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arbeitsbedingten Anteil von Erkrankungen in Österreich ein und auf die Bedeutung einzelner 
belastender Faktoren. Aufgrund der Datenlage liegt das Hauptaugenmerk auf den phy-
sischen Belastungsfaktoren. 

1.2.1 Problemaufriss und deskriptive Ergebnisse für Österreich 

Es gibt mehrere Faktoren, die die Bestimmung von arbeitsbedingten Erkrankungen und die 
Identifikation der entsprechenden Belastungsfaktoren erschweren: einerseits gibt es 
(wissenschaftliche) Schwierigkeiten bei der Messung von Belastungen und ihren gesundheit-
lichen Konsequenzen, andererseits gibt es (praktische und institutionelle) Probleme bei der 
Anwendung von bereits gut abgesicherten Erkenntnissen (Leigh et al., 2000): 

• Schwierigkeiten ergeben sich schon auf rein medizinischer Ebene bei der Diagnose von 
arbeitsbedingten Krankheiten, da sich das Krankheitsbild oft nicht von jenem unterschei-
det, das durch andere Krankheiten hervorgerufen wurde. 

• Zusätzlich gibt es ein hohes Ausmaß an multifaktoriellen Krankheitsursachen; so belegen 
etliche Studien, dass sich arbeitsbedingte und nicht-arbeitsbedingte Risikofaktoren bei 
der Entstehung von Krebskrankheiten gegenseitig verstärken. 

• Auch sind die Folgen vieler (chemischer) Stoffe auf die Gesundheit nicht ausreichend do-
kumentiert. Bestimmte Stoffe (z. B. Asbest) sind schon seit geraumer Zeit als Ge-
fahrenstoffe erkannt worden; einer Studie des National Research Council (USA) zufolge 
gab es aber noch in den achtziger Jahren zu 80% der 60.000 chemischen Substanzen, 
die im Umlauf sind, keine toxologischen Informationen. In Europa ist durch das 
Inkrafttreten des neuen Chemikalienrechts REACH im Jahr 2007 die gesetzliche Basis für 
die Analyse des Effekts von Chemikalien auf die Gesundheit in einer Wertschöpfungs-
kette geschaffen worden13). 

• Ein weiterer Punkt ist die oftmals lange Zeitspanne zwischen einer Belastung und der 
Erkrankung. So treten beispielsweise die meisten Krebsarten, die mit Arbeitsplatzbe-
lastungen zusammenhängen, frühestens 10 bis 20 Jahre nach der ersten Einwirkung des 
Risikofaktors auf. Dieser Aspekt ist bei der Beurteilung der Rolle, die Arbeitsbedingungen 
für das auftreten von bleibender Arbeitsunfähigkeit (Invalidität) spielen, von zentraler 
Bedeutung. 

• Zusätzlich bleiben negative Zusammenhänge zwischen Erwerbstätigkeit und Gesundheit 
oftmals seitens der Betroffenen bzw. der behandelnden Ärzte unerkannt, da es am not-

                                                      
13)  REACH − Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals ist eine Verordnung der EU, die vom 
Hersteller/Importeur einer Chemikalie verlangt, in Selbstverantwortung für die Sicherheit im Umgang mit der 
Chemikalie zu sorgen. Jeder in der Wertschöpfungskette ist in die Verantwortung eingebunden (Lahl − Hawxwell, 
2006) http://ec.europa.eu/enterprise/reach/index_de.htm. 


