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betrieblichen Gesundheitsförderung 

Health education in the medium of visualized 
measurements 
A reconstructive study of measurement practices in 
occupational health promotion 

Zusammenfassung 
Visualisierungen dienen innerhalb medizi-
nischer Messungen als Medium der Ver-
mittlung und Kontextualisierung von Mess-
resultaten. Über das betriebliche Gesund-
heitsmanagement (BGM), das unter Ge-
sundheitsförderung auch die Erzeugung
von Gesundheitskompetenz subsumiert,
haben solche Messungen und ihre Visuali-
sierungen in Arbeitskontexte Einzug gehal-
ten. Der These folgend, dass jene Visualisie-
rungen kontextabhängig und interpretati-
onsbedürftig sind, stellen wir die Frage, wie
Messungen und Visualisierungen im BGM
(pädagogisch) gerahmt werden, und wie die
Akteure damit umgehen. Im Anschluss an
betrieblich organisierte Herzratenvariabili-
tätsmessungen wurden drei MitarbeiterIn-
nen und der durchführende Messexperte
narrativ interviewt. Die Ergebnisse zeigen,
dass die TeilnehmerInnen die Messung vor
dem Hintergrund ihrer Gesundheitsorien-
tierungen unterschiedlich erfahren: als
Wettbewerb, als etwas Empörendes und der
ärztlichen Vergewisserung Bedürftiges und
als etwas, das Ohnmacht hervorruft. Zu-
sammenfassend ließ sich zeigen, dass die
Ambiguität von Messresultaten im Mess-
prozess unzureichend thematisiert wurde,
und dass die verwendeten Visualisierungen
für die TeilnehmerInnen eine weit höhere
Bedeutung besaßen als die mündlichen
Kontextualisierungen des Messexperten.
Ein Umstand, der vom Messexperten nicht
berücksichtigt wurde, und der in Bezug auf

 Abstract 
Within medical measurements, visualiza-
tions serve as a medium for communicating
and contextualizing measurement results. 
By way of occupational health management,
subsuming health promotion and the acqui-
sition of health literacy, such measurements
and their visualizations found their way in-
to working contexts. Following the thesis
that these visualizations are context-de-
pendent and need to be interpreted, this ar-
ticle raises the question of how measure-
ments and visualizations in occupational
health management are (pedagogically)
framed and how the actors deal with them.
Referring to these questions, three employ-
ees of an educational organization, who par-
ticipated in a company-organized heart rate 
variability (HRV) measurement, as well as
the operating measurement expert, were in-
terviewed narratively. The results show
that the participants have experienced the
measurement differently in the context of
their health orientations: as a challenge, as
something shocking, which required the val-
idation of a doctor and as something that
causes helplessness. In summary, the au-
thors were able to show that the ambiguity
of measurement results was insufficiently
discussed in the measurement process, and 
that the participants have attached a far
greater importance to the visualizations
than to the oral contextualizations of the
measurement expert. A fact that has not 
been taken into account by the measure-
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gesundheitsedukative BGM-Messungen mit
Ergebnisvisualisierung messethische Refle-
xionen angeraten erscheinen lässt. 
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ment expert and that, in the context of
health-educative measurements with visu-
alizations of results on behalf of occupation-
al health management, makes ethical re-
flections seem advisable. 
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1 Einleitung 

Visualisierungen in Form von Diagrammen, Graphen, Grafiken und Bildern sind 
aus der Medizin sowohl als Forschungs- und Diagnoseinstrument als auch als In-
strument der Demonstration und Edukation nicht wegzudenken. Medizinische 
Messungen, an sich flüchtige Prozesse, werden über Visualisierungen gewisser-
maßen haltbar gemacht. Auf diese Weise können medizinisch wesentliche Aspek-
te von Messungen innerhalb der Arzt-Patienten-Kommunikation intersubjektiv 
nachvollziehbar demonstriert, expliziert und durch Handlungsempfehlungen oder 
-appelle kontextualisiert werden. Allerdings sind Visualisierungen als Ergebnisse 
von bildgebenden diagnostischen Verfahren (bspw. Röntgenbilder) bzw. von Er-
gebnissen sonstiger Messungen (bspw. Bluttests) interpretationsbedürftig und 
müssen kontextabhängig gedeutet werden. 

Im Zuge der Ausweitung des Gesundheitsbegriffs haben gesundheitsbezogene 
Aufgaben – im Sinne von Gesundheitsförderung und -kompetenz – Bereiche wie 
Arbeit und Lebensstil zunehmend durchdrungen (vgl. O’Brien 1995). Als Domäne 
öffentlich geförderter Erwachsenenbildung wird Gesundheitskompetenz im Rah-
men des betrieblichen Gesundheitsmanagements (fortan BGM zunehmend zu ei-
nem Eigenthema von Unternehmen (vgl. Petzi/Kattwinkel 2016, S. 5). Unter an-
derem werden den Angestellten (quasi-)medizinische Messungen angeboten (wie 
bspw. Herzratenvariabilitätsmessungen, Belastungs-EKGs, Body-Age-Checks 
etc.). Auch hier werden Techniken der Visualisierung eingesetzt, die demonstrati-
ven und edukativen Zwecken dienen. 

Mit Blick auf den pädagogischen Anstrich solcher Maßnahmen betrieblicher 
Gesundheitsförderung verbunden mit der These, dass die in betriebliche Gesund-
heitspraktiken eingebundenen Visualisierungen als interpretationsbedürftige 
gemachte Fakten mit „kontextspezifischen Sinn- und Handlungsimplikationen“ 
(Burri 2008, S. 346) zu begreifen sind, stellen sich mehrere Fragen: Wie wird mit 
Messungen im Kontext von BGM umgegangen? Und welche Rolle spielen Visuali-
sierungen in diesem Rahmen? Welche Verständnisse von Gesundheit liegen die-
sem Umgang mit den Messungen zugrunde? Und wie werden (gesundheits-
)pädagogische Appelle und ein pädagogisches Setting innerhalb von Messungen 
und Visualisierungen gestaltet und verstanden? 

In einer explorativen Herangehensweise haben wir diese Fragen anhand eines 
konkreten BGM-Angebots einer staatlichen Bildungsorganisation (aus Gründen 
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