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Anreizmechanismen in der institutionellen Ausgestaltung der Invaliditätspension, sondern 
vielmehr von Fragen der Arbeitsplatzverbesserungen zur Reduktion der Pensionsübertritte be-
stimmt sein. Selbst wenn das Ziel der Kostenreduktion im Bereich der Invaliditätspensionen 
verfolgt wird, wären Informationen über die Folgekosten der einzelnen Diagnosegruppen 
insoweit hilfreich, als bei einer Verringerung der "teuren" Krankheitsgruppen (in Deutschland 
sind das Muskel-Skelett-Erkrankungen) nennenswerte Kostenreduktionen erreicht werden 
könnten. 

Weiters könnten die Zusammenhänge zwischen arbeitsplatzbezogenen Belastungsfaktoren 
und dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen neue Perspektiven in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung bieten. Dazu müssten jene Belastungsfaktoren nennenswert reduziert 
werden, die für Muskel-Skelett-Erkrankungen, psychische Erkrankungen und Krankheiten des 
Kreislaufsystems hauptverantwortlich sind, um die Anzahl der jährlichen krankheitsbedingten 
Pensionsübertritte zu reduzieren. 

Ein Drittel der krankheitsbedingten Pensionsneuzuerkennungen erfolgt aufgrund von Muskel-
Skelett-Erkrankungen. Wie in Abschnitt 1.2.2 der vorliegenden Arbeit festgehalten ist, tragen 
die Belastungsfaktoren Arbeitsschwere, Vibrationen, Unfallgefährdung besonders stark zu die-
sen Erkrankungen bei. Aber auch die Faktoren Isolation, Zwangshaltung, geringer Handlungs-
spielraum und gefährliche Stoffe erhöhen dieses Krankheitsgeschehen. Allein eine Reduktion 
bzw. Elimination des Belastungsfaktors Arbeitsschwere könnte die Muskel-Skelett-Erkrankungen 
um ein knappes Drittel reduzieren, beim Faktor Vibrationen könnte das Krankheitsgeschehen 
um rund 28% und bei der Unfallgefährdung um 23% reduziert werden. 

Bei knapp 27% der Invaliditätspensionsneuzugänge liegt die Ursache in psychischen Erkran-
kungen. Mit einem Attributivrisiko von 21% ist der Hauptbelastungsfaktor in dieser Diagnose-
gruppe der geringe Handlungsspielraum, gefolgt von der Arbeitsschwere und den gefährli-
chen Stoffen. Insbesondere hier ist an die Entwicklung von Messverfahren zu denken, die es 
erlauben, psychische Belastungen zu messen, Grenzwerte zu bestimmen und Gegenmaß-
nahmen zu setzen (Kaba, 2007). 

Zusätzlich zu den Trends, die im Abschnitt 1.1 dargestellt wurden, und die sich vor allem auf 
die Arbeitsintensität und den Zeitdruck auf dem Arbeitsmarkt beziehen, bestehen auch wei-
tere Entwicklungen in der Gesellschaft und auf dem Arbeitsmarkt, die für die Zukunft eine Ver-
schärfung der psycho-sozialen Belastungsdimension in der Arbeitwelt befürchten lassen. Die 
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (OSHA) hat in einer jüngst 
erschienenen Studie, die auf einer strukturierten ExpertInnenbefragung basiert, die wichtigs-
ten aufkommenden psycho-sozialen Risikofaktoren ermittelt (Europäische Agentur, 2007). Die 
Studienautoren sind dabei zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die Verbreitung der 
größten Risikofaktoren mit fünf wichtigen Veränderungsprozessen in der Gesellschaft und auf 
dem Arbeitmarkt in Verbindung gebracht werden kann. Es handelt sich dabei neben der 
Intensivierung der Arbeitsprozesse um die Zunahme von prekären Beschäftigungsformen und 
um Arbeitsplatzunsicherheit; um das Altern der Erwerbsbevölkerung; um die Zunahme von 


