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Das WIFO hat in einer Studie, die unter Mitarbeit des Instituts für Prävention und Gesundheits-
förderung (IPG) an der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wurde, die Arbeitsbelastungen 
in ihrem Bezug zu arbeitsbedingten Krankheiten analysiert und die Wirkungsmechanismen 
und Folgen der Belastungen für die Gesundheit untersucht (Biffl – Leoni – Mayrhuber, 2008). 
Die Schätzungen des arbeitsbedingten Anteils am Krankenstandsgeschehen waren die Aus-
gangsbasis für eine Berechnung der Höhe der Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen. Sie 
liefern auch Anhaltspunkte für Präventionsmaßnahmen, die zu einer Kostenersparnis bei-
tragen können. Arbeitsbelastungen können aber auch permanente Arbeitsunfähigkeit in 
Form von Invalidität zur Folge haben. Obschon der Zusammenhang zwischen Invalidität und 
Arbeitsbelastungen auf Basis der verfügbaren Daten in Österreich derzeit nicht quantifizierbar 
ist, wird hier doch, abgeleitet aus der Studie zu den arbeitsbedingten Krankheiten, ein erster 
Konnex hergestellt. Es werden Arbeitsbedingungen im Allgemeinen, die wichtigsten Be-
lastungsfaktoren und ihre Folgen aufgezeigt. Dieser Überblick erlaubt es, daraus gewisse 
Implikationen für die Invalidität abzuleiten. 
Im ersten Kapitel werden die Arbeitsplatzbedingungen in Österreich im europäischen Ver-
gleich dargestellt. Differenzierungen nach Branchen und Beschäftigtengruppen werden für 
Österreich detailliert herausgearbeitet. Im Anschluss daran werden die wichtigsten Ergebnisse 
der Schätzungen des arbeitsbedingten Anteils am Krankenstandsgeschehen aus Biffl – Leoni – 
Mayrhuber (2008) präsentiert. Infolge eines unzureichenden Datenmaterials für Österreich 
stützen sich diese Schätzungen zum Teil auf deutsche Daten und Forschungsergebnisse. Im 
Anschluss daran werden kurz die Kostenschätzungen der arbeitsbedingten Krankheiten 
vorgestellt. Nicht anders als bei der Schätzung des arbeitsbedingten Erkrankungsgeschehens 
muss auch bei der Berechnung der Kosten darauf hingewiesen werden, dass es sich um 
grobe Annäherungswerte handelt. Dabei ist aber zu bedenken, dass sich die Kosten-
schätzungen an der Untergrenze der Kosten bewegen, da sich die Wirkungsanalyse auf eine 
begrenzte Anzahl von Belastungsfaktoren und ihren Effekt auf die Gesundheit beschränken 
musste.   
Der Anteil an dauerhaften Gesundheitsproblemen, der durch Belastungen auf dem 
Arbeitsplatz verursacht wird und der durch Reduktionen der Belastungsfaktoren vermieden 
werden könnte, ist im Bereich krankheitsbedingter Pensionen für Österreich noch nicht 
entsprechend analysiert worden. Ein erster Versuch in diese Richtung findet sich im zweiten 
Kapitel. Eine gesamtwirtschaftliche Quantifizierung des arbeitsbedingten Invalidisierungsge-
schehens ist angesichts fehlender Datengrundlagen nicht möglich; es werden daher ange-
sichts der Datenlage nur einige strukturelle und finanzielle Aspekte im Bereich der Invaliditäts- 
und Berufsunfähigkeitspensionen der unselbständig Beschäftigten genauer untersucht.  
Abschließend wird auf mögliche Entwicklungen bei den Arbeitsbelastungen eingegangen, 
die in Österreich hauptsächlich für das Invaliditätsgeschehen verantwortlich sind. Im An-
schluss daran wird ausgelotet, welche Maßnahmen  im Bereich der betrieblichen Gesund-
heitsförderung am besten geeignet sind, eine Verringerung der Arbeitsbelastungen und in der 
Folge der Invalidität herbeizuführen. 


