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einzelnen Belastungsfaktoren zu entscheiden haben, werden in einem Überblick im nächsten 
Abschnitt zusammenfassend dargestellt.  

1.4.3 Berechnung der Prävalenzen und Einschätzung der Faktoren 

Bevor die Berechnung der Prävalenzen durchgeführt werden kann, sind noch einige metho-
dologische Schritte notwendig, die hier kurz angesprochen werden sollen. Die zugrunde lie-
gende Annahme, dass sich die exponierten und die nicht-exponierten Beschäftigten nur 
durch ihren Expositionsstatus unterscheiden, entspricht nicht ganz der Realität. Tatsächlich 
korreliert die berufliche Exposition eines Beschäftigten bzw. einer Beschäftigten sehr stark mit 
der Art der beruflichen Tätigkeit. Diese wiederum hängt mit anderen soziodemographischen 
Merkmalen zusammen, die auch einen Einfluss auf die Gesundheit haben. Aus diesen Grün-
den ist es notwendig, bei der Schätzung der Attributivrisiken die Wirkung eines Belastungsfak-
tors von anderen, gemeinsam auftretenden Faktoren zu isolieren: 

"Eine wirksame Methode, sich der Ceteris-paribus-Annahme zu nähern, ist, die 
Stichprobe in Schichten aufzuteilen, die untereinander eine homogene Struktur be-
züglich der Charakteristika haben, die mit der Zielkrankheit in Verbindung stehen. 
Innerhalb dieser Schichten wird der überschießende Anteil an Kranken unter den 
Exponierten geschätzt. Diese überschießenden Fälle werden über alle Schichten 
addiert und zu allen Kranken in Beziehung gesetzt. Auf diese Weise erhält man das 
Attributivrisiko für die Stichprobe. Für eine bezüglich der Zahl der Fälle anders zu-
sammengesetzte Grundgesamtheit benötigt man eine Angabe über die relative 
Häufigkeit der Erkrankten unter allen Erkrankten in jeder Schicht in dieser Grundge-
samtheit" (Bödeker et al., 2002). 

Die Berechnungen sollen adjustiert für die konfundierenden Faktoren erfolgen, für die die Prä-
valenzen stratifiziert werden können und die in den KOPAG-Daten ebenfalls enthalten sind. 
Als grundlegende Merkmale wurden in unserem Fall das Geschlecht sowie das Alter in die 
Auswertungen einbezogen, wobei die Beschäftigten in drei Altersgruppen eingeteilt wurden 
(15- bis 24-Jährige, 25- bis 49-Jährige, Über-50-Jährige). Zusätzlich wurden die in den Erhebun-
gen erfassten Informationen zum Bildungsstatus einander, wie in der nachfolgenden Über-
sicht 1.19 gezeigt, zugeordnet. 

Übersicht 1.19: Zuordnung der Bildungsabschlüsse 
 
 KOPAG Mikrozensus 
Gruppe 1 Haupt-Realschule ohne 

Berufsausbildung 
Kein Pflichtschulabschluss 

Pflichtschule 
Gruppe 2 Haupt-Realschule mit 

Berufsausbildung 
Lehrabschluss 

Berufsbildende mittlere Schule 
Gruppe 3 Alle höheren Abschlüsse Alle höheren Abschlüsse 

Q: WIFO; IPG. 


