der Übungen durch die Trainierenden wurde 

auf eine gleichmäßige, ruhige Atmung sowie eine langsame und kontrollierte 

Bewegungsausführung geachtet. Auf diese Weise war es den Übungsleitern 

möglich, gezielte Korrekturen zu geben, die von den Trainierenden dann leich-

ter umgesetzt werden konnten. Auf spezielle Probleme der Teilnehmer wurde in 

dieser Sequenz besondere Rücksicht genommen.  

Ein weiteres Ziel der Trainingskonzeption bestand darin, auf die Entwicklung 

eines positiven Selbst- und Körperkonzepts der Teilnehmer hinzuwirken, indem 

körperliche und sportliche Erfolge ermöglicht wurden. Die Übungsleiter wurden 

gebeten, immer wieder positive Rückmeldungen zu geben und den Trainieren-

den ihre persönlichen Erfolge auch konkret bewusst zu machen, um deren 

Kompetenzerwartungen zu stärken. Dass eine individuelle Rückmeldung nur 

bei entsprechender Gruppengröße möglich ist, wurde bei der Einteilung der 

Trainingsgruppen berücksichtigt. Sowohl in Göppingen als auch in Ludwigsburg 

gab es daher jeweils zwei Gruppen.  
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Die thematischen Schwerpunkte der jeweiligen Stunde (z. B. Wahrnehmung, 

Koordinative Fähigkeiten, Ausdauer) wurden auch in der Sequenz Körperhal-

tung und Kräftigung aufgegriffen. Außerdem wurden in einer Einheit häufig nur 

bestimmte Körpersegmente bearbeitet oder in bestimmten Körperpositionen 

trainiert. So waren sinnvolle, aufeinander aufbauende methodische Reihen 

möglich. Das Training der Beweglichkeit spielte während der Übungsstunden 

eine eher untergeordnete Rolle. Um den Studienteilnehmern jedoch spezifische 

Beweglichkeitsübungen an die Hand geben zu können, wurde in der zweiten 

Hälfte des Interventionszeitraums eine Extra-Einheit Beweglichkeitstraining an-

stelle einer Körperhaltungs-und-Kräftigungs-Sequenz durchgeführt.  

In der zweiten Hälfte des Studienzeitraums wurde auch dem Training der globa-

len, mobilisierenden Muskulatur mehr Beachtung geschenkt. Unter Beibehal-

tung der segmentalen Stabilisation wurden insbesondere die schwächer ausge-

bildeten Mobilisatoren trainiert – mit Eigengewicht oder Zusatzgewichten. Trai-

ningsübungen, die überwiegend der Körperformung dienen und die Beugehal-

tung eher noch verstärken, wurden kaum in das Programm aufgenommen. Und 

falls doch, dann wurde besonders genau auf eine physiologisch korrekte 

Übungsausführung Wert gelegt36. Den höchsten Anforderungsgrad der komplet-

ten Sequenz Körperhaltung und Kräftigung bildeten Kräftigungsübungen für die 

Mobilisatoren unter Beibehaltung der segmentalen Stabilisation auf labilem Un-

tergrund mit leichten koordinativen Zusatzaufgaben. Diese wurden erst im letz-

ten Drittel des Interventionszeitraums durchgeführt.  

Den Abschluss der Sequenz Körperhaltung und Kräftigung stellte stets die Aus-

führung einer Gegenbewegung zur Beugehaltung dar. Danach begann der Ent-

spannungsteil. 

(4) Sequenz Entspannung und Ausklang (ca. 5-10 Minuten) 

Wie in Kapitel 2.3.2 erwähnt, ist eine Förderung der Entspannungsfähigkeit mit 

Blick auf eine Ressourcenstärkung im psychischen Bereich sehr wertvoll. Eine 

                                            
36

 Ein Beispiel hierfür wäre der klassische Crunch, bei dem explizit darauf geachtet worden ist, 
dass das Becken nicht aufgerichtet und die Lendenwirbelsäule damit nicht gegen den Boden 
gepresst wird, was die Bandscheiben belastet (Albrecht, 2006, S. 79).    



Das physische Aktivitätsprogramm  151 

 

mangelnde Entspannungsfähigkeit, Gefühle psychischer Anspannung, Konzent-

rationsmängel und Gefühle allgemeinen Missbefindens werden Brehm et al. 

zufolge auch als Symptome von Belastung und Alltagsstress betrachtet (2006, 

S. 43-44). Die Fähigkeit, sich entspannen zu können, ist nach Ansicht der Wis-

senschaftler eine wichtige Bewältigungsstrategie für solche Symptome. Für die 

Zielgruppe Polizei scheint eine Vermittlung von speziellen Entspannungstechni-

ken durchaus bedeutsam (Götz, 2006, S. 4). Ein Ziel der letzten Sequenz war 

es demnach, den Teilnehmern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie auch im All-

tag entspannen können. Das Erreichen einer nachhaltigen Wirkung auf das 

Stressempfinden der Teilnehmer war in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht 

zu erwarten und auch nicht beabsichtigt. Vielmehr ging es um ein Innehalten, 

ein Zur-Ruhe-Kommen, ein Abschalten von alltäglichen Belastungen. Musik 

sollte dabei unterstützend wirken. Am Ende der Sequenz wurden die Teilneh-

mer ganz behutsam aus der Entspannungsphase zurückgeholt und gebeten, 

noch einen kurzen Moment liegen zu bleiben, bevor sie aufstanden. Den Ab-

schluss bildete ein Hinweis des Übungsleiters auf korrekte Körperhaltung. 

Ein weiteres zentrales Ziel der Sequenz Entspannung und Ausklang war es, 

einen passenden Abschluss der Übungsstunde zu finden. Je nach Stun-

denthema wurden daher neben entsprechenden Entspannungsübungen auch 

Körperwahrnehmungs-, Reflexions- oder Partnerübungen ins Trainingspro-

gramm eingebaut. Auch Teamaufgaben und Gruppenerlebnisse zählten dazu. 

Auf diese Weise sollten die Trainierenden zum Stundenabschluss noch einmal 

positive Bezüge zur Teilnehmergruppe erleben können.  

(5) Allgemeine Hinweise: 

Bei der Beschreibung der Trainingsgestaltung und des inhaltlichen Aufbaus ist 

eines deutlich geworden: Die Übungsleiter nehmen in der Gesamt-Konzeption 

eine Schlüsselrolle ein. Neben einer hohen fachlichen Qualifikation setzt das 

Bewegungskonzept auch sozialkompetente, pädagogische und motivationale 

Fähigkeiten des Trainers voraus. Umgangsart und Modellfunktion spielen eben-

falls eine Rolle. In der vorliegenden Untersuchung erfüllten beide Sportübungs-

leiter der Polizei diese hohen Anforderungen. Sie waren hochqualifiziert und 
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hatten sich auch außerhalb der Polizei aus- und fortgebildet. Zudem waren sie 

bereits jahrelang als Lehrpersonen aktiv. Für viele andere Sportübungsleiter der 

Polizei wäre hinsichtlich der Durchführung des physischen Aktivitätsprogramms 

wohl eine spezielle Schulung notwendig gewesen.  

Eine wesentliche Aufgabe der Übungsleiter bestand auch darin, im Rahmen 

des Aktivitätsprogramms auf das individuelle Gesundheitsverhalten der Teil-

nehmer einzuwirken. Durch das Training sollten Anreize für eine gesündere 

Lebensweise und für außerdienstliche sportliche Aktivität geschaffen sowie 

Möglichkeiten aufgezeigt werden, das Erlernte in den Alltag zu integrieren. Auf 

die Vermittlung von Handlungs- und Effektwissen während des Kurses wurde 

daher genau geachtet. Dabei handelte es sich vor allem um verhaltenspräventi-

ve Hinweise, wie z. B. Empfehlungen zum rückengerechten Sitzen oder für das 

Training zu Hause. Auch entsprechendes Infomaterial wurde dazu gegen Ende 

der Intervention ausgeteilt. Dies war auch ein Wunsch, der von den Trainieren-

den während des Programmverlaufs geäußert worden war. Im Sinne des Kern-

ziels der Optimierung gesundheitsförderlicher Verhältnisse wurde nach etwa 

einem Drittel der Studiendauer ein persönliches Feedback von den Trainieren-

den eingeholt. Dabei wurden in erster Linie noch spaßigere Elemente in der 

Anfangssequenz sowie mehr Bewegungsaufgaben in den beiden Mittelteilen 

gewünscht, was in der Folge bei den Inhalten berücksichtigt worden ist. Durch 

die Feedback-Abfrage sollte die Teilnahmezufriedenheit und damit auch die 

Bindung an gesundheitssportliches Verhalten erhöht werden, was – wie bereits 

verdeutlicht worden ist – als entscheidend für den Erfolg der Intervention ange-

sehen worden ist. Denn nur wenn die Teilnehmer auch regelmäßig am physi-

schen Aktivitätsprogramm partizipieren, können positive Wirkungen auf physi-

scher und psychosozialer Ebene erreicht werden.  

Da auch die Wahrnehmung der organisatorischen Rahmenbedingungen von 

Gesundheitsangeboten bindungsrelevant sein kann, wurde die Intervention von 

einer Marketingstrategie begleitet. Dabei wurde auf ein professionelles Erschei-

nungsbild aller verwendeten Kommunikationsinstrumente geachtet. Zu den vor-

rangigen Marketingmaßnahmen zählten die Entwicklung eines eigenen Projekt-
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namens, eines Projektlogos sowie die Erstellung einer Internetseite, auf der 

über das Forschungsprojekt informiert wurde. Auch in der Presse wurde über 

das Projekt berichtet. 

Als Projektname wurde das Akronym C.o.p.Fit gewählt. Dieses stellte eine Ab-

kürzung des Wortlauts Coaching zur Optimierung polizeilicher Fitness dar. Um 

auf die spezifische Zielgruppe der Intervention aufmerksam zu machen, wurde 

der Begriff durch den Zusatz 40+ ergänzt. Der komplette Projektname 

C.o.p.Fit40+ wurde grafisch zu einem Logo weiterentwickelt, das bereits vor 

Studienbeginn auf allen Informationsmedien und -materialien im Sinne eines 

Corporate Design zu sehen war. Der Bezug zur Polizei wurde im Logo nicht nur 

durch den Projektnamen deutlich, sondern auch durch den farblichen Hinter-

grund, für den die aktuelle Polizeifarbe Blau gewählt wurde. Zudem wurde 

durch die Verwendung eines öffentlich freigegebenen Signets Baden-

Württembergs – als Buchstabe O im Logo – die Beziehung zur Polizei Baden-

Württemberg deutlich. Das Logo sowie der beispielhafte Aufbau einer Übungs-

stunde und die dafür verwendete Literatur sind im Anhang dieser Arbeit zu fin-

den.  

Zusammenfassung: Basierend auf Erkenntnissen zum strukturellen Aufbau 

der Polizeien und des Polizeidienstsports in Deutschland und Baden-

Württemberg sowie zum Themenbereich Sport und Gesundheit wurden im 

zweiten übergeordneten Teilbereich der vorliegenden Arbeit – Konzeption der 

Intervention – die inhaltliche Ausrichtung und Legitimation des physischen Akti-

vitätsprogramms erläutert. Neben der Abstimmung auf die Zielgruppe und den 

biophysischen Grundlagen wurde auch die didaktisch-methodische Herange-

hensweise, die bei der Gestaltung des Bewegungstrainings unter Berücksichti-

gung der Erkenntnisse aus der Berufsbegleitung und der Kurz-Befragung ge-

wählt worden ist, beschrieben.  

Mit dem nachfolgenden Kapitel beginnt nun der dritte übergeordnete Teilbereich 

der vorliegenden Arbeit, in dem zunächst die zentralen Fragestellungen, die im 

Rahmen des Forschungsvorhabens empirisch überprüft werden sollen, heraus-

gearbeitet und in einem eigenen Erklärungsansatz zusammengefasst werden. 
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Primäres Ziel des Erklärungsansatzes ist die genaue Erläuterung der eigenen 

Herangehensweise an das Thema, unter Bezugnahme auf die für die zentrale 

Fragestellung der Arbeit wesentlichen Aspekte aus den vorherigen Kapiteln. 

Hierzu zählen vor allem die Erkenntnisse aus dem Forschungsstand (Kapitel 4) 

sowie zu den integrativen Gesundheitsmodellen (Kapitel 2.2).  



Erklärungsansatz und Untersuchungsziele  155 

 

III Empirische Untersuchung 

6 Erklärungsansatz und Untersuchungsziele 

Die Ableitung von Untersuchungshypothesen basiert grundsätzlich auf einem 

theoriegestützten Erklärungsansatz, der zum einen das Wissen aus den vorhe-

rigen theoretischen Überlegungen einschließt, zum anderen die gewonnenen 

Erkenntnisse aus der Literaturanalyse berücksichtigt. Das Erklärungsmodell 

bildet somit die wesentliche Grundlage für die empirische Untersuchung, mit der 

die im Forschungsstand angedeutete Forschungslücke geschlossen werden 

soll. Aus dem Erklärungsansatz heraus lassen sich im Anschluss die Untersu-

chungsziele und Untersuchungshypothesen ableiten, die im Rahmen der empi-

rischen Studie überprüft werden sollen. 

6.1 Eigene Modellvorstellung 

Grundlegend für die Entwicklung eines solchen Erklärungsansatzes ist ein theo-

retischer Bezugsrahmen, der die Entstehungsbedingungen von Krankheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz beschreibt. In der vorliegenden Arbeit soll das An-

forderungs-Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz und Becker (1997, S. 9), 

das bereits in Kapitel 2.2.4 detailliert beschrieben worden ist, an die eigenen 

Untersuchungsziele angepasst und auf die Organisation Polizei übertragen 

werden, um so wirksam werdende Einflussgrößen der Gesundheit identifizieren 

zu können.  

6.1.1 Anforderungen 

Das Anforderungs-Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz und Becker be-

trachtet sowohl Anforderungen als auch Ressourcen als gesundheitsbedingen-

de Einflussgrößen von Erwerbstätigen (Polenz & Becker, 1997, S. 8). Bezogen 

auf die Polizei bedeutet das, dass der Gesundheitszustand eines Beamten in 

erster Linie davon abhängt, wie gut es ihm gelingt, interne und externe Anforde-

rungen mithilfe von internen und externen Ressourcen zu bewältigen. Fehldo-
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sierte Anforderungen und Verluste von Ressourcen sowie daraus resultierende 

Misserfolge bei der Anforderungsbewältigung sind begleitet von negativen Ge-

fühlen, Lebensunzufriedenheit und Veränderungen im Gesundheitsverhalten 

der Beamten. 

Zu den externen Anforderungen zählen Polenz und Becker in ihrem Modell 

bspw. die physischen Bedingungen Hitze, Kälte und einseitige körperliche Be-

anspruchung oder die psychosozialen Bedingungen Termindruck, Nacht- und 

Schichtarbeit oder Überstunden (1997, S. 9). Diese Anforderungen treffen ge-

wiss auch auf einen Teil der Bediensteten der deutschen Polizeien zu, aller-

dings ist eine allgemeingültige Übertragung dieser Anforderungen auf die Ziel-

gruppe Polizei nicht möglich. Dies liegt zum einen daran, dass es bisher noch 

kein physisches und psychosoziales Anforderungsprofil zu den polizeilichen 

Tätigkeiten in Deutschland gibt, zum anderen, dass sich die zahlreichen Tätig-

keitsfelder bei den deutschen Polizeien zu sehr voneinander unterscheiden (vgl. 

Kapitel 1.1.3 und Kapitel 5.1). Ein Streifenbeamter kann bspw. ständigen Tem-

peraturwechseln, Zeitdruck und Schichtbelastungen ausgesetzt sein, während 

sein Kollege im Tagesdienst jahrelang überwiegend Schreibtischarbeit zu erle-

digen hat. Allgemeingültige externe Anforderungen für den Polizeiberuf in 

Deutschland lassen sich daher nur schwer festlegen, weshalb sie in das eigene 

theoretische Modell – anders als bei Polenz und Becker – auch nicht aufge-

nommen werden. Vielmehr soll im Sinne des salutogenetischen Modells der 

Fokus auf die möglichen Ressourcen gelegt werden, die Polizeibeamte den 

entsprechenden Anforderungen entgegenstellen können.  

6.1.2 Externe Ressourcen 

Zu diesen Ressourcen zählen Polenz und Becker (1997, S. 9) auf externer 

Ebene die Kontrolle über die Arbeit, die soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 

sowie die aktive Teilnahme an Gesundheitsförderung. Diese drei Bereiche las-

sen sich durchaus auf die Organisation Polizei übertragen. In das eigene Modell 

wird jedoch lediglich die aktive Teilnahme an Gesundheitsförderung als externe 

Ressource aufgenommen. In Anlehnung an den Forschungsstand wird ihr eine 
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zentrale Rolle bei der Entwicklung von Gesundheit eingeräumt (u. a. Blangsted 

et al., 2008, pp. 55-65; Huber, 1998, S. 47-49; Müller, 2004, S. 144; Pelletier, 

2005, pp. 1051-1058; Proper et al., 2003, pp. 106-117).  

Am Ansatz von Polenz und Becker kann kritisiert werden, dass die Form der 

aktiven Teilnahme an Gesundheitsförderung nicht genauer spezifiziert wird. Es 

wird postuliert, dass Gesundheitsförderung per se positive Einflüsse hat, ohne 

konkret auf Inhalt, Gestaltung und Rahmenbedingungen der möglichen Maß-

nahmen einzugehen. Im eigenen Erklärungsansatz soll die Ressource aktive 

Teilnahme an Gesundheitsförderung dezidierter bestimmt werden. Konkret geht 

es dabei um die aktive Teilnahme an einem physischen Aktivitätsprogramm am 

Arbeitsplatz, das auf eine Verbesserung der Gesundheit, gesundheitsbedin-

gender Einflussgrößen und der Arbeitsfähigkeit zielt. Nun wurde bereits in Kapi-

tel 2 darauf hingewiesen, dass nicht jede Form der sportlichen Aktivität gleich-

ermaßen gesundheitsförderlich ist. Die Art des Trainings spielt eine ganz ent-

scheidende Rolle. Dabei ist zu beachten, dass positive Auswirkungen auf ge-

sundheitsrelevante Parameter umso wahrscheinlicher sind, je spezifischer die 

Ausrichtung der sportlichen Aktivität auf bestimmte Aspekte der Gesundheit ist. 

Eine Orientierung an den Kernzielen von Gesundheitssport (vgl. Kapitel 2.3.2) 

sowie an neueren trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen ist bei der Pla-

nung und Gestaltung eines zielgruppenspezifischen physischen Aktivitätspro-

gramms am Arbeitsplatz anzuraten.  

In Anlehnung an das Anforderungs-Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz 

und Becker sowie den Erkenntnisgewinn aus der Litertaturrecherche wird die 

aktive Teilnahme an einem physischen Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz im 

eigenen theoretischen Modell als zentrale Ressource betrachtet. Da sich eine 

solche Partizipation positiv auf die Gesundheit von Erwerbstätigen auswirken 

kann (u. a. Conn et al., 2009, pp. 330-339; Pedersen et al., 2009, pp. 759-770; 

Vingård et al., 2009, pp. 339-344), wird davon ausgegangen, dass sich dieser 

Zusammenhang auch auf die Zielgruppe der älteren Polizeibeamten in 

Deutschland übertragen lässt. Der erwartete Einfluss bezieht sich in der vorlie-

genden Untersuchung allerdings ausschließlich auf die subjektive Gesundheit. 
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In der folgenden Abbildung ist der angenommene Zusammenhang grafisch 

dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Interne Ressourcen 

Neben dem direkten Effekt auf die (subjektive) Gesundheit werden weitere Ein-

flüsse durch eine aktive Teilnahme an einem physischen Aktivitätsprogramm 

am Arbeitsplatz erwartet. So wird davon ausgegangen, dass eine regelmäßige 

Partizipation ebenso die internen physischen und psychischen Ressourcen von 

Erwerbstätigen fördern kann. Zu diesen internen Ressourcen zählen Polenz 

und Becker auf psychischer Ebene ausgewählte Persönlichkeitseigenschaften 

wie seelische Gesundheit, Kohärenzsinn, Depressivität, Stressbewältigungsfä-

higkeit, die Verbundenheit mit der Organisation und Gesundheitsverhaltenswei-

sen wie habituelles Sportverhalten oder Ernährung. Auf physischer Ebene 

kommt noch die genetische bzw. erworbene körperliche Konstitution hinzu 

(1997, S. 9). Da es äußerst komplex wäre, all diese potenziellen Variablen im 

eigenen theoretischen Modell zu berücksichtigen, sollen in Anlehnung an Woll 

(2006, S. 102) nur Ausschnitte aus dem Gesamtgeschehen untersucht werden. 
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Abb. 14: Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes zu Einflussgrößen der Gesundheit bei 

Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland (I) 
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Eine solche Eingrenzung der Untersuchungsziele, die unmittelbar mit einer Re-

duktion von Komplexität einhergeht, ist für die empirische Überprüfung eines 

theoretischen Modells häufig notwendig (Herrmann, 1994, S. 251-294). In der 

vorliegenden Untersuchung wurden die Grundgestimmtheit (1) und Teilbereiche 

der körperlichen Leistungsfähigkeit (2) als interne Ressourcen in das theoreti-

sche Modell aufgenommen. Es kann davon ausgegangen werden kann, dass 

sich diese beiden Variablen durch gezielte sportliche Aktivität stärken lassen 

und darüber hinaus gesundheitsbedingende Einflussgrößen darstellen. Im Fol-

genden werden weitere Gründe für die Aufnahme dieser beiden Variablen in 

das Erklärungsmodell aufgeführt.  

(1) Grundgestimmtheit 

Zu den internen psychischen Ressourcen, die die Position auf dem Gesund-

heits-Krankheits-Kontinuum positiv beeinflussen können, wird in Anlehnung an 

Brehm et al. (2010, S. 26) auch die Grundgestimmtheit gezählt, auf deren ge-

sundheitsrelevante Bedeutung bereits in Kapitel 2.1.3 hingewiesen worden ist. 

Wenngleich die Grundgestimmtheit eine Voraussetzung für die psychische Ge-

sundheit darstellt (Abele, 1994, S. 297-325; Biddle, 2000, pp. 63-87; Wagner & 

Brehm, 2006, S. 103-117), ist sie lediglich ein Teilbereich des allgemeinen Ge-

sundheitszustands. Subjektive Gesundheit und Grundgestimmtheit sind folglich 

nicht gleichzusetzen.   

Eine Verbesserung der Grundgestimmtheit ist nach Ansicht von Brehm et al. 

(2006, S. 25) sowohl kurz- als auch längerfristig durch sportliche Aktivität mög-

lich. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass sich auch bei 

älteren Polizeibeamten in Deutschland die Grundgestimmtheit durch eine aktive 

Teilnahme an einem physischen Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz positiv 

beeinflussen lässt. Da die Grundgestimmtheit auch die Gesundheitswahrneh-

mung einer Person determinieren kann (Abele, 1993, S. 105-122; Salovey & 

Birnbaum, 1989, pp. 539-551), ist zudem ein Einfluss auf die Veränderung der 

(subjektiven) Gesundheit zu erwarten.  
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(2) Körperliche Leistungsfähigkeit 

Ansatzpunkte für gesundheitsfördernde Maßnahmen sieht Becker (1992, S. 91-

107) auch in der Stärkung der dem Individuum zur Verfügung stehenden inter-

nen physischen Ressourcen. Dazu zählt er u. a. die körperliche Leistungsfähig-

keit (vgl. Kapitel 2.2.3). In Anlehnung an Slattery und Jacobs (1998, pp. 571-

580) sowie Bouchard et al. (1994, pp. 77-88) ist die Bedeutung der physischen 

Leistungsfähigkeit als Schutzfaktor der Gesundheit in den vergangenen Jahren 

zunehmend in den Blickpunkt des sportwissenschaftlichen Forschungsinteres-

ses gerückt. Woll bezeichnet die körperliche Leistungsfähigkeit sogar als „zent-

rale körperliche Gesundheitsressource“ (2006, S. 73). Der Wissenschaftler hat 

die körperliche Leistungsfähigkeit als Mediator der Wirkungen von sportlicher 

Aktivität auf die Gesundheit untersucht und konnte im Rahmen einer internatio-

nalen Längsschnittstudie nachweisen, dass sich durch eine gesteigerte physi-

sche Leistungsfähigkeit sowohl direkte als auch indirekte Effekte auf die Ge-

sundheit einstellen (Woll, 2006, S. 274). Die Möglichkeiten der Gesundheitsför-
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Abb. 15: Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes zu Einflussgrößen der Gesundheit bei 

Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland (II) 
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derung, die auf der Vergrößerung von internen physischen Ressourcen basie-

ren, betreffen folglich auch die Verbesserung gewisser Teilbereiche der körper-

lichen Leistungsfähigkeit, wie im Forschungsstand der vorliegenden Arbeit be-

reits verdeutlicht werden konnte (u. a. Harrell et al., 1996, pp. 377-384; Pohjo-

nen & Ranta, 2001, pp. 465-475; Smolander et al., 1999, pp. 74-79; Soininen, 

1995, zit. nach Sörensen, 2008, p. 26).  

In der vorliegenden Arbeit werden als Teilbereiche der körperlichen Leistungs-

fähigkeit in Anlehnung an die Erkenntnisse aus Kapitel 5.2 die motorische Sta-

bilisierungsfähigkeit und die Körperhaltung mit den Kriterien Beugehaltung und 

Inklination in das theoretische Modell aufgenommen. Eine Verbesserung dieser 

Variablen ist Albrecht zufolge durch zielgerichtetes Training im Rahmen eines 

physischen Aktivitätsprogramms möglich (2006, S. 75-87). Zudem geht Albrecht 

von einem gesundheitsbedingendem Einfluss der internen physischen Res-

sourcen motorische Stabilisierungsfähigkeit und Körperhaltung aus (Albrecht, 

2006, S. 21-59). 
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Abb. 16: Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes zu Einflussgrößen der Gesundheit bei 

Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland (III) 
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6.1.4 Arbeitsfähigkeit 

Beschäftigt man sich intensiver mit der Frage, welche Voraussetzungen Er-

werbstätige erfüllen müssen, um ihre Anforderungen bei der Arbeit erfolgreich 

erledigen zu können, dann ist ein ausschließlicher Blick auf die Gesundheit des 

Einzelnen zu einseitig. Um gestellte Aufgaben bei der Arbeit bestmöglich bewäl-

tigen zu können, bedarf es neben einem guten Gesundheitszustand weiterer 

Ressourcen, die sowohl Bedingungen des Arbeitslebens als auch der individu-

ellen Entwicklung umfassen, wie etwa Qualifikation und Kompetenz oder Werte 

und Einstellungen (vgl. Kapitel 2.1.4). Auch diese Faktoren haben einen erheb-

lichen Einfluss darauf, wie erfolgreich bestimmte Arbeitsaufgaben in bestimm-

ten Situationen bewältigt werden können.  

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird die Arbeitsfähigkeit als Variab-

le in den eigenen Erklärungsansatz aufgenommen. Grundlegende Annahme ist 

dabei, dass sich die Arbeitsfähigkeit in Anlehnung an diverse Forschungser-

kenntnisse (u. a. Pohjonen & Ranta, 2001, pp. 465-475; Smolander et al., 1999, 

pp. 74-79; Tuomi et al., 1997, pp. 58-65) auch bei der Zielgruppe der älteren 

Polizeibeamten in Deutschland durch eine aktive Teilnahme an einem physi-

schen Aktivitätsprogramm am Arbeitsplatz verbessern lässt. Zudem wird davon 

ausgegangen, dass die Arbeitsfähigkeit einen positiven Einfluss auf die Verän-

derung der (subjektiven) Gesundheit hat. Diese Annahme stützt sich u. a. auf 

Aussagen von Becker (1986b, S. 9-10), der eine beeinträchtigte Arbeitsfähigkeit 

als Indikator für Zustände der Krankheit ansieht.  
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Zusammenfassung: Das in Abbildung 17 abgebildete Modell stellt den Erklä-

rungsansatz für die eigene Untersuchung dar. Es orientiert sich am Anforde-

rungs-Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz und Becker (1997, S. 9), dem-

zufolge Gesundheitsförderung als Verbesserung der Voraussetzungen zur Be-

wältigung externer und interner Anforderungen mithilfe externer und interner 

Ressourcen charakterisiert werden kann (Becker, 2001, S. 41-53). Dieses Ver-

ständnis schließt auch bewegungsbezogene Gesundheitsförderungsmaßnah-

men ein. 

Im eigenen Erklärungsansatz werden nicht alle von Polenz und Becker als 

wichtig erachteten Variablen berücksichtigt. So werden u. a. die externen An-

forderungen des Polizeiberufs nicht in das Modell aufgenommen, da sich diese 

aus Sicht des Autors der vorliegenden Arbeit für die Polizeitätigkeiten in 

Deutschland nicht allgemeingültig festlegen lassen. Im Mittelpunkt des eigenen 

theoretischen Bedingungsgefüges steht die Teilnahme an Gesundheitsförde-
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Abb. 17: Entwicklung eines eigenen Erklärungsansatzes zu Einflussgrößen der Gesundheit bei 

Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland (IV) 

Körperliche  
Leistungsfähigkeit 

 

 - motorische  
   Stabilisierungsfähigkeit 
 

 - Körperhaltung 



Erklärungsansatz und Untersuchungsziele  164 

 

rung (externe Ressource). Es wird davon ausgegangen, dass eine aktive Teil-

nahme an einem zielgruppenspezifischen Aktivitätsprogramm im Rahmen des 

Polizeidienstsports nicht nur einen direkten positiven Einfluss auf die (subjekti-

ve) Gesundheit von lebensälteren Polizeibeamten hat, sondern auch auf die 

internen Ressourcen Grundgestimmtheit, motorische Stabilisierungsfähigkeit 

und Körperhaltung, die wiederum gesundheitsbedingende Einflussgrößen dar-

stellen. Darüber hinaus wird angenommen, dass eine aktive Teilnahme am 

physischen Aktivitätsprogramm einen positiven Effekt auf die Arbeitsfähigkeit 

hat, die wiederum die Veränderung der (subjektiven) Gesundheit determiniert. 

Anhand dieses theoretischen Erklärungsmodells lassen sich in einem nächsten 

Schritt die Untersuchungshypothesen ableiten, die im empirischen Teil verifi-

ziert oder falsifiziert werden. Der Erklärungsansatz dient darüber hinaus als Be-

zugsrahmen für die Interpretation und Diskussion der gewonnenen Ergebnisse. 

6.2 Untersuchungshypothesen 

Die in Kapitel 6.1 formulierten Erwartungen zu den Auswirkungen eines physi-

schen Aktivitätsprogramms bei der Polizei sollen nun in operationalisierte Hypo-

thesen umgewandelt werden. Folgende Alternativ- und Nullhypothesen werden 

mit Bezug zum eigenen Erklärungsansatz aufgestellt: 

(1) Subjektive Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

H1: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Einfluss 

auf die subjektive Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert sich 

die subjektive Gesundheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt posi-

tiver als jene der Kontrollgruppe. 

H0: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat keinen Ein-

fluss auf die subjektive Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. 

Lebensjahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert 

sich die subjektive Gesundheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt 

nicht positiver als jene der Kontrollgruppe. 
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(2) Grundgestimmtheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) Motorische Stabilisierungsfähigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H2a: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Grundgestimmtheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Le-

bensjahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert 

sich die Grundgestimmtheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt posi-

tiver als jene der Kontrollgruppe. 

H0: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat keinen Ein-

fluss auf die Grundgestimmtheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Le-

bensjahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert 

sich die Grundgestimmtheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nicht 

positiver als jene der Kontrollgruppe. 

H2b: Die Grundgestimmtheit hat einen Einfluss auf die Veränderung der 

subjektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahr-

zehnts in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Je höher 

der Grad an Grundgestimmtheit zum ersten Messzeitpunkt, desto positi-

ver ist die Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit. 

H0: Die Grundgestimmtheit hat keinen Einfluss auf die Veränderung der 

subjektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahr-

zehnts in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. 

H3a: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die motorische Stabilisierungsfähigkeit von Polizeibeamten des 

5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe 

verändert sich die motorische Stabilisierungsfähigkeit vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt positiver als jene der Kontrollgruppe. 

H0: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat keinen Ein-

fluss auf die motorische Stabilisierungsfähigkeit von Polizeibeamten des 

5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe 

verändert sich die motorische Stabilisierungsfähigkeit vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt nicht positiver als jene der Kontrollgruppe. 
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(4) Körperhaltung 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3b: Die motorische Stabilisierungsfähigkeit hat einen Einfluss auf die 

Veränderung der subjektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 

6. Lebensjahrzehnts in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeit-

punkt. Je höher die motorische Stabilisierungsfähigkeit zum ersten 

Messzeitpunkt, desto positiver ist die Veränderung der subjektiven Ge-

sundheit über die Zeit. 

H0: Die motorische Stabilisierungsfähigkeit hat keinen Einfluss auf die 

Veränderung der subjektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 

6. Lebensjahrzehnts in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeit-

punkt. 

H4a: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Körperhaltung von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändern sich 

die Beugehaltung und die Inklination vom ersten zum zweiten Messzeit-

punkt positiver als jene der Kontrollgruppe. 

H0: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat keinen Ein-

fluss auf die Körperhaltung von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändern sich 

die Beugehaltung und die Inklination vom ersten zum zweiten Messzeit-

punkt nicht positiver als jene der Kontrollgruppe. 

H4b: Die Körperhaltung hat einen Einfluss auf die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts 

in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Je geringer die 

Beugehaltung und die Abweichung vom Normbereich bei der Inklination 

zum ersten Messzeitpunkt, desto positiver ist die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit über die Zeit. 

H0: Die Körperhaltung hat keinen Einfluss auf die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts 

in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. 
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(5) Arbeitsfähigkeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H5a: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat einen Ein-

fluss auf die Arbeitsfähigkeit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert sich 

die Arbeitsfähigkeit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver als 

jene der Kontrollgruppe. 

H0: Die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm hat keinen Ein-

fluss auf die Arbeitsfähigkeit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland. Bei der Experimentalgruppe verändert sich 

die Arbeitsfähigkeit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt nicht positi-

ver als jene der Kontrollgruppe. 

H5b: Die Arbeitsfähigkeit hat einen Einfluss auf die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts 

in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Je höher die 

Arbeitsfähigkeit zum ersten Messzeitpunkt, desto positiver ist die Verän-

derung der subjektiven Gesundheit über die Zeit. 

H0: Die Arbeitsfähigkeit hat keinen Einfluss auf die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts 

in Deutschland vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. 



Untersuchungsdesign und Stichprobe  168 

 

7 Untersuchungsdesign und Stichprobe 

Damit die im vorherigen Kapitel formulierten Hypothesen auch empirisch über-

prüfbar und möglicherweise generalisierbar sind, ist bei der Untersuchungskon-

zeption auf einige Aspekte zu achten. Neben der Auswahl des Untersuchungs-

designs spielen insbesondere die Stichprobenauswahl sowie die Repräsentati-

vität der Stichprobe eine wichtige Rolle. In diesem Kapitel werden die wichtigs-

ten Gesichtspunkte der Untersuchungskonzeption vorgestellt und detailliert be-

schrieben. 

7.1 Untersuchungsdesign 

Um die Wirksamkeit einer Intervention auf die ausgewählten abhängigen Vari-

ablen überprüfen zu können, bietet sich die Verwendung eines längsschnittli-

chen Studiendesigns mit unterschiedlichen Messzeitpunkten und einer Kontroll-

gruppe an. Perels, Otto und Schmitz betrachten Interventionsstudien mit Expe-

rimental- und Kontrollgruppen als angemessene methodische Herangehens-

weise, um Effekte aufzeigen und Veränderungen über die Zeit messen zu kön-

nen (2008, S. 712-720). Bei Studien mit mehreren Messzeitpunkten kann es 

allerdings zu Verzerrungen durch Testeffekte kommen. Damit sind Effekte ge-

meint, die lediglich auf das Messen zurückzuführen sind und die Ergebnisse 

einer Untersuchung verändern können. Dies trifft vor allem auf sportpraktische 

Testverfahren zu. Bei einem Koordinationstest kann es bspw. alleine durch die 

Teilnahme zu einem Lerneffekt kommen, der sich möglicherweise auf das Ab-

schneiden zum zweiten Messzeitpunkt auswirkt (Bös, Hänsel & Schott, 2004, S. 

61-62). Ein weiteres Beispiel wäre die Veränderung des Trainingsverhaltens 

eines Probanden alleine aufgrund der Teilnahme an einer Messung – also ohne 

Einfluss der unabhängigen Variablen. Man spricht in diesem Kontext von 

Hawthorne-Effekt.    

Neben Verzerrungen, die auf Testeffekte zurückzuführen sind, kann es im 

Rahmen von Längsschnittstudien zu Auswahlverzerrungen kommen. Dies ist 

vor allem dann der Fall, wenn sich die Probanden freiwillig entscheiden, ob sie 
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Proband der Experimental- oder Kontrollgruppe sein wollen. Bös et al. weisen 

darauf hin, dass die Versuchspersonen, die freiwillig an einer gesundheitssport-

lichen Intervention teilnehmen, sich meist auch in anderen Faktoren von den 

Versuchspersonen der Kontrollgruppe unterscheiden (2004, S. 49). Dieses 

Problem der Selbstselektion lässt sich durch eine randomisierte Zuteilung der 

Probanden lösen. Durch eine zufällige Zuordnung der Untersuchungsstichprobe 

auf die beiden Versuchsgruppen ist es möglich, Unterschiede zwischen den 

Untersuchungsgruppen zu minimieren (Bortz & Döring, 2006, S. 54). Es kommt 

quasi zu einer Neutralisierung personenbezogener Störvariablen. Ist eine sol-

che Randomisierung im Rahmen einer Untersuchung möglich, spricht man von 

einer experimentellen Untersuchung oder einem Experiment.  

In der vorliegenden Arbeit war eine randomisierte Zuteilung der Probanden in 

eine Experimentalgruppe und eine Kontrollgruppe37 möglich, so dass die Ver-

gleichbarkeit der beiden Gruppen gewährleistet war. Alternativerklärungen kön-

nen weitestgehend ausgeschlossen werden (Bös et al., 2004, S. 49). Es han-

delt sich bei der vorliegenden Untersuchung somit um ein kontrolliertes Experi-

ment. Die interne Validität ist höher einzuschätzen als bei quasi-

experimentellen Studien.  

Die sechsmonatige Untersuchung wurde, wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt, im 

Jahr 2009 in der Polizeidirektion Ludwigsburg und der Bereitschaftspolizeidirek-

tion Göppingen durchgeführt und umfasste zwei Messzeitpunkte (Pre- und 

Posttest). Mit diesem Studiendesign lassen sich nach Meinung von Mess po-

tenzielle Veränderungen der abhängigen Variablen über die Zeit gut erfassen 

(2007, S. 178). Je geringer der zeitliche Abstand zwischen der Datenerhebung 

und dem Beginn bzw. dem Ende der Intervention ist, desto exakter und aussa-

gekräftiger sind die Messergebnisse. Daher wurden die Eingangsmessungen in 

beiden ausgewählten Dienststellen exakt eine Woche vor Interventionsbeginn 

                                            
37

 Da zu Beginn der Untersuchung angedacht war, den Personen der Kontrollgruppe im An-
schluss an den Interventionszeitraum ebenfalls eine Teilnahme am physischen Aktivitätspro-
gramm zu ermöglichen, kann auch von einer Warte-Kontrollgruppe gesprochen werden. Dieses 
Vorhaben wurde im Anschluss allerdings nur teilweise umgesetzt. Im Folgenden wird zum bes-
seren Verständnis ausschließlich die Begrifflichkeit Kontrollgruppe (KG) verwendet.  
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durchgeführt, die Ausgangsmessungen unmittelbar in der Woche nach der letz-

ten Trainingseinheit38.  

Um eine möglichst hohe Teilnahmequote zu erreichen, fand die sechsmonatige 

Intervention bewusst in der Zeit zwischen Weihnachten und den baden-

württembergischen Sommerferien statt (Mitte Januar bis Mitte Juli). Auf diese 

Weise konnte eine Überlappung mit der Haupturlaubszeit vermieden werden; 

eine wichtige Bedingung für eine hohe Teilnahmequote war somit erfüllt. Die 

folgende Abbildung verdeutlicht das ausgewählte Studiendesign noch einmal 

anschaulich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Untersuchungsstichprobe 

Wie in Abbildung 18 ersichtlich und in den vorherigen Kapiteln bereits beschrie-

ben, handelt es sich bei den in der Studie kooperierenden Dienststellen der ba-

den-württembergischen Polizei um die Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen 

(BPD Göppingen) sowie die Polizeidirektion Ludwigsburg (PD Ludwigsburg). 

                                            
38

 In Göppingen fand das Training stets montagmorgens, in Ludwigsburg dienstagmittags statt. 
Lediglich ein Termin musste komplett ausfallen, wurde aber zu einem anderen Zeitpunkt nach-
geholt. Grund für den Ausfall war das Gipfel-Treffen der NATO am 3. und 4. April 2009 in 
Straßburg, Kehl und Baden-Baden, bei dem die Polizei Baden-Württemberg mitverantwortlich 
war für die Sicherheit der Veranstaltung. 
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Abb. 18: Pre-Post-Testdesign der Interventionsstudie bei der Polizei Baden-Württemberg 
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Durch das Einbeziehen dieser beiden Polizeidienststellen sollte erreicht wer-

den, dass Beamte aus allen drei Bereichen des Polizeivollzugsdiensts (Schutz-

polizei, Bereitschaftspolizei sowie Kriminalpolizei)  in der Studie vertreten sind 

und die Stichprobe in ihrer Zusammensetzung damit der Population ähnelt. Be-

amte aus allen Tätigkeitsbereichen der deutschen Polizeien in eine bewe-

gungsbezogene Interventionsstudie einzubinden, lässt sich kaum realisieren, da 

selbst innerhalb einer Landespolizei äußerst viele unterschiedliche, spezielle 

Tätigkeitsfelder existieren. Beispiele hierfür sind die Reiterstaffel, die Hundefüh-

rerstaffel, die Hubschrauberstaffel, das Spezial-Einsatzkommando oder die 

Wasserschutzpolizei. Die Repräsentativität der Stichprobe kann demzufolge nur 

teilweise gewährleistet sein.  

Der Erstkontakt mit der baden-württembergischen Landespolizei fand über die 

Sportbildungsstätte Baden-Württemberg statt, die der Bereitschaftspolizeidirek-

tion Göppingen zugeordnet ist. Nach einer Präsentation der Forschungsidee 

bekundeten die Verantwortlichen der Sportbildungsstätte Interesse am ange-

dachten Vorhaben und unterstützten den Prozess von Beginn an. Zunächst 

wurden organisatorische und bürokratische Fragen geklärt. Hierzu zählten As-

pekte wie Datenschutz, Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die Zweckgebunden-

heit der potenziellen Erhebungsinstrumente. Im Anschluss stand die Suche 

nach teilnehmenden Dienststellen im Vordergrund. Als verantwortliche Dienst-

stelle für die Sportbildungsstätte Baden-Württemberg erklärte sich die Bereit-

schaftspolizeidirektion Göppingen dazu bereit, an der Studie teilzunehmen und 

die Projektleitung auf Seiten der Polizei zu übernehmen. Um die Repräsentativi-

tät der Stichprobe zu erhöhen, wurde zudem nach einer Polizeidienststelle au-

ßerhalb der Organisationsstrukturen der Bereitschaftspolizei gesucht. Über ei-

nen persönlichen Kontakt beim 1. Polizei-Sportübungsleiter-Forum Baden-

Württemberg im Sommer 2008 kam letztlich die Zusammenarbeit mit der Poli-

zeidirektion Ludwigsburg zustande.  

Nach der Genehmigung der Studie durch alle Entscheidungsträger vor Ort 

konnte mit der Probandenakquise begonnen werden. Für die (freiwillige) Stu-

dienteilnahme wurde ausschließlich intern geworben – in erster Linie durch ein 
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persönliches Anschreiben der Dienststellenleitung. Teilnehmen konnten alle 

Polizisten der beiden Dienststellen, die zu Studienbeginn das 40. Lebensjahr 

erreicht hatten. Letztlich erklärten sich 105 Polizisten bereit, an der Studie teil-

zunehmen. Auch mit der Randomisierung waren die Beamten einverstanden.  

In einem nächsten Schritt wurden die Probanden persönlich angeschrieben 

(vgl. Anlage I) und gebeten, noch einmal zu prüfen, ob sie eine regelmäßige 

Teilnahme tatsächlich realisieren können. Daraufhin reduzierte sich die Teil-

nehmerzahl noch einmal geringfügig, so dass letztlich 103 Beamte nach dem 

Zufallsprinzip der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe zugeteilt werden 

konnten. Da davon ausgegangen worden ist, dass während des Untersu-

chungszeitraums eher Probanden der Experimentalgruppe als Probanden der 

Kontrollgruppe aus der Studie ausscheiden würden, wurden der Experimental-

gruppe gezielt 60 Prozent der Probanden zugeteilt, der Kontrollgruppe lediglich 

40 Prozent. Die Ergebnisse der Randomisierung wurden den Studienteilneh-

mern knapp drei Wochen vor Beginn des Pre-Tests in einem zweiten Anschrei-

ben mitgeteilt (vgl. Anlage II + III). Zum persönlichen Schutz wurden die Pro-

banden der Experimentalgruppe zudem gebeten, einen Gesundheitsfragebo-

gen, der in Zusammenarbeit mit dem polizeiärztlichen Dienst der Bereitschafts-

polizeidirektion Göppingen konzipiert worden ist, für sich selbst zu beantworten 

(vgl. ebenfalls Anlage II). Denjenigen Beamten, die eine der sieben Fragen für 

sich selbst mit ja beantworteten, wurde ausdrücklich eine sportärztliche Unter-

suchung vor Studienbeginn angeraten.  

Den genauen Zeitplan der Eingangsmessung legten die Dienststellen selbst 

fest. Es wurde lediglich darum gebeten, den zeitlichen Ablauf und die Reihen-

folge zu beiden Messzeitpunkten möglichst gleich zu gestalten, damit die Relia-

bilität, soweit es ging, gewährleistet war. Die Eingangsmessungen fanden in der 

ersten regulären Woche nach den baden-württembergischen Weihnachtsferien 

2008/2009 an fünf Werktagen hintereinander statt. Da einige Polizeibeamte aus 

beruflichen oder privaten Gründen eine Teilnahme am Pre-Test doch nicht rea-

lisieren bzw. eine regelmäßige Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

nicht gewährleisten konnten, reduzierte sich die Zahl der Probanden noch ein-
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mal. Schlussendlich nahmen 96 Personen an den standardisierten Eingangsun-

tersuchungen teil und beantworteten den Fragebogen, der vor Ort ausgefüllt 

wurde. Damit bei der Auswertung der Daten keine Rückschlüsse auf einzelne 

Personen gezogen und die Daten beider Erhebungszeitpunkte einander zuge-

ordnet werden konnten, wurden die Teilnehmer gebeten, eine Codierung anzu-

geben. Die Anonymität der Probanden war somit gewährleistet.  

Grundsätzlich verliefen die Eingangs- und Ausgangsmessungen exakt gleich, 

lediglich bei der Befragung zum zweiten Messzeitpunkt hatten die Probanden 

der Experimentalgruppe zusätzlich Fragen zum Trainingsprogramm und den 

Übungsleitern zu beantworten. Zu Beginn der Eingangsuntersuchungen muss-

ten alle Probanden, auch die der Kontrollgruppe, zudem eine Haftungsaus-

schlusserklärung unterschreiben. In der nachfolgenden Abbildung ist die be-

schriebene Stichprobenrekrutierung von Experimental- und Kontrollgruppe noch 

einmal grafisch dargestellt. 
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Internes Werben 

105 Probanden 

Randomisierung 

(60/40%) 

Anschreiben I 

103 Probanden 

Experimentalgruppe 

(N=62; GP=28, LB=34) 

Kontrollgruppe 

(N=41; GP=19, LB=22) 

Anschreiben II Anschreiben II 

Pre-Test EG (T1) 

(N=58; GP=26, LB=32) 

Pre-Test KG (T1)                    

(N=38 GP=17, LB=21) 

Intervention keine Intervention 

Post-Test EG (T2)                     

(N=48; GP=20, LB=28) 

Post-Test KG (T2)                             

(N=32; GP=16, LB=16) 

96 Probanden 

80 Probanden 

Daten T1 und T2 

103 Probanden 

Abb. 19: Rekrutierung und Zuteilung der Probanden in die Experimental- und Kontrollgruppe 
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8 Untersuchungsmethoden und Datenerhebung 

Alle Intentionen, die mit dem in Kapitel 5 ausführlich beschriebenen Interventi-

onsprogramm verfolgt worden sind, konnten im Rahmen der vorliegenden 

Längsschnittstudie nicht erfasst werden. Dies betrifft insbesondere die anvisier-

ten Teilaspekte der Kernziele von Gesundheitssport. In der vorliegenden Unter-

suchung interessierte im Wesentlichen die Frage, welchen Einfluss die aktive 

Teilnahme an einem solch konzipierten physischen Aktivitätsprogramm auf die 

Variablen Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, Grundgestimmtheit, motorische Stabili-

sierungsfähigkeit sowie Körperhaltung hat. 

Während Veränderungen der Arbeitsfähigkeit und der Grundgestimmtheit bis-

lang nur durch subjektive Messmethoden erfasst werden können, liegen für die 

Gesundheit sowohl objektive als auch subjektive Erhebungsinstrumente vor. 

Allerdings ist der Einsatz von objektiven Untersuchungsmethoden aus testöko-

nomischen Gründen häufig schwierig, da die Verfahren meist höhere Kosten 

verursachen und mehr Untersuchungszeit in Anspruch nehmen. Zudem erfor-

dert die Erfassung medizinischer Parameter auch medizinische Expertenhilfe, 

was in der vorliegenden Untersuchung nicht umgesetzt werden konnte. Im 

Rahmen der Studie kamen objektive Methoden daher nur für die Messung der 

motorischen Stabilisierungsfähigkeit sowie der sagittalen Rückenkontur zum 

Einsatz, wie im Folgenden detailliert erläutert wird. 

8.1 Messinstrumente 

Die Operationalisierung der Variablen erfolgte durch Rückgriff auf bereits vor-

liegende Messinstrumente. Um bei der Datenauswertung auch inter- und intra-

individuelle Unterschiede innerhalb der Stichprobe ausmachen zu können, wur-

den persönliche, biografische sowie organisationsbezogene Merkmale erhoben, 

die in erster Linie als Kontrollvariablen dienen. So auch die sportliche Aktivität, 

die zu beiden Messzeitpunkten erfasst worden ist, um überprüfen zu können, 

ob die potenziellen Effekte auch tatsächlich auf die Intervention und nicht etwa 
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auf eine Zunahme der sportlichen Aktivität bei der Arbeit oder in der Freizeit 

zurückzuführen sind. 

Unter Berücksichtigung des eigenen Erklärungsansatzes sowie der Untersu-

chungsziele und -hypothesen erfolgte die Operationalisierung der Variablen 

durch Rückgriff auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Erhebungsinstru-

mente.  

 
Tab. 1: Erhobene Variablen und deren Operationalisierung 

Bereiche Operationalisierung    Messinstrument    T1 T2 

Subjektive 
Gesundheit 

 Gesundheitsbezogene  
 Lebensqualität 

 SF8 
 Bullinger & Morfeld    
 (2008, S. 398-399) 

X X 

Psychosoziale  
Ressourcen 

 Grundgestimmtheit 
 BFS 
 Abele & Brehm  
 (1986, S. 209-228) 

X X 

Physische  
Ressourcen 

  
 Motorische Stabilisierungsfähigkeit 
 

 Posturomed
® 

 u. a. Gruber 
 (2001, S. 64-66)

 
X X 

 Körperhaltung: 
 -  Beugehaltung (Kyphosierung) 
 -  Inklination 

 MediMouse
® 

 u. a. Steinbeis 
 (1999, S. 8-18)

 

X X 

Arbeitsfähigkeit  Arbeitsfähigkeitsindex  
 Work-Ability-Index 
 Tuomi et al. 
 (2006, S. 4-13) 

X X 

Soziodemografische 
Merkmale 

 -  Alter 

 -  Geschlecht 
 -  Nationalität 
 -  Familienstand 
  
 

--- X X 

Biophysische  
Merkmale 

 -  Größe 
 -  Hüftumfang 
 -  Taillenumfang 
 -  Waist-Hip-Ratio 
 -  Rückenbeschwerden 

--- X X 

Biografische und  
organisationale  

Merkmale 

 -  Bildungsabschluss 
 -  Amtsbezeichnung 
 -  Dienststellenzugehörigkeit 
 -  Organisationseinheit 

--- X X 

Körperlich-sportliche 
Aktivität 

   

 Körperliche Aktivität im Beruf 
   
 

 Woll, Tittlbach & Schott    
 (2004, S. 42-45) 

X X 
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 Habituelle sportliche Aktivität: 
  -  Selbstzuordnung  
      (Sportler bzw. Nicht-Sportler) 
  -  Intensität 
  -  Häufigkeit 
  -  Umfang 

 Woll, Tittlbach & Schott    
 (2004, S. 26-33) 

X X  

Teilnahmehäufigkeit 
 Teilnahme am physischen  
 Aktivitätsprogramm 

 codierte  
 Anwesenheitslisten 

 X 

Bewertung des 
Kurses 

  

 Hilfe bei der  
 Beschwerdebewältigung 
 

 Brehm & Sygusch 
 (2008, S. 53) 

 X 

 Spaß und Freude im Kurs 
 Brehm & Sygusch 
 (2008, S. 53-54) 

 X 

 Soziale und fachliche  
 Unterstützung durch den Kursleiter 

 Pahmeier 
 (1999, S. 383-388) 

 X 

Dienstsport-
motivation 

 Motivation, am polizeilichen  
 Dienstsport teilzunehmen 

 eigenständig entwickelt X X 

 

8.1.1 Subjektive Gesundheit 

Zu Beginn von Kapitel 8 wurde bereits darauf hingewiesen, dass in der vorlie-

genden Untersuchung aus testökonomischen sowie finanziellen Gründen auf 

quasi-objektive Kriterien durch eine ärztliche Beurteilung verzichtet worden ist. 

Auch der polizeiärztliche Dienst der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen 

sprach sich eher gegen die Erfassung objektiver Krankheitsmaße aus, da Ver-

änderungen bspw. der Blutfettwerte oder des Blutdrucks aufgrund des geringen 

Trainingsumfangs und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung aus seiner Sicht 

nicht zu erwarten waren. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass objek-

tive Gesundheitskriterien ohnehin nur bedingt Aussagen zulassen, inwieweit 

sich Probanden tatsächlich krank oder gesund fühlen (Beutel, 1989, S. 452-

462; Woll et al., 2004, S. 191). Dies gilt auch für die Lebensqualität (Schöffski, 

2008, S. 324).  

Aus diesen Gründen wurde in der vorliegenden Untersuchung auf subjektive 

Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Als Erhebungsinstrument kam der Short 

Form-8 Health Survey (SF-8), eine Kurzform des Short Form-36 Health Survey 
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(SF-36), zum Einsatz, der die gesundheitsbezogene Lebensqualität misst. Sie 

ist Bullinger und Morfeld (2008, S. 387) zufolge mit der subjektiven Gesundheit 

gleichzusetzen und bezeichnet ein multidimensionales, psychologisches Kon-

strukt, das durch mindestens vier Komponenten zu operationalisieren ist: die 

körperliche Verfassung, das psychische Befinden, die sozialen Beziehungen 

und die funktionale Alltagskompetenz der Probanden (Bullinger, 1994, S. 369-

376). 

Der SF-36 gilt international als eines der führenden Instrumente zur Erhebung 

der gesundheitsbezogenen Lebensqualität (Huber, 2010, S. 198; Kohl & 

Strauß, 2010, S. 247). Er erfasst acht verschiedene Dimensionen der subjekti-

ven Gesundheit mit zwei bis zehn Items. Diese acht Merkmalsbereiche werden 

auch vom SF-8 erhoben, allerdings mit nur einem einzigen Item pro Subskala 

(single-item-scales). Bei den acht Gesundheitsdimensionen handelt es sich 

nach Bullinger und Morfeld um (2008, S. 399): 

- allgemeine Gesundheitswahrnehmung 

- körperliche Funktionsfähigkeit 

- körperliche Rollenfunktion 

- Schmerz 

- Vitalität 

- soziale Funktionsfähigkeit 

- psychisches Wohlbefinden 

-  emotionale Rollenfunktion  

Um die subjektive Gesundheitseinschätzung in der vorliegenden Studie zwi-

schen den Untersuchungsgruppen zu beiden Messzeitpunkten vergleichen zu 

können, ist aus den acht Items ein Summenscore gebildet worden. Dabei wurde 

die Codierung so gewählt, dass geringe Werte für eine gute subjektive Gesund-

heit sprechen, hohe Werte für eine schlechte subjektive Gesundheit. Eine Aus-

wertung der acht Merkmalsbereiche erfolgte nicht, da dies einer Einzelbetrach-

tung der Items gleichkäme.  
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Der SF-8 soll laut Kohl und Strauß (2010, S. 248) ähnlich gute psychometrische 

Eigenschaften haben wie der SF-36, dessen Durchführungs- und Auswertungs-

objektivität hoch einzuschätzen ist. Die interne Konsistenz (Cronbachs Alpha) 

der acht Dimensionen des SF-36 liegt bei der Normstichprobe über dem Wert 

von α=.70. Die Passung der Items zu ihrer Skala ist bei der Normstichprobe 

ebenfalls als gut zu bewerten (97-100 Prozent). In der vorliegenden Untersu-

chung kann die interne Konsistenz der acht Dimensionen als gut bis exzellent 

bezeichnet werden. Zum ersten Messzeitpunkt lag der Wert bei α=.87, zum 

zweiten Messzeitpunkt bei α=.86.  

Bei Kohl und Strauß konnte das erzielte Testergebnis zudem mit einer sehr ho-

hen Zuverlässigkeit wiederholt werden. Die Autoren berichten von einer Retest-

Reliabilität von .95 für den gesamten Test, von .83 bis .93 für die acht Dimensi-

onen sowie von .67 für die allgemeine Gesundheitswahrnehmung (2010, S. 

247).     

Die Kurzversion SF-8 liegt in drei unterschiedlichen Versionen vor: standard 

(vier Wochen), akut (eine Woche) und 24 Stunden (Bullinger & Morfeld, 2008, 

S. 399). Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde die Version gewählt, in der 

die Probanden ihre Einschätzung mit Blick auf die vergangenen vier Wochen 

äußern sollten.  

8.1.2 Grundgestimmtheit 

Die Grundgestimmtheit ist als emotionale Ressource Ausdruck des längerfristi-

gen Wohlbefindens (Brehm et al., 2010, S. 29). Während die Stimmung einer 

Person Ausdruck der aktuellen psychischen Befindlichkeit ist, ist die Grundge-

stimmtheit Ausdruck der psychischen Stabilität eines Individuums (Abele & 

Brehm, 1986, 209-228). Brehm et al. sehen sie damit auch als einen Teil des 

allgemeinen Gesundheitszustands an (2010, S. 29). 

Die Erfassung der Grundgestimmtheit erfolgte im Rahmen der vorliegenden 

Untersuchung mithilfe der Befindlichkeitsskalen (BFS) von Abele und Brehm 

(1986, S. 209-228). Dabei handelt es sich um eine Liste mit 40 Adjektiven, die 
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sich 8 Subskalen zuordnen lassen. Auf die Frage „Wie haben Sie sich in der 

letzten Woche gefühlt?“ werden die Stimmungsbereiche Aktiviertheit, gute Lau-

ne, Ruhe, Besinnlichkeit, Ärger und Erregtheit, Deprimiertheit, Energielosigkeit 

erfasst. Die Befragten haben die Möglichkeit, auf einer fünfstufigen Likert-Skala 

anzugeben, inwieweit die 40 Stimmungsmerkmale auf sie zutreffen. 

Die Stimmungsbereiche Aktiviertheit, gute Laune, Ruhe und Besinnlichkeit las-

sen sich zu einer Skala positiver Stimmungsmerkmale zusammenfassen, die 

Dimensionen Ärger, Deprimiertheit, Erregtheit und Energielosigkeit zu einer 

Skala negativer Stimmungsmerkmale. In Anlehnung an Brehm et al. (2001, S. 

66-69) erfolgt die Auswertung der Angaben zur Grundgestimmtheit in diesen 

beiden Clustern. Dazu werden sowohl ein Summenscorepositiv als auch ein 

Summenscorenegativ gebildet. Um daraus wiederum einen Summenscoregesamt 

errechnen zu können, wurden die Angaben der Untersuchungsteilnehmer zu 

den negativen Stimmungsmerkmalen entsprechend umkodiert, so dass allge-

mein gilt: je höher die Summenscores, desto besser die Grundgestimmtheit der 

Probanden.  

Die teststatistischen Eigenschaften der Skalen weisen gute bis ausgezeichnete 

Werte auf. Die interne Konsistenz der acht Stimmungsbereiche bezeichnen 

Brehm et al. (2010, S. 29) in Anlehnung an eine Reliabilitätsprüfung aus dem 

Jahr 2000 als hoch: Aktiviertheit (α=.87), gute Laune (α=.84), Ruhe (α=.84), 

Besinnlichkeit (α=.63), Ärger (α=.89), Erregtheit (α=.84), Deprimiertheit (α=.93) 

und Energielosigkeit (α=.92). Insbesondere wenn man die Stimmungsbereiche 

Aktiviertheit, gute Laune, Ruhe und Besinnlichkeit zu einer Skala positiver 

Stimmungsmerkmale zusammenfasst, erhöht sich in die interne Konsistenz auf 

.92. Bei der Zusammenfassung der Bereiche Ärger, Deprimiertheit, Erregtheit 

und Energielosigkeit zu einer Skala negativer Stimmungsmerkmale ergibt sich 

ein Wert von .95. Brehm und Sygusch konstatieren: „Die zusammengefassten 

Skalenwerte geben die Grundgestimmtheit der Probanden damit sehr zuverläs-

sig wieder“ (2008, S. 44).  
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Die im Rahmen der eigenen Untersuchung durchgeführte Reliabilitätsprüfung 

bestätigt diese Schlussfolgerung. Die ermittelten Werte sind in der folgenden 

Tabelle aufgeführt. Lediglich die erreichten Werte bei der Skala Besinnlichkeit 

sind fragwürdig.  

 

Tab. 2: Ergebnisse der Reliabilitätsprüfung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

Skalen 
Cronbachs Alpha 

T1 T2 

Positive Stimmungsmerkmale .84 .86 

Aktiviertheit .86 .86 

Gute Laune .89 .89 

Ruhe .87 .89 

Besinnlichkeit .52 .65 

Negative Stimmungsmerkmale .95 .95 

Ärger .90 .90 

Erregtheit .86 .82 

Deprimiertheit .91 .92 

Energielosigkeit .89 .89 

8.1.3 Motorische Stabilisierungsfähigkeit  

Um die Auswirkungen des sensomotorischen Trainings respektive des segmen-

talen Stabilisationstrainings auf die Motorik überprüfen zu können, wurden bei 

der Eingangs- und Ausgangsuntersuchung Messungen auf dem Posturomed® 

durchgeführt, das bereits in zahlreichen anderen wissenschaftlichen Untersu-

chungen zum Einsatz kam (u. a. Bendig, 2006, S. 40; Beyerlein, Krauss, Mayer, 

Grau & Horstmann, 2003, S. 94; Böer, 2006, S. 23; Gruber, 2001, S. 64; Pavic, 

2008, S. 17). Dabei handelt es sich um ein neuroorthopädisches Diagnose-, 

Präventions-, Therapie- und Trainingsgerät mit einer gezielt gedämpft instabilen 

Plattform. Zielübung zur Überprüfung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit 

ist der standardisierte Einbeinstand (ohne externe Provokation) auf einer 60 x 

60 Zentimeter großen Fläche. Die Schwingungsquantität ist dabei so gewählt, 
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dass es bei Einnahme der einbeinigen Standposition zu Ausweichschwingun-

gen der Fläche und somit zu einer Destabilisierung des Einbeinstands kommt. 

Die Dämpfungselemente sorgen dafür, dass eine Rückkehr in das Lot bei ent-

sprechender motorischer Stabilisierung möglich ist.  

Wie in Kapitel 5.2 erläutert, spielt hierbei die lokale, stabilisierende Muskulatur 

eine entscheidende Rolle (Janda, 1978, pp. 27-41; Otte & Rašev, 2010, S. 

270). Bei einer guten segmentalen Stabilisation schafft es der Proband, Kopf 

sowie Becken- und Schultergürtel und damit auch den Rumpf auf dem Postu-

romed® ruhig zu halten. Gelingt dies nur schwer, ist seine posturale Funktion 

gestört. Die mangelnde Fähigkeit der Versuchsperson, die Plattform des Postu-

romeds® zu beruhigen, ist also weniger auf eine zu geringe Muskelkontrakti-

onsschnelligkeit der Beinmuskulatur zurückzuführen, sondern vielmehr auf eine 

mangelnde motorische Stabilisierungsfähigkeit. Daraus lässt sich – vereinfacht 

ausgedrückt – ableiten: Je geringer die motorische Stabilisierungsfähigkeit ei-

nes Probanden ist, desto größer sind die reaktiven Beschleunigungen der 

Standfläche des Posturomeds® und desto länger benötigt der Proband, die 

Standfläche zu beruhigen. Dieser Zusammenhang ist jedoch nicht unumstritten. 

Da bspw. Parkinsonpatienten geringere Werte aufweisen als Normalpersonen 

(Horak, 1997, pp. 76-84), ist es fraglich, ob größere Werte tatsächlich auf eine 

schlechtere posturale Kontrolle hinweisen. Zahlreiche Autoren gehen jedoch 

davon aus, dass eine Vergrößerung der posturalen Instabilität, die sich in Form 

eines größeren Wegsignals auf dem Posturomed® bemerkbar macht, als Ver-

schlechterung interpretiert werden kann (u. a. Gruber, 2001, S. 90; Laughton et 

al., 2003, pp. 101-108; Müller, Günther, Krauß & Horstmann, 2004, S. 56-60).  

Die reaktiven Beschleunigungen werden sowohl in der horizontal-frontalen 

Ebene (x) als auch in der horizontal-sagittalen Ebene (y) mithilfe von Beschleu-

nigungssensoren erfasst und von einer speziellen Aufnahmesoftware weiter-

verarbeitet. In der vorliegenden Studie kam das Messsystem Microswing® zum 

Einsatz, das als Ergebnis die Beschleunigung in beide Bewegungsrichtungen x 

und y über die gesamte Messdauer liefert. Alle Probanden wurden pro Bein 

abwechselnd drei Mal à 10 Sekunden gemessen. Die Abtastrate betrug 100 Hz. 
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Demnach wurden 1000 Daten pro Bein und Messung erfasst, die im Anschluss 

in Excel übertragen und dort statistisch weiterverarbeitet worden sind. Die Be-

schleunigungssignale in horizontal-frontaler und in horizontal-sagittaler Rich-

tung wurden in Anlehnung an Gruber (2001, S. 65) zwei Mal integriert, um die 

Wegsignale zu erhalten, aus denen sich wiederum der Gesamtweg errechnen 

ließ. Der Median aus den berechneten drei Gesamtwegstrecken des linken Bei-

nes und der Median aus den berechneten drei Gesamtwegstrecken des rechten 

Beines sind letztlich zu einem Gesamtwert zusammengerechnet worden. Dieser 

diente als Vergleichsmaßstab zwischen der Eingangs- und der Ausgangsmes-

sung. Eine Zuordnung der Einheit Meter wurde nicht vorgenommen, da auf-

grund der fehlenden Eichung der Messsensoren des Posturomeds® die Festle-

gung einer exakten Einheit nicht möglich ist. Die Ergebnisse des Wegsignals 

bzw. der Gesamtwegstrecke lassen sich dennoch uneingeschränkt vergleichen.      

Auf die komplexen Zusammenhänge und die zahlreichen Faktoren, die das 

Wegsignal beeinflussen können, verweisen Maki und McIlroy (1996, pp. 635-

658). Sie zählen auch Persönlichkeitsmerkmale wie die Angst vor Stürzen zu 

den Aspekten, die das Testergebnis beeinflussen können. Bei der Berechnung 

des Wegsignals in den beiden Richtungsanteilen x und y ist zudem die Stand-

position der Versuchspersonen eine mögliche Fehlerquelle (Böer, 2006, S. 54). 

Daher wurden die Probanden in der vorliegenden Untersuchung gebeten, den 

Fuß des Standbeins exakt im markierten Zentrum der Plattform zu positionie-

ren.  

Über den Ablauf der Messungen wurden die Probanden vor Einnahme der 

Standposition genauestens informiert. Die korrekte Bewegungsausführung wur-

de den Versuchspersonen nicht nur erklärt, sondern auch demonstriert. Dies 

erfolgte standardisiert, um eine möglichst hohe Reliabilität zu gewährleisten. So 

wurde jeder Versuch von den Versuchspersonen ohne Schuhwerk durchge-

führt. Das Standbein war leicht gebeugt (ca. 30°), das Spielbein durfte keinen 

Kontakt mit dem Standbein haben und wies eine Flexion im Kniegelenk von 70 

bis 90° auf, wodurch eine Ausweichbewegung in der Hüfte verhindert werden 

sollte (Gruber, 2001, S. 64). Die Arme hingen locker neben dem Körper und der 
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Blick war nach vorne auf einen an einer Stellwand angebrachten Fixpunkt ge-

richtet. Waren die Probanden bereit, sollten sie auf Aufforderung des Testleiters 

das Bein anheben. Die Messung wurde gestartet. Bei Festhalten am ange-

brachten Sicherheitsgeländer oder der Zuhilfenahme des Spielbeins wurde der 

entsprechende Versuch nicht gewertet. Die Instabilität der Standfläche wurde 

vor Studienbeginn so eingestellt, dass sie bei den Probanden nicht zu einer 

Überforderung der motorischen Steuerung führte, was die Validität der Daten-

aufnahme stark eingeschränkt hätte. 

Da Probanden, die zum ersten Mal auf dem Posturomed® stehen, in der Regel 

mit unangemessen großen Ausgleichsbewegungen reagieren (Böer, 2006, S. 

26), wurden den Versuchspersonen vor Beginn der ersten Messung 60 Sekun-

den eingeräumt, um sich an den instabilen Untergrund zu gewöhnen. Zudem 

sollte auf diese Weise die Wahrscheinlichkeit potenzieller Kurzzeitlerneffekte 

auf dem Posturomed® minimiert werden (Böer, 2006, S. 26). Langzeitlerneffekte 

über den Studienzeitraum von sechs Monaten konnten in Anlehnung an Stu-

dienergebnisse von Pavic weitestgehend ausgeschlossen werden (2008, S. 

61), da sich in dessen Untersuchung mit Sportstudenten weder nach drei Wo-

chen noch nach drei Monaten ein Lerneffekt bei der Zielübung auf dem Postu-

romed® feststellen ließ.  

Für die Posturomed®-Messungen konnte Böer in einer Untersuchung mit 111 

Probanden eine gute Reproduzierbarkeit nachweisen (2006, S. 70). Innerhalb 

einer Messserie von fünf Wiederholungen kam es in dieser Studie zu keiner 

relevanten Reduktion im Wegsignal. Böer schlussfolgert: „Mit dem Posturomed 

kann zuverlässig gemessen werden, die Messwerte unterliegen bei Berücksich-

tigung der angewandten Messmethode nur einem minimalen Lerneffekt“ (2006, 

S. 70). 

8.1.4 Körperhaltung 

Auf die Bedeutung einer aufrechten Körperhaltung für die individuelle Gesund-

heit und auf die Vermeidung von Fehlhaltungen ist bereits in Kapitel 5.2 näher 

eingegangen worden. Um Fehlhaltungen zu erkennen, hat Steinbeis mithilfe 
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eines nichtinvasiven Messverfahrens – der Rückenmaus39 – in einer Untersu-

chung mit 163 überwiegend rückengesunden Probanden im Alter von 18 bis 83 

Jahren Normwerte ermittelt, die Hinweise zu einer Abgrenzung zwischen nor-

maler und pathologischer Körperhaltung liefern sollten40. Die Wahrscheinlichkeit 

haltungsbedingter Störungen scheint geringer, wenn die körperhaltungsbezo-

genen Daten im ermittelten Normbereich liegen. Allerdings ist es nicht zulässig, 

allein durch Vergleiche mit den Normwerten auf eine Pathologie zu schließen – 

nicht zuletzt wegen der großen interindividuellen Variabilität der Haltung. Die 

Normwerte dienen daher vielmehr als orientierende Richtlinien. Für einen gülti-

gen, medizinischen Befund müssten unbedingt weitere klinische Informationen 

mit einbezogen werden.  

Die MediMouse® erlaubt die Bestimmung der sagittalen Rückenkontur mit An-

gabe aller segmentalen Winkel der Brustwirbelsäule (BWS) und Lendenwirbel-

säule (LWS), daraus errechenbarer Kyphose- und Lordosewinkel, des Sakrum-

winkels, der Inklination sowie der Rückenlänge (Steinbeis, 1999, S. 82). Der 

Gesamtwinkel der BWS-Krümmung errechnet sich aus der Summe der Winkel 

der Segmente Th1/2 bis Th11/12, der Gesamtwinkel der LWS-Schweifung ent-

spricht dem addierten Winkelwert der Segmente Th12/L1 bis L5/S1. Die Inklina-

tion ergibt sich aus dem Winkel (in Winkelgraden) zwischen der Verbindungsge-

raden vom Kreuzbein (S1) zum siebten Halswirbel (C7) und der Vertikalen, die 

als Lot von C7 aus verläuft (Seichert et al., 1994, S. 39).  

Die Messung mit der MediMouse® bringt im Vergleich zu anderen Messverfah-

ren einige Vorteile mit sich. Steinbeis (1999, S. 84) nennt in diesem Kontext die 

einfache Handhabung, die gute Reproduzierbarkeit sowie die Unabhängigkeit 

von einem geschulten Beobachter. Hinzu kommt, dass bei den Messungen mit 

der MediMouse® – im Gegensatz zum Alternativverfahren Röntgen – keine Ne-

benwirkungen zu erwarten sind. Wegen der Exposition mit ionisierender Strah-

lung gilt speziell das Röntgen als eher ungeeignetes Screeningverfahren bei 

                                            
39

 Im Folgenden wird ausschließlich die Begrifflichkeit MediMouse
® 

verwendet, unter der das 
Messgerät kommerziell vertrieben wird. 

 

40
 Bei den Normwerten handelt es sich jedoch nicht um einzelne Mittelwerte, sondern um 

Messbereiche, da nach Ansicht von Bernhardt und Bridwell nur Messbereiche als Vergleichs-
maßstab verwendet werden können (1989, pp. 717-721). 
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Feldstudien (Seichert et al, 1994, S. 37). Zudem ist es weder ökonomisch noch 

liefert es, bezogen auf die Reproduzierbarkeit der Messwerte, genauere Ergeb-

nisse als die MediMouse® (Schulz, 1999, S. 78). 

In der vorliegenden Untersuchung wurden in Anlehnung an die in Kapitel 5.2 

beschriebenen Erkenntnisse zur segmentalen Stabilisation und zur Körperhal-

tung die Merkmale Inklination sowie Beugehaltung für die Bewertung der Kör-

perhaltung ausgewählt. Es wird davon ausgegangen, dass das spezifische Kör-

perhaltungstraining im Rahmen des physischen Aktivitätsprogramms zu positi-

ven Veränderungen dieser beiden Variablen führt. Positiv bedeutet mit Blick auf 

die Inklination, dass sich die erhobenen Winkel zwischen dem Lot und der rela-

tiven Rückenlänge durch die Intervention stärker Normbereichen annähern, die 

Steinbeis in einer Forschungsarbeit mit rückengesunden Probanden für die In-

klination im aufrechten Stand festgelegt hat (1999, S. 87). Diese Normbereiche 

bewegen sich je nach Geschlecht und Alter zwischen +4.0° und +13.5°. Alb-

recht (2006, S. 23) beziffert die Inklination einer aufrechten, physiologischen 

Haltung auf +5° bis +8°, allerdings nimmt die Autorin keine Unterscheidung 

nach Alter vor. Aufgrund einer zunehmenden BWS-Kyphosierung im Alter ist 

jedoch davon auszugehen, dass ältere verglichen mit jüngeren Personen höhe-

re Normwerte aufweisen.   

Zu beiden Messzeitpunkten wurde die Inklination mittels MediMouse® gemes-

sen. Anschließend wurden die quadrierten Abweichungen vom Normbereich 

berechnet, wodurch Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen und 

den Messzeitpunkten aufgezeigt werden können. 

Neben der Inklination wurde die Beugehaltung (Kyphosierung) der Probanden 

im Bereich der Brustwirbelsäule betrachtet und als Parameter in die Auswer-

tung mit aufgenommen. Zwar erweist sich eine exakte Festlegung von allge-

meingültigen Kriterien – wie bereits erwähnt – aufgrund der Vielzahl an unter-

schiedlichen Körperhaltungstypen als schwierig, es gilt jedoch als gesichert, 

dass eine aufrechte Körperhaltung stets der Schwerkraft entgegenwirken sollte 

(vgl. Kapitel 5.2).  
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Um Veränderungen bei der Kyphosierung feststellen zu können, wurden alle 

Winkel der Brustwirbelsäule zu einem GesamtwertKyphosierung addiert. Kommt es 

bei einer Person durch das spezifische Training der lokalen, stabilisierenden 

und globalen, stabilisierenden Muskulatur zu einer dynamischen Streckung der 

Brustwirbelsäule und damit zu einer aufrechteren Körperhaltung, dann spiegelt 

sich das in einem niedrigeren GesamtwertKyphosierung wider.  

Mit Blick auf eine möglichst hohe Reliabilität kommt dem Haltungsauftrag bei 

Vergleichsmessungen mit der MediMouse® eine hohe Bedeutung zu. Aus die-

sem Grund wurden in der vorliegenden Untersuchung die Instruktionen zu bei-

den Messzeitpunkten exakt gleich und damit standardisiert gegeben. Ein Hin-

weis auf aufrechte Körperhaltung wurde bewusst nicht formuliert. Die Proban-

den sollten sich lediglich schulterbreit hinstellen, die Arme locker neben dem 

Körper hängen lassen und den Blick geradeaus nach vorne auf einen Fixpunkt 

richten. Unnatürliche Körperhaltungen sollten auf diese Weise vermieden wer-

den. Danach begann die erste Messung. Nach der Datenaufnahme wurde der 

Proband zunächst gebeten, eine andere Körperposition einzunehmen, bevor 

der standardisierte Haltungsauftrag für die zweite Messung wiederholt wurde. 

Die beiden Einzelmessungen wurden anschließend sorgfältig begutachtet und 

verglichen. Waren Unregelmäßigkeiten feststellbar bzw. unterschieden sich die 

ermittelten Winkelgrößen der beiden Messungen zu sehr voneinander (>3°), 

wurde eine dritte Messung durchgeführt. Die Messung mit den größten Unre-

gelmäßigkeiten wurde anschließend gelöscht, so dass von jedem Probanden 

pro Messzeitpunkt zwei vergleichbare Messungen vorlagen. Insgesamt schätzt 

Schulz die Reproduzierbarkeit der Messwerte bei wiederholter standardisierter 

Haltungseinnahme als gut ein (1999, S. 78). Auch Mannion, Knecht, Balaban, 

Dvorak und Grob bewerten die Reliabilität der MediMouse® positiv:  

For ,global’ regions of the spine, the Spinal Mouse delivered con-
sistently reliable values for standing curvatures and ranges of mo-
tion which compared well with those reported in the literature. 
This suggests that the device can be reliably implemented for in 
vivo studies of the sagittal profile and range of motion of the 
spine. (Mannion et al., 2004, p. 122) 
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Allerdings können Messungen mit der MediMouse® nach Ansicht von Schulz 

grundsätzlich nur so genau sein, wie der Proband den Haltungsauftrag erfüllt 

(1999, S. 69). Hinzu kommt, dass nicht alle körperhaltungsbeeinflussenden 

Faktoren im Rahmen einer solchen Untersuchung kontrolliert werden können. 

Da Rückenbeschwerden einen großen Einfluss auf die aufrechte Haltung haben 

können, sind diese in der vorliegenden Studie gezielt erfasst und bei der Inter-

pretation der Daten berücksichtigt worden.     

Auch bei den Längen- und Winkelmessungen ist die Entstehung von Messfeh-

lern möglich. Insbesondere bei Probanden mit geringem Unterhautfettgewebe 

kann das Messrädchen der MediMouse® leicht von den Wirbelsegmenten rut-

schen, was zu einer abrupten Winkeländerung führt. Das Messen setzt daher 

ein gewisses Maß an Übung voraus. Zudem ist es wichtig, dass die Erhebung 

der Daten stets vom gleichen Untersucher vorgenommen wird, was in der vor-

liegenden Studie gewährleistet war. Die Akzeptanz des Messverfahrens bei den 

Probanden kann – ähnlich wie bei Seichert et al. (1994, S. 43) – als ausge-

zeichnet bezeichnet werden.   

8.1.5 Arbeitsfähigkeit 

In vielen Bereichen der Arbeitswelt besteht ein großes Interesse an einem Un-

tersuchungsinstrument, das geeignet ist, das Potenzial eines Erwerbstätigen in 

einem bestimmten Lebensalter und in Bezug auf eine bestimmte Arbeitsanfor-

derung zu beschreiben (Ilmarinen & Tempel, 2002, S. 296). Eine rein objektive 

Messung der Arbeitsfähigkeit mittels eines einzigen Erhebungsinstruments ist 

Tuomi, Ilmarinen, Jahkola, Katajarinne und Tulkki zufolge nicht möglich (2006, 

S. 4). Es bedarf stets einer Einschätzung auf der Basis von Daten aus mehre-

ren Quellen. Tuomi et al. messen in diesem Kontext der Selbstbeurteilung 

durch den Erwerbstätigen sowie der Fremdbeurteilung durch einen Experten 

gleiche Bedeutung zu: „Erst beide Bewertungen zusammen ermöglichen das 

beste Gesamtbild der Arbeitsfähigkeit“ (2006, S. 4).  

Bei der Erfassung der Arbeitsfähigkeit durch den Work-Ability-Index (WAI) wird 

dieses Kriterium berücksichtigt. Der Befragte wird hinsichtlich bestimmter Di-
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mensionen um eine Selbsteinschätzung gebeten, bei anderen Dimensionen 

wird hingegen gezielt nach einer ärztlichen Diagnose gefragt. Ist die Einbindung 

eines Arztes nicht möglich – wie in der vorliegenden Untersuchung –, wird der 

Proband selbst um die Angabe der vom Arzt diagnostizierten Krankheiten gebe-

ten. Zwar wird auch nach einer eigenen Diagnose gefragt, in die Auswertung 

fließen jedoch nur die ärztlich diagnostizierten Krankheiten mit ein. Die sieben 

Dimensionen des Fragebogens sind nach Tuomi et al. (2006, S. 9): 

-  die derzeitige Arbeitsfähigkeit im Vergleich zu der besten je erreich-

ten Arbeitsfähigkeit 

- die Arbeitsfähigkeit in Relation zu den Anforderungen der Arbeitstä-

tigkeit 

- die Anzahl der aktuellen vom Arzt diagnostizierten Krankheiten 

-  die geschätzte Beeinträchtigung der Arbeitsleistung durch die 

Krankheiten 

- die Krankenstandstage im vergangenen Jahr (12 Monate) 

- Einschätzung der eigenen Arbeitsfähigkeit in 2 Jahren 

- psychische Leistungsreserven 

Der Work-Ability-Index wird aus den Antworten auf zugehörige Fragen zu die-

sen sieben Dimensionen gebildet. Für die entsprechenden Antworten werden 

Punkte vergeben, die zu einem Ergebnis führen, das zwischen 7 und 49 liegt. 

Der erzielte Wert entspricht der aktuellen Arbeitsfähigkeit, die entweder als 

schlecht (7-27 Punkte), mittelmäßig (28-36 Punkte), gut (37-43 Punkte) oder 

sehr gut (44-49 Punkte) beurteilt werden kann. Die exakte Berechnung des 

Work-Ability-Index lässt sich bei Tuomi et al. (2006, S. 9-13) nachschlagen. 

Der Work-Ability-Index wurde bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Unter-

suchungen eingesetzt (vgl. Kapitel 4) und hat sich durchaus bewährt (Prümper 

& Richenhagen, 2011, S. 144). Er zeigt eine gute Übereinstimmung mit den 

Ergebnissen klinischer Untersuchungen (Eskelinen et al., 1991, pp. 40-47). Die 

Retest-Reliabilität des Work-Ability-Index wurde mehrfach überprüft. Sowohl de 
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Zwart, Frings-Dresen und van Duivenbooden (2002, pp. 177-181) als auch 

Ilmarinen und Tuomi (2004, pp. 1-25) berichten von akzeptablen bis guten Reli-

abilitätswerten. In einer groß angelegten Untersuchung mit 15- bis 64-jährigen 

Erwerbstätigen aus der Metallindustrie und dem Einzelhandel lagen die Reliabi-

litätskoeffizienten zwischen .72 und .80 (Ilmarinen & Tuomi, 2004, pp. 1-25). 

Eine Stärke des Work-Ability-Index liegt in der Vorhersagbarkeit einer bevorste-

henden Berufsunfähigkeit (Brenneis, 2007, S. 135). In einer Längsschnittstudie 

mit älteren städtischen Angestellten in Finnland hat sich gezeigt, dass fast zwei 

Drittel der Personen, bei denen zur Eingangsmessung eine schlechte Arbeits-

fähigkeit festgestellt worden ist, im 11-jährigen Folgezeitraum eine Berufsunfä-

higkeitsrente bewilligt bekommen haben (Tuomi et al., 2006, S. 6). Kritik am 

Work-Ability-Index äußern hingegen Elsner (2005, S. 18-21) sowie Georg und 

Peter (2005, S. 22-24). Elsner bemängelt, dass im Fragebogen nur nach 

Krankheiten und subjektiven Befindlichkeiten gefragt wird, nicht aber nach den 

berufsspezifischen Belastungen und Arbeitsanforderungen. Darüber hinaus 

werden die Individuenzentriertheit, datenschutzrechtliche Aspekte sowie die 

teils ungeklärte Validität negativ bewertet. Trotz dieser Kritikpunkte eignet sich 

der Work-Ability-Index aufgrund seiner guten Anwendbarkeit in der Praxis, um 

Veränderungen der Arbeitsfähigkeit zu erheben – zumal aktuell keine ökonomi-

schen Alternativen vorhanden sind.    

8.1.6 Soziodemografische Merkmale 

Die Erfassung soziodemografischer Daten diente in erster Linie der Kontrolle, 

inwieweit die beiden Untersuchungsgruppen miteinander vergleichbar sind. Die 

Merkmale Nationalität und Familienstand wurden zwar abgefragt, sie spielten 

bei der Auswertung aber keine Rolle. Das Alter und das Geschlecht hingegen 

schon, schließlich können diese beiden Merkmale die Entwicklung von Ge-

sundheit und gesundheitsbedingenden Variablen beeinflussen.  
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8.1.7 Biophysische Merkmale 

Primärer Grund für die Erhebung zusätzlicher biophysischer Daten war der Ein-

satz der objektiven Messverfahren Posturomed® und MediMouse®, bei deren 

Verwendung grundsätzlich eine Reihe von Variablen kontrolliert werden müs-

sen, um eine Vergleichbarkeit der Untersuchungsgruppen zu gewährleisten. 

Steinbeis verweist in ihrer Publikation bspw. darauf, dass der Kyphosewinkel 

von den biophysischen Merkmalen Größe, Gewicht und Körperbau abhängig ist 

(1999, S. 16). In der vorliegenden Untersuchung wurden die Variablen Körper-

größe, Körperzusammensetzung und körperliche Beschwerden erfasst. Die Er-

hebung fand zu beiden Messzeitpunkten statt; lediglich die Körpergröße wurde 

ausschließlich bei der Eingangsuntersuchung gemessen.  

Als Kenngrößen für die Körperzusammensetzung wurden der Taillen- und der 

Hüftumfang mittels Maßband gemessen, um daraus den Waist-Hip-Ratio (Tail-

lenumfang / Hüftumfang) bestimmen zu können41. Auf eine Verwendung des 

Körpergewichts bzw. des Body-Mass-Index (BMI) als Parameter für die Körper-

konstitution wurde bewusst verzichtet, da diese beiden Kenngrößen hinsichtlich 

ihrer Aussagekraft limitiert sind: „Muskulöse Personen mit hohem Körperge-

wicht werden als übergewichtig klassifiziert, bei jenen mit Verlust von Muskel-

masse (z. B. Alter, Invalidität) wird die Fettmasse unterschätzt“ (Schindler & 

Ludvik, 2004, S. 305).  

Bedeutender für die Auswertung und Interpretation der objektiv erfassten Daten 

ist die Frage, inwieweit die Probanden der Untersuchungsgruppen zu beiden 

Messzeitpunkten körperliche Beschwerden hatten. Für die Datenaufnahme mit 

der MediMouse® ist vor allem relevant, ob Rückenschmerzen am Tag der Mes-

sung vorliegen. Um dies eruieren zu können, wurden die Probanden konkret 

nach Beschwerden im Wirbelsäulenbereich gefragt. Diejenigen, die angaben, 

                                            
41

 Die Erfassung des Taillenumfangs ermöglicht darüber hinaus Aussagen zum gesundheitli-
chen Risikofaktor Übergewicht, denn im Gegensatz zur Fetteinlagerung an anderen Stellen des 
Körpers ist die abdominelle Fetteinlagerung ein Indikator für ein erhöhtes Risiko für bspw. eine 
koronare Herzkrankheit, Hypertonie oder Diabetes mellitus Typ II (Moore et al., 2004, pp. 559-
567; Seidell, Kahn, Williamson, Lissner & Valdez, 2001, pp. 123-126). Dies spielte in der vorlie-
genden Untersuchung allerdings keine Rolle, da aufgrund des geringen Trainingsumfangs und 
einer fehlenden ausdauersportorientierten Schwerpunktsetzung nicht von einer positiven Ver-
änderung des Taillenumfangs ausgegangen werden konnte. 
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Rückenprobleme zu haben, sollten in einem zweiten Schritt das Ausmaß der 

Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10 (1=kein Schmerz bis 10=unerträglicher 

Schmerz) einschätzen. 

8.1.8 Biografische und organisationale Merkmale 

Neben soziodemografischen und biophysischen Merkmalen können auch bio-

grafische und organisationale Merkmale die Entwicklung von Gesundheit und 

gesundheitsbedingenden Variablen beeinflussen. In der vorliegenden Untersu-

chung wurden vier Aspekte dieses Merkmalsbereichs erhoben: das Bildungsni-

veau, die Dienststellenzugehörigkeit, die Organisationseinheit sowie die Amts-

bezeichnung42. Das Bildungsniveau wurde mit der Frage „Welchen Schulab-

schluss haben Sie?“ erfragt. Die Antwortvorgaben orientierten sich an Woll et 

al. (2004, S. 21) und schlossen auch höhere Bildungsabschlüsse mit ein. Die 

Amtsbezeichnungen waren im Fragebogen nicht vorgegeben. Die Befragten 

wurden selbst gebeten, die genaue Bezeichnung ihres Amtes (Dienstgrad) an-

zugeben. Aus den Angaben zur Organisationseinheit, die nach Rücksprache 

mit den Verantwortlichen der Polizei im Fragebogen aufgelistet waren, ließ sich 

die Dienststellenzugehörigkeit (Göppingen oder Ludwigsburg) ableiten. Eine 

Zuordnung zur Dienststelle war wichtig, um auch dienststellenabhängige Grup-

penvergleiche durchführen zu können. Dies spielte insbesondere bei der Beur-

teilung der Übungsleiter eine Rolle. Die Erfassung der Organisationseinheiten 

und Amtsbezeichnungen hingegen diente in erster Linie der Überprüfung der 

Vergleichbarkeit der beiden Untersuchungsgruppen, da Unterschiede bei die-

sen beiden Merkmalen gleichzeitig auch für Unterschiede bei den Arbeitsanfor-

derungen und beruflichen Belastungen sprechen. 

 

 

                                            
42

 Amtsbezeichnungen sind in Deutschland die beamtenrechtlichen Bezeichnungen der Ämter, 
die Polizeivollzugsbeamte innehaben. Grundsätzlich gibt es bei der Polizei drei Laufbahnen, die 
eingeschlagen werden können: der mittlere, der gehobene und der höhere Dienst. Die Beamten 
des höheren Diensts stehen in der polizeilichen Hierarchie an oberster Stelle und nehmen in 
den meisten Fällen Führungsaufgaben wahr. 
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8.1.9 Körperliche Aktivität im Beruf 

Sollten sich Unterschiede bei den Amtsbezeichnungen bzw. den Organisati-

onseinheiten trotz Randomisierung zwischen Experimental- und Kontrollgruppe 

zeigen, so kann ein Vergleich der körperlichen Aktivität im Beruf hilf- und auf-

schlussreich sein. Aus diesem Grund wurden in Anlehnung an Woll et al. (2004, 

S. 42-45) zwei Items in die Befragung mitaufgenommen, die Aufschluss über 

die Arbeitsanforderungen und den Anstrengungsgrad der Tätigkeit geben. Die 

Fragen, die die Versuchspersonen beantworten sollten, lauteten: „Wie würden 

Sie Ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz beschreiben?“ und „Wie viel körperliche An-

strengung erfordert diese Tätigkeit?“.  

Die Antwortmöglichkeiten zur ersten Frage waren „Ich arbeite überwiegend sit-

zend“, „Ich arbeite überwiegend stehend“ und „Ich bin bei der Arbeit überwie-

gend in Bewegung“. Die vorgegebenen Antworten zur zweiten Frage lauteten 

„keine besondere körperliche Anstrengung“, „mäßige körperliche Anstrengung“ 

sowie „schwere körperliche Anstrengung“.  

8.1.10 Sportliche Aktivität 

Um überprüfen zu können, ob potenzielle Effekte auf die ausgewählten Variab-

len im Rahmen der Studie auch tatsächlich auf die Intervention zurückzuführen 

sind und nicht etwa auf ein allgemein gestiegenes sportliches Aktivitätsverhal-

ten des Probanden, ist auch die sportliche Aktivität aller Probanden erfasst 

worden. Durch einen Abgleich des Aktivitätsverhaltens der Experimentalgruppe 

und der Kontrollgruppe zu beiden Messzeitpunkten ist es möglich, einen Teil 

der Alternativerklärungen für potenzielle Effekte auszuschließen. 

Für die Erfassung von körperlich-sportlicher Aktivität gelten nach Ainsworth et 

al. Angaben zur Häufigkeit der wöchentlichen Übungseinheiten, deren Dauer 

sowie die dabei empfundene Intensität der Belastung als Grundlage (1993, pp. 

71-80). In der vorliegenden Studie wurden daher die Intensität, die Häufigkeit 

sowie der Umfang der habituellen sportlichen Aktivität mittels Fragebogen er-

hoben. Aus den Antworten zur Häufigkeit („Wie oft sind Sie in der Regel sport-
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lich aktiv?“) und zum Umfang („Wie lange dauern Ihre Übungseinheiten in der 

Regel?“) wurde in Anlehnung an Woll et al. (2004, S. 30) ein Index berechnet, 

der eine Vergleichbarkeit zwischen den Untersuchungsgruppen ermöglichen 

sollte. Dafür wurden die Antwortkategorien zum Merkmal Häufigkeit („weniger 

als einmal pro Woche“, „einmal pro Woche“, „zweimal pro Woche“ und „dreimal 

oder öfter pro Woche“) und zum Merkmal Umfang („weniger als 20 Minuten“, 

„20 bis 40 Minuten“ und „mehr als 40 Minuten“) mit einer Skalierung versehen. 

Auf diese Weise konnten die Angaben der Probanden anschließend durch Mul-

tiplikation zu einem Index zusammengefasst werden. Da in beiden Fällen je-

doch keine wirkliche Intervallskalierung vorliegt, kann die Berechnung des Index 

auch durchaus kritisch gesehen werden. Dennoch erschien eine solche Vorge-

hensweise sinnvoller als eine Auswertung anhand nur einer einzigen Informati-

on zur sportlichen Aktivität.   

Bevor nach Intensität, Häufigkeit und Umfang gefragt worden ist, sollten die 

Probanden angeben, ob sie überhaupt Sport treiben oder nicht. So war eine 

Zuordnung in eine Gruppe Sportler und eine Gruppe Nicht-Sportler möglich. Da 

interpersonelle Unterschiede bei der Auffassungen von Sporttreiben existieren 

können, wurden die Probanden, die zunächst angegeben hatten, nicht sportlich 

aktiv zu sein, in Anlehnung an Woll et al. (2004, S. 27) zusätzlich gefragt, ob sie 

Gymnastik- oder Fitnessübungen betreiben. Ist diese Frage bejaht worden, 

wurden sie ebenfalls der Kategorie Sportler zugeordnet. Diejenigen, die auch 

diese Zusatzfrage verneinten, waren die Nicht-Sportler. Auf diese Weise sollte 

sichergestellt werden, dass tatsächlich alle sportlich aktiven Personen erfasst 

wurden.  

8.1.11 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

Die aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm ist, wie in Kapitel 6.1 

verdeutlicht, die zentrale Ressource im eigenen Erklärungsmodell. Es wird da-

von ausgegangen, dass eine regelmäßige Teilnahme am Bewegungstraining zu 

positiven Veränderungen bei der subjektiven Gesundheitseinschätzung sowie 

den übrigen erfassten Variablen führt. Die alleinige Zugehörigkeit zur Experi-
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mentalgruppe lässt jedoch noch keine Interpretationen mit Blick auf potenzielle 

Veränderungen zu, solange nicht die Häufigkeit der Trainingsteilnahme berück-

sichtigt wird. Denn hat ein Proband der Experimentalgruppe bspw. nur ein Vier-

tel der Kurseinheiten besucht, sind potenzielle Veränderungen unwahrscheinli-

cher als bei einem Probanden, der regelmäßig am Training teilgenommen hat – 

zumindest wird dies im Rahmen der vorliegenden Untersuchung so angenom-

men. Mit Blick auf die Interpretation der ausgewerteten Daten, insbesondere bei 

der inferenzstatistischen Hypothesenprüfung, sind die Teilnahmequoten am 

physischen Aktivitätsprogramm folglich von Bedeutung. Intraindividuelle Unter-

schiede bei der Entwicklung von Gesundheit und gesundheitsbedingenden Va-

riablen können so auch innerhalb der Experimentalgruppe aufgezeigt werden. 

Die Variable Teilnahmehäufigkeit wird im Rahmen der inferenzstatistischen Hy-

pothesenprüfung bei der Berechnung der Interaktionseffekte als Kovariate auf-

genommen, da davon ausgegangen wird, dass die Effekte mit einer Zunahme 

der Teilnahmehäufigkeit am physischen Aktivitätsprogramm größer werden.  

Da hierfür die Exaktheit der Zahlen bedeutsam ist, wurden die Versuchsperso-

nen der Experimentalgruppe zum zweiten Messzeitpunkt nicht nach ihrer An-

wesenheit beim Kurs gefragt, sondern es wurden während des Interventions-

zeitraums genaue Anwesenheitslisten von den beiden Übungsleitern geführt. 

Um die Anonymität zu gewährleisten, wurden die Anwesenheitslisten am Ende 

des Kurses von den Probanden mit der persönlichen Codierung versehen, so 

dass bei der Auswertung eine Zuordnung zu den übrigen Angaben und Daten 

möglich war. 

8.1.12 Bewertung des Kurses 

Um mögliche Empfehlungen für die zukünftige Gestaltung des polizeilichen 

Dienstsports in Deutschland geben zu können, reicht es nicht aus, ein Treat-

ment auf seine physische und psychische Wirksamkeit zu überprüfen. Für die 

Ausgestaltung aktivitätsfördernder Angebote ist es Brehm et al. zufolge not-

wendig zu wissen, welche Aspekte von den aktiven Personen als besonders 

bedeutsam angesehen werden (2010, S. 58). Pahmeier resümiert im Anschluss 
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an eine Zusammenfassung nationaler und internationaler Studien, dass die As-

pekte Lehrstil, Verhalten des Übungsleiters sowie dessen fachliche Kompetenz 

entscheidend sein können für die Aufrechterhaltung einer sportlichen Aktivität 

(2008, S. 468-469). Auch die Bewertung des Interventionsprogramms hinsicht-

lich Kursgestaltung und Kursgruppe scheint für die Bindung an Gesund-

heitssportangebote bedeutsam zu sein (Brehm et al., 2006, S. 61-62). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Probanden der Experi-

mentalgruppe zum zweiten Messzeitpunkt gebeten, spezifische Fragen zur Be-

wertung des Kurses zu beantworten. In Anlehnung an Brehm und Sygusch 

(2008, S. 52-60) bezogen sich diese auf die Bereiche Hilfe bei der Beschwer-

debewältigung, Spaß und Freude im Kurs sowie soziale und fachliche Unter-

stützung durch den Kursleiter.   

Da es mit Blick auf das gesundheitssportliche Kernziel Verbesserung von Be-

schwerden und Missbefinden interessant ist, welche Aspekte im Rahmen einer 

Intervention zur Beschwerdebewältigung von den Kursteilnehmern als wichtig 

erachtet werden, wurden die Experimentalgruppenmitglieder hierzu um eine 

Einschätzung gebeten. Auf die Frage „Wie hilfreich bei der Bewältigung von 

Beschwerden oder anderen Problemen waren für Sie … ?“ konnten sie sich auf 

einer fünfstufigen Likert-Skala (1=sehr hilfreich bis 5=gar nicht hilfreich) zum 

Inhalt und zur Gestaltung des Trainingsprogramms, dem Übungsleiter sowie 

der Kursgruppe äußern. 

Die gleichen Items kamen auch bei der anschließenden Frage nach Spaß und 

Freude im Kurs zum Einsatz. Die Teilnehmer wurden gefragt: „Wie viel Spaß 

und Freude haben Ihnen … gemacht?“. Hierfür wurde die fünfstufige Likert-

Skala entsprechend angepasst (1=sehr viel Spaß bis 5=keinen Spaß). Brehm et 

al. betrachten die Aspekte Spaß und Freude als zentrale Determinanten der 

Bindung an Aktivitätsprogramme (2001, S. 37). Sie können nach Ansicht der 

Wissenschaftler als emotionale Wahrnehmungen des Kursverlaufs zu Verbes-

serungen der Stimmung und in Folge dessen auch zu einer Verbesserung des 

allgemeinen Gesundheitszustands führen.  
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Da die Bindung an ein bestimmtes Kursangebot auch entscheidend davon ab-

hängt, wie der Kursleiter von den Teilnehmern wahrgenommen wird, wurde 

nach der sozialen und fachlichen Unterstützung durch den Kursleiter gefragt. 

Vier Aspekte scheinen laut Brehm und Sygusch (2008, S. 57) aus Teilnehmer-

sicht in diesem Kontext bedeutsam zu sein: Kontakt- und Motivationsfunktion, 

Korrektur- und Hilfsfunktion, Fachkompetenz sowie die Fähigkeit des Übungs-

leiters, für ein angenehmes Gruppenklima zu sorgen (Klimaexperte). Diese 

Funktionsbereiche wurden mit 11 Items erfasst. Ihre Zustimmung zu den Aus-

sagen sollten die Befragten auf einer fünfstufigen Likert-Skala angeben. Die 

Einzelskalen konnten bei Pahmeier (1999, S. 388) eine akzeptable bis gute in-

terne Konsistenz erreichen: Kontakt- und Motivationsfunktion (α=.78), Korrek-

tur- und Hilfsfunktion (α=.78), Fachkompetenz (α=.78) sowie Klimaexperte 

(α=.77). Das Cronbachs Alpha der Gesamtskala lag bei .81.  

In der vorliegenden Untersuchung wurden folgende Werte erreicht: Kontakt- 

und Motivationsfunktion (α=.50), Korrektur- und Hilfsfunktion (α=.86), Klimaex-

perte (α=.95) und Fachkompetenz (α=.78). Das Cronbachs Alpha der Ge-

samtskala mit ihren 11 Items liegt in der eigenen Untersuchung bei .82. Bis auf 

die Skala Kontakt- und Motivationsfunktion ist die interne Konsistenz somit ak-

zeptabel bis exzellent. Bei der Analyse der Daten wird die schlechte Reliabilität 

der Skala Kontakt- und Motivationsfunktion berücksichtigt. Die Ergebnisse wer-

den auf Einzel-Item-Ebene interpretiert.   

8.1.13 Dienstsportmotivation 

Auch die Motivation, regelmäßig am Bewegungstraining teilzunehmen, kann ein 

Indiz für die Akzeptanz von bewegungsbezogenen Gesundheitsförderungsan-

geboten sein. Zeigt sich im Anschluss an ein physisches Aktivitätsprogramm 

eine gesteigerte Teilnahmemotivation, spricht das auch für die inhaltliche Aus-

richtung und Gestaltung des Programms. Bei einer Zunahme der Motivation 

und damit auch Bindung an das Bewegungsangebot werden positive Verände-

rungsprozesse auf physischer und psychosozialer Ebene wahrscheinlicher.  
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Um die Dienstsportmotivation im Rahmen der vorliegenden Untersuchung eru-

ieren zu können, wurden alle 80 Studienteilnehmer zum ersten und zweiten 

Messzeitpunkt um eine Selbsteinschätzung gebeten. Diese bezog sich auf das 

Item: „Ich war in den vergangenen Monaten motiviert, regelmäßig am Dienst-

sport teilzunehmen.“ Die Probanden hatten die Möglichkeit, ihre Zustimmung 

auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1=trifft überhaupt nicht zu bis 5=trifft völlig 

zu) auszudrücken. Dieses Item wurde eigenständig entwickelt.    

8.2 Auswertungsstrategie 

Bevor das in Kapitel 6.1 beschriebene eigene Modell bivariat überprüft wird, 

sollen die wichtigsten Hinweise zur Auswertungsstrategie gegeben werden. Da-

zu zählt auch der Umgang mit fehlenden Werten, die sich ergeben, wenn Ver-

suchsteilnehmer nicht alle Bereiche des Fragebogens ausfüllen. Diese fehlen-

den Werte wurden in einem ersten Arbeitsschritt in Anlehnung an Jekauc (2009, 

S. 139-140) mittels Maximum-Likelihood-Methode unter Anwendung des Erwar-

tungsmaximierungsalgorithmus (expectation maximization) geschätzt und er-

setzt. Insgesamt mussten in der vorliegenden Studie jedoch nur wenige fehlen-

de Werte durch dieses Schätzverfahren berechnet werden, da die Angaben der 

Probanden weitestgehend vollständig waren. Bei den objektiv erfassten Variab-

len lagen die Daten sogar von allen Probanden vor. 

Die Maximum-Likelihood-Methode unter Anwendung des Erwartungsmaximie-

rungsalgorithmus setzt laut Jekauc (2009, S. 139) voraus, dass der Datenaus-

fall bedingt zufällig ist (Missing At Random). Zudem ist eine Annäherung an die 

multivariate Normalverteilung bei den entsprechenden Messvariablen eine 

wichtige Bedingung (Mess, 2007, S. 213). Auf Normalverteilung mussten die 

entsprechenden Variablen ohnehin überprüft werden, um über die Wahl weite-

rer statistischer Auswertungsverfahren entscheiden zu können. Die Untersu-

chung auf Normalverteilung erfolgte durch den Kolmogorov-Smirnov-Test bzw. 

den Shapiro-Wilk-Test. Bei Abweichungen von der Normalverteilung wurden 

statistische Verfahren für die Auswertung gewählt, die als besonders robust 

gegen die Verletzung der Normalverteilung gelten. So wurde beispielsweise bei 
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der Überprüfung der Unterschiede der Mittelwerte bei fehlender Normalvertei-

lung auf den nicht-parametrischen Mann-Whitney-U-Test zurückgegriffen. Die-

ser Test wurde auch gewählt, wenn die einzelnen Kategorien eines Merkmals 

mit einer zu geringen Anzahl an Versuchspersonen besetzt waren, um die Aus-

sagefähigkeit des Chi-Quadrat-Tests zu garantieren (wie bspw. beim Merkmal 

Alter). Bevor der Mann-Whitney-U-Test allerdings angewandt werden konnte, 

wurden die Gruppenvarianzen zunächst auf Homogenität mittels Levene-Test 

überprüft.  

War eine Normalverteilung gegeben, wurden Gruppenvergleiche bezogen auf 

die erfassten Mittelwerte aller Variablen, neben dem Chi-Quadrat-Test, vor al-

lem mittels t-Tests für gepaarte bzw. unabhängige Stichproben vorgenommen. 

Im Fokus stand dabei zum einen die Überprüfung der beiden Untersuchungs-

gruppen auf Homogenität bei den unterschiedlichen Merkmalen zu Studienbe-

ginn, zum anderen die Analyse von Veränderungen über die Zeit. Die Überprü-

fung der Vergleichbarkeit der Untersuchungsgruppen ist trotz Randomisierung 

grundsätzlich notwendig, da sich nicht ausschließen lässt, dass es trotz Zufalls-

zuteilung bei bestimmten Merkmalen zu einer ungleichen Verteilung kommt. Die 

Ergebnisse dieser Analysen werden im deskriptiven Teil präsentiert.   

In der vorliegenden Untersuchung erschien eine Betrachtung der Messwerte 

insbesondere beim Merkmal sportliche Aktivität bedeutsam, da eine zusätzliche 

sportliche Aktivierung neben dem polizeilichen Dienstsport einen erheblichen 

Störeinfluss auf die Entwicklung der untersuchungsrelevanten Variablen haben 

kann. Auf geschlechtsspezifische Unterschiede soll im Rahmen der nachfol-

genden Auswertung nur eingegangen werden, wenn diese bei einem Merk-

malsbereich besonders deutlich sind. Gleiches gilt für die Dienststellenzugehö-

rigkeit. Die Teilnahmehäufigkeit am physischen Aktivitätsprogramm wird auf-

grund des zu erwartenden Einflusses auf die Entwicklung von Gesundheit, 

Grundgestimmtheit, Körperhaltung, motorischer Stabilisierungsfähigkeit und 

Arbeitsfähigkeit als Kovariate in die Veränderungsanalysen miteinbezogen. 

Denn es ist anzunehmen, dass sich bei einem Probanden, der an allen 26 

Übungseinheiten teilgenommen hat, stärkere Veränderungen bei den zentralen 
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Variablen einstellen als bei einer Versuchsperson, die bspw. nur ein Drittel der 

Kurseinheiten besucht hat.   

Als klassisches Statistikverfahren für Veränderungsanalysen werden, neben 

dem gepaarten t-Test, Varianzanalysen mit Messwiederholung gerechnet, die 

Aufschluss über Haupt- und Interaktionseffekte geben sollen. Im Blickpunkt der 

varianzanalytischen Betrachtung stehen die unterschiedliche Entwicklung von 

Experimentalgruppe und Kontrollgruppe bei den entsprechenden Variablen so-

wie die Leistungsentwicklung über die Zeit. Wird die Teilnahmehäufigkeit als 

Kovariate in die Berechnungen integriert, ist zudem der Interaktionseffekt Teil-

nahme x Zeit von Bedeutung. Um den Einfluss der Variablen Grundgestimmt-

heit, Körperhaltung, motorische Stabilisierungsfähigkeit und Arbeitsfähigkeit 

zum ersten Messzeitpunkt auf die Veränderung der (subjektiven) Gesundheit 

überprüfen zu können, werden ebenfalls Varianzanalysen mit Messwiederho-

lung gerechnet, allerdings wird hierbei die jeweilige Variable als Kovariate ein-

gesetzt. Alternativ wäre die Überprüfung der Gerichtetheit des Interaktionsef-

fekts auch anhand der linearen Regression möglich.  

Um die grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Va-

riablen aufzeigen zu können, werden Korrelationskoeffizienten nach Spearman 

(Spearman-Rho) berechnet, der im Unterschied zum Korrelationskoeffizienten 

nach Pearson keine Normalverteilung voraussetzt und auch bei ordinalskalier-

ten Daten eingesetzt werden kann. Die Zusammenhänge werden in Form einer 

Matrix zu Beginn des inferenzstatistischen Ergebnisteils dargestellt werden. Bei 

der Bewertung der Korrelationskoeffizienten dienen Angaben von Cohen (1988, 

p. 83) als Grundlage: r=0.1 indiziert demnach einen kleinen Effekt, r=0.3 einen 

mittleren Effekt und r=0.5 einen starken Effekt. 

Alle inferenzstatistischen Berechnungen basieren auf einem einseitigem infer-

enzstatistischen Test, wenn die Hypothesen gerichtet formuliert sind. Die Null-

hypothese wird zugunsten der Alternativhypothese auf dem 5-prozentigem Sig-

nifikanzniveau (p=.05) verworfen. Wird die Nullhypothese auf dem 0.1-

prozentigen Signifikanzniveau verworfen, spricht man von einem hoch signifi-

kanten Ergebnis (Köhler, 2004, S. 162). 
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9 Untersuchungsergebnisse und Datenauswertung  

Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die Wirksamkeitskontrolle der Intervention 

sowie die Überprüfung des eigenen theoretischen Modells. Die Darstellung der 

Untersuchungsergebnisse wird in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt 

werden deskriptive Analyseergebnisse vorgestellt, im zweiten Abschnitt die Re-

sultate der inferenzstatistischen Hypothesenprüfung. Auf die Zielpopulation, die 

Stichprobengewinnung sowie die Teilnahmequote an der Untersuchung soll 

nicht mehr explizit eingegangen werden, da dies bereits in Kapitel 7 behandelt 

worden ist.   

Die Auswertung der im Folgenden vorgestellten Untersuchungsergebnisse er-

folgte in erster Linie mit dem Statistikprogramm SPSS 15.0. Es wurde aber 

auch auf andere Datenverarbeitungsprogramme zurückgegriffen wie etwa 

Microsoft Excel 2010, das vor allem zur Erstellung der Diagramme genutzt wor-

den ist. 

9.1 Deskriptive Analysen 

Die deskriptive Betrachtung der erhobenen Daten dient in erster Linie dazu, 

diese zu sondieren und einen ersten Erkenntnisgewinn über die Effekte der In-

tervention zu erhalten. Auf diese Weise lässt sich auch ein erster Überblick ge-

winnen, der für die Entscheidung über den Einsatz weiterer statistischer Verfah-

ren von Bedeutung ist. Zudem soll im Rahmen dieses Kapitels überprüft wer-

den, ob die durch die Randomisierung erwartete homogene Verteilung der Ge-

samtstichprobe auf die beiden Untersuchungsgruppen eingetreten ist. Auch um 

Erkenntnisse im Anschluss an die Untersuchung möglicherweise generalisieren 

zu können, müssen Details der Stichprobenzusammensetzung bekannt sein. 

Die deskriptive Darstellung und Diskussion der Ergebnisse gliedert sich in meh-

rere Bereiche. Zunächst werden die erfassten sozio-demografischen Merkmale 

(9.1.1), dann die biophysischen Merkmale (9.1.2) und im Anschluss die biogra-

fischen und organisationalen Merkmale der Stichprobe (9.1.3) beschrieben. Es 

folgt eine deskriptive Betrachtung der Kontrollvariablen körperliche Aktivität im 
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Beruf (9.1.4) sowie sportliche Aktivität (9.1.5). Bevor auf die zentralen Untersu-

chungsvariablen (subjektive) Gesundheit, Grundgestimmtheit, motorische Stabi-

lisierungsfähigkeit, Körperhaltung und Arbeitsfähigkeit sowie deren potenzielle 

Veränderungen deskriptiv eingegangen wird, werden die Teilnahme am physi-

schen Aktivitätsprogramm (9.1.6), die Bewertung des Kurses und der Kursleiter 

(9.1.7) sowie die Motivation, regelmäßig am polizeilichen Dienstsport teilzu-

nehmen (9.1.8), beschrieben.  

9.1.1 Sozio-demografische Merkmale 

Das primäre Ziel dieses Abschnitts ist es, die sozio-demografischen Merkmale 

der Untersuchungsstichprobe darzustellen sowie die Probanden der Experi-

mental- und Kontrollgruppe auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu über-

prüfen. Der Fokus liegt dabei auf der Betrachtung der Alters- und Geschlechter-

verteilung. Bezogen auf die nationale Herkunft der Probanden ist eine genauere 

Beschreibung der Verteilung nicht erforderlich, da alle 80 Personen der Unter-

suchungsstichprobe die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Beim Familien-

stand verhält es sich ähnlich. 97.5 Prozent der Probanden sind verheiratet bzw. 

leben in einer festen Partnerschaft. 

(1) Alter 

Die Untersuchung richtete sich ausschließlich an Polizisten im Alter von 40 bis 

60 Jahren. Das gesamte Altersspektrum war auch in der Gesamtstichprobe ver-

treten. Der jüngste Teilnehmer war 40 Jahre alt, der älteste ist kurz nach Been-

digung der Intervention 60 Jahre alt geworden und in Pension gegangen. Das 

Durchschnittsalter der Gesamtstichprobe liegt zum ersten Messzeitpunkt bei 

48.33 Jahren (SD=4.92). Der Altersvergleich zwischen Experimentalgruppe und 

Kontrollgruppe zeigt, dass die Probanden der Experimentalgruppe mit 48.62 

Jahren (SD=4.91) insgesamt ein wenig älter sind als die Probanden der Kon-

trollgruppe (MW=47.90 Jahre; SD=4.99). Dieser Unterschied ist jedoch statis-

tisch nicht signifikant (W=1236; p=.555)43. In der folgenden Tabelle sind die Mit-

                                            
43

 Da die Daten, bezogen auf das Merkmal Alter, nicht normalverteilt waren, wurde zur Überprü-
fung der zentralen Tendenz der beiden Untersuchungsgruppen der nicht-parametrische Wil-
coxon-Vorzeichen-Rang-Test herangezogen. 
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telwerte der Gesamtstichprobe sowie der Experimental- und Kontrollgruppe 

noch einmal aufgelistet. 

 
Tab. 3: Alter der Gesamtstichprobe und der beiden Untersuchungsgruppen (N=80) 

 N MW SD Min Max 

Gesamtstichprobe 80 48.33 4.92 40 59 

EG 48 48.62 4.91 40 59 

KG 32 47.90 4.99 40 57 

 

Vergleicht man die Verteilung nach Altersgruppen, dann fällt auf, dass in der 

Kontrollgruppe mehr Polizeibeamte im Alter von 40 bis 44 Jahren vorzufinden 

sind als in der Experimentalgruppe. Die Differenz beträgt 7.3 Prozent. In der 

Experimentalgruppe wiederum sind mehr 45- bis 49-jährige Polizisten vertreten 

(6.2%). In den übrigen beiden Alterskohorten ist die Verteilung deutlich ausge-

glichener. Die exakte prozentuale Verteilung nach Altersgruppen ist dem fol-

genden Schaubild zu entnehmen.   

 

 

Abb. 20: Prozentuale Verteilung der Experimental- und Kontrollgruppe auf die Altersgruppen 

(N=80) 
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(2) Geschlecht  

Die Geschlechterverteilung in der Studie ist eindeutig: 92.5 Prozent der insge-

samt 80 Probanden sind männlich. Dieser Geschlechterunterschied ist in ähnli-

cher Ausprägung auch in der Experimental- und der Kontrollgruppe zu finden 

(vgl. Abb. 21).  

 

 

Abb. 21: Prozentuale Verteilung der Experimental- und Kontrollgruppe nach Geschlecht (N=80) 

 
In der Experimentalgruppe beträgt der Anteil an weiblichen Probanden 8.3 Pro-
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(χ²=.120; df=1; p=.729). Die beiden Gruppen sind, bezogen auf das Merkmal 

Geschlecht, folglich vergleichbar. Aufgrund der geringen Anzahl an weiblichen 

Probanden in den beiden Untersuchungsgruppen wird im Folgenden von einer 

geschlechtsspezifischen Unterscheidung bei der Auswertung jedoch abgese-

hen.  

9.1.2 Biophysische Merkmale 

Die Kontrolle biophysischer Daten war mit Blick auf die objektiven Messverfah-
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wurde versucht, potenzielle Störvariablen weitestgehend zu kontrollieren. In der 

vorliegenden Studie sind daher die Körpergröße, die Körperzusammensetzung 

sowie das Vorkommen von Rückenschmerzen erhoben worden.  

(1) Rückenschmerzen 

Um Rückenbeschwerden, die einen Einfluss auf die individuelle Körperhaltung 

haben können (Albrecht, 2006, S. 17), eruieren zu können, wurden die Proban-

den zu beiden Messzeitpunkten gezielt gefragt, ob sie am heutigen Tag 

Rückenbeschwerden haben. Das Resultat ist beachtlich, denn bei den Ein-

gangsmessungen hatten prozentual betrachtet in beiden Untersuchungsgrup-

pen exakt gleich viele Versuchspersonen Rückenschmerzen (vgl. Abb. 22), was 

für eine gelungene Randomisierung spricht. Bei den Ausgangsmessungen lag 

der Anteil an Personen mit Schmerzen in der Kontrollgruppe etwas über dem in 

der Experimentalgruppe.  

    

 

Abb. 22: Anteil der Probanden mit Rückenschmerzen zu beiden Messzeitpunkten (N=80) 
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Experimentalgruppe (N=15) beträgt 3.93 (SD=1.66), bei der Kontrollgruppe 

(N=10) liegt er bei 3.90 (SD=1.44). Zum zweiten Messzeitpunkt ist bei der Ex-

perimentalgruppe eine leichte Reduktion des Schmerzausmaßes zu registrieren 

(MW=3.42; SD=1.50). Bei den Probanden der Kontrollgruppe bleibt der Mittel-

wert fast gleich (MW=3.81; SD=1.40). Dieser Unterschied zwischen der Expe-

rimental- und der Kontrollgruppe zum zweiten Messzeitpunkt ist jedoch nicht 

signifikant (T=-0.662; df=23; p=.515). Es kann daher angenommen werden, 

dass Rückenschmerzen nicht für Unterschiede zwischen den Untersuchungs-

gruppen beim Merkmal Körperhaltung verantwortlich sind. 

(2) Körpergröße und Körperzusammensetzung 

Gleiches gilt für die Variablen Körpergröße und Körperzusammensetzung. Die 

Auswertung der Daten (vgl. Tab. 4) zeigt auch hier, dass sich Experimental- 

und Kontrollgruppe zu beiden Messzeitpunkten bei den Merkmalen kaum unter-

scheiden und damit vergleichbar sind. Statistische Signifikanztests erscheinen 

angesichts der marginalen Unterschiede nicht notwendig.  

Die ermittelten Daten der Variablen Körpergröße sowie Körperzusammenset-

zung (Taillenumfang, Hüftumfang und Waist-Hip-Ratio) werden nicht im Einzel-

nen beschrieben. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Werte für beide Un-

tersuchungsgruppen zu beiden Messzeitpunkten in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt.  

 
Tab. 4: Körpergröße und Körperzusammensetzung der Untersuchungsgruppen zu beiden 

Messzeitpunkten (N=80) 

 

EG (N=48) KG (N=32) 

T1 T2 T1 T2 

MW SD MW SD MW SD MW SD 

Körpergröße (cm) 178.60 7.57 - - 178.78 5.37 - - 

Taillenumfang (cm) 94.70 9.67 94.00 9.30 96.75 9.80 96.52 10.12 

Hüftumfang (cm) 101.49 5.14 100.52 5.22 101.71 5.29 100.55 5.98 

Waist-Hip-Ratio 0.93 0.06 0.93 0.06 0.94 0.06 0.95 0.05 
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9.1.3 Biografische und organisationale Merkmale 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden auch biografische sowie organisa-

tionale Merkmale der Untersuchungsstichprobe erfasst. Dazu zählen der Bil-

dungsabschluss, die Amtsbezeichnung, die Dienststellenzugehörigkeit sowie 

die Organisationseinheit. Auch diese Variablen sollen auf Stichprobenunter-

schiede hin überprüft werden, um weitere Alternativerklärungen für mögliche 

Veränderungsprozesse ausschließen zu können.  

(1) Bildungsabschluss  

Das Bildungsniveau der Probanden ist insgesamt recht hoch einzuschätzen. 

97.5 Prozent der Probanden haben die mittlere Reife oder einen höheren Ab-

schluss. Probanden ohne Schulabschluss gibt es innerhalb der Stichprobe 

nicht. Den größten Anteil machen Personen mit Fachschul- oder Realschulab-

schluss aus (53.8%), gefolgt von Personen mit Fachhochschul- oder Hoch-

schulabschluss (31.2%). Zudem haben 12.5 Prozent der Probanden das Abitur 

bzw. das Fachabitur gemacht, ohne danach zu studieren. 

 

 

Abb. 23: Prozentuale Verteilung der Gesamtstichprobe nach Schulbildung (N=80) 

 
Vergleicht man das Bildungsniveau zwischen den beiden Untersuchungsgrup-

pen, dann fällt auf, dass dieses bei den Probanden der Experimentalgruppe 

höher ist. Während in der Kontrollgruppe 31.2 Prozent der Personen die Hoch-

schulreife bzw. einen Hochschulabschluss haben, sind es bei der Experimen-
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talgruppe 52.1 Prozent. Dieser Unterschied ist statistisch jedoch nicht signifi-

kant (χ²=3.386; df=1; p=.066). 

   
(2) Amtsbezeichnung 

An der Studie nahmen überwiegend Beamte aus dem gehobenen Polizeivoll-

zugsdienst teil (73.7%). Knapp ein Viertel der Studienteilnehmer stammt aus 

dem mittleren Polizeivollzugsdienst (23.8%). Lediglich zwei Studienteilnehmer 

haben die höhere Polizeilaufbahn eingeschlagen. Dies entspricht 2.5 Prozent 

der Gesamtstichprobe. Eine genaue prozentuale Aufteilung der Probanden 

nach Amtsbezeichnungen liefert das folgende Schaubild. Die unterschiedlichen 

Graustufen der Balken ermöglichen eine Zuordnung der genauen Amtsbe-

zeichnungen zu den drei genannten Laufbahngruppen. 

 

 

Abb. 24: Prozentuale Verteilung der Gesamtstichprobe nach Amtsbezeichnung (N=80) 

 
Vergleicht man nun die Aufteilung der Amtsbezeichnungen zwischen der Expe-

rimental- und der Kontrollgruppe, dann fällt auf, dass in beiden Gruppen pro-

zentual betrachtet nahezu gleich viele Polizeihauptmeister, Polizeioberkommis-

sare sowie Polizeihauptkommissare vertreten sind (vgl. Tab. 5). Unterschiede 

gibt es lediglich bei den Polizeikommissaren. Polizeioberräte, Erste Poli-

zeihauptkommissare und Polizeiobermeister kommen nur in der Experimental-

gruppe vor. Da es sich hierbei aber lediglich um ein bzw. zwei Beamte pro 
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Amtsbezeichnung handelt, kann alles in allem von einer Homogenität der bei-

den Untersuchungsgruppen bei diesem Merkmal gesprochen werden. 

 
Tab. 5: Amtsbezeichnungen nach Untersuchungsgruppen (N=80) 

 
EG KG Gesamt 

N (48) % N (32) % N (80) % 

Polizeiobermeister 1 2.1 - - 1 1.3 

Polizeihauptmeister 11 22.9 7 21.9 18 22.8 

Polizeikommissar 1 2.1 5 15.6 6 7.6 

Polizeioberkommissar 12 25.0 8 25.0 20 25.3 

Polizeihauptkommissar 19 39.5 12 37.5 31 38.0 

Erster Polizeihauptkommissar 2 4.2 - - 2 2.5 

Polizeioberrat 2 4.2 - - 2 2.5 

 

 
(3) Dienststellenzugehörigkeit 

In Kapitel 7.2 wurden die Rekrutierung der Probanden und die Zuteilung in die 

Untersuchungsgruppen bereits erläutert. Die Verteilung der Gesamtstichprobe 

auf die beiden Dienststellen soll an dieser Stelle noch einmal kurz beschrieben 

werden, damit sie im weiteren Verlauf der Analysen für Vergleichszwecke her-

angezogen werden kann. Ein solcher Vergleich ist besonders interessant, wenn 

es um die Bewertung des Kurses und der Kursleiter geht. 

Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die Mehrheit der Probanden aus der 

Polizeidirektion Ludwigsburg stammt (55.0%). Die übrigen 45.0 Prozent sind bei 

der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen beschäftigt. Das Verhältnis von 55 

zu 45 Prozent ist in den beiden Untersuchungsgruppen allerdings nicht in glei-

cher Weise feststellbar, wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht. 
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Abb. 25: Prozentuale Verteilung der Probanden auf die Untersuchungsgruppen nach Dienststel-

len (N=80) 

 
Im Zuge der Randomisierung wurden die Studienteilnehmer aus der Polizeidi-

rektion Ludwigsburg vermehrt der Experimentalgruppe zugelost. 58.3 Prozent 

der am physischen Aktivitätsprogramm teilnehmenden Probanden sind Beamte 

der Dienststelle in Ludwigsburg. In der Kontrollgruppe hingegen ist das prozen-

tuale Verhältnis exakt gleich.   

(4) Organisationseinheit 

Wie in Kapitel 3.1.2 erläutert, lässt sich der Polizeivollzugsdienst in Baden-

Württemberg in die Bereiche Schutzpolizei, Kriminalpolizei sowie Bereitschafts-

polizei untergliedern. Innerhalb dieser drei Bereiche gibt es weitere Unterteilun-

gen. Um Genaueres über die Tätigkeitsfelder der Gesamtstichprobe zu erfah-

ren, wurde die Abteilungs- bzw. Organisationszugehörigkeit abgefragt. Dabei 

wurde deutlich, dass die Probanden aus zahlreichen unterschiedlichen Tätig-

keitsbereichen stammen (vgl. Abb. 26) und ihre beruflichen Anforderungen 

demzufolge stark differieren können. 
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Abb. 26: Prozentuale Verteilung der Gesamtstichprobe nach Organisationseinheit (N=80) 

 
Innerhalb des Untersuchungszeitraums wechselten einige Probanden die Or-

ganisationseinheit. Besonders bei den Bereitschaftspolizeibeamten waren ab-

teilungsübergreifende Wechsel zu registrieren. Daher wurden die Organisati-

onseinheiten zu beiden Messzeitpunkten miteinander verglichen. Dabei zeigte 

sich, dass sich Experimental- und die Kontrollgruppe bei der Verteilung nach 

Organisationseinheiten zu beiden Messzeitpunkten in einigen Bereichen deut-

lich unterscheiden. Exemplarisch sind in der folgenden Tabelle die Daten der 

Eingangsmessung aufgeführt.  
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Tab. 6: Organisationseinheiten nach Untersuchungsgruppen zum ersten Messzeitpunkt (N=80)  

 
EG KG Gesamt 

N (48) % N (32) % N (80) % 

PD Leitung &  
Führungs- und Einsatzstab 

2 4.2 1 3.1 3 3.8 

PD Führungs- & Lagezentrum - - 1 3.1 1 1.3 

PD Leiter OE &  
Führungsgruppen 

2 4.2 - - 2 2.5 

PD Kriminalpolizei 6 12.5 6 18.8 12 15.0 

PD Verkehrspolizei 4 8.3 - - 4 5.0 

PD Schichtdienst (Revier) 6 12.5 1 3.1 7 8.8 

PD Tagesdienst (Revier) 8 16.7 7 21.9 15 18.8 

BP Ärztlicher Dienst 2 4.2 - - 2 2.5 

BP Zentrale Dienste 4 8.3 5 15.6 9 11.3 

BP Aus- & Fortbildung 7 14.6 2 6.3 9 11.3 

BP Einsatz 2 4.2 6 18.8 8 10.0 

BP Führungs- & Einsatzstab 4 8.3 3 9.4 7 8.8 

BP-Präsidium 1 2.1 - - 1 1.3 

 

Aufgrund der geringen Anzahl an Probanden in den einzelnen Organisations-

einheiten sind Gruppenvergleiche wenig sinnvoll. Inwieweit sich die beruflichen 

Tätigkeiten der Beamten hinsichtlich Anforderungen und Anstrengungsgrad 

dennoch miteinander vergleichen lassen, wird im folgenden Kapitel überprüft.  

9.1.4 Körperliche Aktivität im Beruf 

Da die alleinige Zugehörigkeit zu einer Organisationseinheit letztlich recht wenig 

über die eigentlichen Arbeitsanforderungen von Polizisten aussagt, soll die Ho-

mogenität der Experimental- und der Kontrollgruppe, bezogen auf die Anforde-

rungen der Arbeitstätigkeit, genauer untersucht werden. Dazu wurden die Ant-

worten auf die Fragen „Wie würden Sie Ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz beschrei-

ben?“ und „Wie viel körperliche Anstrengung erfordert diese Tätigkeit?“ ausge-

wertet, die wertvolle Hinweise zu den arbeitsbedingten Belastungen am Ar-

beitsplatz liefern. Die folgende Tabelle zeigt, dass die Probanden beider Unter-
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suchungsgruppen ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz und deren Anstrengungsgrad 

recht ähnlich beschreiben.  

 
Tab. 7: Beschreibung der beruflichen Tätigkeit und deren Anstrengungsgrad nach Untersu-

chungsgruppen (N=80) 

 

EG KG Gesamt 

N (48) % N (32) % N (80) % 

Ich arbeite überwiegend sitzend 40 83.3 29 90.6 69 86.3 

Ich arbeite überwiegend stehend 1 2.1 1 3.1 2 2.5 

Ich arbeite überwiegend in Bewegung 7 14.6 2 6.3 9 11.3 

Tätigkeit erfordert keine  
besondere körperliche Anstrengung 

42 87.5 26 81.3 68 85.0 

Tätigkeit erfordert mäßige  
körperliche Anstrengung 

6 12.5 5 15.6 11 13.8 

Tätigkeit erfordert schwere  
körperliche Anstrengung 

- - 1 3.1 1 1.3 

 

Über beide Gruppen hinweg zeigt sich, dass die Untersuchungsteilnehmer wäh-

rend der Arbeitszeit zu einem Großteil sitzend tätig sind (86.3%). Dies bestätigt 

die in Kapitel 5.1 beschriebenen Erkenntnisse sowie die Ergebnisse aus der 

Kurz-Befragung. Zwischen den Gruppen gibt es geringfügige Unterschiede. Die 

Probanden der Kontrollgruppe sitzen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit mehr als 

die Personen der Experimentalgruppe (90.6% im Vergleich zu 83.3%). Die Ex-

perimentalgruppenmitglieder sind dagegen bei der Arbeit mehr in Bewegung 

(14.6% zu 6.3%). Bei der Frage nach dem Anstrengungsgrad der Tätigkeit sind 

die Differenzen noch etwas geringer: 87.5 Prozent der Studienteilnehmer aus 

der Experimentalgruppe geben an, dass ihre Tätigkeit keine besondere körper-

liche Anstrengung erfordert, bei der Kontrollgruppe sind es 81.3 Prozent. Die 

Probanden der Kontrollgruppe schätzen ihre Arbeitstätigkeit also physisch et-

was fordernder ein, was dadurch verstärkt wird, dass ein Kontrollgruppenpro-

band seine Tätigkeit sogar als körperlich schwer anstrengend ansieht. Dabei 

handelt es sich jedoch um einen Beamten im Tagesdienst, der als Einziger von 
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15 Personen in dieser Organisationseinheit seine berufliche Tätigkeit als an-

strengend empfindet.  

Insgesamt kann man feststellen, dass die Untersuchungsgruppen, bezogen auf 

die erfassten Merkmale zu den Arbeitsanforderungen, recht homogen sind. 

Grundsätzlich sitzen die Beamten während der Arbeit viel und schätzen ihre 

berufliche Tätigkeit physisch als nicht besonders anstrengend ein. Diese Er-

kenntnisse decken sich mit den Schlussfolgerungen aus der Kurz-Befragung 

(vgl. Kapitel 5.1).   

9.1.5 Sportliche Aktivität 

Die Erfassung der sportlichen Aktivität der Probanden ist bei einer bewegungs-

bezogenen Interventionsstudie besonders wichtig. Unterschiede hinsichtlich des 

Sporttreibens zwischen den beiden Untersuchungsgruppen können Verände-

rungen bei den erfassten Variablen erklären. Es gilt daher genau zu prüfen, ob 

die potenziellen Effekte des physischen Aktivitätsprogramms tatsächlich auf die 

Intervention und nicht etwa auf ein Mehr an sportlicher Aktivierung während des 

Interventionszeitraums zurückzuführen sind.  

Insgesamt geben 82.5 Prozent der 80 Befragten zum ersten Messzeitpunkt an, 

Sport zu treiben. Da innerhalb einer Stichprobe grundsätzlich deutliche Unter-

schiede bei der Auffassungen von Sporttreiben existieren können, wurden die 

Probanden, die angegeben hatten, nicht sportlich aktiv zu sein, zusätzlich ge-

fragt, ob sie Gymnastik- oder Fitnessübungen betreiben (vgl. Kapitel 8.1.10). 

Durch die Aufnahme der Zusatzfrage erhöhte sich der Anteil der sportlich Akti-

ven innerhalb der Gesamtstichprobe um 8.8 Prozent, so dass letztlich 91.3 Pro-

zent der Probanden als Sportler bezeichnet werden können. Betrachtet man 

nun das Verhältnis zwischen den Aktiven und Inaktiven innerhalb der beiden 

Untersuchungsgruppen, so zeigt sich, dass in der Experimentalgruppe gering-

fügig mehr Sportler (93.7%) zu finden sind als in der Kontrollgruppe (87.5%).  
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Abb. 27: Anteil Sportler – Nicht-Sportler in den Untersuchungsgruppen (N=80) 

 
Vergleicht man nun, wie sich Häufigkeit und Umfang der sportlichen Aktivität 

vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt entwickeln, dann fällt auf, dass der ge-

bildete Aktivitätsindex bei beiden Untersuchungsgruppen zunimmt (vgl. Tab. 8). 

Der Wert bei der Experimentalgruppe steigt von 7.79 (SD=3.17) auf 8.37 

(SD=3.17), bei der Kontrollgruppe erhöht er sich von 7.31 (SD=3.47) auf 8.40 

(SD=3.37). Die Veränderung bei der Kontrollgruppe ist sogar statistisch signifi-

kant (T=-2.063; df=31; p=.048). 

 
Tab. 8: Veränderung der sportlichen Aktivität nach Untersuchungsgruppen (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 7.79 3.17 
.526 

8.37 3.17 
.967 

+0.58 .055 

KG (N=32) 7.31 3.47 8.40 3.37 +1.09 .048 

GS (N=80) 7.60 3.28 - 8.38 3.23 - +0.78 .006 

 

Beim Ausgangsniveau scheinen sich die beiden Untersuchungsgruppen nicht 

signifikant voneinander zu unterscheiden (T=0.636; df=78; p=.526), was darauf 

hindeutet, dass sie zum ersten Messzeitpunkt beim Merkmal sportliche Aktivität 

vergleichbar sind.  
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Betrachtet man die Veränderung des Aktivitätsindex darüber hinaus varianz-

analytisch, dann zeigt sich ein signifikanter Zeiteffekt (F=8.842; df1=1; df2=78; 

p=.004). Die Varianzaufklärung beträgt 10.2 Prozent. Ein signifikanter Hauptef-

fekt Gruppe und ein Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) zeigen sich nicht, wie aus 

der folgenden Tabelle hervorgeht. 

  
Tab. 9: Veränderung der sportlichen Aktivität nach Untersuchungsgruppen (N=80) 

Sportliche Aktivität F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 0.105 1 78 .747 .001 

Haupteffekt Zeit 8.842 1 78 .004 .102 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 0.819 1 78 .368 .010 

 

 
Diese Erkenntnisse sind für die Interpretation der Daten durchaus von Bedeu-

tung. Sie deuten darauf hin, dass mögliche Veränderungseffekte bei den Pro-

banden der Experimentalgruppe nicht auf eine Zunahme der sportlichen Aktivi-

tät während des Interventionszeitraums zurückzuführen sind, da die sportliche 

Aktivität auch bei den Kontrollgruppenmitgliedern über die Zeit zugenommen 

hat44.  

9.1.6 Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

Die Erfassung der Kursanwesenheit ist wichtig, um Differenzierungen bei der 

Auswertung auch innerhalb der Experimentalgruppe vornehmen zu können. 

Liegen entsprechende Zahlen vor, sind interne Gruppenvergleiche möglich.  

Die Teilnahmequoten wurden während des Kurses schriftlich genau erfasst und 

am Ende der Intervention codiert, so dass die Daten exakt mit der tatsächlichen 

Anwesenheit übereinstimmen. Aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit 

                                            
44

 Die Zunahme der sportlichen Aktivität bei der Kontrollgruppe über die Zeit könnte auf die 
unterschiedlichen Zeitpunkte der Messungen zurückzuführen sein. Während die Eingangstests 
im Winter stattfanden, erfolgten die Ausgangsmessungen im Sommer, in dem die sportliche 
Aktivität häufig höher ist als im Frühjahr, Herbst oder Winter (Boucher, Lands, Hay & Hornby, 
1997, pp. 311-315; Schneiderman-Walker et al., 2005, pp. 321-326). 
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werden die Angaben in Anlehnung an Pahmeier (1994, S. 168) in vier Katego-

rien zusammengefasst: sehr geringe Anwesenheit (unter 25%), geringe Anwe-

senheit (25-49%), moderate Anwesenheit (50-74%) und häufige Anwesenheit 

(über 75%). Die folgende Abbildung zeigt die entsprechende Verteilung. 

 

 

Abb. 28: Teilnahmehäufigkeit am physischen Aktivitätsprogramm (N=48) 

 
Da es sich bei den sehr gering anwesenden Teilnehmern lediglich um eine Per-

son handelt, wird diese fortan den gering anwesenden Probanden zugeordnet, 

so dass mit Blick auf weitere Analysen nur noch drei Teilnahmegruppen existie-

ren (EGgering, EGmoderat und EGhäufig). Bei den Veränderungsanalysen wird jedoch 

die exakte Teilnahmehäufigkeit als Kovariate berücksichtigt.  

Feststellen lässt sich anhand des Schaubilds: Die Teilnahmehäufigkeit am phy-

sischen Aktivitätsprogramm ist höher als in anderen bewegungsbezogenen In-

terventionsstudien (z. B. Mess, 2007, S. 236; Pahmeier, 1994, S. 169). Dies ist 

besonders beachtlich, da das Training während der Dienstzeit und zu einer sehr 

arbeitsintensiven Phase für die baden-württembergische Polizei (u. a. Nato-

Gipfel 2009) stattfand. 87.5 Prozent der Kursteilnehmer haben mindestens die 

Hälfte aller Trainingsstunden besucht, 41.7 Prozent sogar drei Viertel oder mehr 

Einheiten. Dies ist angesichts des geringen Trainingsumfangs von lediglich 60 

Minuten pro Woche erfreulich. Ein Teilnehmer hat sogar den Spitzenwert er-

reicht und an allen 26 Trainingseinheiten teilgenommen.  
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Insgesamt sprechen die hohen Teilnahmezahlen für die Akzeptanz des physi-

schen Aktivitätsprogramms (Fuchs, 2010, S. 80). Schaut man sich genauer an, 

wann die Teilnehmer während des Interventionszeitraums gefehlt haben, dann 

wird deutlich, dass die Fehlquoten von Anfang bis Ende recht konstant bleiben. 

Ein Anstieg gegen Kursende ist demnach nicht zu beobachten, was mit Blick 

auf die Akzeptanz ebenfalls positiv zu bewerten ist. Hinzu kommt die geringe 

Anzahl der Abbrecher. Lediglich 10 von 58 Personen der Experimentalgruppe, 

die an den Eingangsmessungen teilgenommen haben, haben nicht an den 

Ausgangsmessungen partizipiert. Dies entspricht 17.2 Prozent und liegt damit 

unter Angaben von Pahmeier, die von einer durchschnittlichen Abbrecherquote 

von 20 bis 60 Prozent bei Aktivitätsprogrammen spricht (2006, S. 222). Prozen-

tual mehr Aussteiger aus dem physischen Aktivitätsprogramm gab es am 

Standort Göppingen (23.0%); in Ludwigsburg waren es lediglich 12.5 Prozent.    

Wie gering der Gesamtwert von 17.2 Prozent tatsächlich ist, wird erst deutlich, 

wenn man ihn mit der Aussteigerquote innerhalb der Kontrollgruppe vergleicht. 

Diese betrug im gleichen Zeitraum 15.7 Prozent. Es scheint folglich so zu sein, 

dass weniger der Inhalt und die Gestaltung des physischen Aktivitätspro-

gramms, sondern vielmehr andere Gründe für ein Aussteigen aus der Studie 

verantwortlich waren. Die genauen Ursachen wurden allerdings nicht eruiert. 

Die Annahme vor der Randomisierung, es würden mehr Probanden der Expe-

rimentalgruppe aus der Studie aussteigen als Probanden der Kontrollgruppe 

(vgl. Kapitel 7.2), hat sich jedenfalls nicht bewahrheitet. Eine 60/40-Zuteilung 

wäre folglich nicht notwendig gewesen. Dieses Verhältnis blieb bis zum Unter-

suchungsende sogar exakt gleich.  

9.1.7 Bewertung des Kurses 

Wie in den vorherigen Ausführungen verdeutlicht, bemisst sich die Bindung an 

das physische Aktivitätsprogramm an einer regelmäßigen Teilnahme an den 

Kurseinheiten. Für die Aufrechterhaltung einer sportlichen Aktivität im Rahmen 

eines gesundheitsorientierten Bewegungstrainings können einige Faktoren es-

sentiell sein. Dazu zählen: Hilfe bei der Beschwerdebewältigung, Spaß und 
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Freude im Kurs sowie soziale und fachliche Unterstützung durch den Kursleiter 

(vgl. Kapitel 8.1.12). Diese Aspekte wurden zum zweiten Messzeitpunkt erfasst. 

Die Auswertung der erhobenen Daten zeigt, dass die Arbeit der beiden Übungs-

leiter sehr positiv eingeschätzt wird. Nicht nur bei der Beschwerdebewältigung 

(1=höchster Wert, 5=niedrigster Wert) scheinen die Übungsleiter hilfreich ge-

wesen zu sein (MW=1.59; SD=.99), auch Spaß und Freude (1=höchster Wert, 

5=niedrigster Wert) scheinen sie den Kursteilnehmern bereitet zu haben 

(MW=1.60; SD=.79). Die soziale und fachliche Unterstützung durch den Kurslei-

ter wird ebenfalls äußerst positiv eingeschätzt (1=niedrigster Wert; 5=höchster 

Wert). Dies soll in der folgenden Tabelle veranschaulicht werden.  

 

Tab. 10: Soziale und fachliche Unterstützung durch den Kursleiter (N=48) 

(1=niedrigster Wert; 5=höchster Wert) 

Skalen & Items 

Gesamt 
(N=48) 

PD LB 
(N=28) 

BPD GP 
(N=20) 

MW SD MW SD MW SD 

Fachkompetenz 4.90 .28 4.98 .06 4.78 .40 

… hat die Bewegungen gut vorgemacht 4.95 .20 5.00 .00 4.90 .30 

… versteht etwas von seinem Fach 4.93 .24 5.00 .00 4.85 .36 

… hat gut informiert und  erklärt 4.89 .30 4.96 .18 4.80 .41 

… hat ein vielfältiges Übungsrepertoire 4.81 .57 4.96 .18 4.60 .82 

Kontakt- und  
Motivationsfunktion 

4.61 .48 4.58 .50 4.66 .47 

… kennt mich namentlich 4.89 .47 4.85 .59 4.95 .22 

… hat mich persönlich angesprochen 4.54 .77 4.46 .69 4.65 .87 

… hat mich zum Üben motiviert 4.41 .76 4.42 .79 4.40 .75 

Korrektur- und  
Hilfsfunktion 

4.36 .68 4.28 .61 4.47 .76 

… Bewegungsausführungen korrigiert 4.29 .74 4.21 .68 4.40 .82 

… hat mir Hilfestellung gegeben 4.43 .71 4.35 .67 4.55 .75 

Klimaexperte 4.62 .65 4.80 .36 4.37 .87 

… hat eine gute Stimmung verbreitet 4.60 .67 4.78 .41 4.35 .87 

… eine positive Übungsatmosphäre  
     geschaffen 

4.64 .66 4.82 .39 4.40 .88 
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Spitzenwerte erhalten die beiden Trainer im Bereich Fachkompetenz. Der Mit-

telwert aus allen vier Items beträgt für die Übungsleitung in Ludwigsburg 4.98 

(SD=.06) und für die Übungsleitung in Göppingen 4.78 (SD=.40). Eine Steige-

rung ist kaum noch möglich, was für die Qualität der Trainer spricht. Auch bei 

den Skalen Korrektur- und Hilfsfunktion sowie Klimaexperte liegen die Werte im 

Mittel deutlich über 4.00. Da die interne Konsistenz der Skala Kontakt- und Mo-

tivationsfunktion mit einem Cronbachs Alpha von .50 in der vorliegenden Unter-

suchung schwach ist (vgl. Kapitel 8.1.12), erfolgt die Bewertung dieses Be-

reichs nur auf Einzel-Item-Ebene. Bei einer solchen Einzelbetrachtung zeigt 

sich, dass die Übungsleiter ihre Kontaktfunktion ganz im Sinne der Kursteil-

nehmer ausgefüllt und die Trainierenden zum Üben motiviert haben, denn kei-

ner der ermittelten Mittelwerte liegt hier unter 4.40. Die geringste Zustimmung 

erhalten alles in allem die Items zur Korrektur- und Hilfsfunktion (MW=4.36; 

SD=.68), doch selbst diese Werte liegen deutlich über den Werten anderer Un-

tersuchungen (z. B. Brehm et al., 2001, S. 75-76).     

Betrachtet man die Beurteilung des Übungsleiterverhaltens nach Teilnahme-

häufigkeit, so zeigen sich zwischen häufig anwesenden Probanden (>75%; 

N=20) und moderat anwesenden Probanden (50-74%; N=22) so gut wie keine 

Unterschiede. Eine Analyse der Angaben der gering anwesenden Kursteilneh-

mer (<50%) erscheint aufgrund der kleinen Gruppengröße (N=6) wenig sinnvoll.  

Auch dienststellenbezogene Unterschiede liegen kaum vor. Während die 

Übungsleitung in Ludwigsburg geringfügig bessere Werte in den Merkmalsbe-

reichen Fachkompetenz und Klimaexperte erhält, werden die Unterstützungs-

leistungen bezüglich der Korrektur- und Hilfsfunktion sowie die Kontaktfunktion 

der Übungsleitung in Göppingen besser bewertet. Die Differenzen sind aller-

dings jeweils marginal. 

Neben dem Übungsleiterverhalten werden auch Inhalt und Gestaltung des Trai-

ningsprogramms von den Probanden der Experimentalgruppe positiv bewertet 

– sowohl mit Blick auf die Beschwerdebewältigung (MW=1.88; SD=.95) als 

auch hinsichtlich Spaß und Freude (MW=1.68; SD=.77). Ebenso beurteilen die 

Teilnehmer die eigene Kursgruppe positiv. Sie hat jedoch offenbar eher Spaß 
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und Freude bereitet (MW=1.60; SD=.73), als bei der Bewältigung von Be-

schwerden geholfen (MW=1.96; SD=1.07).  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass die positiven Bewertungen der 

Übungsleitung, der Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms sowie der 

Kursgruppe durchaus Gründe für die hohe Bindung an das Interventionspro-

gramm darstellen können. Insbesondere den Trainern kommt bei gesundheits-

orientierten Bewegungsprogrammen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung 

einer regelmäßigen Teilnahme zu (Pahmeier, 1994, S. 195). Diese Funktion 

haben sie überzeugend ausgefüllt, womit eine wichtige Grundlage für gesund-

heitsbezogene Veränderungsprozesse geschaffen wäre. 

9.1.8 Dienstsportmotivation 

Ein weiteres Anzeichen für die Akzeptanz von bewegungsbezogenen Gesund-

heitsförderungsangeboten ist eine positive Entwicklung der Motivation, regel-

mäßig am Bewegungstraining teilzunehmen. Um dies im Rahmen der vorlie-

genden Untersuchung eruieren zu können, wurden alle 80 Studienteilnehmer 

um eine Selbsteinschätzung gebeten. Diese bezog sich auf das eigenständig 

entwickelte Item: „Ich war in den vergangenen Monaten motiviert, regelmäßig 

am Dienstsport teilzunehmen“. Die Probanden hatten die Möglichkeit, ihre Zu-

stimmung auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1=trifft überhaupt nicht zu bis 

5=trifft völlig zu) auszudrücken.  

Ein Vergleich der Befragungsergebnisse zum ersten und zweiten Messzeitpunkt 

zeigt, dass sich die Motivation, am polizeilichen Dienstsport teilzunehmen, aus-

schließlich bei den Probanden der Experimentalgruppe erhöht hat. Der Mittel-

wert steigt von 3.10 (SD=1.54) auf 4.34 (SD=1.05). Diese Veränderung ist sta-

tistisch hoch signifikant (T=-5.256; df=47; p=.000). Bei der Kontrollgruppe hin-

gegen nimmt die Motivation sogar geringfügig ab – von 2.68 (SD=1.25) auf 2.59 

(SD=1.29). Die Ausgangswerte der beiden Untersuchungsgruppen unterschei-

den sich zum ersten Messzeitpunkt nicht signifikant voneinander; sie sind somit 

vergleichbar. Die Veränderungen werden in der folgenden Tabelle noch einmal 

veranschaulicht.  
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Tab. 11: Veränderung der Dienstsportmotivation nach Untersuchungsgruppen (N=80)  

(1=niedrigster Wert; 5=höchster Wert) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 3.10 1.54 
.187 

4.34 1.05 
.000 

+1.24 .000 

KG (N=32) 2.68 1.25 2.59 1.29 -0.09 .631 

GS (N=80) 2.93 1.44 - 3.64 1.43 - +0.71 .000 

Dienstsportmotivation F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 19.003 1 78 .000 .196 

Haupteffekt Zeit 12.334 1 78 .001 .137 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 16.542 1 78 .000 .175 

 

Überprüft man die erhobenen Daten varianzanalytisch, dann zeigt sich ein Zeit-, 

Gruppen- sowie Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit). Diese sind statistisch signifi-

kant oder hoch signifikant. Die Effektstärke (η²) erreicht sowohl für die Inner- als 

auch für die Zwischensubjekteffekte gute Werte. Den höchsten Beitrag zur Va-

rianzaufklärung leistet der Gruppeneffekt (19.6%) gefolgt vom Interaktionseffekt 

(17.5%). Der Zeiteffekt erklärt 13.7 Prozent der Varianz. Es kann also durchaus 

konstatiert werden, dass sich die Motivation, am polizeilichen Dienstsport teil-

zunehmen, durch die Intervention erhöht hat.  

Betrachtet man die Entwicklung der Dienstsportmotivation innerhalb der Expe-

rimentalgruppe nach Teilnahmehäufigkeit (vgl. Tab. 12), dann zeigt sich, dass 

bei den häufig anwesenden Probanden (>75%; N=20) die Teilnahmemotivation 

am stärksten steigt. Der Unterschied vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt ist 

hoch signifikant (T=-4.566; df=19; p=.000). Der Wert erhöht sich bei den gering 

anwesenden Probanden (<50%) zwar ähnlich stark, und die Veränderung ist 

ebenfalls signifikant (T=-2.712; df=5; p=.042), hierbei muss aber einschränkend 

darauf hingewiesen werden, dass es sich lediglich um 6 Probanden handelt und 

eine Interpretation somit schwierig ist. 
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Tab. 12: Veränderung der Dienstsportmotivation nach Teilnahmehäufigkeit (N=48) 

(1=niedrigster Wert; 5=höchster Wert) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD MW SD Δ MW p 

EGgering (N=6) 2.50 0.83 4.16 1.16 +1.66 .042 

EGmoderat (N=22) 3.50 1.53 4.22 1.10 +0.72 .042 

EGhäufig (N=20) 2.85 1.66 4.52 0.99 +1.67 .000 

KG (N=32) 2.65 1.25 2.59 1.29 -0.06 .631 

 
 
Bei der Entwicklung der Dienstsportmotivation nach Dienststellen fällt auf, dass 

sich diese insbesondere bei den Experimentalgruppenmitgliedern aus Ludwigs-

burg erhöht. Der Ausgangsmittelwert von 2.57 (SD=1.54) steigt hoch signifikant 

(T=-6.234; df=27; p=.000) auf 4.48 (SD=1.10) an. Bei den Experimentalgrup-

penmitgliedern aus Göppingen steigt die Motivation, regelmäßig am polizeili-

chen Dienstsport teilzunehmen, hingegen lediglich von 3.85 (SD=1.22) auf 4.15 

(SD=0.98). Diese Veränderung ist nicht signifikant (T=-1.189; df=19; p=.249). 

Eine mögliche Erklärung hierfür ist die Tatsache, dass innerhalb der Bereit-

schaftspolizei bereits regelmäßig Sport getrieben wird und eine Teilnahme am 

polizeilichen Dienstsport eher üblich ist als innerhalb einer Polizeidirektion. Die-

se Vermutung wird gestützt vom deutlich höheren Ausgangsniveau der Dienst-

sportmotivation zu Beginn der Studie bei den Experimentalgruppenprobanden 

der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen (MW=3.85) im Vergleich zu den 

Beamten aus Ludwigsburg (MW=2.57). Es ist plausibel, dass bei Personen, die 

bereits motiviert sind, an bewegungsbezogenen Angeboten teilzunehmen, wei-

tere Steigerungen schwerer zu erzielen sind als bei weniger Motivierten. Die 

soziale und fachliche Unterstützung durch den Kursleiter kann als Grund für die 

unterschiedliche Motivationsentwicklung anhand der Erkenntnisse aus Kapitel 

9.1.7 ausgeschlossen werden.  
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9.1.9 Subjektive Gesundheit 

Ein erster Blick auf die ausgewerteten Daten zeigt eine Verbesserung der sub-

jektiven Gesundheit bei der Gesamtstichprobe45. Der Mittelwert aller 80 Stu-

dienteilnehmer beträgt zum ersten Messzeitpunkt 16.71 (SD=5.75), zum zwei-

ten Messzeitpunkt 16.36 (SD=5.88). Signifikant ist dieser Effekt allerdings nicht 

(T=0.697; df=79; p=.488). Das gilt auch für die Veränderungen der Kontroll-

gruppe sowie der Experimentalgruppe. Zwar bewerten die Probanden der Ex-

perimentalgruppe ihre Gesundheit zum zweiten Messzeitpunkt (MW=15.59; 

SD=5.17) besser als zum ersten Messzeitpunkt (MW=16.40; SD=5.35), das 

Signifikanzniveau wird dennoch verfehlt (T=1.269; df=47; p=.211). Bei der Kon-

trollgruppe verschlechtert sich die subjektive Gesundheit sogar um 2.03 Pro-

zentpunkte von 17.18 (SD=6.36) auf 17.53 (SD=6.74), jedoch ist auch hier der 

Unterschied nicht signifikant (T=-0.428; df=31; p=.672). Die Mittelwerte, Stan-

dardabweichungen und p-Werte sind in der folgenden Tabelle noch einmal auf-

geführt.     

 

Tab. 13: Veränderung der subjektiven Gesundheitseinschätzung nach Untersuchungsgruppen   

(N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 16.40 5.35 
.555 

15.59 5.17 
.150 

-0.81 .211 

KG (N=32) 17.18 6.36 17.53 6.74 +0.35 .672 

GS (N=80) 16.71 5.75 - 16.36 5.88 - -0.35 .488 

 
 
 

 

 

 

                                            
45

 Dabei ist zu beachten: Je niedriger der Wert ist, desto höher ist die subjektive Gesundheit. 
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Grafisch lässt sich die Veränderung der subjektiven Gesundheitseinschätzung 

bei den beiden Untersuchungsgruppen wie folgt veranschaulichen: 

 

 

Abb. 29: Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit bei der Experimental- und der 

Kontrollgruppe (N=80). Je niedriger der Wert, desto höher die subjektive Gesundheit. 

 
Da das Signifikanzniveau jedoch jeweils verfehlt wird, kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass diese Veränderungen zufällig zustande gekommen sind. In-

wieweit ein Interaktionseffekt Gruppe x Zeit vorliegt, soll im Rahmen des infer-

enzstatistischen Ergebnisteils mittels Varianzanalysen mit Messwiederholung 

überprüft werden. Die Teilnahmehäufigkeit wird dabei als Kovariate in die Be-

rechnungen aufgenommen, da davon ausgegangen wird, dass die Effekte mit 

zunehmender Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm größer werden.    

9.1.10 Grundgestimmtheit 

Der Summenscoregesamt hat sich bei den Versuchspersonen der Experimental-

gruppe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiv entwickelt, während er 

sich bei den Kontrollgruppenmitgliedern leicht verringert hat (vgl. Tab. 14). Al-

lerdings ist die Zunahme bei der Experimentalgruppe von 140.35 (SD=24.18) 

auf 145.10 (SD=22.05) nicht signifikant (T=1.642; df=47; p=.107), und auch die 

Abnahme von 139.09 (SD=22.92) auf 138.18 (SD=22.87) ist statistisch nicht 

bedeutsam (T=-0.237; df=31; p=.814). Die Ausgangswerte der beiden Untersu-
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chungsgruppen ähneln sich sehr und unterscheiden sich zum ersten Messzeit-

punkt nicht signifikant (T=0.233; df=78; p=.816); Experimental- und Kontroll-

gruppe sind, bezogen auf das Merkmal Grundgestimmtheit, folglich homogen.  

Tab. 14: Veränderung der Grundgestimmtheit (Summenscoregesamt) nach Untersuchungsgrup-

pen  (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 140.35 24.18 
.816 

145.10 22.05 
.180 

+4.75 .107 

KG (N=32) 139.09 22.92 138.18 22.87 -0.91 .814 

GS (N=80) 139.85 23.54 - 142.33 22.50 - +2.48 .287 

 
 
Ob Zeit-, Gruppen- oder Interaktionseffekte vorliegen, soll im Rahmen der infer-

enzstatistischen Analysen überprüft werden. In jedem Fall ist – wie in der nach-

folgenden Abbildung noch einmal veranschaulicht – eine positive Tendenz bei 

der Entwicklung der Grundgestimmtheit der Experimentalgruppenmitglieder zu 

registrieren, wenngleich wegen des verfehlten Signifikanzniveaus nicht ausge-

schlossen werden kann, dass diese Veränderungen per Zufall zustande ge-

kommen sind. 

 

 

Abb. 30: Veränderung der Grundgestimmtheit (Summenscoregesamt) über die Zeit bei der Expe-

rimental- und der Kontrollgruppe (N=80) 
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Diese Tendenz zeigt sich auch bei der Einzelbetrachtung der Summencores zu 

den positiven und negativen Stimmungsmerkmalen. Sowohl beim Summen-

scorepositiv als auch beim Summenscorenegativ erhöhen sich die Werte bei der 

Experimentalgruppe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Bei der Kontroll-

gruppe hingegen lässt sich jeweils eine marginale Verschlechterung beobach-

ten. Das Signifikanzniveau wird in allen Fällen jedoch verfehlt. Die Ausgangs-

werte der Experimental- und Kontrollgruppe sind jeweils vergleichbar; sie unter-

scheiden sich, bezogen auf die Ausgangswerte, nicht signifikant – weder bei 

den positiven Stimmungsmerkmalen (T=0.520; df=78; p=.605) noch bei den 

negativen Stimmungsmerkmalen (T=0.047; df=78; p=.963).  

 

Tab. 15: Veränderung der positiven und negativen Stimmungsmerkmale nach Untersuchungs-

gruppen  (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

Summenscorepositiv  

EG (N=48)      
63.93 9.26 

.605 

65.87 9.03 

.097 

+1.94 .088 

Summenscorepositiv  

KG (N=32) 
62.84 9.14 62.21 10.29 -0.63 .733 

Summenscorepositiv  

GS (N=80) 
63.50 9.17 - 64.41 9.66 - +0.91 .359 

Summenscorenegativ  

EG (N=48)      
76.41 15.95 

.963 

79.22 14.47 

.328 

+2.81 .153 

Summenscorenegativ  

KG (N=32) 
76.25 15.11 75.96 14.59 -0.29 .897 

Summenscorenegativ  

GS (N=80) 
76.35 15.52 - 77.92 14.51 - +1.57 .280 

 
 
Die stärkste positive Veränderung bei der Experimentalgruppe ist bei den Sub-

skalen Aktiviertheit (positives Stimmungsmerkmal) sowie Energielosigkeit (ne-

gatives Stimmungsmerkmal) zu erkennen. Obwohl diese Stimmungsbereiche 

bei den Probanden der Experimentalgruppe zum ersten Messzeitpunkt im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe bereits sehr positiv ausgeprägt sind, erhöhen sich die 
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Mittelwerte bei der Ausgangsmessung noch einmal deutlich46. Diese Verände-

rungen sind sogar signifikant: Aktiviertheit (T=-2.527; df=47; p=.015) und Ener-

gielosigkeit (T=-2.237; df= 47; p=.030). Zur Veranschaulichung sind die Mittel-

werte der Skalen Aktiviertheit und Energielosigkeit zu beiden Messzeitpunkten 

in der folgenden Abbildung grafisch dargestellt.   

 

 

Abb. 31: Veränderung der Skalen-Mittelwerte Aktiviertheit und Energielosigkeit bei beiden Un-

tersuchungsgruppen über die Zeit (N=80)  

 
Zwar erhöhen sich die Werte der Kontrollgruppe auch geringfügig, diese Verän-

derungen sind statistisch allerdings nicht signifikant: Aktiviertheit (T=-0.453; 

df=31; p=.654) und Energielosigkeit (T=-0.132; df=31; p=.895). Hinzu kommt, 

dass die Bereiche Aktiviertheit und Energielosigkeit zusammen mit der Erregt-

heit die einzigen Stimmungsmerkmale sind, die sich bei der Kontrollgruppe 

überhaupt positiv entwickeln. Die übrigen bleiben entweder gleich (Besinnlich-

keit) oder verschlechtern sich (gute Laune, Ruhe, Ärger und Deprimiertheit). 

Welchen Einfluss die Teilnahmehäufigkeit auf die Veränderung der Grundge-

stimmtheit hat, soll im Rahmen der inferenzstatistischen Hypothesenprüfung 

analysiert werden.  
                                            
46

 Eine Erhöhung des Mittelwerts bei der Skala Energielosigkeit ist positiv zu bewerten. Ein 
höherer Wert spricht hier für eine Abnahme der Energielosigkeit.   
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9.1.11 Motorische Stabilisierungsfähigkeit 

Die motorische Stabilisierungsfähigkeit wurde mithilfe des Posturomeds® ermit-

telt. Aus den Beschleunigungssignalen in horizontal-frontaler und in horizontal-

sagittaler Richtung wurde für alle drei Messungen pro Bein und Messzeitpunkt 

die Gesamtwegstrecke errechnet (vgl. Kapitel 8.1.3). Der Median des linken 

Beins und der Median des rechten Beins wurden anschließend zu einem Ge-

samtwert zusammengerechnet, der letztlich als Vergleichsmaßstab diente. Zu 

beachten ist bei der Interpretation der Ergebnisse, dass geringe Gesamtwerte 

für eine gute motorische Stabilisierungsfähigkeit sprechen.  

Um eine saubere Auswertungsgrundlage zu haben, wurden die Verteilungen 

der erhobenen Gesamtwerte zu beiden Messzeitpunkten zunächst mittels 

Boxplot auf Ausreißer überprüft. Da die Visualisierung der Datenverteilung zum 

zweiten Messzeitpunkt einige Ausreißer nach oben aufzeigte, reduzierte sich 

der Datensatz, bezogen auf das Merkmal motorische Stabilisierungsfähigkeit, 

von 80 auf 68 Probanden (EG=40; KG=28). Eine mögliche Erklärung für das 

Auftreten der Ausreißer zum zweiten Messzeitpunkt sind Fehler bei der Daten-

erhebung. Die genauen Ursachen dafür lassen sich jedoch nicht zurückverfol-

gen. 

Die Auswertung der verbliebenen 68 Datensätze zeigt, dass sich der Mittelwert 

der Experimentalgruppe (MW=303.68; SD=192.94) und der Mittelwert der Kon-

trollgruppe (MW=274.83; SD=162.87) zum ersten Messzeitpunkt nicht signifi-

kant voneinander unterscheiden (T=0.650; df=66; p=.518). Die Untersuchungs-

gruppen sind somit, bezogen auf die motorische Stabilisierungsfähigkeit, ver-

gleichbar. Auffällig ist jedoch die hohe Standardabweichung bei den Mittelwer-

ten. Die große Streuung der Werte deutet auf große Leistungsunterschiede in-

nerhalb der Experimental- und Kontrollgruppe hin. 
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Tab. 16: Veränderung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit nach Untersuchungsgruppen 
(N=68) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=40) 303.68 192.94 
.518 

276.58 162.87 
.322 

-27.10 .261 

KG (N=28) 274.83 159.93 320.99 203.64 +45.17 .281 

GS (N=68) 291.80 179.39 - 294.86 180.66 - +3.06 .892 
 

 
Bei der Betrachtung der Veränderungen der Mittelwerte vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt fällt auf, dass sich lediglich der Gesamtmittelwert der Expe-

rimentalgruppenmitglieder reduziert – von 303.68 auf 276.58 –, was auf eine 

Verbesserung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit hindeutet. Diese Verän-

derung ist jedoch nicht signifikant (T=1.141; df=39; p=.261). Bei der Kontroll-

gruppe erhöht sich der Gesamtmittelwert von 274.83 auf 320.99. Doch auch 

diese Veränderung ist statistisch nicht bedeutsam (T=-1.100; df=27; p=.281). Im 

folgenden Schaubild sind die Veränderungen der motorischen Stabilisierungs-

fähigkeit über die Zeit noch einmal grafisch dargestellt.  

 

 

Abb. 32: Veränderung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit über die Zeit bei der Experimen-
tal- und der Kontrollgruppe (N=68). Je niedriger der Wert, desto höher die motorische Stabilisie-
rungsfähigkeit. 

 

200

230

260

290

320

350

380

T1  T2

EG

KG

0 



Untersuchungsergebnisse und Datenauswertung 231 

 

Ob sich die positive Veränderung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit bei 

den Experimentalgruppenmitgliedern mit zunehmender Teilnahmehäufigkeit am 

physischen Aktivitätsprogramm erhöht, wird im Rahmen der inferenzstatisti-

schen Analysen mittels Varianzanalysen mit Messwiederholung kontrolliert 

werden. Die Teilnahmehäufigkeit wird dabei als Kovariate in die Berechnungen 

aufgenommen.    

9.1.12 Körperhaltung 

Potenzielle Veränderungen im Bereich der Körperhaltung wurden mit der Me-

diMouse® gemessen (vgl. Kapitel 8.1.4). Analysiert wurden zwei Aspekte, die 

Aussagen über eine positive bzw. negative Entwicklung der Körperhaltung er-

lauben: die Beugehaltung (Kyphosierung) der Probanden, die anhand der Ge-

samtwinkelgröße im BWS-Bereich bewertet wurde, sowie die Inklination, die 

mittels erhobener Inklinationswinkel beurteilt worden ist. Aus den zwei Messun-

gen, die jeweils zur Eingangs- und Ausgangsuntersuchung auf dem Computer 

gespeichert worden sind, wurden Mittelwerte gebildet, um für die Auswertung 

eine noch genauere Datengrundlage zu haben.  

(1) Beugehaltung 

Beim Merkmal Beugehaltung zeigt sich, dass sich die beiden Untersuchungs-

gruppen zum ersten Messzeitpunkt im Ausgangsniveau signifikant unterschei-

den (T=-2.765; df=78; p=.007). Die Probanden der Experimentalgruppe 

(MW=46.33; SD=8.49) haben im Vergleich zur Kontrollgruppe (MW=51.51; 

SD=7.76) eine deutlich geringere Gesamtwinkelgröße im BWS-Bereich, sprich 

sie sind vor Interventionsbeginn weniger beugeangesteuert als die Kontroll-

gruppenmitglieder.  

Trotz der geringeren Beugehaltung zu Beginn verringert sich der Wert bei der 

Experimentalgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe über die Zeit geringfügig 

auf 45.79 (SD=9.18). Bei der Kontrollgruppe hingegen vergrößert sich die Ky-

phosierung sogar leicht auf 52.56 (SD=7.60). Allerdings kann nicht ausge-

schlossen werden, dass diese Veränderungen zufällig zustande gekommen 
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sind, da das Signifikanzniveau in beiden Fällen verfehlt wird, wie in der folgen-

den Tabelle ersichtlich ist.       

 
Tab. 17: Veränderung der Gesamtwinkelgröße im BWS-Bereich nach Untersuchungsgruppen 

(N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 46.33 8.49 
.007 

45.79 9.18 
.001 

-0.54 .492 

KG (N=32) 51.51 7.76 52.56 7.60 +1.05 .156 

GS (N=80) 48.40 8.55 - 48.50 9.16 - +0.10 .866 

 
 
Dennoch deuten die Ergebnisse auf eine leicht positive Tendenz bei der Ent-

wicklung der Beugehaltung durch die Teilnahme am physischen Aktivitätspro-

gramm hin. Die Probanden der Experimentalgruppe scheinen bei den Aus-

gangsmessungen eine aufrechtere, physiologisch sinnvollere Haltung einge-

nommen zu haben als bei den Eingangsmessungen. Da das Testniveau jedoch 

verfehlt wird, kann nicht sicher gesagt werden, dass diese Veränderungen tat-

sächlich auf die Trainings- bzw. Schulungsmaßnahmen im Rahmen der Inter-

vention zurückzuführen sind. 

Interessant ist darüber hinaus ein Blick auf die Veränderung der Beugehaltung 

unter Berücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit. Hier zeigt sich, dass sich ledig-

lich bei den Experimentalgruppenmitgliedern eine Verbesserung der Beugehal-

tung einstellt, die häufig (>75%) am Training teilgenommen haben (N=20). Bei 

den moderat teilnehmenden Probanden (N=22) sowie den gering teilnehmen-

den Versuchspersonen (N=6) bleiben die Werte nahezu bzw. sogar exakt 

gleich, wie aus der folgenden tabellarischen Übersicht hervorgeht.  
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Tab. 18: Gesamtwinkelgröße im BWS-Bereich nach Teilnahmehäufigkeit (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD MW SD Δ MW p 

EGgering (N=6) 53.75 6.51 53.75 8.56 0.00 1.000 

EGmoderat (N=22) 46.93 7.75 46.97 7.39 +0.04 .949 

EGhäufig (N=20) 43.45 8.61 42.10 9.63 -1.35 .409 

KG (N=32) 51.51 7.76 52.56 7.60 +1.05 .156 

 

Signifikant ist die Veränderung der Gesamtwinkelgröße im BWS-Bereich jedoch 

auch bei den häufig teilnehmenden Experimentalgruppenmitgliedern nicht 

(T=0.844; df=19; p=.409). Die Veränderung über die Zeit wird hier noch einmal 

grafisch dargestellt. 

 

Abb. 33: Veränderung des Gesamtwinkels im BWS-Bereich über die Zeit nach Teilnahmehäu-

figkeit (N=80). Je niedriger der Wert, desto geringer die Beugehaltung. 

 
(2) Inklination 

Die Bewertung der Inklination im aufrechten Stand stellt eine weitere Möglich-

keit dar, um Aussagen über eine Veränderung der Körperhaltung machen zu 

können. Hat eine Person eine Körperlängsspannung unter Berücksichtigung der 

in Kapitel 5.2 genannten Kriterien aufgebaut, liegt der Inklinationswert im positi-
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der passiven Strukturen scheint geringer. Eine Fehlhaltung mit Überhang, die 

ein Grund für akuten Thoraxschmerz darstellen kann (Schildt-Rudloff & Sachse, 

2008, S. 156), wird vermieden.  

Steinbeis (1999, S. 87) hat in ihrer Forschungsarbeit mit überwiegend rücken-

gesunden Probanden Normbereiche für die Inklination im aufrechten Stand 

festgelegt (vgl. Kapitel 8.1.4). Sie dienen in der vorliegenden Arbeit als orientie-

rende Richtlinien. Abweichungen von der Norm sind zwar nicht eo ipso als Pa-

thologie zu deuten, dennoch erscheinen Werte innerhalb des Normbereichs als 

physiologisch sinnvoll. Diese bewegen sich je nach Geschlecht und Alter zwi-

schen +4.0° und +13.5°. Für die eigene Datenauswertung sind in Anlehnung an 

Steinbeis (1999, S. 87) lediglich folgende Normbereiche relevant: 

- Frauen (35 bis 54 Jahre): +5.7° bis +12.3° 

- Männer (35 bis 54 Jahre): +4.0° bis +10.0° 

- Männer (55 bis 78 Jahre): +6.8° bis +13.2° 

Betrachtet man nun, wie viele der Probanden in den Untersuchungsgruppen zu 

den beiden Messzeitpunkten im entsprechenden Normbereich liegen, dann 

zeigt sich bei den Eingangsmessungen eine hohe Homogenität (vgl. Abb. 34). 

 

 

Abb. 34: Prozentualer Anteil der Probanden in den Untersuchungsgruppen, die zu beiden 

Messzeitpunkten hinsichtlich der Inklination im Normbereich liegen (N=80) 
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Zum ersten Messzeitpunkt liegt der erhobene Inklinationswinkel bei 39.6 Pro-

zent der Experimentalgruppenmitglieder und bei 40.6 Prozent der Kontrollgrup-

penmitglieder im Normbereich. Bei den Ausgangsmessungen verringern sich 

diese Werte bei beiden Untersuchungsgruppen. Bei den Probanden der Kon-

trollgruppe stärker (-12.5%) als bei den Versuchspersonen der Experimental-

gruppe (-4.2%). Dies deutet bereits an, dass die Teilnahme am physischen Ak-

tivitätsprogramm nicht zu einer positiven Veränderung beim Merkmal Inklination 

geführt hat. Allerdings muss man konstatieren, dass die Verschlechterung ver-

glichen mit der Kontrollgruppe deutlich geringer ist. Um genauere Aussagen zu 

den Veränderungen der Inklination machen zu können, sollen im Rahmen der 

inferenzstatistischen Hypothesenprüfung die quadrierten Abweichungen vom 

Normbereich berechnet werden, wodurch Unterschiede zwischen den Untersu-

chungsgruppen und den beiden Messzeitpunkten genauer aufgezeigt werden 

können.     

Eine deskriptive Betrachtung der Veränderung der Inklination nach Teilnahme-

häufigkeit liefert keine weiterführenden Erkenntnisse. Sowohl bei den häufig 

anwesenden Probanden (>75%, N=20) als auch bei den moderat anwesenden 

Probanden (50-74%; N=22) reduziert sich die Zahl der im Normbereich liegen-

den Personen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Lediglich bei den Ver-

suchspersonen mit geringer Teilnahmequote (<50%) bleibt der Prozentsatz 

gleich. Allerdings handelt es sich bei dieser Gruppe nur um sechs Beamte.  

9.1.13 Arbeitsfähigkeit 

Bei der deskriptiven Betrachtung des Work-Ability-Index wird deutlich, dass sich 

die Ausgangswerte der beiden Untersuchungsgruppen zum ersten Messzeit-

punkt nicht signifikant unterscheiden (T=1.398; df=78; p=.166). Die beiden 

Gruppen sind, bezogen auf das Merkmal Arbeitsfähigkeit, somit durchaus ver-

gleichbar. 

Zudem deuten die deskriptiven Analysen bereits an, dass die Teilnahme an der 

Intervention keinen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit der Polizeibeamten hat. Der 

Mittelwert bei der Experimentalgruppe steigt zwar von 38.02 (SD=5.03) auf 
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38.58 (SD=6.38), diese Verbesserung ist allerdings nicht signifikant. Bei der 

Kontrollgruppe erhöht sich der Wert sogar ein wenig stärker von 36.31 

(SD=5.81) auf 37.03 (SD=5.23). 

 
Tab. 19: Veränderung der Arbeitsfähigkeit nach Untersuchungsgruppen (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

MW SD p MW SD p Δ MW p 

EG (N=48) 38.02 5.03 
.166 

38.58 6.38 
.257 

+0.56 .416 

KG (N=32) 36.31 5.81 37.03 5.23 +0.72 .308 

GS (N=80) 37.33 5.38 - 37.96 5.96 - +0.63 .209 

 

Auch wenn man die Häufigkeit der Teilnahme am physischen Aktivitätspro-

gramm bei der Bewertung berücksichtigt, ändert sich an der Veränderung der 

Arbeitsfähigkeit kaum etwas. Sowohl bei den Probanden, die moderat beim 

Training anwesend waren (50-74%; N=22), als auch bei denen, die häufig an-

wesend waren (>75%; N=20), verbessert sich die Arbeitsfähigkeit nur marginal 

und nicht stärker als bei der Kontrollgruppe. Die aktive Teilnahme am physi-

schen Aktivitätsprogramm hat sich folglich nicht auf die Arbeitsfähigkeitsein-

schätzung der Versuchspersonen ausgewirkt.  

9.1.14 Zusammenfassung 

Die ersten deskriptiven Analysen zeigen nur teilweise einen positiven Einfluss 

der Intervention auf die zentralen Untersuchungsvariablen. Während bei der 

Arbeitsfähigkeit bei beiden Gruppen keine positiven Veränderungen durch die 

Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm festzustellen sind, lässt sich bei 

der subjektiven Gesundheit eine tendenziell positive Entwicklung bei den Expe-

rimentalgruppenmitgliedern erkennen – wenngleich die Veränderung nicht signi-

fikant ist. Die Probanden der Kontrollgruppe verschlechtern sich beim Merkmal 

subjektive Gesundheit sogar leicht.  
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Bei der Grundgestimmtheit ist mit Blick auf den Gesamtscore sowie die positi-

ven und negativen Stimmungsmerkmale zwar keine statistisch bedeutsame 

Veränderung feststellbar, doch auch hier entwickeln sich die Werte der Experi-

mentalgruppe – im Gegensatz zur Kontrollgruppe – tendenziell positiv. Bei den 

Subskalen Aktiviertheit und Energielosigkeit ist die positive Veränderung sogar 

statistisch signifikant.  

Auf die Körperhaltung hingegen hat die Intervention den deskriptiven Analy-

seergebnissen nach keinen positiven Einfluss. Zwar reduziert sich die Beuge-

haltung bei den Versuchspersonen der Experimentalgruppe, vor allem bei den 

häufig am Training teilnehmenden Personen, vom ersten zum zweiten Mess-

zeitpunkt geringfügig, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass diese 

Veränderung zufällig zustande kommt. Bei der Inklination ist keine Verbesse-

rung, sondern sogar eine Verschlechterung zu erkennen. Diese ist deskriptiv 

betrachtet allerdings geringer als bei der Kontrollgruppe. 

Beim Merkmal motorische Stabilisierungsfähigkeit entwickeln sich die Gesamt-

werte der Experimentalgruppenmitglieder tendenziell positiv, während sie sich 

bei den Versuchspersonen der Kontrollgruppe tendenziell verschlechtern. Sta-

tistisch signifikant sind diese Veränderungen allerdings nicht. Wie auch bei den 

übrigen Untersuchungsvariablen sollen varianzanalytische Verfahren im infer-

enzstatistischen Ergebnisteil dieser Arbeit Aufschluss über potenzielle Haupt- 

und Interaktionseffekte geben.  

Positiv zu bewerten ist in jedem Fall die gute Vergleichbarkeit der beiden Ver-

suchsgruppen bezogen auf die Ausgangswerte bei den relevanten Untersu-

chungsvariablen. Lediglich bei der Beugehaltung sind die beiden Untersu-

chungsgruppen zum ersten Messzeitpunkt nicht vergleichbar. Die Randomisie-

rung hat demnach weitestgehend zum gewünschten Ergebnis geführt. Dies gilt 

auch für die soziodemografischen, biophysischen sowie biografischen und or-

ganisationalen Merkmale. Die Experimental- und Kontrollgruppe unterscheiden 

sich bei den Variablen Nationalität, Familienstand, Alter, Geschlecht, Rücken-

beschwerden, Körpergröße, Körperzusammensetzung, Bildungsabschluss und 

körperliche Aktivität im Beruf nicht signifikant voneinander. Lediglich beim 
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Merkmal Organisationseinheit lassen sich die Versuchsgruppen nicht verglei-

chen, was jedoch vernachlässigt werden kann, da sich durch die Analyse der 

körperlichen Aktivität im Beruf gezeigt hat, dass sich Arbeitsanforderungen und 

körperliche Anstrengung der Tätigkeit bei den Probanden beider Untersu-

chungsgruppen kaum unterscheiden. Die Homogenität der beiden Untersu-

chungsgruppen ist folglich im Gesamten sehr hoch. 

Dies trifft auch auf die Variable sportliche Aktivität zu, die aufgrund ihres poten-

ziellen Einflusses auf Veränderungen der zentralen Untersuchungsbereiche 

erfasst und kontrolliert worden ist. Es zeigt sich, dass die sportliche Aktivierung 

sowohl bei der Experimentalgruppe als auch bei der Kontrollgruppe über den 

Interventionsverlauf zugenommen hat, so dass das Merkmal sportliche Aktivität 

für Alternativerklärungen nicht herangezogen werden kann.    

Die deskriptive Analyse der Kursbewertung liefert eindeutige Ergebnisse: Inhalt 

und Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms werden von den Kursteil-

nehmern sowohl hinsichtlich Beschwerdebewältigung als auch mit Blick auf die 

Aspekte Spaß und Freude sehr positiv bewertet. Auch die eigene Kursgruppe 

erhält in Bezug auf diese Merkmale positive Beurteilungen. Für das Verhalten 

und die Arbeit der Trainer vergeben die Teilnehmer teils Höchstwerte. Die 

Übungsleiter haben den Trainierenden nicht nur bei der Beschwerdebewälti-

gung geholfen und für Spaß und Freude gesorgt, sondern vor allem sozial und 

fachlich überzeugt. Auch anhand der hohen Teilnahmezahlen und der Verände-

rung der Dienstsportmotivation lässt sich erkennen, dass die Übungsleiter, die 

Kursgruppe und die inhaltliche Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms 

positiv wahrgenommen worden sind. Die Motivation, am polizeilichen Dienst-

sportangebot teilzunehmen, steigt bei den Probanden der Experimentalgruppe 

vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt sogar hoch signifikant an. Auch der 

Zeit-, der Gruppen-, und der Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) sind hier hoch 

signifikant. Die Varianzaufklärung beträgt zwischen 13.7 und 19.6 Prozent. 

Im folgenden Kapitel soll überprüft werden, inwiefern auch bei den zentralen 

Untersuchungsvariablen (subjektive) Gesundheit, Grundgestimmtheit, motori-

sche Stabilisierungsfähigkeit, Körperhaltung und Arbeitsfähigkeit Haupt- oder 
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Interaktionseffekte vorliegen. Erst im Anschluss an die Interpretation dieser va-

rianzanalytischen Auswertung können die eigenen Untersuchungshypothesen 

verifiziert oder falsifiziert werden.   

9.2 Inferenzstatistische Hypothesenüberprüfung 

Die deskriptiven Analysen liefern bereits erste Erkenntnisse zu den Auswirkun-

gen der Intervention auf die ausgewählten Variablen. Nun sollen die in Kapitel 

6.2 formulierten Hypothesen inferenzstatistisch überprüft werden. Im Blickpunkt 

steht dabei der Vergleich zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe. 

Die Überprüfung der Hypothesen findet mittels Varianzanalysen mit Messwie-

derholung statt. Die Häufigkeit der Teilnahme am physischen Aktivitätspro-

gramm soll bei den Veränderungsanalysen berücksichtigt und als Kovariate 

aufgenommen werden, da angenommen wird, dass eine regelmäßige Anwe-

senheit zu stärkeren Veränderungen bei den Variablen führt als eine geringe 

Anwesenheit. Inwieweit sich die Merkmale Grundgestimmtheit, motorische Sta-

bilisierungsfähigkeit, Körperhaltung und Arbeitsfähigkeit zum ersten Messzeit-

punkt auf die Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit auswirken, 

wird ebenfalls anhand von Varianzanalysen mit Messwiederholung berechnet. 

Die jeweilige Variable wird hier entsprechend als Kovariate eingesetzt. 

Um ein erstes Gefühl für die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Unter-

suchungsvariablen zu erhalten, empfiehlt Mess (2008, S. 246) die Erstellung 

einer Interkorrelationsmatrix. Diese wird den inferenzstatistischen Ergebnissen 

vorangestellt und liefert einen Überblick über die vielfältigen Beziehungen zwi-

schen den zentralen Variablen. Anhand der Interkorrelationsmatrix lassen sich 

jedoch nicht nur Aussagen zu den Zusammenhängen der Variablen unterei-

nander, sondern auch zur Stabilität der einzelnen Merkmale machen. Grund-

sätzlich wird angenommen: Je stabiler ein Merkmal ist, desto schwieriger ist es 

zu verändern. Eine geringe Stabilität kann zudem auf eine schlechte Reliabilität 

hindeuten.  
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Tab. 20: Interkorrelationsmatrix zwischen den zentralen Untersuchungsvariablen  

 SGS 
T1 

SGS 
T2 

GRU 
T1 

GRU 
T2 

WAI 
T1 

WAI 
T2 

BEU 
T1 

BEU 
T2 

INK 
T1 

INK 
T2 

MOT 
T1 

MOT 
T2 

SGS 
T1 

Spearman- 
Rho 

1.000 -.702** -.769** -.515** -.649** -.638** -.113 -.092 .169 .110 -.030 -.003 

SGS 
T2 

Spearman- 
Rho 

-.702** 1.000 -.600** -.670** -.626** -.816** -.088 -.098 .137 .058 -.039 -.061 

GRU  
T1 

Spearman- 
Rho 

.769** -.600** 1.000 .611** .508** .553** .035 .083 -.226* -.190 -.037 -.090 

GRU  
T2 

Spearman- 
Rho 

-.515** -.670** .611** 1.000 .375** .606** .060 .078 -.168 -.110 .096 .013 

WAI 
T1 

Spearman- 
Rho 

-.649** -.626** .508** .375** 1.000 .748** .011 .040 -.167 -.104 .099 .042 

WAI 
T2 

Spearman- 
Rho 

-.638** -.816** .553** .606** .748** 1.000 .017 .057 -.072 -.065 .046 -.002 

BEU 
T1 

Spearman- 
Rho 

-.113 -.088 .035 .060 .011 .017 1.000 .837** -.166 -.043 .379** .208 

BEU 
T2 

Spearman- 
Rho 

-.092 -.098 .083 .078 .040 .057 .837** 1.000 -.101 -.133 .267* .203 

INK 
T1 

Spearman- 
Rho 

.169 .137 -.226* -.168 -.167 -.072 -.166 -.101 1.000 .720** -.124 .121 

INK 
T2 

Spearman- 
Rho 

.110 .058 -.190 -.110 -.104 -.065 -.043 -.133 .720** 1.000 -.014 .074 

MOT  
T1 

Spearman- 
Rho 

-.030 -.039 -.037 .096 .099 .046 .379** .267* -.124 -.014 1.000 .491** 

MOT  
T2 

Spearman- 
Rho 

-.003 -.061 -.090 .013 .042 -.002 .208 .203 .121 .074 .491** 1.000 

 
SGS=subjektive Gesundheit; GRU=Grundgestimmtheit; WAI=Arbeitsfähigkeit; BEU=Beugehaltung; 
INK=Inklination; MOT=motorische Stabilisierungsfähigkeit 
 
** Die Korrelation ist auf dem .001-Niveau signifikant (2-seitig) 
 * Die Korrelation ist auf dem .05-Niveau signifikant (2-seitig) 
 

 
Betrachtet man die Korrelationskoeffizienten der Merkmalsbereiche vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt, dann zeigt sich eine moderate bis hohe Halbjah-

resstabilität der Variablen. Die Interkorrelationen sind allesamt auf dem .001-

Niveau signifikant. Die Stabilitäts-Korrelation der Beugehaltung ist mit .83 am 

höchsten, gefolgt von der Arbeitsfähigkeit (r=.74), der Inklination (r=.72), der 

subjektiven Gesundheit (r=-.70)47, der Grundgestimmtheit (r=.61) und der moto-

rischen Stabilisierungsfähigkeit (r=.49).  

Ein Vergleich der Zusammenhänge untereinander zeigt, dass die subjektive 

Gesundheit, die Grundgestimmtheit und die Arbeitsfähigkeit zu beiden Mess-

zeitpunkten hoch signifikant korrelieren. Der Korrelationskoeffizient der subjek-

                                            
47

 Aufgrund der Codierung (niedriger Wert=gute subjektive Gesundheit) ist der Zusammenhang 
hier negativ.  
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tiven Gesundheit und der Grundgestimmtheit erreicht einen Höchstwert von -.76 

zum ersten Messzeitpunkt, zwischen subjektiver Gesundheit und Arbeitsfähig-

keit beträgt der Höchstwert -.81 zum zweiten Messzeitpunkt. Die Korrelation 

zwischen Grundgestimmtheit und Arbeitsfähigkeit ist ebenfalls zum zweiten 

Messzeitpunkt am höchsten (.60). Die drei Variablen Gesundheit, Grundge-

stimmtheit und Arbeitsfähigkeit hängen folglich zusammen. Hoch signifikante 

Korrelationen zwischen diesen drei Merkmalsbereichen und den Variablen 

Beugehaltung und Inklination bestehen hingegen nicht. Hier ist lediglich der Zu-

sammenhang zwischen Grundgestimmtheit und Inklination zum ersten Mess-

zeitpunkt auf dem .05-Niveau signifikant (r=-.22). Zwischen Beugehaltung und 

Inklination liegt ebenfalls keine signifikante Korrelation vor48. Die Variable moto-

rische Stabilisierungsfähigkeit hängt ausschließlich mit der Beugehaltung zu-

sammen. Der Zusammenhang ist jedoch nur zum ersten Messzeitpunkt statis-

tisch bedeutsam (r=.37). 

9.2.1 Aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und subjektive 

Gesundheit 

Die Variable Gesundheit nimmt im eigenen Erklärungsansatz eine zentrale Rol-

le ein. In Hypothese 1a (vgl. Kapitel 6.2) wird postuliert, dass die aktive Teil-

nahme am physischen Aktivitätsprogramm einen positiven Einfluss auf die sub-

jektive Gesundheitseinschätzung von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahr-

zehnts in Deutschland hat und dass sich die subjektive Gesundheit bei der Ex-

perimentalgruppe positiver verändert als jene der Kontrollgruppe.   

Die deskriptiven Analysen zeigen, dass sich die beiden Versuchsgruppen zum 

ersten Messzeitpunkt bei der subjektiven Gesundheitseinschätzung nicht signi-

fikant voneinander unterscheiden (T=-.592; df=78; p=.555). Während sich bei 

der Experimentalgruppe eine leichte Verbesserung der subjektiven Gesundheit 

über die Zeit einstellt, verzeichnet die Kontrollgruppe einen geringfügigen Abfall. 

Ob Haupt- oder Interaktionseffekte vorliegen, wird mittels Varianzanalyse mit 

                                            
48

 Es scheint folglich nicht so zu sein, dass sich bspw. bei Einnahme einer aufrechten Körper-
haltung zur Vermeidung einer Beugehaltung automatisch auch der Inklinationswinkel positiv 
verändert, was die Schwierigkeit einer korrekten Haltungseinnahme unterstreicht. 
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Messwiederholung überprüft. Die Teilnahmehäufigkeit wird dabei als Kovariate 

bei der Berechnung berücksichtigt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabel-

le dargestellt. 

 
Tab. 21: Subjektive Gesundheit in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeitpunkte) und Gruppe 

(EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

Subjektive Gesundheit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 2.090 1 77 .076 .026 

Haupteffekt Zeit 0.038 1 77 .423 .000 

Haupteffekt Teilnahme 1.262 1 77 .132 .016 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 0.001 1 77 .486 .000 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 0.188 1 77 .333 .002 

 
 
Es zeigt sich, dass die einzelnen Effekte nicht statistisch bedeutsam sind. Das 

Signifikanzniveau wird weder bei den Haupteffekten noch bei den Interaktions-

effekten (Gruppe x Zeit und Teilnahme x Zeit) erreicht. Beim Haupteffekt Grup-

pe ist der F-Wert mit 2.090 noch am höchsten. Das Signifikanzniveau wird aber 

auch hier nicht erreicht (df1=1; df2=77; p=.076). Die aktive Teilnahme am physi-

schen Aktivitätsprogramm hat somit keinen statistisch bedeutsamen Einfluss 

auf die subjektive Gesundheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahr-

zehnts in Deutschland. Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden.  

9.2.2 Aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und 

Grundgestimmtheit 

Die Überprüfung des Einflusses einer aktiven Teilnahme am physischen Aktivi-

tätsprogramm auf die Grundgestimmtheit von Polizeibeamten des 5. und 6. Le-

bensjahrzehnts in Deutschland ist Gegenstand von Hypothese 2a. Es wird da-

von ausgegangen, dass sich die Grundgestimmtheit bei der Experimentalgrup-

pe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver entwickelt als jene der Kon-

trollgruppe. Im Rahmen der deskriptiven Analysen wurde bereits dargestellt, 
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dass sich die Grundgestimmtheit bei den Experimentalgruppenmitgliedern ten-

denziell verbessert, während es bei den Probanden der Kontrollgruppe zu einer 

minimalen Verschlechterung kommt. Ob signifikante Haupt- oder Interaktionsef-

fekte vorliegen, wurde mittels Varianzanalyse mit Messwiederholung unter Be-

rücksichtigung der Teilnahmehäufigkeit als Kovariate überprüft. Das Resultat, 

bezogen auf den Summenscoregesamt, ist im folgenden Schaubild ersichtlich.  

 
Tab. 22: Grundgestimmtheit (Summenscoregesamt) in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeit-

punkte) und Gruppe (EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

Grundgestimmtheit Summenscoregesamt F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe .221 1 77 .320 .003 

Haupteffekt Zeit 2.415 1 77 .062 .030 

Haupteffekt Teilnahme .030 1 77 .431 .000 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 1.825 1 77 .090 .023 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 2.861 1 77 .047 .036 

 
 
Beim Summenscoregesamt der Variablen Grundgestimmtheit ist ein signifikanter 

Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) erkennbar (F=2.861; df1=1; df2=77; p=.047). 

Die Effektstärke ist jedoch gering – die Varianzaufklärung beträgt lediglich 3.6 

Prozent. Haupteffekte in Abhängigkeit von der Gruppe, Teilnahme und Zeit lie-

gen nicht vor. Auch ein Interaktionseffekt (Teilnahme x Zeit) zeigt sich nicht.  

Betrachtet man nun die positiven und negativen Stimmungsmerkmalsbereiche 

einzeln, dann lassen sich beim Summenscorepositiv (Aktiviertheit, gute Laune, 

Ruhe und Besinnlichkeit) keine signifikanten Haupt- oder Interaktionseffekte 

feststellen (vgl. Tab. 23).  
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Tab. 23: Grundgestimmtheit (Summenscorepositiv) in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeitpunk-

te) und Gruppe (EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

Grundgestimmtheit Summenscorepositiv F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 0.041 1 77 .419 .001 

Haupteffekt Zeit 0.913 1 77 .171 .012 

Haupteffekt Teilnahme 0.482 1 77 .244 .006 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 0.600 1 77 .220 .008 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 1.383 1 77 .121 .018 

 
 

Bei den negativen Dimensionen (Ärger, Deprimiertheit, Erregtheit und Energie-

losigkeit) liegen signifikante Effekte vor. Sowohl der Haupteffekt Zeit (F=3.375; 

df1=1; df2=77; p=.035) als auch der Interaktionseffekt Gruppe x Zeit (F=3.632; 

df1=1; df2=77; p=.030) sind beim Summenscorenegativ statistisch bedeutsam. 

Beide Effekte klären allerdings jeweils nur knapp über 4 Prozent der Varianz 

auf, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich ist. 

 

Tab. 24: Grundgestimmtheit (Summenscorenegativ) in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeit-

punkte) und Gruppe (EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

Grundgestimmtheit Summenscorenegativ F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 0.699 1 77 .203 .009 

Haupteffekt Zeit 3.375 1 77 .035 .042 

Haupteffekt Teilnahme 0.470 1 77 .247 .006 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 2.677 1 77 .052 .034 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 3.632 1 77 .030 .045 

 

Beim Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit wird das Signifikanzniveau knapp ver-

fehlt (F=2.677; df1=1; df2=77; p=.052). Die Haupteffekte Gruppe und Teilnahme 

sind ebenfalls nicht signifikant. Dennoch kann konstatiert werden, dass die In-
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tervention einen leicht positiven Effekt auf die negativen Stimmungsmerkmals-

bereiche der Experimentalgruppenmitglieder hat. Die Grundgestimmtheit ver-

bessert sich vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt; es liegt ein signifikanter 

Effekt der Zweifachinteraktion Gruppe x Zeit vor.  

Zusammenfassung: Da sich sowohl beim Summenscoregesamt als auch beim 

Summenscorenegativ signifikante Interaktionseffekte (Gruppe x Zeit) zeigen, wird 

die Nullhypothese – die aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

hat keinen positiven Einfluss auf die Grundgestimmtheit von Polizeibeamten 

des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland – letztlich verworfen. Zwar sind 

die Effekte alles in allem sehr gering, dennoch wird Hypothese 2a angenom-

men.  

In Hypothese 2b wird postuliert, dass die Grundgestimmtheit einen positiven 

Einfluss auf die Veränderung der subjektiven Gesundheit vom ersten zum zwei-

ten Messzeitpunkt hat: Je höher der Grad an Grundgestimmtheit zum ersten 

Messzeitpunkt, desto positiver ist die Veränderung der subjektiven Gesundheit 

über die Zeit. Um dies überprüfen zu können, wurden Varianzanalysen mit 

Messwiederholung gerechnet. Die Grundgestimmtheit (Summenscoregesamt) wur-

de dabei als Kovariate in die Berechnung mit aufgenommen. Die nachstehende 

Tabelle zeigt die ermittelten statistischen Kennzahlen.  

 

Tab. 25: Einfluss der Grundgestimmtheit (Summenscoregesamt) zum ersten Messzeitpunkt auf 

die Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit (N=80) 

Grundgestimmtheit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Grundgestimmtheit 88.400 1 78 .000 .531 

Haupteffekt Zeit 5.379 1 78 .011 .065 

Interaktionseffekt  
Grundgestimmtheit x Zeit  

4.981 1 78 .014 .060 

 

Anhand der Darstellung lässt sich feststellen, dass signifikante Haupteffekte 

vorliegen. Zudem lässt sich konstatieren, dass die Grundgestimmtheit einen 

positiven Effekt auf die Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit 
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hat. Der Interaktionseffekt (Grundgestimmtheit x Zeit) ist signifikant (F=4.981; 

df1=1; df2=78; p=.014). Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich die 

Veränderung der subjektiven Gesundheit positiver entwickelt, wenn ein hoher 

Grad an Grundgestimmtheit vorliegt, wenngleich die Effektstärke gering ist 

(η²=.060). Die Nullhypothese kann somit verworfen werden. Die Grundge-

stimmtheit hat einen positiven Einfluss auf die Veränderung der subjektiven Ge-

sundheit49. 

9.2.3 Aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und motorische 

Stabilisierungsfähigkeit  

Als Teilbereich der körperlichen Leistungsfähigkeit, der sich durch eine gezielte 

Trainingssteuerung verbessern lässt, wird in der vorliegenden Untersuchung 

auch die motorische Stabilisierungsfähigkeit angesehen. In Hypothese 3a wird 

angenommen, dass die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm einen 

Einfluss auf die motorische Stabilisierungsfähigkeit bei Polizeibeamten des 5. 

und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland hat. Es wird postuliert, dass sie sich 

bei der Experimentalgruppe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver 

verändert als bei der Kontrollgruppe.   

Im Rahmen der deskriptiven Analysen wurde deutlich, dass sich der Gesamt-

mittelwert lediglich bei der Experimentalgruppe reduziert, was für eine Verbes-

serung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit spricht. Bei der Kontrollgruppe 

steigt der Gesamtmittelwert vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt hingegen 

an. Beide Veränderungen sind jedoch nicht signifikant. Da die Teilnahmehäu-

figkeit am physischen Trainingsprogramm bei den deskriptiven Analysen nicht 

berücksichtigt worden ist, wurden zusätzlich Kovarianzanalysen mit Messwie-

derholung gerechnet. Die Resultate dieser Berechnungen sind in der folgenden 

Tabelle ersichtlich.  

 

                                            
49

 Die Gerichtetheit des Interaktionseffekts wurde darüber hinaus mittels linearer Regression 
überprüft, die zum gleichen Resultat kommt. 
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Tab. 26: Motorische Stabilisierungsfähigkeit in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeitpunkte) und 

Gruppe (EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=68) 

Motorische Stabilisierungsfähigkeit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 0.693 1 65 .408 .011 

Haupteffekt Zeit 0.159 1 65 .691 .002 

Haupteffekt Teilnahme 0.950 1 65 .333 .014 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 0.069 1 65 .793 .001 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 0.119 1 65 .731 .002 

 

Bei Betrachtung der p-Werte wird deutlich, dass die einzelnen Effekte nicht sta-

tistisch bedeutsam sind. Das Signifikanzniveau wird sowohl bei den Haupteffek-

ten als auch bei den Interaktionseffekten (Gruppe x Zeit und Teilnahme x Zeit) 

verfehlt. Demzufolge ist kein positiver Einfluss auf die motorische Stabilisie-

rungsfähigkeit durch die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm zu kon-

statieren. Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden.   

Hypothese 3b widmet sich der Fragestellung, ob die motorische Stabilisierungs-

fähigkeit einen positiven Einfluss auf die Veränderung der subjektiven Gesund-

heit über die Zeit hat. Die Annahme, dass die Veränderung der subjektiven Ge-

sundheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt umso positiver verläuft, je hö-

her die motorische Stabilisierungsfähigkeit einer Person zum ersten Messzeit-

punkt ist, wird mittels Kovarianzanalyse mit Messwiederholung überprüft (vgl. 

Tab. 27). 

Tab. 27: Einfluss der motorischen Stabilisierungsfähigkeit zum ersten Messzeitpunkt auf die 

Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit (N=68) 

Motorische Stabilisierungsfähigkeit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt  
mot. Stabilisierungsfähigkeit 

0.032 1 66 .429 .000 

Haupteffekt Zeit 0.016 1 66 .450 .000 

Interaktionseffekt  
mot. Stabilisierungsfähigkeit x Zeit  

0.012 1 66 .457 .000 
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Die Ergebnisse der Kovarianzanalyse verdeutlichen, dass die motorische Stabi-

lisierungsfähigkeit – anders als in Hypothese 3b angenommen – keinen Einfluss 

auf die Veränderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit hat. Die Nullhy-

pothese kann somit nicht verworfen werden. 

9.2.4 Aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und 

Körperhaltung 

Zu den internen physischen Ressourcen, die im Rahmen der vorliegenden Un-

tersuchung eine Rolle spielen, zählt auch die Körperhaltung, die durch das phy-

sische Aktivitätsprogramm positiv beeinflusst werden sollte. In Hypothese 4a 

wird daher postuliert, dass die Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm 

einen Einfluss auf die Körperhaltung von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebens-

jahrzehnts in Deutschland hat. Bei der Experimentalgruppe, so die Annahme, 

verändert sich die Körperhaltung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positi-

ver als jene der Kontrollgruppe.  

Um diesbezüglich eine Aussage treffen zu können, wurden zwei körperhal-

tungsbezogene Aspekte analysiert: das Ausmaß der Beugehaltung (Kyphosie-

rung) sowie die Inklination. Aus Hypothese 4a werden somit zwei Unterhypo-

thesen formuliert: 

Hypothese 4aKyphosierung: Bei der Experimentalgruppe verändert sich 

die Beugehaltung vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver 

als jene der Kontrollgruppe. 

Hypothese 4aInklination: Bei der Experimentalgruppe verändert sich die 

Inklination vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver als jener 

der Kontrollgruppe. 

Hypothese 4aKyphosierung: Im deskriptiven Teil der Datenauswertung konnte be-

reits gezeigt werden, dass sich lediglich bei der Experimentalgruppe die Beu-

gehaltung im BWS-Bereich vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt geringfügig 

reduziert. Bei der Kontrollgruppe ist sogar eine leichte Zunahme der Beugehal-
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tung über die Zeit feststellbar. Hinzu kommt, dass im Rahmen der deskriptiven 

Analysen deutlich wurde, dass die Teilnahmehäufigkeit mit Blick auf Verände-

rungen der Kyphosierung bedeutsam zu sein scheint. Diese Vermutung soll 

mittels Varianzanalysen unter Einbezug der Teilnahmehäufigkeit als Kovariate 

geprüft werden. Diese Berechnungen bringen folgende Erkenntnisse:     

 

Tab. 28: KörperhaltungKyphosierung in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeitpunkte) und Gruppe 

(EG und KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

KörperhaltungKyphosierung F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe 3.761 1 77 .028 .047 

Haupteffekt Zeit 0.320 1 77 .286 .004 

Haupteffekt Teilnahme 11.550 1 77 .000 .130 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 0.189 1 77 .332 .002 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit 0.009 1 77 .463 .000 

 
Es zeigt sich sowohl ein signifikanter Haupteffekt in Abhängigkeit von der Grup-

penzugehörigkeit (F=3.761; df1=1; df2=77; p=.028) als auch ein hoch signifikan-

ter Haupteffekt in Abhängigkeit von der Teilnahme am physischen Aktivitäts-

programm (F=11.550; df1=1; df2=77; p=.000). Die Varianzaufklärung beträgt 

beim Haupteffekt Gruppe 4.7 Prozent, beim Haupteffekt Teilnahme sogar 13.0 

Prozent. Der Haupteffekt Zeit ist hingegen statistisch nicht bedeutsam 

(F=0.320, df1=1; df2=77; p=.286), genauso wie die Interaktion Gruppe x Zeit 

(F=0.009, df1=1; df2=77; p=.463) und der Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit 

(F=0.189, df1=1; df2=77; p=.332). 

Die Hypothese, dass sich die Beugehaltung bei der Experimentalgruppe vom 

ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver als jene der Kontrollgruppe entwi-

ckelt, kann somit nicht angenommen werden. Es zeigt sich zwar, dass sich die 

Beugehaltung insbesondere mit zunehmender Teilnahmehäufigkeit am spezifi-

schen Bewegungstraining reduziert, die Nullhypothese lässt sich trotzdem nicht 

verwerfen, da sich insbesondere über die Zeit keine statistisch bedeutsamen 

Ergebnisse einstellen.  
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Hypothese 4aInklination: In der zweiten Unterhypothese zum Merkmalsbereich 

Körperhaltung wird ein positiver Einfluss durch die Teilnahme am physischen 

Aktivitätsprogramm auf die Inklination postuliert. Im Rahmen der deskriptiven 

Analysen konnte bereits verdeutlicht werden, wie viele Probanden zu beiden 

Messzeitpunkten im Inklinationsnormbereich liegen. Dabei zeigte sich, dass die 

Zahl derer, die sich innerhalb dieses Bereichs befinden, über den Studienzeit-

raum sogar geringer wird – und zwar bei beiden Untersuchungsgruppen. Bei 

der Kontrollgruppe ist die Reduktion jedoch größer als bei der Experimental-

gruppe. 

Um genauere Aussagen zu den Veränderungen der Inklination machen zu kön-

nen, sind die quadrierten Abweichungen vom entsprechenden Normbereich für 

jede einzelne Versuchsperson zu beiden Messzeitpunkten berechnet worden. 

Mittels Chi-Quadrat-Differenztests wurden anschließend die Veränderungen 

von der ersten zur zweiten Messung sichtbar gemacht. Tabelle 29 zeigt die Re-

sultate des Chi-Quadrat-Differenztests.    

 
Tab. 29: Veränderung der Inklination nach Teilnahmehäufigkeit (N=80) 

 
T1 T2 T1 – T2 

χ² df χ² df Δ χ² Δ df p 

EG 168.14 47 216.92 47 +48.78 1 .000 

EGgering  10.68 5 14.40 5 +3.72 1 .053 

EGmoderat  116.41 21 165.61 21 +49.20 1 .000 

EGhäufig  65.99 19 85.04 19 +19.05 1 .000 

KG 193.08 31 265.04 31 +71.96 1 .000 

GS 361.22 79 481.96 79 +120.74 1 .000 

 
 

Erkennbar ist, dass die Summe der quadrierten Abweichungen in allen Gruppie-

rungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt zunimmt. Dies bedeutet, dass 

sich die Probanden beim Merkmal Inklination allesamt verschlechtern. Die Un-

terschiede sind zudem – bis auf die Veränderung bei der EGgering – statistisch 

hoch signifikant. Es kann also ausgeschlossen werden, dass die negativen 



Untersuchungsergebnisse und Datenauswertung 251 

 

Entwicklungen bei den vier Gruppierungen zufällig zustande gekommen sind. 

Ein positiver Einfluss der Intervention auf die Inklination der Experimentalgrup-

penmitglieder kann somit nicht festgestellt werden. Hypothese 4aInklination kann 

nicht angenommen werden, da sich die Nullhypothese nicht verwerfen lässt.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die übergeordnete Hypothese 

4a, in der angenommen wird, dass sich die Körperhaltung bei der Experimen-

talgruppe vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt positiver verändert als jene 

der Kontrollgruppe, nicht angenommen werden kann. Zwar kommt es insbe-

sondere bei den Probanden, die häufig am spezifischen Bewegungstraining 

teilgenommen haben, zu einer leichten Abnahme der Beugehaltung (Kyphosie-

rung), diese Veränderung genügt jedoch nicht, um die Nullhypothese beim 

Merkmal Beugehaltung zu verwerfen. Bei der Inklination kommt es sogar zu 

einer Verschlechterung bei beiden Untersuchungsgruppen. Die aktive Teilnah-

me am physischen Aktivitätsprogramm hat demnach keinen positiven Einfluss 

auf die Inklinationswerte und somit auch nicht auf die Körperhaltung von Poli-

zeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland.  

Inwieweit die Körperhaltung einen positiven Einfluss auf die Veränderung der 

subjektiven Gesundheit vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt hat, wird im 

Rahmen von Hypothese 4b überprüft. Auch hier wurden zwei Unterhypothesen 

gebildet:  

Hypothese 4bKyphosierung: Die Körperhaltung hat einen positiven Effekt 

auf die Veränderung der Gesundheit vom ersten zum zweiten Mess-

zeitpunkt. Je geringer die Beugehaltung zum ersten Messzeitpunkt, 

desto positiver ist die Veränderung der subjektiven Gesundheit über 

die Zeit. 

Hypothese 4bInklination: Die Körperhaltung hat einen positiven Effekt 

auf die Veränderung der Gesundheit vom ersten zum zweiten Mess-

zeitpunkt. Je geringer die Abweichung vom Normbereich bei der In-

klination zum ersten Messzeitpunkt, desto positiver ist die Verände-

rung der subjektiven Gesundheit über die Zeit. 
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Um diese Annahmen überprüfen zu können, wurden Varianzanalysen mit 

Messwiederholung gerechnet. Die BWS-Gesamtwinkelwerte sowie die qua-

drierte Abweichung vom Inklinationsnormbereich wurden dabei jeweils als 

Kovariate in die Berechnung aufgenommen. Die folgende Tabelle zeigt die er-

mittelten statistischen Kennzahlen.   

 
Tab. 30: Einfluss der Beugehaltung und der Inklination zum ersten Messzeitpunkt auf die Ver-

änderung der subjektiven Gesundheit über die Zeit (N=80) 

Körperhaltung F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Beugehaltung 0.519 1 78 .237 .007 

Haupteffekt Zeit 0.489 1 78 .243 .006 

Interaktionseffekt  
Beugehaltung x Zeit  

0.346 1 78 .279 .004 

      

Haupteffekt Inklination 0.628 1 78 .215 .008 

Haupteffekt Zeit 0.401 1 78 .264 .005 

Interaktionseffekt  
Inklination x Zeit  

0.001 1 78 .488 .000 

 
 
Es zeigt sich, dass die körperhaltungsbezogenen Merkmale Beugehaltung und 

Inklination keinen Einfluss auf die Veränderung der Gesundheit vom ersten zum 

zweiten Messzeitpunkt haben. Die Annahme, je geringer die Beugehaltung bzw. 

die Abweichung vom Inklinationsnormbereich zum ersten Messzeitpunkt ist, 

desto positiver ist die Veränderung der Gesundheit über die Zeit, lässt sich nicht 

bestätigen. Die Nullhypothese kann nicht verworfen werden.   
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9.2.5 Aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm und 

Arbeitsfähigkeit 

In Hypothese 5a wird vermutet, dass eine aktive Teilnahme an einem spezifi-

schen Bewegungstraining auch einen positiven Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit 

von Polizeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland hat. Bei der 

Experimentalgruppe verändert sich die Arbeitsfähigkeit vom ersten zum zweiten 

Messzeitpunkt positiver als jene der Kontrollgruppe, so die Annahme. Um diese 

Hypothese verifizieren oder falsifizieren zu können, wurden Kovarianzanalysen 

mit Messwiederholung gerechnet, die folgende Ergebnisse liefern.   

 
Tab. 31: Arbeitsfähigkeit in Abhängigkeit von Zeit (zwei Messzeitpunkte) und Gruppe (EG und 

KG) mit Teilnahmehäufigkeit als Kovariate (N=80) 

Arbeitsfähigkeit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Gruppe .481 1 77 .245 .006 

Haupteffekt Zeit .363 1 77 .274 .005 

Haupteffekt Teilnahme .050 1 77 .412 .001 

Interaktionseffekt Teilnahme x Zeit .027 1 77 .434 .000 

Interaktionseffekt Gruppe x Zeit .010 1 77 .460 .000 

 
 

Wie schon im deskriptiven Auswertungsteil angedeutet, ist kein positiver Ein-

fluss auf die Arbeitsfähigkeit durch die Teilnahme am physischen Aktivitätspro-

gramm feststellbar. Es liegen weder signifikante Haupteffekte noch signifikante 

Interaktionseffekte vor, so dass die Nullhypothese nicht verworfen werden kann.   

Inwieweit die Arbeitsfähigkeit einen positiven Einfluss auf die Veränderung der 

subjektiven Gesundheit über die Zeit hat, wird im Rahmen von Hypothese 4b 

überprüft. In dieser wird davon ausgegangen, dass die Arbeitsfähigkeit einen 

positiven Effekt auf die Veränderung der subjektiven Gesundheit vom ersten 

zum zweiten Messzeitpunkt hat. Je höher der Grad an Arbeitsfähigkeit einer 

Person zum ersten Messzeitpunkt, desto positiver ist die Veränderung der sub-
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jektiven Gesundheit über die Zeit. Die nachfolgende Tabelle zeigt das Resultat 

der Kovarianzanalyse mit Messwiederholung.  

Tab. 32: Einfluss der Arbeitsfähigkeit  zum ersten Messzeitpunkt auf die Veränderung der sub-

jektiven Gesundheit über die Zeit (N=80) 

Arbeitsfähigkeit F-Wert df1 df2 p Eta² 

Haupteffekt Arbeitsfähigkeit 94.711 1 78 .000 .548 

Haupteffekt Zeit 2.649 1 78 .054 .033 

Interaktionseffekt  
Arbeitsfähigkeit x Zeit  

2.382 1 78 .064 .030 

 

Bei der Betrachtung der Werte sticht der hoch signifikante Haupteffekt in Ab-

hängigkeit von der Arbeitsfähigkeit direkt ins Auge (F=94.711; df1=1; df2=78; 

p=.000). Die Varianzaufklärung beträgt bemerkenswerte 54.8 Prozent. Folglich 

gibt es einen starken Zusammenhang zwischen Arbeitsfähigkeit und subjektiver 

Gesundheit. Ein statistisch bedeutsamer Haupteffekt in Abhängigkeit von der 

Zeit zeigt sich hingegen nicht (F=2.649; df1=1; df2=78; p=.054). Auch der Inter-

aktionseffekt (Arbeitsfähigkeit x Zeit) ist nicht signifikant (F=2.382; df1=1; 

df2=78; p=.064). Somit lässt sich schlussfolgern, dass sich die subjektive Ge-

sundheit zwar tendenziell positiver verändert, je höher der Grad an Arbeitsfä-

higkeit ist, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Zusam-

menhang in der vorliegenden Studie auf einen Zufall zurückzuführen ist. Die 

Nullhypothese kann somit auch bei der Arbeitsfähigkeit nicht verworfen werden.  
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IV Zusammenfassung und Ausblick 

10 Zusammenfassung und Diskussion 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stand die Frage, ob durch eine aktive Teilnahme an 

einem 60-minütigen Bewegungstraining pro Woche positive Wirkungen auf Ge-

sundheit, gesundheitsbedingende Einflussgrößen und Arbeitsfähigkeit von Poli-

zeibeamten des 5. und 6. Lebensjahrzehnts in Deutschland möglich sind. Diese 

Fragestellung wurde bislang weder international noch national hinreichend un-

tersucht. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, diese Forschungslücke zu schlie-

ßen, um erste Hinweise zur zukünftigen Gestaltung des polizeilichen Dienst-

sports in Deutschland liefern zu können. 

Dafür wurde in Anlehnung an aktuelle gesundheitssportbezogene und trai-

ningswissenschaftliche Erkenntnisse ein spezielles physisches Aktivitäts-

programm für lebensältere Polizeibeamte entwickelt und im Rahmen einer 

sechsmonatigen Untersuchung überprüft. Neben dem aktuellen Forschungs-

stand zu den Effekten bewegungsbezogener Gesundheitsförderung bei älteren 

Erwerbstätigen wurden auch bestimmte Kernziele von Gesundheitssport sowie 

Erkenntnisse zum strukturellen Aufbau der Polizei und des Polizeidienstsports 

in Deutschland und Baden-Württemberg bei der Interventionsplanung berück-

sichtigt. Da keine Krankheitszahlen und kaum verlässliche Informationen zum 

Anforderungsprofil des Polizeiberufs in und außerhalb Deutschlands existieren, 

gaben eine Berufsbegleitung und eine Kurz-Befragung bei der Polizei Ba-

den-Württemberg Aufschluss über die zielgruppenspezifischen Besonderheiten. 

Dabei stellte sich vor allem heraus, dass Polizisten hierzulande während der 

Arbeit viel sitzen und häufig unter Rückenschmerzen leiden.  

Für die inhaltliche Abstimmung des physischen Aktivitätsprogramms auf die 

Zielgruppe bedeutete dies, dass insbesondere einer Dysfunktion der lokalen, 

stabilisierenden Muskulatur im Rumpf- und Rückenbereich durch entsprechen-

de Trainingsübungen entgegengewirkt werden sollte. Aus trainingswissen-

schaftlicher Sicht bieten sich hierfür das segmentale Stabilisationstraining 
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sowie das sensomotorische Training an. Beide Trainingsformen wurden da-

her in das physische Aktivitätsprogramm integriert.  

Die erwarteten Wirkungen eines solchen Bewegungstrainings wurden in einem 

eigenen theoretischen Erklärungsansatz beschrieben, der auf Theorien und 

Modellen zu den Entstehungsbedingungen und Einflussfaktoren von Krankheit 

und Gesundheit beruht. Als Orientierung diente hierbei insbesondere das An-

forderungs-Ressourcen-Modell im Betrieb von Polenz und Becker (1997, S. 

9), das im Theorieteil dieser Arbeit ausführlich erläutert worden ist. Auch der 

gegenwärtige Stand der Forschung zu den Effekten bewegungsbezogener Ge-

sundheitsförderungsmaßnahmen bei älteren Erwerbstätigen und Polizisten 

spielte für die Modellierung des eigenen Erklärungsansatzes eine wesentliche 

Rolle. Hinzu kamen die im Rahmen der eigenen Berufsbegleitung und Kurz-

Befragung eruierten berufstypischen Anforderungen und Beschwerden von Po-

lizeibeamten. 

Zentrale Annahme des eigenen Erklärungsmodells ist, dass eine aktive Teil-

nahme an einem spezifischen physischen Aktivitätsprogramm sowohl einen 

direkten positiven Einfluss auf die (subjektive) Gesundheit von lebensälteren 

Polizeibeamten hat als auch auf die internen Ressourcen Grundgestimmtheit, 

motorische Stabilisierungsfähigkeit und Körperhaltung, die wiederum gesund-

heitsbedingende Einflussgrößen darstellen. Darüber hinaus wird davon ausge-

gangen, dass eine aktive Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm einen 

positiven Effekt auf die Arbeitsfähigkeit hat und diese wiederum die Verände-

rung der (subjektiven) Gesundheit determiniert. 

Alle diese Erwartungen zu den Auswirkungen einer aktiven Teilnahme am phy-

sischen Aktivitätsprogramm wurden anschließend als operationalisierte Hypo-

thesen formuliert, um sie empirisch überprüfen zu können. Die hierzu durchge-

führte experimentelle Längsschnittstudie fand im Jahr 2009 in einer Polizeidi-

rektion und in einer Bereitschaftspolizeidirektion in Baden-Württemberg statt. 

Durch Einbezug dieser beiden Polizeidienststellen konnte erreicht werden, dass 

Beamte aus allen drei Bereichen des Polizeivollzugsdiensts – Schutzpolizei, 

Bereitschaftspolizei sowie Kriminalpolizei – in die Studie involviert waren. Letzt-
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lich wurden 96 Beamte per Randomisierung einer Experimentalgruppe und 

einer Warte-Kontrollgruppe zugeordnet und nahmen an den Eingangsmes-

sungen teil. Am Ende der Intervention konnten 80 Datensätze ausgewertet 

werden: 48 von Probanden der Experimentalgruppe und 32 von Probanden der 

Kontrollgruppe.  

Im Rahmen der deskriptiven Analysen konnte aufgezeigt werden, dass die 

Randomisierung weitestgehend zur gewünschten homogenen Verteilung der 

Probanden auf die beiden Untersuchungsgruppen geführt hat. Dies betrifft nicht 

nur die zentralen Variablen (subjektive) Gesundheit, Arbeitsfähigkeit, Grundge-

stimmtheit, motorische Stabilisierungsfähigkeit und Inklination, sondern auch 

die zahlreichen Kontrollvariablen. Dazu zählen die soziodemografischen 

Merkmale Alter, Geschlecht, Nationalität und Familienstand, die biophysischen 

Merkmale Größe, Hüftumfang, Taillenumfang, Waist-Hip-Ratio und Rückenbe-

schwerden sowie die biografischen und organisationalen Merkmale Bildungs-

abschluss, Amtsbezeichnung und Dienststellenzugehörigkeit. Lediglich bei der 

zentralen Variablen Beugehaltung und dem Merkmal Organisationseinheit sind 

die Experimental- und die Kontrollgruppe zum ersten Messzeitpunkt nicht ver-

gleichbar. Da sich jedoch im Rahmen weiterer Analysen gezeigt hat, dass sich 

die beiden Untersuchungsgruppen hinsichtlich ihrer Arbeitsanforderungen und 

ihrer körperlichen Anstrengung im Beruf nicht signifikant unterscheiden, kann 

die fehlende Vergleichbarkeit beim Merkmal Organisationseinheit vernachläs-

sigt werden. Alles in allem kann konstatiert werden, dass die Homogenität der 

beiden Untersuchungsgruppen sehr hoch ist.  

Da Veränderungen in den zentralen Untersuchungsbereichen besonders vom 

Ausmaß der sportlichen Aktivität während des Studienzeitraums beeinflusst 

werden können, wurden auch Dauer, Häufigkeit und Intensität der Sportaus-

übung zu beiden Messzeitpunkten erfasst. Dabei zeigte sich, dass die sportli-

che Aktivität bei beiden Untersuchungsgruppen über den Studienzeitraum ähn-

lich stark zugenommen hat. Von einem Einfluss der sportlichen Aktivität auf 

Veränderungen in den zentralen Variablen ist somit nicht auszugehen.   
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Neben der Überprüfung der Versuchsgruppen auf Unterschiede in den ver-

schiedenen Merkmalsbereichen sollten die deskriptiven Analysen auch erste 

Tendenzen bei den Outcomes aufzeigen. Zwar sind die Veränderungen bei den 

Variablen (subjektive) Gesundheit, Grundgestimmtheit und motorische Stabili-

sierungsfähigkeit nicht signifikant, dennoch kann man anhand der deskriptiven 

Analysen von einem tendenziell positiven Einfluss der Intervention auf die drei 

Untersuchungsbereiche sprechen. Bei der Körperhaltung und der Arbeitsfähig-

keit ist diese Tendenz nicht erkennbar. 

Um die eigenen Hypothesen verifizieren oder falsifizieren zu können, wurden im 

Anschluss mithilfe von Varianzanalysen mit Messwiederholung potenzielle 

Haupt- und Interaktionseffekte überprüft. Die Teilnahmehäufigkeit am physi-

schen Aktivitätsprogramm wurde dabei als Kovariate in die Berechnungen auf-

genommen. Zudem wurden die übrigen im theoretischen Modell angenomme-

nen Zusammenhänge mit Kovarianzanalysen inferenzstatistisch untersucht. 

Bei den varianzanalytischen Auswertungen wurde deutlich, dass die aktive 

Teilnahme am physischen Aktivitätsprogramm keine signifikanten Effekte auf 

die (subjektive) Gesundheit, Arbeitsfähigkeit und motorische Stabilisierungsfä-

higkeit hat. Bei der Körperhaltung reduziert sich die Beugehaltung zwar mit zu-

nehmender Teilnahmehäufigkeit, ein statistisch bedeutsamer Interaktionseffekt 

(Gruppe x Zeit) zeigt sich jedoch auch hier nicht. Dies gilt ebenso für das zweite 

Kriterium der Körperhaltung – den Inklinationswinkel.  

Der einzige statistisch bedeutsame Einfluss, der sich im Rahmen der varianz-

analytischen Tests zeigt, geht von der aktiven Teilnahme am physischen Aktivi-

tätsprogramm auf die Grundgestimmtheit aus. Hier zeigt sich beim Gesamt-

Summenscore ein signifikanter Interaktionseffekt in Abhängigkeit von der 

Gruppe und der Zeit. Die Varianzaufklärung beträgt allerdings nur 3.6 Pro-

zent. Verbesserungen haben sich insbesondere bei den negativen Stim-

mungsmerkmalen Ärger, Deprimiertheit, Erregtheit und Energielosigkeit einge-

stellt.    
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Auch bei den angenommenen Zusammenhängen zwischen den Untersu-

chungsvariablen (Arbeitsfähigkeit, Grundgestimmtheit, motorische Stabilisie-

rungsfähigkeit, Körperhaltung) und der Veränderung der (subjektiven) Gesund-

heit über die Zeit zeigt sich im Rahmen der Analysen lediglich bei der Grundge-

stimmtheit ein signifikanter Effekt. Im Gegensatz zu der motorischen Stabilisie-

rungsfähigkeit und der Körperhaltung hat die Grundgestimmtheit damit einen 

positiven Einfluss auf die Veränderung der (subjektiven) Gesundheit vom 

ersten zum zweiten Messzeitpunkt. Zwischen der Arbeitsfähigkeit und der (sub-

jektiven) Gesundheit besteht zwar ein starker Zusammenhang, wie in Kapitel 

2.1.4 vermutet worden ist, die (subjektive) Gesundheit verändert sich jedoch 

nicht positiver über die Zeit, je höher der Grad an Arbeitsfähigkeit ist. 

Während bei den zentralen Untersuchungsvariablen nur wenig bis gar keine 

Effekte feststellbar sind, zeigen sich bei der Dienstsportmotivation eindeutig 

positive Veränderungen. Die Motivation, am polizeilichen Dienstsport teilzu-

nehmen, erhöht sich bei den Teilnehmern des physischen Aktivitätsprogramms 

deutlich. Der Interaktionseffekt (Gruppe x Zeit) ist hoch signifikant, und die Vari-

anzaufklärung beträgt 17.5 Prozent. Dieses Ergebnis unterstreicht die hohe Ak-

zeptanz der Intervention und verdeutlicht, dass eine gesundheitssportliche 

Schwerpunktsetzung im Rahmen des polizeilichen Dienstsports von den Adres-

saten positiv beurteilt wird.  

Möchte man diese Ergebnisse nun im Kontext zum Forschungsstand diskutie-

ren, dann gestaltet sich dies schwierig, da im Rahmen der Literaturanalyse 

kaum Studien gefunden werden konnten, die vergleichbar sind. Untersu-

chungen, die sich mit dem Einfluss von körperlich-sportlicher Aktivität auf die 

Grundgestimmtheit, die motorische Stabilisierungsfähigkeit oder die Körperhal-

tung im betrieblichen Setting befassen, liegen nach aktuellem Kenntnisstand 

gar nicht vor. Lediglich Soininen (1995, zit. nach Sörensen, 2008, p. 26) hat ein 

physisches Aktivitätsprogramm für ältere Polizisten entwickelt und konnte in 

einer achtmonatigen Längsschnittstudie zeigen, dass die körperlich-sportliche 

Aktivität sowie die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit durch die Teilnahme am 

physischen Aktivitätsprogramm bei den Probanden (N=111) zunahmen. Aller-
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dings waren keine Details zur Gestaltung seiner bewegungsbezogenen Inter-

vention in Erfahrung zu bringen, da der Forschungsbericht des Wissenschaft-

lers nur in finnischer Sprache vorliegt. Eine Diskussion der eigenen Untersu-

chungsergebnisse im Kontext zu Soininens Resultaten ist somit nicht möglich, 

da insbesondere Angaben zur Trainingshäufigkeit bzw. dem Trainingsumfang 

fehlen. Interessant ist lediglich die Feststellung, dass er ebenfalls keine positi-

ven Veränderungen der Arbeitsfähigkeit feststellen konnte.  

Die Frage nach der Dosis-Wirkungs-Beziehung scheint in der vorliegenden 

Untersuchung eine ganz entscheidende zu sein. Angesichts der geringen Effek-

te, die sich durch die Intervention gezeigt haben, liegt die Vermutung nahe, 

dass die im Leitfaden 290 Sport in der Polizei empfohlene und in der vorliegen-

den Studie gewählte Trainingszeit von 4 x 60 Minuten pro Monat, an der sich 

viele Polizeidienststellen in Deutschland orientieren, zu gering ist, um signifikan-

te Anpassungserscheinungen zu erreichen. Anders gesagt scheint die Pausen-

länge von einer Woche zwischen den einzelnen Trainingseinheiten zu lang zu 

sein für positive Veränderungen der Gesundheit, gesundheitsbedingender Ein-

flussgrößen und der Arbeitsfähigkeit.  

Gestützt wird diese Vermutung durch Studienergebnisse von Harrell et al. 

(1996, pp. 377-384), die signifikante Verbesserungen gesundheitsbedingender 

Einflussgrößen bei Polizisten (N=1.504) durch Sport nachweisen konnten. Die 

Probanden der Experimentalgruppe trainierten dabei in einem ähnlichen Um-

fang, wie es in der vorliegenden Untersuchung der Fall war, allerdings fand das 

60-minütige Training 3 x wöchentlich über einen Zeitraum von 9 Wochen statt. 

Zwar ist die Untersuchung von Harrell et al. (1996, pp. 377-384) nur bedingt 

vergleichbar, da es sich bei der Zielgruppe um Auszubildende der Polizei ge-

handelt hat, dennoch scheint die von den Wissenschaftlern gewählte Relation 

zwischen Belastung und Erholung aus trainingswissenschaftlicher Sicht günsti-

ger gewesen zu sein als in der vorliegenden Untersuchung. Erkenntnisse von 

Pohjonen und Ranta (2001, pp. 465-475) sowie Tuomi, Luostarinen, Ilmarinen 

und Klockars (1991, pp. 94-98) unterstreichen diese Vermutung. Die Autoren 

konnten in ihren Studien zeigen, dass mindestens zweimal wöchentliches 
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Sporttreiben bei älteren Erwerbstätigen positive Auswirkungen auf Parameter 

wie die dynamische Muskelleistung, den Körperfettanteil, die maximale Sauer-

stoffaufnahme oder die Arbeitsfähigkeit hat.   

Natürlich sind mit Blick auf die Interpretation der eigenen Untersuchungsergeb-

nisse Alternativerklärungen möglich. Auch wenn bei der Interventionsdurchfüh-

rung die wichtigsten Grundsätze aus der Trainingswissenschaft wie das Prinzip 

der progressiven Belastung oder das Prinzip des trainingswirksamen Reizes 

beachtet worden sind, lassen sich trainingswissenschaftliche oder auch sport-

pädagogische Mängel nicht komplett ausschließen. Des Weiteren können die 

geringen Effekte auch auf die Stichprobengröße (N=80), die das Aufdecken 

signifikanter Einflüsse erschwert haben könnte, oder methodische Schwächen 

zurückzuführen sein, auf die in diesem Kapitel noch detailliert eingegangen 

werden soll. Auch mögliche Stärken der Untersuchung sollen diskutiert werden. 

Zunächst werden die Aspekte behandelt, die die Interventionsplanung und Trai-

ningsgestaltung betreffen, danach werden für jede der zentralen Untersu-

chungsvariablen nacheinander positive und negative Aspekte der angewandten 

Methoden diskutiert.  

Ein durchweg positives Fazit lässt sich in Bezug auf die institutionelle Einbin-

dung und organisatorische Umsetzung im Rahmen der vorliegenden Studie 

sowie die Gestaltung und Durchführung des physischen Aktivitätsprogramms 

ziehen. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Tatsache hervorzuheben, 

dass die Übungsleiter aus den Reihen der Polizei stammten und sie, wie 

auch die Sportbildungsstätte Baden-Württemberg, an der Entwicklung des phy-

sischen Aktivitätsprogramms beteiligt wurden. Auch die einfache Umsetzbarkeit 

des Bewegungstrainings ohne großen Materialaufwand kann positiv hervorge-

hoben werden. Die deskriptiven Analysen der Kursbewertung zeigen, dass In-

halt und methodisch-didaktische Ausrichtung der 4-Sequenzen-Intervention von 

den Kursteilnehmern sowohl hinsichtlich Beschwerdebewältigung als auch im 

Hinblick auf die Aspekte Spaß und Freude sehr positiv bewertet werden. Das 

physische Aktivitätsprogramm erfüllt damit wichtige Kriterien für das Erreichen 

einer hohen Bindung an gesundheitssportliche Aktivität. Auch das Verhalten 
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und die fachliche Kompetenz der Übungsleiter werden äußerst positiv ein-

geschätzt. Die positive Bewertung der gesamten Trainingsintervention wird 

zudem anhand der im Vergleich zu anderen gesundheitsportorientierten Inter-

ventionsstudien (Pahmeier, 2006, S. 222) hohen Teilnahmezahlen sowie der 

geringen Abbrecherquote (17.2%) deutlich. Auch an der positiven Verände-

rung der Dienstsportmotivation lässt sich ablesen, dass die Übungsleiter und 

die inhaltliche Gestaltung des physischen Aktivitätsprogramms positiv wahrge-

nommen worden sind.  

Hervorzuheben ist mit Blick auf die vorliegende Arbeit sicher auch das Bestre-

ben, sozialwissenschaftliche und naturwissenschaftliche Erkenntnisse bei 

der Interventionsgestaltung und der Methodenauswahl miteinander zu verknüp-

fen. Es wurden sowohl die für eine systematische Entwicklung von Gesund-

heitssportprogrammen wesentlichen Kernziele von Gesundheitssport bei der 

Trainingsplanung berücksichtigt als auch aktuelle biophysische Erkenntnisse 

zur Entstehung von neuromuskulären Dysbalancen und Bewegungsdysfunktio-

nen. Bei der inhaltlichen Schwerpunktsetzung des Bewegungstrainings wurde 

damit, im Vergleich zu vielen anderen Studien im Bereich der bewegungsbezo-

genen Betrieblichen Gesundheitsförderung, teilweise ein anderer Weg einge-

schlagen. Im Rahmen der Literaturanalyse konnte keine Untersuchung gefun-

den werden, in denen ein Trainingsschwerpunkt im Bereich des segmentalen 

Stabilisationstrainings und des sensomotorischen Trainings bei älteren Erwerb-

stätigen gelegt worden ist.  

Somit stellen auch die Auswahl der Untersuchungsvariablen motorische Stabili-

sierungsfähigkeit und Körperhaltung sowie die Auswahl der objektiven Mess-

instrumente Posturomed® und MediMouse® einen neuen Ansatz in der Inter-

ventionsforschung mit älteren Erwerbstätigen dar. Während das Posturomed® 

im Rahmen naturwissenschaftlich orientierter Forschungsprojekte bereits häufi-

ger zum Einsatz kam, wurde die MediMouse® bislang kaum zur Messung von 

Körperhaltungsveränderungen in bewegungsbezogenen Längsschnittstudien 

verwendet.  
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Hier schließt sich auch unmittelbar ein Kritikpunkt an. Denn bis dato liegen zwar 

einige Kriterien vor, die für eine aufrechte und aus gesundheitlicher Sicht sinn-

volle Körperhaltung sprechen (vgl. Kapitel 5.2 und Kapitel 8.1.4), wie man diese 

jedoch erfassen und messtechnisch darstellen kann, ist noch nicht ausreichend 

erforscht. In der vorliegenden Studie wurde versucht, positive Veränderungen 

der Körperhaltung zum einen über eine Abnahme der Kyphosierung im BWS-

Bereich abzubilden, zum anderen über eine Annäherung der Inklinationswinkel 

an Normwerte, die Steinbeis im Rahmen einer empirischen Studie ermittelt hat 

(1999, S. 87). Diese methodische Vorgehensweise wurde in der Wissenschaft 

bislang jedoch kaum gewählt. Es kann daher nicht mit Bestimmtheit gesagt 

werden, ob die Wahl der beiden Untersuchungsparameter tatsächlich valide ist.  

Hinzu kommt, dass die Körperhaltung insgesamt sehr starken interindividuellen 

Unterschieden unterliegt und die Grenze zwischen normaler und pathologischer 

Haltung nur schwer zu ziehen ist. Gültige medizinische Aussagen erfordern wei-

tere klinische Tests und Informationen, auf die in der vorliegenden Untersu-

chung jedoch aus finanziellen und testökonomischen Gründen verzichtet wer-

den musste. Messfehler können bei der Erfassung der Körperhaltung daher 

nicht ausgeschlossen werden. Auch die Tatsache, dass nicht alle körperhal-

tungsbeeinflussenden Faktoren im Rahmen der vorliegenden Interventionsstu-

die kontrolliert werden konnten, ist kritisch zu bewerten. Zumindest lässt sich 

ein Einfluss von Rückenbeschwerden auf die Ergebnisse der Körperhaltungs-

messungen weitestgehend ausschließen, da diese kontrolliert wurden.  

Mit Blick auf die Reliabilität wurde auch sehr genau auf die Standardisierung 

des Haltungsauftrags geachtet. Allerdings können verschiedene Probanden auf 

dieselbe Aufforderung individuell ganz unterschiedlich reagieren (Seichert et al., 

1994, S. 42). Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere 

die Probanden der Experimentalgruppe zum zweiten Messzeitpunkt willentlich 

eine besonders aufrechte Körperhaltung eingenommen haben, was sich zwar in 

einer Reduktion der BWS-Kyphosierung widerspiegeln kann, allerdings auch in 

einer Abnahme des Inklinationswinkels. Auch aus diesem Grund muss in Frage 

gestellt werden, ob die erhobenen Parameter, insbesondere die Inklination, ge-
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eignete Maße für Beurteilungen von Körperhaltungen darstellen, zumal ihre Er-

hebung über die Referenzpunkte Kreuzbein (S1) und siebter Halswirbel (C7) 

kritisch diskutiert werden kann. Albrecht geht bei der Ermittlung der Inklination 

bspw. vom Körperschwerpunkt und der Unterstützungsfläche aus (2006, S. 33).  

Die Schlussfolgerungen zum Untersuchungsbereich Körperhaltung sind aus 

den genannten Gründen daher mit Vorsicht zu betrachten. Es ist schwierig zu 

konstatieren, ob die entsprechenden Ergebnisse auf Messfehler oder auf die Art 

bzw. den geringen Umfang des Trainings zurückzuführen sind.  

Neben Effekten auf die genannten körperhaltungsbezogenen Aspekte wird in 

der vorliegenden Arbeit auch von einem positiven Einfluss des segmentalen 

Stabilisationstrainings und des sensomotorischen Trainings auf die motorische 

Stabilisierungsfähigkeit ausgegangen. Dieser erwartete Zusammenhang lässt 

sich mittels Posturomed® überprüfen, dessen Reliabilität in mehreren Studien 

überprüft und als gut bewertet wurde. Personen mit einer guten segmentalen 

Stabilisation gelingt es eher, Kopf sowie Becken- und Schultergürtel und damit 

auch den Rumpf auf dem Posturomed® ruhig zu halten. Insbesondere die loka-

le, stabilisierende Muskulatur spielt hierbei eine wichtige Rolle. Lerneffekte bei 

Messungen mit dem Posturomed® lassen sich in Anlehnung an Studienergeb-

nisse von Pavic über einen Zeitraum von sechs Monaten weitestgehend aus-

schließen (2008, S. 61). Allerdings gibt es weitere Faktoren, die das Wegsignal 

der instabilen Plattform beeinflussen können. Hierzu zählen bspw. die Angst vor 

Stürzen oder die Aspekte Schlaf und Erholung. Eine Kontrolle dieser Störgrö-

ßen ist nur schwer möglich, weshalb sich Messfehler nicht komplett ausschlie-

ßen lassen. Weitere potenzielle Fehlerquellen wie die Position des Standbeins, 

die Einstellung der Instabilität oder die eingenommene Körperhaltung wurden in 

der vorliegenden Untersuchung kontrolliert. Die Durchführung aller Messungen 

erfolgte durchgehend standardisiert.   

Ähnlich wie bei der Erhebung der motorischen Stabilisierungsfähigkeit können 

auch die angewandten Methoden zur Erfassung der Untersuchungsbereiche 

(subjektive) Gesundheit und Grundgestimmtheit grundsätzlich positiv bewertet 

werden. Die Prüfungen der Reliabilität im Rahmen der Datenauswertung erga-
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ben für den SF-8 und die Stimmungsbereiche der Befindlichkeitsskalen zur Er-

hebung der Grundgestimmtheit fast durchweg gute bis exzellente Werte hin-

sichtlich der internen Konsistenz. Zur Erfassung der Gesundheit wäre der 

zusätzliche Einsatz objektiver Maße zwar wünschenswert gewesen, aus test-

ökonomischen sowie finanziellen Gründen musste jedoch auf quasi-objektive 

Kriterien durch eine ärztliche Beurteilung verzichtet werden. Zudem sprach sich 

der polizeiärztliche Dienst der Bereitschaftspolizeidirektion Göppingen gegen 

die Erfassung objektiver Krankheitsmaße aus, da Veränderungen bspw. der 

Blutfettwerte oder des Blutdrucks aufgrund des Trainingsumfangs und der in-

haltlichen Schwerpunktsetzung aus seiner Sicht nicht zu erwarten waren. 

Auch der Einsatz des Work-Ability-Index zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit 

kann – vor allem aufgrund seiner Praktikabilität – positiv bewertet werden. Er 

weist laut Eskelinen et al. eine zufriedenstellende Retest-Reliabilität auf und 

zeigt eine gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen klinischer Daten (1991, 

pp. 40-47). Der Work-Ability-Index stellt somit ein geeignetes Instrument zur 

ökonomischen Erfassung der Arbeitsfähigkeit dar. Es kann jedoch bemängelt 

werden, dass die jeweiligen berufsspezifischen Besonderheiten (z. B. Belastun-

gen, Anforderungen) bei der Auswertung kaum berücksichtigt werden. Zudem 

fehlen gesicherte Erkenntnisse zum genauen Zusammenhang zwischen den 

Konstrukten Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Diese scheinen – wie sich in der 

vorliegenden Untersuchung gezeigt hat – nicht überschneidungsfrei zu sein, 

evidente Erkenntnisse hierzu gibt es jedoch kaum. 

Kritik am methodischen Vorgehen in der vorliegenden Studie kann zudem an 

der Operationalisierung der sportlichen Aktivität geäußert werden. Die Katego-

rienbildung bei den Angaben zur Dauer und Häufigkeit sind mit Blick auf eine 

valide Auswertung nicht optimal. Sinnvoller wäre die Erstellung eines Minuten-

index anhand von Angaben zum Sporttreiben (Minuten pro Woche) gewesen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vorliegende Untersuchung 

nur teilweise empirische Hinweise dazu liefert, dass sich eine regelmäßige Teil-

nahme an einem zielgruppenorientierten physischen Aktivitätsprogramm positiv 

auf Gesundheit und gesundheitsbedingende Einflussgrößen von älteren Poli-
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zeibeamten in Deutschland auswirken kann. In den zentralen Untersuchungs-

bereichen konnten lediglich bei der Grundgestimmtheit signifikante Verbesse-

rungen festgestellt werden. Bei der (subjektiven) Gesundheit und bei Teilberei-

chen der körperlichen Leistungsfähigkeit waren nur zum Teil leicht positive 

Entwicklungstendenzen erkennbar. Auf die Arbeitsfähigkeit hatte die Interventi-

on hingegen gar keinen positiven Einfluss. 

Die insgesamt geringfügigen Veränderungen könnten auf methodische Schwä-

chen oder auf eine zu geringe Stichprobengröße (N=80) zurückzuführen sein, 

wodurch das Aufdecken signifikanter Effekte erschwert worden ist. Nahe lie-

gender ist die Vermutung, dass der Trainingsumfang von 4 x 60 Minuten pro 

Monat zu niedrig war. Dieser Umfang wurde jedoch bewusst gewählt, da er sich 

an polizeiinternen Vorgaben orientiert, wohlwissend, dass die zur Verfügung 

stehende Zeit für das Erreichen gesundheitsrelevanter Anpassungserscheinun-

gen sehr gering ist. Was diese Schlussfolgerungen nun für die zukünftige Ge-

staltung des polizeilichen Dienstsports in Deutschland und für weitere For-

schungsmöglichkeiten bedeuten, soll im letzten Kapitel dieser Arbeit diskutiert 

werden. 
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11 Ausblick 

In der vorliegenden Studie haben sich nur geringe Wirkungen auf Gesundheit 

und gesundheitsbedingende Einflussgrößen durch eine aktive Teilnahme an 

einem zielgruppenspezifischen physischen Aktivitätsprogramm bei der Polizei 

gezeigt. Diese Ergebnisse dürfen jedoch nicht falsch interpretiert werden. Eine 

inkorrekte Schlussfolgerung wäre bspw., den Nutzen des Polizeidienstsports 

angesichts der geringfügigen Veränderungen komplett in Frage zu stellen. Es 

gilt vielmehr Überlegungen anzustellen, wie die Rahmenbedingungen bei den 

deutschen Polizeien verändert werden können, um die individuelle Gesundheit 

der Beamten gezielter zu fördern.  

Vor diesem Hintergrund sollten vor allem die geltenden Regelungen zur Aus-

übung des polizeilichen Dienstsports in Deutschland überdacht werden. Die 

Untersuchung bei der Polizei Baden-Württemberg hat gezeigt, dass die im Leit-

faden 290 Sport in der Polizei empfohlene Trainingshäufigkeit von 4 x 60 Minu-

ten Dienstsport im Monat zu gering ist, um positive Gesundheitseffekte zu erzie-

len. Insbesondere mit Blick auf die sich verschärfende Altersstrukturproblematik 

wäre es daher wichtig, den Bediensteten der deutschen Polizeien in Zukunft 

mehr Zeit für bewegungsbezogene Gesundheitsförderungsmaßnahmen zur 

Verfügung zu stellen.  

Dass bewegungsorientierte Gesundheitssportprogramme bei der Polizei Akzep-

tanz finden, wurde im Rahmen der Untersuchung deutlich. Die inhaltliche Ge-

staltung des Bewegungstrainings wurde von den Studienteilnehmern äußerst 

positiv bewertet. Die reine Ausübung klassischer Ballsportarten im Rahmen des 

Polizeidienstsports, wie es sie in der Praxis häufig gibt, gilt es daher zu über-

denken. Vielmehr erscheint eine stärkere Fokussierung auf bedarfsangepasste 

Sportangebote zur Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sinnvoll – 

spielerische Elemente, die Spaß garantieren, inbegriffen. Die vorliegende Arbeit 

zeigt Möglichkeiten auf, wie ein solches Training aussehen kann.  

In diesem Zusammenhang soll auch noch einmal auf die wichtige Funktion der 

Übungsleiter hingewiesen werden. Sie können – wie sich in der vorliegenden 
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Arbeit gezeigt hat – eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung von Beschwerden 

der Kursteilnehmer einnehmen. 

Um genauere Aussagen zur zukünftigen Gestaltung des polizeilichen Dienst-

sports treffen zu können, müssen noch einige Forschungsfragen beantwortet 

werden. In der vorliegenden Studie konnte nur ein kleiner Teilbereich zu den 

Effekten von Sport und Bewegung auf die Gesundheit bei älteren Polizeibeam-

ten untersucht werden. Interessant wäre mit Blick auf zukünftige Forschungs-

projekte vor allem die Frage, welche Effekte sich auf die untersuchten Variablen 

bei einer höheren Trainingshäufigkeit zeigen würden. Zur Dosis-Wirkungs-

Beziehung von Sport und Bewegung bei älteren Erwerbstätigen liegen ohnehin 

bislang kaum Befunde vor. Auch die Einflüsse auf andere Variablen wie Ar-

beitszufriedenheit, Verbundenheit mit der Organisation oder das Ernährungs-

verhalten wären in diesem Zusammenhang spannend. Darüber hinaus könnten 

die Hinzunahme von objektiven Gesundheitsparametern oder die Wahl einer 

größeren bzw. breiteren Stichprobe weitere wertvolle Erkenntnisse für die poli-

zeibezogene Gesundheitsforschung liefern.  

Wichtig wäre es zudem, in weiteren betrieblichen Interventionsstudien – auch 

außerhalb der Polizei –, die Wirksamkeit des segmentalen Stabilisationstrai-

nings und des sensomotorischen Trainings auf die individuelle Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit zu überprüfen. In diesem Kontext erscheinen auch die Fest-

legung von gültigen Kriterien für eine korrekte Körperhaltung und die Evaluation 

verlässlicher Messmethoden, mit denen sich Veränderungen der Körperhaltung 

valide darstellen lassen, essentiell. Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten 

Kriterien und Methoden sollten kritisch überprüft werden. 

Ein zentrales Problem für zukünftige Interventionen im Bereich der polizeibezo-

genen Gesundheitsforschung stellt das fehlende physische Anforderungsprofil 

für den Polizeiberuf dar. In diesem Feld gibt es erheblichen Forschungsbedarf, 

denn bislang existieren kaum verlässliche Aussagen darüber, welchen berufli-

chen Belastungen Beamte in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Poli-

zeien ausgesetzt sind und welche physischen Voraussetzungen ein Polizist für 

die Bewältigung seiner Aufgaben besonders benötigt. Dementsprechend gestal-
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tet sich auch eine bedarfsgerechte Anpassung von Gesundheitsförderungs- und 

Trainingsmaßnahmen schwierig. Zwar wurde im Rahmen der vorliegenden Ar-

beit deutlich, dass die Festlegung eines allgemeingültigen Anforderungsprofils 

aufgrund der zahlreichen Tätigkeitsfelder innerhalb der Polizeien kaum möglich 

ist, dennoch gibt es Potenzial, zumindest für bestimmte Zielgruppen innerhalb 

der Polizei die berufsbedingten Anforderungen und Belastungen mittels wissen-

schaftlich fundierter Methoden wie Befragungen oder Beobachtungsverfahren 

genauer einzugrenzen. In diesem Zusammenhang wäre es auch von hohem 

Wert, Fehlzeiten und Krankheitsursachen von Polizeibeamten genauer zu er-

fassen, was in Deutschland kaum stattfindet.   

Die vorliegende Untersuchung konnte durch die Kurz-Befragung, die Berufsbe-

gleitung sowie die Literaturanalyse zumindest einen kleinen Teil zur Identifikati-

on der berufsspezifischen Anforderungen und Belastungen von Polizeibeamten 

in Deutschland beitragen, wenngleich sich der Erkenntnisgewinn hierzu in 

Grenzen hält. Schoch (2007, S. 155) bringt das, was im Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung zu den polizeispezifischen Anforderungen primär deutlich 

geworden ist, in einem Satz auf den Punkt: „Viele Kollegen sitzen oft lebens-

länglich, obwohl sie gar nicht dazu verurteilt wurden.“ 
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