
–  95  – 

   

2.2 Fragestellung und Vorgehensweise 

Die Untersuchungen im ersten Kapitel haben gezeigt, dass die Präsenz von Risikofaktoren am 
Arbeitsplatz die Wahrscheinlichkeit von Krankenständen erhöht. Dieser Abschnitt der Studie ist 
einer Abschätzung der Kosten, die durch die gesundheitlichen Belastungen in der Arbeitswelt 
entstehen, gewidmet. Dabei stehen hier jene Kostenkomponenten im Mittelpunkt der Ana-
lyse, welche mit den Krankenständen der unselbständig Beschäftigten in Verbindung ge-
bracht werden können. Es handelt sich somit um die kurzfristigen Folgen von Arbeitsplatzbe-
lastungen für die Gesundheit. Da sich die Untersuchung auf eine Teilmenge der tatsächlich 
auftretenden Belastungsfaktoren beschränkt, ist nicht zu erwarten, dass die Kosten der Belas-
tungen am Arbeitsplatz vollständig abgebildet werden können. Die Fokussierung auf eine 
begrenzte Anzahl von Belastungsfaktoren impliziert, dass nur die Untergrenze der arbeitsbe-
dingten Kosten geschätzt werden kann. Zudem kann der Zusammenhang zwischen Arbeits-
welt und Gesundheit nicht auf das Auftreten von Krankenständen und auf die Berechnung 
von wirtschaftlichen Kosten reduziert werden. Zum einen haben Belastungen am Arbeitsplatz 
längerfristige Auswirkungen, die sich sowohl auf die Individuen als auch auf die gesamtgesell-
schaftliche Wohlfahrt niederschlagen. Dieser Aspekt wird im nächsten Abschnitt der vorlie-
genden Studie untersucht. Es kann aber schon vorweg gesagt werden, dass der gegenwär-
tige Wissenstand es nicht ermöglicht, den Einfluss zwischen Belastungen am Arbeitsplatz und 
gesundheitlichen Größen wie Invalidität und Lebenserwartung hinreichend zu quantifizieren. 
Doch auch unter der idealen Voraussetzung, dass alles zum Zusammenhang zwischen Belas-
tungen und Gesundheit bekannt wäre, würde eine Quantifizierung in monetären Größen zu 
kurz greifen. Angesichts der zentralen Rolle, die der Erwerbstätigkeit im Leben jedes Einzelnen 
zukommt, als Sinnstifter ebenso wie als Grundlage für Einkommen und Freiheit, ist die Arbeit 
der Gesundheit auch förderlich − wie Studien der Gesundheitsbelastung von Arbeitslosigkeit 
klar vor Augen führen. Die vorliegende Untersuchung will und kann angesichts der Komplexi-
tät des Themas keine umfassende Quantifizierung der arbeitsbedingten Krankenstandskosten 
vornehmen, sondern will lediglich einen Beitrag zur besseren Einschätzung von wirtschaftli-
chen Kosten der Arbeitsplatzbelastungen leisten. 
Als Ausgangspunkt der Berechnungen dient die Einschätzung der Krankenstandskosten aus 
dem Fehlzeitenreport 2007 (Leoni et al., 2008). In Anlehnung an einen methodologischen An-
satz, der weite Verbreitung findet, wurde dabei zwischen direkten und indirekten Kosten der 
Krankenstände unterschieden (z. B. Rice, 2000). Direkte Kosten sind solche, für die unmittelbar 
Zahlungen bzw. Aufwendungen anfallen, indirekte Kosten solche, die den Verlust von Res-
sourcen quantifizieren. Zu den direkten Kosten gehören die Lohnfortzahlung und das Kran-
kengeld, die den ArbeitnehmerInnen im Fall von krankheits- oder unfallbedingter Fehlzeit zu-
stehen. Weiters können die Behandlungskosten von Krankheiten, die sowohl bei den Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung als auch bei den Betroffenen anfallen, zu diesem Kosten-
typus gezählt werden. Indirekte Kosten entstehen durch die Verluste an produktiver Kapazität, 
die durch den Arbeitsausfall zu Stande kommen. Während die Kosten, die durch Lohnfortzah-
lung und Krankengeld entstehen, vergleichsweise gut dokumentiert sind, mussten die ge-


