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dass Rückenschmerzen und ähnliche Beschwerden eben nicht nur durch körperlich schwere Arbeit 

und schmerzhafte Haltungen, sondern auch durch psycho-soziale Faktoren und andere Faktoren, die 

sich aus der Arbeitsorganisation ergeben (steigende Arbeitsintensität), hervorgerufen werden können: 

„*There are+ three different kinds of mechanisms that might relate psychosocial factors to 

musculoskeletal disorder symptoms. The three mechanisms postulated are physiological, leading to 

organic changes; physiological mechanisms that influence pain perception; and sociopsychological 

conditions that are of significance to the individual's possibility of coping with the illness" (EU-OSHA 

1999). 

3.2.2.3 Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichen Beschwerden in einer multivariaten 

Analyse 

Um den Zusammenhang zwischen der Prävalenz von Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz und dem 

Vorhandensein von Krankheiten bzw. gesundheitlichen Beschwerden zu quantifizieren, ist eine 

multivariate Analyse durchgeführt worden. Ähnlich wie in Abschnitt 1.1.2 handelt es sich dabei um die 

Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung bzw. Beschwerde mittels einer logistischen 

Regression, deren Ergebnisse in Form von Risk Ratios die Erkrankungswahrscheinlichkeit ausweist. 

Eine Risk Ratio von 1 oder nahezu 1 signalisiert, dass das betreffende Merkmal kein erhöhtes oder 

vermindertes Erkrankungsrisiko nach sich zieht. Risk Ratios, die statistisch signifikant nach oben bzw. 

nach unten von 1 abweichen, können dagegen mit einer erhöhten bzw. einer reduzierten 

Erkrankungswahrscheinlichkeit assoziiert werden (weitere methodische Anmerkungen siehe Anhang 

1A. II). 

Das untersuchte Modell enthält die von den Beschäftigten getätigte Angabe zur Betroffenheit durch 

Erkrankungen bzw. gesundheitlichen Beschwerden (dichotom ja/nein) als abhängige Variable und die 

Merkmale Alter, Qualifikation, Beruf, Sektor sowie die Arbeitszeit und weitere berufliche 

Charakteristika, als unabhängige Variablen. Um aus den Ergebnissen möglichst allgemein gültige 

Aussagen abzuleiten, bezieht sich die Analyse auf alle Fälle von Erkrankungen oder Beschwerden, nicht 

nur auf die arbeitsbedingten. 

Übersicht 3.8 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse, wobei die Schätzung separat für Männer 

und Frauen durchgeführt wurde. Auch in diesem Fall muss einschränkend angemerkt werden, dass 

anhand der im Datensatz verfügbaren Informationen die Varianz der abhängigen Variable nur 

ansatzweise erklärt werden kann. Anders gesagt, kann mit dieser Analyse der Zusammenhang 

zwischen den Belastungsfaktoren und den Erkrankungen unter Berücksichtigung der beobachtbaren 

Merkmale wie Alter, Qualifikation usw. statistisch fundiert ermittelt werden. Die verfügbaren 

Informationen reichen allerdings bei Weitem nicht aus, um vollständig zu erklären weshalb bestimmte 

Beschäftigte im Erhebungszeitraum von einem gesundheitlichen Problem betroffen waren und andere 

nicht. 


