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H
erzkrankheiten sind nicht mehr  
vor allem Männerkrankheiten. Sie  
machen sogar 49 Prozent der To-
desursachen bei Frauen aus. Frauen 

haben höheren Blutdruck, verstärkt Herz-
erkrankungen, weniger typische („männ-
liche“) Symptome bei Herzerkrankungen, 
sie werden seltener und weniger ausführ-
lich diagnostiziert und therapiert als Män-
ner mit gleicher Verdachtsdiagnose. Und 
sie sterben häufiger an plötzlichem Herz-
tod, wie Jasminka Godnic-Cvar erzählt. 
Die Medizinerin leitet das Institut für 
Arbeitsmedizin der Medizinischen Uni-
versität Wien und erklärt die Ursachen: 
Die Mehrfachbelastung der meisten be-
rufstätigen Frauen hat negative Folgen 
für ihre Gesundheit. „Es ist bewiesen, 
dass Frauen stärker unter Stress und mehr-
facher Arbeitsbelastung stehen“, so  
Godnic-Cvar: „Eine wichtige Rolle bei 
der Entstehung dieser Krankheiten spie-
len vegetative Belastungen, auf die keine 
Entspannung folgt.“ Hintergründe dafür: 
„Frauen haben traditionell andere Aufga-
ben, die zu Mehrfachbelastungen führen: 
Familie, Beruf, Pflege der erkrankten El-
tern und mehr. Außerdem sind sie 
schlechter bezahlt und arbeiten unter 
schlechteren Bedingungen. Und die zeit-
liche Einteilung kann sich besonders be-
lastend auswirken: Sie arbeiten zwei oder 
drei Mal am Tag in zeitlich getrennten 
Schichten. Das betrifft zum Beispiel Leih-
arbeiterinnen oder Putzfrauen.“ Phasen 
der Entspannung geraten damit zu kurz, 
die Auswirkung sind stress- und erschöp-
fungsassoziierte Erkrankungen. 

In den Betrieben selbst wird noch zu 
wenig darauf geachtet, unter welchen 
belastenden Umständen Frauen arbei-
ten. Dabei sind ArbeitgeberInnen ver-
pflichtet, eine „Gefahrenevaluierung“ 
am Arbeitsplatz durchzuführen, um 
übermäßige Beanspruchung und Ri-
siken erkennen und sich Maßnahmen 
zur Vermeidung derselben überlegen zu 
können. Der gesetzliche Rahmen dafür 
ist das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, 
in dem die Arbeitsplatzprävention, Vor-
beugung von Krankheiten und Ge-
sundheitsförderung eine wichtige Rolle 
spielen. Dem ArbeitnehmerInnen-
schutz, wie er sich in den letzten 150 
Jahren in Österreich entwickelt hat, lie-
gen in erster Linie die Arbeitsbedingun-
gen männerdominierter Branchen, v. a. 
im Produktionssektor, zugrunde. In ih-
rer vom ÖGB geförderten Masterarbeit 
ist Antonia Wenzl deshalb der Frage 
nachgegangen, inwieweit die Gefah-
renevaluierung durch Geschlechterste-
reotype geprägt ist. Außerdem wollte sie 
herauszufinden, welche Aspekte be-
rücksichtigt werden müssen, um die 
körperlichen und psychischen Belas-
tungen am Arbeitsplatz von Männern 
und Frauen gleichermaßen berücksich-
tigen zu können. 

Arbeitsbedingungen im Wandel

Historisch betrachtet ging es im Arbeit-
nehmerInnenschutz lange Zeit in erster 
Linie um Verhütung von „klassischen“ 
Arbeitsunfällen und Verringerung von 
Gesundheitsgefahren wie Quarz- und As-
beststaub, Lärm, Vergiftungen, körperli-
che Schwerarbeit, Hitze- und Kälteein-

wirkungen. Die Arbeitsumgebung und 
die Arbeitsbedingungen, wie auch die 
damit verbundenen Belastungen und Ge-
fahren, haben sich jedoch vielfältig ver-
ändert. Immer mehr Menschen sind im 
Dienstleistungssektor beschäftigt. Die 
Arbeitsfelder in Bereichen, in denen vie-
le Frauen tätig waren und sind, galten 
und gelten als körperlich wenig anstren-
gend, sauber und nicht gesundheitsschä-
digend. „So werden zum Beispiel die Be-
lastungen des Hebens und Tragens der 
zumeist weiblichen Supermarktkassiere-
rin kaum gesehen, während das Heben 
und Tragen von Bauarbeitern als körper-
lich sehr belastend und gefährdend aner-
kannt ist“, stellt Wenzl fest. 

Vorurteilsbasierter Blick

Dieser vorurteilsbasierte Blick hatte zur 
Folge, dass etwa bei Reinigungskräften 
oder den meist weiblichen SekretärInnen 
die Gefahrenevaluierung vernachlässigt 
wurde. Außerdem sind Frauen als Akteu-
rInnen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
unterrepräsentiert, etwa als Sicherheitsver-
trauenspersonen oder technische Sicher-
heitsfachkräfte. Das bedeutet, dass sie 
nicht ausreichend mitbestimmen. Für ei-
ne qualitative Gefahrenevaluierung sei es 
erforderlich, alle MitarbeiterInnen einzu-
beziehen und das Wissen der Beschäftig-
ten mit dem Wissen der Expertinnen und 
Experten zusammenzuführen, so Wenzl: 
„Sicherheits- und Gesundheitsanliegen 
von Frauen sollten verstärkt berücksichtigt 
werden. Die Beteiligung von Frauen im 
ArbeitnehmerInnenschutz ist deshalb 
wichtig. Damit das möglich wird, muss 
bei der Planung von Arbeitsschutzmaß-
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