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1. Arbeitsplatzbelastungen und arbeitsbedingter Anteil am 
Krankenstandsgeschehen 

1.1 Arbeitsplatzbelastungen in Österreich 

Die Darstellung der Arbeitsbelastungen in Österreich im Vergleich zu anderen EU-Ländern 
stützt sich auf zwei unterschiedliche Datenquellen, die sich gegenseitig ergänzen, nämlich 
den European Survey on Working Conditions 2000 (European Survey − ESWC) und den Mikro-
zensus 1999 (MZ). Der ESWC erlaubt einen Vergleich Österreichs mit den anderen EU-Mit-
gliedsländern, während der Mikrozensus eine stärker untergliederte Analyse der Arbeitsplatz-
bedingungen der österreichischen Arbeitskräfte ermöglicht. In weiterer Folge wird auf den 
ESWC 20054) eingegangen, um die Dynamik der Entwicklung der Arbeitsbedingungen bis 
heute abschätzen zu können. Für Österreich gibt es keine rezente Erhebung zu den Arbeits-
bedingungen. Das Ausmaß und die Struktur von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsproblemen werden von Statistik Austria in der Arbeitskräfteerhebung vom Herbst 
2007 erhoben. Das ist ein zu später Zeitpunkt, als dass die Ergebnisse in der vorliegenden Ana-
lyse noch berücksichtigt werden könnten. 

1.1.1 Österreich im EU-Vergleich 

Obschon die Aussagekraft des European Surveys infolge der kleinen Stichprobe5) nicht über-
schätzt werden darf, stellt diese Erhebung doch eine einzigartige Datenquelle dar, die einen 
Einblick in die relative Situation der Arbeitsplatzbedingungen in den verschiedenen Ländern 
Europas erlaubt. Da die gesundheitsrelevanten Belastungen in der Arbeitswelt in hohem Ma-
ße von der Wirtschaftsstruktur und von den Regelungen am Arbeitsmarkt (inklusive Arbeit-
nehmerInnenschutz) abhängen, kann man davon ausgehen, dass die unterschiedlichen na-
tionalen Rahmenbedingungen auch Unterschiede in der Belastungsexposition der Erwerbs-
tätigen mit sich bringen. In der Folge wird gezeigt, wie die österreichischen Arbeitsbedingun-
gen vor dem Hintergrund des europäischen Durchschnitts eingeschätzt werden können. Es 
soll insbesondere aufgezeigt werden, ob und inwiefern Österreich signifikant von diesen 
durchschnittlichen Werten abweicht. Um eine bessere Übersichtlichkeit der Ergebnisse zu ge-
währleisten, greift man auf die im ESWC enthaltene Gliederung der Belastungsmerkmale 

                                                      
4)  Der ESWC wird seit 1990 alle 5 Jahre erhoben und vermittelt einen guten Einblick in die Entwicklung der Arbeitsbe-
dingungen in Europa. Der Fragebogen wurde erweitert, von 20 Fragen auf nunmehr knapp 100; Themen, die abge-
fragt werden, betreffen die Arbeitszeit, die Arbeitsorganisation, die Löhne, arbeitsbedingte Gesundheitsrisiken sowie 
Effekte auf die Gesundheit (health outcomes) und Zugang zu Aus- und Weiterbildung. 
5)  "The sample size is limited to 1,500 workers. This means that breakdowns at country level may result in subgroups 
with an insufficient number of cases to draw conclusions. Similarly, the number of cases in each group for each coun-
try may be too small to allow conclusions to be drawn" (European Foundation, 2001, S. 3). Für weitere Informationen 
zu den Daten siehe Infobox. 


