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b) Für Österreich fehlen die von Bödeker et al. (2006) entwickelten Arbeitsplatztypen im 
Längsschnitt und die damit zusammenhängenden berufsbiografischen Belastungsfak-
toren, deren Belastungshöhe sowie der Belastungsdauer im Laufe des Erwerbslebens. 

c) Grundsätzlich kann vermutet werden, dass sich die Arbeitsplätze und die Arbeitsplatz-
anforderungen zwischen Österreich und Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht 
wesentlich unterscheiden. In Bezug auf die definierte Untergruppe der Erwerbstätigen, 
also jener Personengruppe, die krankheitsbedingt aus dem Arbeitsmarkt ausgetreten 
ist, müsste diese Annahme allerdings einer genaueren Prüfung unterzogen werden. 
Dazu braucht es Informationen über den Anteil der Personen, die im Laufe ihres 
Erwerbslebens von den unterschiedlichen Belastungsfaktoren betroffen sind. Diese 
Prävalenzen der Belastungsfaktoren über den Erwerbsverlauf sind eine weitere feh-
lende Datengrundlage, die aber zur Verknüpfung der Berechnungen von Bödeker 
et. al. (2006) mit dem österreichischen Invaliditätsgeschehen notwendig wäre. 

d) Der letzte Bereich, der einer seriösen Anwendung der Ergebnisse von Bödeker et al. 
entgegensteht, betrifft die mangelnden Informationen über die Gesundheitskosten 
nach Diagnosegruppen der krankheitsbedingten Pensionen. Zur Berechnung der 
direkten Krankheitskosten, also der Ausgaben für die ambulante und stationäre 
Krankheitsbehandlung der BerufsunfähigkeitspensionistInnen standen in Deutschland 
sowohl Ausgabeninformationen des Statistischen Bundesamtes (2000) für die einzel-
nen Diagnosegruppen zur Verfügung als auch die Ausgabensummen der beteiligten 
Rentenversicherungsträger für die Gesundheitsausgaben der Berufsunfähigkeitspensi-
onen. Die beiden Datenquellen wurden miteinander verknüpft und ergaben den Kos-
tenrahmen für die direkten Gesundheitsausgaben der RentnerInnen (als Teilmenge 
der Erwerbsbevölkerung) im Erwerbsalter. Auch der Unterschied zwischen den indirek-
ten Kosten und den finanziellen Folgelasten in Österreich und Deutschland müsste 
einer näheren Analyse unterzogen werden. Es unterscheiden sich sowohl die Renten-
einkommen als auch die Arbeitseinkommen beider Länder und vermutlich auch die 
Lebenserwartung beider Gruppen von krankheitsbedingten PensionistInnen. 

Die ausführliche Darstellung der deutschen Untersuchung und der darin integrierten Datener-
hebungsschritte soll den Bedarf sowohl an die administrative Statistik in Österreich als auch an 
die empirische Forschung hervorheben. Detaillierte und systematische Informationen über die 
Art und das Ausmaß der beruflichen Tätigkeiten bzw. über die ausgeübten Berufe würden 
eine bessere Vorhersehbarkeit zukünftiger Pensionsantragsbewegungen sowohl bei den 
krankheitsbedingten Pensionen als auch bei der Schwerarbeitspension ermöglichen. Auch 
könnte bei den krankheitsbedingten Pensionen eine neue Perspektive gewonnen werden die 
weg geht von der finanziellen Situation in der Pensionsversicherung und hin geht zu gesund-
heitspolitischen Fragestellungen, die insbesondere in einer alternden Erwerbsgesellschaft an 
Bedeutung gewinnen werden. Dann würde die Diskussion weniger von den zu verändernden 


