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Diese Werte können als Anhaltspunkt für die gesamtwirtschaftlichen Einsparungen dienen, die 
durch eine (hypothetische) Eliminierung der körperlichen Belastungsfaktoren aus der Arbeits-
welt erzielt werden könnten. Zugleich müssen diese Werte als eine untere Schwelle für die Kos-
ten arbeitsbedingter Erkrankungen betrachtet werden, da nur eine begrenzte Anzahl an Fak-
toren untersucht wurde; insbesondere die psycho-soziale Belastungsdimension der Arbeitswelt 
konnte nicht hinlänglich berücksichtigt werden. Zudem muss bedacht werden, dass die vor-
liegende Schätzung auf die Krankenstände der unselbständig Beschäftigten basiert, die Fol-
gen von Arbeitsbelastungen bei selbständig Beschäftigten sind von dieser Schätzung ausge-
nommen.  

Die Ergebnisse sind, trotz einiger Unterschiede in der Berechnungsmethodik, mit den Kosten-
schätzungen des Instituts für Prävention und Gesundheitsförderung vergleichbar. Bödeker 
et al. (2002) hatten für die körperlichen Arbeitsplatzbelastungen insgesamt Kosten von um-
gerechnet 28 Mrd. € (55 Mrd. DM) ermittelt; das ist in Analogie zu der relativen Größe von 
Deutschland und Österreich ein zehnmal so hoher Wert wie in Österreich. Unter den einzelnen 
Belastungsfaktoren wurden "Arbeitsschwere/Lastenheben" als die Arbeitsplatzbelastungen mit 
den höchsten Folgekosten ausgewiesen (21,2 Mrd. €). 

2. Arbeitsbedingungen und Invaliditätsgeschehen  

Der krankheitsbedingte Erwerbsaustritt wird in Österreich vor allem vor dem Hintergrund der 
großen Rolle der vorzeitigen Pensionierungen diskutiert, die als sozial- und arbeitsmarktpoliti-
sches Instrument zur Eindämmung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit im Gefolge des wirtschaft-
lichen Strukturwandels zum Einsatz kamen (Biffl – Isaac 2007, OECD 2005). Darüber hinaus 
dominieren in der Diskussion die institutionellen Anreizmechanismen der unterschiedlichen 
Pensionssysteme auf das Erwerbsaustrittsverhalten (OECD, 2007A; 2007B). Die Belastungen der 
Beschäftigten in der Arbeitswelt und die Auswirkungen auf den Erwerbsaustritt werden hinge-
gen nicht thematisiert. Auch ist der Zusammenhang zwischen Arbeitsbelastungen und krank-
heitsbedingtem Pensionseintritt empirisch kaum untersucht23). Wie die vorangegangenen 
Ausführungen gezeigt haben, hat die Gestaltung der Arbeitsplätze und die Art der ausge-
übten Tätigkeit einen starken Einfluss auf die Gesundheit der Beschäftigten. Untersuchungen 
zu den Krankenständen haben gezeigt, dass neben den Belastungsfaktoren auch die Form 
der Arbeitsorganisation im Betrieb, das Beschäftigungsausmaß und die Gestaltung der Ar-
beitsbeziehungen für vorübergehende Arbeitsunfähigkeitsepisoden von Bedeutung sind 
(siehe z. B. Drago − Wooden,1992 und Bonato − Lusinyan, 2004).  

Man kann davon ausgehen, dass die Beziehung zwischen den Bedingungen auf dem 
Arbeitsplatz und bleibenden Formen von Arbeitsunfähigkeit mindestens ebenso vielschichtig 
und komplex ist. Dabei erschwert vor allem auch die große Bedeutung der zeitlichen Dimen-

                                                      
23)  Dieser Mangel ist nicht nur in Österreich vorhanden, sondern auch in anderen europäischen Ländern. 


