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den verloren (Biffl, 2002)49). Da dieser Arbeitsausfall nicht direkt proportional dem daraus resul-
tierenden Produktionsausfall ist, zugleich aber keine empirischen Untersuchungen über den 
echten Wertschöpfungsausfall vorliegen, wurde von der technischen Annahme ausgegan-
gen, dass sich etwa die Hälfte des krankheitsbedingt verringerten Arbeitsvolumens in einem 
Wertschöpfungsausfall niederschlägt. Angesichts eines Wertes des BIP von 236,15 Mrd. € und 
einer Krankenstandsquote von 3,3% im Jahr 2004 betragen die geschätzten indirekten Kosten 
der Krankenstände etwa 4 Mrd. €. 

2.4 Berechnung des arbeitsbedingten Anteils an den Krankenstandskosten 

Der arbeitsbedingte Anteil der Krankenstandskosten wird, in Anlehnung an Bödeker et al. 
(2002), mittels der Attributivrisiken der einzelnen Arbeitsplatzbelastungen ermittelt. Geht man 
davon aus, dass das hypothetische Wegfallen eines bestimmten Belastungsfaktors eine dem 
attributiven Risiko des Faktors entsprechende Reduktion der Krankenstände erwirkt, so kann 
vereinfachend angenommen werden, dass sich auch die Krankenstandskosten um einen 
ebenso hohen Anteil reduzieren würden. Bevor die Attributivrisiken auf die angeführten Kos-
tenkomponenten der Krankenstände übertragen werden, ist es allerdings erforderlich, zwei 
methodische Aspekte zu erläutern. 

Der erste Punkt resultiert daraus, dass sich die im vorangegangen Kapitel berechneten attri-
butiven Risiken auf die Anzahl der eingetretenen Krankenstandsfälle beziehen. Bei der Be-
rechnung der Kosten, die durch Entgeltfortzahlungen und Wertschöpfungsverluste entstehen, 
werden allerdings die eingetretenen Krankenstandstage als Berechnungsbasis herangezo-
gen. Wie die nachstehende Übersicht veranschaulicht, verteilen sich die Krankenstandstage 
nicht gleichmäßig auf die Krankenstandsfälle. Die Daten zeigen, dass die Verteilung der Kran-
kenstandsfälle und –tage nach Krankheitsgruppen nicht proportional ist50). So entfielen bei-
spielsweise 2004 knapp 17% aller Krankenstandsepisoden auf Muskel-Skelett-Erkrankungen. 
Der Anteil dieser Krankenstandsfälle an der Gesamtheit der Krankenstandstage betrug aller-
dings mehr als 24% und lag somit deutlich höher. Umgekehrt verursachten Erkrankungen des 
Atmungsapparates zwar mehr als 37% aller Krankenstandsfälle, aber nur 22% der Kran-
kenstandstage. Da sich auch die attributiven Risiken der untersuchten Belastungsfaktoren je 
nach Krankheitsgruppe unterscheiden (siehe Übersicht 1.28), kann sich das Attributivrisiko ei-
nes Faktors insgesamt vom arbeitsbedingten Anteil an den krankheitsbedingten Fehltagen 
unterscheiden. 

                                                      
49)  Die Daten, die dieser Schätzung zu Grunde liegen, entstammen der Krankenstandsstatistik vom HV. Im Jahr 2004 
waren 2,9 Mio. Versicherte in der Statistik erfasst, das entspricht einem Anteil von über 90% der unselbständig Be-
schäftigten in Österreich. 
50)  Es handelt sich hierbei um Daten der Gebietskrankenkasse Oberösterreich. Diese oberösterreichischen Daten eig-
nen sich besonders gut für einen Vergleich mit den Ergebnissen der Berechnungen des Instituts für Prävention und 
Gesundheitsförderung (IPG), da sie ebenfalls auf Basis der ICD9-Kodierung gegliedert sind. Analoge Daten liegen für 
Österreich insgesamt nicht vor.  


