
Problemaufriss und Zielsetzung der Studie  

In Österreich arbeiten Menschen im Lebenszyklus im Schnitt weniger lang als in anderen 
westlichen EU-Mitgliedstaaten (EU-MS), nicht zuletzt da sie in stärkerem Maße und früher als in 
anderen Ländern eine Invaliditäts- und Erwerbsunfähigkeitspension in Anspruch nehmen. In 
der Folge liegt die Erwerbsquote der 55- bis 64-Jährigen in Österreich (2006) bei 36,8%, 
während sie im Schnitt der EU(15) bei 48,3% liegt. In den alten EU-MS haben nur Belgien 
(33,6%), Luxemburg (33,6%) und Italien (33,4%) eine geringere Erwerbsquote der Älteren als in 
Österreich. Diese Tatsache und das große Ausmaß an krankheitsbedingten Frühpensionier-
ungen legen die Frage nahe, welche Rolle die Arbeitsbedingungen und arbeitsbedingte 
Krankheiten bei der Erklärung der geringen Erwerbsquote Älterer spielen. Die Mehrzahl der 
FrühpensionistInnen scheidet nämlich wegen Erkrankungen des Bewegungs- und Stützappa-
rats frühzeitig aus dem Erwerbsleben aus. Aber auch psychische Erkrankungen gewinnen bei 
den Frühaustritten aus dem Erwerbsleben, insbesondere bei Frauen, an Bedeutung. Es ist 
daher notwendig, mehr über den Effekt der Arbeitswelt auf die Gesundheit zu lernen, damit 
adäquate Präventionsmaßnahmen entwickelt werden können, die die Weiterbeschäftigung 
der Erwerbsbevölkerung in höherem Alter sicherstellen, ohne dabei die Lebenserwartung zu 
beeinträchtigen. Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass unser Gesundheitssystem im Gefolge 
der Alterung der Erwerbsbevölkerung bei Beibehaltung der hohen Qualitätsstandards 
nachhaltig finanzierbar bleibt. Es ist aber auch die Voraussetzung dafür, dass Menschen ihr 
höheres Alter in guter Gesundheit genießen können.  

Die vorliegende Studie versteht sich als ein Baustein in der Erforschung der Zusammenhänge 
zwischen Arbeit und Gesundheit einerseits und Invalidität andererseits. In einem Überblick 
über die Entwicklung der Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspensionen in Österreich wird 
berücksichtigt, dass zahlreiche Faktoren einen Einfluss auf die Zahl der Invaliditäts- und 
Berufsunfähigkeitspensionen haben: neben der Arbeitswelt zählen hierzu die Umwelt, der 
Lebensstil, das Freizeitverhalten sowie institutionelle und wirtschaftspolitische Faktoren. So ist 
etwa in Österreich der krankheitsbedingte Erwerbsaustritt auch als Variante des frühen 
Erwerbsaustritts zu sehen. Letzterer wurde seit den frühen 1980er Jahren als ein sozial- und 
arbeitsmarktpolitisches Instrument zur Linderung der Anpassungsprobleme auf dem Arbeits-
markt eingesetzt, die aus Konjunkturschwankungen und wirtschaftlichem Strukturwandel 
resultierten. Dieser Faktor sowie andere institutionelle Anreizmechanismen zum frühzeitigen 
Erwerbsaustritt haben in Österreich in der Forschung großes Augenmerk erhalten (OECD, 
2005). Im Gegensatz dazu finden die Belastungen der Arbeitswelt und die Auswirkungen auf 
die Gesundheit und das Erwerbsverhalten der Älteren wenig Beachtung. Das zeigt sich nicht 
zuletzt an der Tatsache, dass der Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen und krank-
heitsbedingtem Pensionseintritt empirisch nur ansatzweise untersucht ist. Die verfügbaren 
Informationen und Erfahrungen belegen jedoch, dass der Versicherungsverlauf und die 
Arbeitsplatzbelastungen im Laufe des Erwerbslebens eine zentrale Rolle für das Invali-
disierungsgeschehen einnehmen.  


