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1.2 Arbeitsbedingte Erkrankungen: Definitionen und Problemaufriss 

Wie eine gemeinsame ExpertInnenkommission der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon in den achtziger Jahren feststellte, umfas-
sen arbeitsbedingte Erkrankungen nicht nur anerkannte Berufskrankheiten, sondern auch an-
dere Krankheiten, die vorwiegend oder auch nur zum Teil durch das Arbeitsumfeld bzw. die 
Arbeitstätigkeit bedingt werden (WHO, 1989). Im Falle von Berufskrankheiten wird ein klarer 
kausaler Zusammenhang zwischen Beruf und Erkrankung sowohl medizinisch erkannt als auch 
auf institutioneller (gesetzlicher) Ebene festgehalten. Arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträch-
tigungen stehen hingegen in einem komplexeren und unterschiedliche Gradationen der Kau-
salität umfassenden Verhältnis zur Arbeitswelt: 

"When it is clear that a causal relationship exists between an occupational expo-
sure and a specific disease or injury, that disease or injury is usually considered 
both medically and legally as occupational and may be defined as such. How-
ever, not all work-related diseases or injuries can be defined so specifically. Con-
ceptually, they may be considered to comprise a wide range of diseases related 
in some way or other, not necessarily causally, to occupation or work conditions. 
Classical occupational diseases represent one end of the continuum, while disor-
ders with only very slight occupational connection represent the other extreme. 
Many of the diseases contained within the continuum have a multifactorial etiol-
ogy and may be work-related only under certain conditions" (WHO, 1989, S. 9)17). 

Wie man aus dieser Definition erkennen kann, geht es bei der Bestimmung von arbeitsbeding-
ten Erkrankungen zugleich auch um die Isolierung von gesundheitsrelevanten Belastungsfak-
toren. In diesem Sinne können gesundheitlich belastende Merkmale der Arbeitswelt als "Ar-
beitseinflüsse, die Gesundheitsbeeinträchtigungen und Erkrankungen verursachen bzw. eine 
außerberuflich erworbene Erkrankung oder eine gesundheitliche Disposition ungünstig beein-
flussen können" (siehe Heuchert et al., 2001) definiert werden. Es können mehrere Schwierig-
keiten bei der Bestimmung von arbeitsbedingten Erkrankungen und den entsprechenden Be-
lastungsfaktoren erkannt werden; diese resultieren sowohl aus (wissenschaftlichen) Schwie-
rigkeiten in der Messung von Belastungen und deren gesundheitlichen Folgen, als auch aus 
(praktischen und institutionellen) Problemen bei der Anwendung von bereits gut abgesicher-
ten Erkenntnissen in diesem Feld (Leigh et al., 2000): 

                                                      
17)  Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass, wie die ILO/WHO Expertenkommission betont hat, Arbeit auch positive Aus-
wirkungen auf das gesundheitliche Befinden haben kann: "It should be mentioned that work can also have benefi-
cial rehabilitative effects on certain pathological conditions, provided the workers concerned are properly placed in 
jobs suited to their capacities and limitations" (WHO, 1989). 


