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Einleitung 

Der Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand der Bevölkerung und der wirtschaftli-
chen Produktionskapazität eines Landes rückt zunehmend in das Interesse der öffentlichen 
Aufmerksamkeit. Dabei wird der Rolle des Arbeitsmarktes, insbesondere dem Zusammenhang 
zwischen Arbeitsbelastungen und dem Gesundheitszustand der Erwerbsbevölkerung beson-
deres Augenmerk geschenkt1). Das Zusammenwirken vieler Faktoren dürfte für den neuen 
Forschungsschwerpunkt und die politischen Weichenstellungen auf EU-Ebene2) verantwortlich 
sein, einerseits der Kostenanstieg für die Gesundheitsversorgung, andererseits die Alterung der 
Bevölkerung. Aber auch der Wandel der Wirtschaftsstruktur weg von der industriellen Massen-
produktion hin zur Wissensgesellschaft birgt viele Unsicherheiten über den Effekt auf die Ge-
sundheit der Menschen in den verschiedenen Lebensphasen und löst neues Forschungsinte-
resse aus. Letzteres trägt dazu bei, dass der Fokus der Analyse der Belastungen am Arbeits-
platz und der Implikationen für die Gesundheit breiter wird, und dass Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz nicht mehr nur über Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten abgehandelt 
und definiert wird. 

Der Anstieg der Gesundheitskosten, der in den industrialisierten Ländern beobachtet werden 
kann, wird mit Belastungen in der Arbeitswelt in Verbindung gebracht, sowie mit Verhaltens-
änderungen im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel. Am Arbeitsmarkt kön-
nen einerseits kurzfristig Kosten für die Gesundheitsversorgung anfallen, etwa infolge eines 
Krankenstands oder von Arbeitsunfällen. Letztere können auch Auslöser für langfristige medi-
zinische Betreuungs- und Rehabilitationskosten sein, oder indirekte Kosten verursachen infolge 
einer Verringerung der Erwerbsfähigkeit und damit der Produktivkraft des Arbeitnehmers. An-
dererseits können Arbeitsbelastungen erst nach einer gewissen Zeit Krankheiten auslösen und 
über diesen Mechanismus einen nachhaltigen Effekt auf die Kosten der Gesundheitsversor-
gung haben. 

Wenn man berücksichtigt, dass die Gesundheitsversorgung in Österreich großteils aus Arbeit-
geber- und Arbeitnehmerabgaben finanziert wird, tragen steigende Gesundheitskosten auch 
zur Anhebung der Lohnnebenkosten bei. Damit werden indirekt Arbeitsplätze und die Wett-
bewerbsfähigkeit von Betrieben belastet. Demzufolge beeinflussen Gesundheitskosten die 
Arbeitskosten über mehr als einen Wirkungsmechanismus. 

Zudem wächst angesichts der steigenden Lebenserwartung und des demographischen 
Wandels der Druck zur Anhebung der Erwerbsbeteiligung älterer Personen. Damit stellt sich 

                                                      
1)  Auch individuelles gesundheitsschädliches Verhalten rückt zunehmend in den Vordergrund der öffentlichen Dis-
kussion, so etwa Rauchen, Alkoholkonsum und Fettleibigkeit. 
2)  Die EU legt im Jahr 2007 einen 5-Jahresplan mit dem Ziel der Reduzierung der arbeitsbedingten Krankheiten und 
Unfälle am Arbeitsplatz vor, siehe http://osha.europa.eu/new_eustrategy. 


