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quantifiziert. In der Folge wird aus dem relativen Risiko durch Umlegung auf den "expo-
nierten" Anteil der Erwerbsbevölkerung (Prävalenz) das attributive Risiko berechnet. Da 
es in Österreich keine Daten zu den relativen Risiken gibt, wurden deutsche Werte he-
rangezogen und auf die österreichischen Prävalenzen umgelegt, um attributive Risiken 
für Österreich zu berechnen.  

• Die Daten zeigen, dass ähnlich wie in Deutschland ein enger Konnex zwischen physi-
schen Belastungsfaktoren der Arbeit und Krankheiten hergestellt werden kann.  So er-
gibt sich für den Belastungsfaktor "Unfallgefährdung" ein attributives Risiko von 13%; das 
bedeutet, dass das hypothetische Wegfallen dieses Belastungsfaktors in der Ar-
beitswelt zu einer Reduktion der Krankenstände um 13% führen würde. "Arbeits-
schwere" ist der Belastungsfaktor, der den stärksten negativen Einfluss auf das Erkran-
kungsgeschehen hat. Den Berechnungen zufolge geht fast ein Fünftel aller Kran-
kenstandsfälle auf diese Belastungsform zurück. Auch Vibrationen und Gefahrstoffe 
weisen ein attributives Risiko auf, das jeweils  im Bereich von 15% liegt.  

• Die attributiven Risiken der unterschiedlichen Belastungsfaktoren können nicht einfach 
summiert werden, da sie nicht unabhängig voneinander sind und somit rein theoretisch 
insgesamt auch größer als 100% sein können. Aus diesem Grund wurden in einem wei-
teren Schritt integrale Belastungsfaktoren, also zusammengefasste bzw. kumulierte Indi-
katoren gebildet. Im kumulierten Faktor der physischen Belastung wurden Arbeits-
schwere, Unfallgefährdung, Vibrationen, Gefahrstoffe, Zwangshaltungen und Schutz-
ausrüstungen zusammengefasst. Demzufolge könnten im Falle der Eliminierung der 
(wichtigsten) körperlichen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz die Krankenstandsfälle 
um etwa 23% reduziert werden.  

• Ein weiterer kumulierter Indikator, in dem mehrere gleichzeitig wirksame physische Be-
lastungsfaktoren zusammengefasst werden, der Indikator "Mehrfachbelastung", zeigt, 
dass etwa 20% der Krankenstände eine Folge des Zusammenwirkens von mindestens 
zwei der sechs ausgewählten körperlichen Belastungsfaktoren sind. Dies lässt darauf 
schließen, dass ein Großteil des arbeitsbedingten Erkrankungsgeschehens, das auf kör-
perliche Belastungen zurückzuführen ist, mit einer mehrfachen Exposition zusammen-
hängt. Der Indikator für hohe Belastungsintensität, in dem mindestens vier körperliche 
Belastungsfaktoren zusammenfallen (attributives Risiko: 15%) verdeutlicht, dass die 
stärksten Belastungen zwar nur eine vergleichsweise kleine Beschäftigtengruppe tref-
fen, dass sie aber für einen signifikanten Anteil am Krankenstandsgeschehen verant-
wortlich sind. 

Kurzfristige Kosten der Arbeitsplatzbelastungen 

Eine Verbesserung der Transparenz der Kosten von gesundheitlichen Belastungen am Ar-
beitsplatz liefert Anhaltspunkte für Maßnahmen, strukturelle Veränderungen und zukünftige 
Forschungsschwerpunkte. In der Folge werden die Kosten der Krankenstände von unselb-


