
–  22  – 

   

Ein kurzer Überblick zur Prävalenz der wichtigsten Belastungsmerkmale nach Geschlecht ver-
deutlicht die unterschiedlichen Arbeitswelten von Männern und Frauen. Die ungleichen Ar-
beitsplatzbedingungen, mit denen Frauen und Männer in ihrem beruflichen Alltag konfrontiert 
sind, hängen primär mit der ausgeprägten geschlechtsspezifischen Segmentierung am Ar-
beitsmarkt zusammen. Es ist gut dokumentiert, dass in Österreich in hohem Ausmaß Männer 
und Frauen in unterschiedlichen Branchen, aber auch innerhalb der gleichen Branchen in un-
terschiedlichen Unternehmenstypen (z. B. bei einer Betrachtung nach Betriebsgrößenklassen) 
und Berufsbildern tätig sind (siehe z. B. Biffl − Leoni, 2006, Biffl, 2006B). In Folge dieser ge-
schlechtsspezifischen Segmentierung am Arbeitsmarkt ist vor allem die Präsenz von physi-
schen und ergonomischen Belastungsfaktoren zwischen den Geschlechtern sehr ungleich 
verteilt. Arbeitsbedingungen, die oft mit körperlich anstrengenden Tätigkeiten einhergehen, 
wie z. B. das Tragen von Schutzkleidung und Nacht- bzw. Schichtarbeit, sind bei männlichen 
Arbeitskräften deutlich häufiger als bei weiblichen zu beobachten. Auch der Kontakt mit Ge-
fahrstoffen ist bei Männern um ein Vielfaches stärker verbreitet als bei Frauen. Unterschiede 
hinsichtlich der Prävalenz von externen Einwirkungen, wie elektromagnetische Feldern, Strah-
lungen und anderen Umgebungsbelastungen, sind hingegen ausgeglichener.  

Es gibt zudem Hinweise dafür, dass Männer öfter als Frauen mit einer hohen Arbeitsintensität 
konfrontiert sind. Das geht im Mikrozensus aus Indikatoren für die Arbeitszeit und den Zeitdruck 
bei der Arbeit hervor und kann auch mit Informationen aus dem ESWC belegt werden11). Die 
Tatsache, dass in Österreich Männer oft lange Arbeitszeiten haben, spiegelt sich im ausge-
prägten geschlechtsspezifischen Unterschied in der Häufigkeit von regelmäßigen Überstun-
den wider. Wie Auswertungen aus dem ESWC zeigen, ist die Verteilung von Überstunden 
auch deshalb relevant, weil ein starker Konnex zwischen langen Arbeitstagen und negativen 
gesundheitlichen Folgen festgestellt werden kann (European Foundation, 2007). Es fehlen 
aber nicht Belastungsdimensionen, die das Arbeitsumfeld der Frauen mindestens ebenso stark 
wie jenes der Männer prägen. So weisen beispielsweise die Indikatoren von sich wiederho-
lenden, einseitigen Tätigkeiten keine signifikanten geschlechtsspezifischen Differenzen auf. Im 
Gegenteil, aus dem ESWC geht hervor, dass Frauen öfter als Männer am Arbeitsplatz repeti-
tive, eng getaktete Tätigkeiten durchführen. Frauen sind durch ihre hohe Konzentration auf 
den Dienstleistungsbereich zudem in hohem Maße den psycho-sozialen Belastungen ausge-
setzt, die sich aus dem ständigen zwischenmenschlichen Kontakt (Kundenkontakt, Parteien-
verkehr, Betreuung und Pflege, usw.) ergeben. 

                                                      
11)  Die geschlechtsspezifischen Auswertungen aus dem ESWC werden hier nicht vollständig abgebildet, da sie auf 
einer kleineren Stichprobe basieren und in allen wesentlichen Punkten die Ergebnisse aus dem MZ bestätigen.  


