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Hinführung:

Körperliche Aktivität wird als jedwede Form körperlicher Bewegung 

definiert, die mit Energieverbrauch verbunden ist (WHO, 2019). 

Sie trägt zur Erhaltung und Verbesserung der körperlichen Ge-

sundheit bei, führt zu besserer Stimmung und reduziert depressive 

Symptome (Biddle et al., 2003). Um die Intensität der Bewegung 

zu bestimmen, wird die Maßeinheit des Metabolischen Äquivalent 

(MET) genutzt. Dieses Maß beschreibt den Sauerstoffverbrauch im 

Verhältnis zum Körpergewicht und der Dauer der Bewegung. So 

wird der Kalorienverbrauch pro Sporteinheit bestimmt. Dabei wird 

zwischen moderater (600-1.200 MET) und intensiver körperlicher 

Aktivität (über 1.200 MET) unterschieden. Eine umfangreiche Aus-

wertung von Studien, die im medizinischen Fachmagazin British 

Medical Journal veröffentlicht wurde, deutet allerdings darauf hin, 

dass ein weit höheres MET-Maß erreicht werden sollte, um tatsäch-

lich positive Gesundheitseffekte durch das Bewegungsverhalten zu 

erreichen (BMJ, 2016). 

Weitere Besonderheiten:

Ein signifikanter Unterschied ergibt sich in Bezug auf die Teilnah-

mewünsche (X²(2) = 17.16, p = .000, n = 3.335): Personen, die sich 

intensiv körperlich betätigen, wünschen sich eher Übungen am Ar-

beitsplatz oder bewegte Pausen als die befragten Beschäftigten mit 

einem moderaten Bewegungsverhalten.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Metabolisches Äquivalent: So berechnen Sie 
Ihren Kalorienverbrauch beim Sport:

KEY MESSAGE: 
20.7% der insgesamt 9.768 befragten Beschäftigten bewegen 
sich laut WHO-Empfehlung in ausreichendem Maße. Weitere 
64.1% der befragten Beschäftigten schaffen es sogar, eine in-
tensive körperliche Aktivität in ihren Alltag zu integrieren, und 
erzielen so zusätzlich positive Gesundheitseffekte. 

Bewegungsverhalten
Körperliche Aktivität3

SO WURDE GEFRAGT: 
Die körperliche Aktivität wurde anhand mehrerer Items ermit-
telt und bezieht sich auf die Arbeit, die Freizeit und die Fort-
bewegung von Ort zu Ort. Auf diese Weise kann zwischen 
moderater und intensiver körperlicher Aktivität unterschieden 
werden. 

GESAMTSCORE HINSICHTLICH KÖRPERLICHER AKTIVITÄT

  15.2%

  20.7%

  64.1%

< 600 MET (unter der WHO-Empfehlung, n=1.484)

600-1.200 MET (entspricht der WHO-Empfehlung, n=2.025)

>1.200 MET (zusätzliche Gesundheitseffekte, n=6.259)

N=9.768

Allgemeine Ergebnisse:

84.8% der insgesamt 9.758 befragten Beschäftigten kommen auf 

mindestens 600 bzw. 1200 MET pro Woche und sind damit moderat 

oder sogar intensiv körperlich aktiv.

Besonderheiten nach Zielgruppen:

Hinsichtlich der körperlichen Aktivität zeigen sich geschlechtsspe-

zifische Unterschiede (X²(2) = 14.81, p = .001, n = 9.173). Weibliche 

Beschäftigte weisen höhere Anteile in der moderaten Aktivität auf 

(22.3%) als männliche (19.4%). Ein intensives Bewegungsverhalten 

weisen dagegen männliche Beschäftigte in höheren Anteilen auf 

(65.8%) als weibliche (62.1%). Zudem zeigt sich auch ein geogra-

phischer Trend (X²(2) = 16.40, p = .000, n = 8.791). In Organisatio-

nen mit Sitz im Westen Deutschlands fällt die körperliche Aktivität 

tendenziell geringer aus als in Organisationen mit Sitz im Osten der 

Republik. Bei Beschäftigten aus Organisationen mit Sitz im Westen 

Deutschlands liegen 15.7% der Beschäftigten in der Kategorie von 

unter 600 MET und 63.4% in der Kategorie von über 1.200 MET. Bei 

Beschäftigten aus Organisationen mit Sitz im Osten Deutschlands 

sind es dagegen 12.2% (<600 MET) bzw. 67.6% (>1.200 MET).

https://www.tk.de/techniker/gesundheit-und-medizin/behandlungen-und-medizin/diabetes/tk-plus-bei-diabetes-mellitus/metabolisches-aequivalent-2089646



