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verstärkt zum Tragen. Auch die altersspezifischen Unterschiede in der Bedeutung der einzelnen 

Krankheitstypen lassen erkennen, dass sich die Beschäftigten in den einzelnen Phasen ihres 

Erwerbslebens in unterschiedlicher Form durch die Arbeit in ihrem gesundheitlichen Wohlbefinden 

beeinträchtigt fühlen.  Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die oftmals eine chronische Krankheitsdimension 

besitzen, spielen in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen erwartungsgemäß eine geringe Rolle, 

auch psychische Erscheinungsformen von Unwohlbefinden wie Stress, Angstzustände und 

Depressionen werden von diesen Beschäftigten unterdurchschnittlich oft genannt. Umgekehrt 

nehmen Infektionskrankheiten mit einem Anteil von fast einem Drittel aller Nennungen eine sehr 

bedeutende Rolle ein, gefolgt von Rückenproblemen (24 %). Auch Hautprobleme haben mit 9 % einen 

überdurchschnittlichen Anteil am arbeitsbedingten Krankheitsgeschehen der Jungen.  

Im Haupterwerbsalter und noch stärker bei den Über-50-Jährigen nimmt dagegen der Anteil der 

infektiösen Erkrankungen stark ab, während der Großteil aller Nennungen auf Erkrankungen des 

Stützapparats entfällt. In der Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen gehen sieben von zehn 

arbeitsbedingte Krankheiten auf Probleme mit dem Muskel-Skelett-System zurück, wobei 

Rückenbeschwerden mit rund 40% die häufigste Krankheitserscheinung ist. Psychische 

Gesundheitsprobleme (Stress, Depressionen und Angstzustände, aber auch Kopfschmerzen und 

Ermüdungserscheinungen) sind dagegen anteilsmäßig bei den 25- bis 49-Jährigen am stärksten 

vertreten, wobei die Differenz gegenüber den älteren Beschäftigten nicht sehr groß ist. Diesbezüglich 

sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede deutlich stärker ausgeprägt: Der Anteil von Stress, 

Depressionen und Angstzuständen an den arbeitsbedingten Erkrankungen, ist bei den Frauen fast 

doppelt so hoch wie bei den Männern. 

Die nachfolgende Abbildung 3.16 veranschaulicht eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen 

gesundheitlichen Probleme mit der Präsenz von psychischen bzw. psychosozialen Belastungsfaktoren. 

Insgesamt sind erkrankte Personen stärke von Arbeitsplatzbelastungen betroffen als der Durchschnitt 

der Gesamterwerbsbevölkerung. Diese stärkere Belastung zeigt sich auch für die einzelnen 

Krankheitstypen. Während im Durchschnitt nur ein Drittel der Befragten einen psychischen 

Belastungsfaktor nannte (siehe Übersicht 3.3), liegen die niedrigsten Werte bei den Personen mit 

gesundheitlichen Beschwerden bei 40%. Die Korrelation zwischen den arbeitsbedingten Beschwerden 

und einer psychischen Belastung ist allerdings unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Falle von Muskel-

Skelett-Erkrankungen ist der Anteil an den Personen, die im Arbeitskräfte Sondermodul sowohl eine 

Erkrankung als auch einen psychischen Belastungsfaktor angaben, vergleichsweise gering (52 % bei 

den Frauen, 58 % bei den Männern). Stress, Depressionen und Angstzustände weisen mit einem Anteil 

von 83 % bei den Frauen und 95 % bei den Männern den weitaus stärksten Zusammenhang mit einer 

Belastungssituation auf. Auch Herz-/Kreislauferkrankungen sowie Kopfschmerzen/Übermüdung und 

Infektionskrankheiten treten überproportional oft zusammen mit einem psychischen Belastungsfaktor 

in Erscheinung. Angesichts der sehr geringen Fallzahl einiger dieser spezifischen Personengruppen 

müssen diese Ergebnisse, vor allem wenn es um Unterschiede zwischen den Geschlechtern geht, mit 

Vorsicht interpretiert werden. So kann beispielsweise im Fall des hohen Anteils an Exponierten unter 

den Frauen mit arbeitsbedingten Gehörproblemen angesichts der geringen Größe dieser Gruppe 

(knapp 4.000 Beschäftigte) nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um einen zufallsbedingten 

Ausreißer handelt.  


