
–  3  – 

   

(persönliche Dienste, Kundenkontakt, Parteienverkehr, Betreuung und Pflege, usw.) er-
geben. 

• Das Bildungsniveau korreliert stark mit der Art der ausgeübten Tätigkeit und hat damit 
ganz spezifische Belastungsmuster zur Folge. Personen mit niedrigem Bildungsniveau, 
die in erster Linie als Hilfs- oder AnlernarbeiterInnen tätig sind, haben eine höhere Un-
fallgefährdung, üben häufiger schwere und monotone Tätigkeiten aus und sind Um-
gebungsbelastungen stärker ausgesetzt. Auch haben Arbeitskräfte mit einem niedri-
gen Qualifikationsniveau einen geringen Gestaltungsspielraum in der Arbeitsausübung. 
Mit zunehmendem Bildungsniveau steigen die Spielräume, die Verantwortungen aber 
auch die fachlichen und sonstigen Anforderungen am Arbeitsplatz. Höher qualifizierte 
Arbeitskräfte sind stärker mit psychischen Belastungen konfrontiert, die aus einem star-
ken Zeitdruck am Arbeitsplatz sowie stressigen zwischenmenschlichen Kontakten im 
Rahmen von persönlichen Dienstleistungen, Betreuungsarbeit, ständigen Kundenkon-
takt etc. resultieren.  

• Die Arbeitswelt unterliegt einem Wandel, der zu Veränderungen und Verschiebungen 
in der Verbreitung von Belastungsfaktoren führt. Der Strukturwandel ist allerdings sehr 
langsam. Die Häufigkeit von physischen und ergonomischen Belastungsfaktoren nimmt 
in der EU 15 tendenziell ab, und zwar rascher als in Österreich. Österreich hat in einigen 
Bereichen sogar gegensätzliche Entwicklungen: so nimmt etwa die Verbreitung von 
schmerzhaften und ermüdenden Haltungen in Österreich im Gegensatz zur EU zu. 
Auch das Tragen von Schutzkleidung nimmt in Österreich einen anderen Verlauf: wäh-
rend Schutzkleidung in der EU 15 immer häufiger getragen wird, stagniert die Prävalenz 
in Österreich und ist damit deutlich geringer als im europäischen Schnitt. 

• Am stärksten steigt sowohl mittel- bis längerfristig die Arbeitsintensität und der (zeitliche) 
Druck, unter dem man arbeiten muss. Dieser Trend ist in den meisten einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten zu verzeichnen sowie im Schnitt der EU 15. Österreich nimmt in diesem 
Hinblick nach den skandinavischen Ländern eine Position im Spitzenfeld ein. Anders als 
in Schweden und Finnland, wo hohe Anforderungen meist mit einem großen Hand-
lungsspielraum am Arbeitsplatz Hand in Hand gehen ("aktives Arbeitsorganisations-
modell"), haben Arbeitskräfte in Österreich vergleichsweise selten einen Gestaltungs-
spielraum in der Arbeit bei gleichzeitig hohen Arbeitsanforderungen. 

• In den meisten EU-Ländern und besonders in Österreich ist der Großteil der Beschäftig-
ten mit den eigenen Arbeitsbedingungen sehr zufrieden oder zumindest ziemlich zu-
frieden. Diese hohen Zufriedenheitswerte lassen aber keine Schlussfolgerungen über 
das Ausmaß der gesundheitlichen Belastungen am Arbeitsplatz zu. Zum einen kann 
sich in Österreich nur die Hälfte der Befragten vorstellen, denselben Beruf auch noch 
mit 60 Jahren ausüben zu können. Zum anderen sind die Befragten sowohl in Öster-
reich als auch in der EU der Ansicht, dass ein signifikanter Anteil ihrer Kran-
kenstandstage durch den Beruf verursacht wird. Diese Ergebnisse signalisieren, dass die 


