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und Arbeitsplatz in unterschiedlichen Kombinationen auftreten (multifaktorielle Belastungen) 
und damit die körperliche, psychische und mentale Leistungskraft der Einzelnen in unter-
schiedlichem Maße kurz-, mittel- und längerfristig beeinträchtigen. 

In der Studie wird erstmals für Österreich die Komplexität der Wirkungsweise von spezifischen 
Belastungen am Arbeitsplatz und gewissen Krankheiten aufgezeigt. Das ist eine Vorausset-
zung dafür, dass gezielte Maßnahmen zur Reduktion der gesundheitlichen Beeinträchtigun-
gen für das Individuum entwickelt werden können. Ein prioritäres Ziel ist die Verringerung blei-
bender Formen der Arbeitsunfähigkeit (Invalidität, Erwerbsunfähigkeit aufgrund von Un-
fall/Berufskrankheit). Dies wird nicht nur über Präventionsmaßnahmen erreicht werden kön-
nen, sondern auch über Rehabilitation, die so angelegt ist, dass die Rückkehr ins Erwerbsle-
ben ein wesentliches Ziel ist. Letzteres ist vor allem im Hinblick auf die zentrale Rolle der Er-
werbsarbeit für soziale Kontakte, berufliche Weiterbildung, den sozio-ökonomischen Status 
und die Identitätsstiftung wichtig.  

Eine Quantifizierung der Kosten der arbeitsbedingten Krankheiten, und zwar der direkten me-
dizinischen Kosten und der indirekten Kosten, die aus dem Krankenstand und einer Vermin-
derung der Arbeitsfähigkeit resultieren, verdeutlicht den Stellenwert dieser Kosten in einem 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Wenn man bedenkt, dass die direkten Kosten 
arbeitsbedingter Krankheiten zwischen einem Viertel − im Fall der ausschließlichen Berücksich-
tigung der physischen Belastungsfaktoren in der vorliegenden Studie für Österreich − und der 
Hälfte (unter zusätzlicher Berücksichtigung psycho-sozialer Faktoren wie etwa in Studien zu 
Schweden und Finnland) der Krankenstandskosten der Menschen im erwerbsfähigen Alter 
ausmachen, liegt in Programmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein großes Ein-
sparungspotenzial für Betriebe, die Gesellschaft und die Einzelperson. Die Differenzierung der 
Kosten nach Erkrankungen liefert entscheidende Kenngrößen, die die Kosteneffizienz von 
Maßnahmen des Arbeitschutzes und der Gesundheitsförderung abschätzen lassen und damit 
den Einsatz von Präventionsleistungen möglichst effizient gestalten lassen. 

Bevor auf konkrete Maßnahmen und Programme zur Verringerung von arbeitsbedingten 
Krankheiten in Österreich eingegangen wird, sollen die Perspektiven für den Strukturwandel 
der Arbeitsbelastungen aufgezeigt werden, die aus dem zukünftigen Wandel der Wirtschaft 
und Gesellschaft zu erwarten sind. Dabei wird sowohl auf die Entwicklung in Österreich zwi-
schen 1995 und 2005 als auch auf einen Vergleich der Arbeitsbelastungen Österreichs mit 
Deutschland, Schweden und dem Vereinigten Königreich relativ zum Schnitt der EU 15 und 
der EU 10 im Jahr 2005 eingegangen. Dieser Vergleich liefert Anhaltspunkte für die strukturelle 
Veränderung der Arbeitsbelastungen in Österreich in der Zukunft.  

Aus Übersicht 3.1 geht hervor, dass in Ländern mit einem wesentlich höheren Grad der Tertiä-
risierung als Österreich, nämlich in Schweden und dem Vereinigten Königreich, Arbeitsbelas-
tungen kein geringeres Ausmaß aufweisen. Es ist aber eine gewisse Verschiebung der Belas-
tung weg von physischen und hin zu psycho-sozialen Belastungen festzustellen. Während in 
Österreich noch die typischen physischen Belastungen industrieller Arbeit vorherrschen, wie 


