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High job demands (e.g. flexibility, conti-
nuous qualification) and rapidly changing 
work environments are challenges for an 
aging workforce, demanding concepts 
for maintaining work ability and health 
of older employees. The lidA-study is a 
commencing German longitudinal study 
investigating occupational, individual and 
socioeconomic factors for health and pro-
fessional transitions of aging employees 
thus requiring careful consideration of 
study design, sampling, and selection of 
indicators and confounders. This contri-
bution presents first results from the pilot 
study conducted in 2010.

A nationwide sample of 6000 emplo-
yed persons will be drawn randomly in two 
stages (postal-code-areas, subjects in areas) 
from 222 sample points and allows repre-
sentativity for the working population. A 
cohort sequential design with two age co-
horts (1959, 1965) followed over 12 years 
(intervals: 3 years) will allow identification 
of age, time and generation effects. Primary 
data (CAPI) on work characteristics, indi-
vidual factors and health combined with 
secondary data of a social security registry 
and the statutory health insurance will 
provide a work-health matrix with indica-
tors of expositions, confounders and out-
comes.

The pilot study (n = 200) provides re-
sults on response and acceptance for the 
data collection strategy in the target popu-
lation and analyzes the applicability of the 
CAPI instrument, aspects of acceptance of 
conjoining secondary data and serves for 
instrument validation.

197 employed and 7 unemployed par-
ticipants participated in the pilot study. 
96 % agreed to be included in a longitu-
dinal study. Data joining with social secu-
rity register data received 86 % and joining 
with health insurance data 71 % agreement. 
Complete analyses for sample description, 

u. a. als Indikator für geminderte Erwerbs-
fähigkeit bewährt hat. Für epidemiologi-
sche Studien und die betriebliche Anwen-
dung werden validierte Kurzinstrumente 
benötigt. Dieser Beitrag prüft, welche der 7 
WAI-Dimensionen der beste Prädiktor für 
den WAI-Gesamtwert im Quer-(QS) und 
Längsschnitt (LS) ist.

Mit Daten aus 3 Stichproben (SP) 
wurden Korrelationen zwischen den WAI-
Dimensionen (WA-1 bis WA-7) und dem 
WAI-Gesamtwert (WA-G) im Quer- und 
im Längsschnitt (1 und 2 Jahre) untersucht. 
Stichprobe 1 besteht aus 3373 Pflegekräften 
(Alter: M = 38,2; SD = 9,3). Stichprobe 2 
sind 1328 Beschäftigte in Altenpflegeein-
richtungen (Alter M = 41,9; SD = 10,4). 
Stichprobe 3 umfasst Berufsgruppen aus 
der deutschen WAI-Referenzdatenbank: 
617 Lehrkräfte (Alter: M = 47,7; SD = 
8,68), 252 Verwaltungsfachleute (Alter: M 
= 44,4, SD = 10,0) und 302 Metallarbeiter 
(Alter: M = 38,5; SD = 8,8). Als Zusam-
menhangsmaß wurde Spearmans Rho (rs) 
berechnet.

Im Querschnitt (SP1, 2) zeigte Dimen-
sion WA-2 die höchste Korrelation mit dem 
WA-G (SP1: rs = 0,77, SP2: rs = 0,79), 
auch für die einzelnen Tätigkeiten (Pflege-
personal, Sozialer Dienst, Küche, Wäsche-
rei, Reinigung, Verwaltung) in SP2 mit Aus-
nahme der Verwaltung (WA-1: rs = 0,79; 
WA-2: rs = 0,76). Auch in SP3 zeigte Di-
mension WA-2 die beste prädiktive Vali-
dität für WA-G bei den Verwaltungsfach-
leuten (rs = .81) und den Metallberufen (rs 
= 0,80), nicht jedoch bei den Lehrkräften 
(WA-1: rs = 0,80 vs. WA-2: rs = 0,78). Über 
alle Gruppen zeigte WA-2 eine Korrelation 
von mind. rs = 0,73 und WA-1 von mind. 
rs = 0,62 mit dem WA-G (QS).

Im Längsschnitt (1 Jahr) korrelierten 
WA-1 und WA-2 in SP 1 gleich stark mit 
WA-G (rs = 0,51). In SP 2 zeigte WA-2 
die höchste Korrelation mit WA-G (rs = 
0,57). WA-1 und -2 zeigten gleiche Korre-
lationen mit dem WA-G zwei Jahre später 
(rs = 0,23). In allen Gruppen wiesen WA-5 
oder -6 die geringste Vorhersagekraft auf 
(QS, LS).

WA-1 und -2 zeigen im Quer- und 
Längsschnitt deutliche Zusammenhänge 
mit dem WA-Gesamtwert. WA-2 ist in den 
Gesamtstichproben 1 und 2 und in den 
meisten Beschäftigtengruppen der beste 
Prädiktor für den WAI-Gesamtwert. Die 
prädiktive Validität von WA-2 ist im Längs-
schnitt vergleichbar oder höher als die von 
WA-1. Diese Ergebnisse sprechen für die 
Verwendung von WA-2 als Kurzversion des 
WAI. In Folgestudien soll die Konstrukt-
validität von WA-2 geprüft werden.

naten (1/2009–6/2010). Im Rahmen einer 
prospektiven Erhebung wurden Patienten 
mit Sportverletzungen bezüglich Diagnose, 
Ausfallzeiten und Sportart erfasst. Des Wei-
teren wurden der Zeitpunkt, mögliche se-
kundäre Ursachen sowie vorangegangene 
Nachtdienste und sonstige sportliche Akti-
vitäten erfragt.

Es wurden 345 Dienstsportverletzun-
gen analysiert. Sie zogen 11,20 ± 14,82 
Tage bis zur vollständigen Wiederherstel-
lung der Dienstfähigkeit nach sich. Die 
Patienten (340 männlich, 5 weiblich) wa-
ren im Mittel 23,1 ± 4,0 Jahre alt. 197 
Verletzungen ereigneten sich während 
des Individualsports (IS), 148 bei Mann-
schaftssportarten (MS). Hinsichtlich des 
Zeitpunktes während der Sportstunde (An-
fang, Mitte, Ende, nach Ende) oder Tages-
zeit (vormittags, nachmittags) gab es keine 
besondere Häufung der Verletzungen. 134 
(38,8 %) Fälle waren durch einen anderen 
Sportler oder durch äußere Faktoren ver-
ursacht worden, wobei dies seltener bei IS 
(32,4 %) gegenüber dem MS (63,5 %) auf-
trat.

Beim IS waren auch gehäuft äußere 
Faktoren als ein anderer Sportler die Ursa-
che. Vorangegangener Nachtdienst (4,6 %) 
schien weniger problematisch zu sein, ge-
nauso wenig, als sich vermehrt die sportlich 
aktiveren oder inaktiveren Sportler verletz-
ten (56,3 % vs. 45,7 %).

Die vorliegenden Daten zeigen anhand 
der Analyse über 18 Monate ein gehäuftes 
Auftreten von Verletzungen in präventiv 
zugänglichen Bereichen, wie unfallträch-
tiger Untergrund der Sportstätten oder 
vermehrte Verletzungen bei bestimmten 
Mannschaftssportarten.

Gerade für den Dienstsport, der wäh-
rend der Arbeitszeit durchgeführt wird, ist 
es daher notwendig, dass Sportübungsleiter 
in Kooperation mit dem zuständigen Trup-
penarzt Maßnahmen zur Verhinderung 
solcher vermeidbarer Verletzungen mit an-
schließenden krankheitsbedingten Ausfäl-
len implementieren.
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Der Work Ability Index ist ein Instrument 
zur Erfassung der Arbeitsfähigkeit, das sich 
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