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ausgesetzt sind. Besonders stressbehaftete Berufe werden gesondert betrachtet. Folgende Variablen 

bilden die individuelle Lebenssituation und Lebenszufriedenheit ab: Familienstand (verheiratet bzw. in 

Lebensgemeinschaft), Kind(er) unter 14 Jahren im Haushalt18, Zufriedenheit mit den persönlichen 

Beziehungen und die Betrachtung des Lebens als sinnvoll. 

Wie sich bereits gezeigt hat, gestalten sich berufsspezifische Gesundheitsrisiken zwischen Männern 

und Frauen stark unterschiedlich. Daher werden auch an dieser Stelle zusätzlich für Männer und 

Frauen getrennte Regressionsmodelle berechnet. Um Berufsgruppen- und Lebenssituationseffekte 

möglichst isoliert betrachten zu können, wurden folgende wesentliche Einflussfaktoren auf 

Gesundheit, insbesondere in einem Arbeitskontext, als Kontrollvariablen ins Modell aufgenommen: 

Alter, Bildung, wöchentliche Arbeitszeit, Nachtarbeit, materielle Absicherung und Herkunft. 

Vergleicht man die nachfolgend dargestellten Regressionsmodellen mit jenen im Abschnitt 3.2.3, so 

können Rückschlüsse über die Wechselwirkungen zwischen Berufsgruppeneffekten und 

Lebenssituationseffekten gezogen werden, indem man analysiert wie sich die Modelle verändern, 

wenn man die individuelle Lebenssituation beschreibende Variablen aufnimmt. 

Allgemeiner Gesundheitszustand 

Nachfolgende Übersicht 3.14 zeigt die Stärke des Einflusses von der Berufsgruppenzugehörigkeit auf 

den allgemeinen Gesundheitszustand einerseits, andererseits aber sind auch jene Einflussfaktoren 

abgebildet, die die individuelle Lebenssituation und Lebenszufriedenheit betreffen. Im Vergleich zur 

gesonderten Betrachtung der Berufsgruppeneffekte (siehe dazu Übersicht 3.9) zeigt sich eine 

Erhöhung der Erklärungskraft des Modells19, wenn man eben diese neuen Aspekte aufnimmt. Der 

Anteil, den die Variablen des Modells zur Erklärung eines schlechten subjektiven allgemeinen 

Gesundheitszustands beitragen, erhöht sich, wenn Lebenssituation und Lebenszufriedenheit 

berücksichtigt werden. Dies verdeutlicht die Bedeutung der privaten Lebenssituation als Einflussfaktor 

auf den Gesundheitszustand. 

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass sich die berufsgruppenspezifischen Einflüsse auf den 

allgemeinen Gesundheitszustand (unabhängig von der privaten Lebenssituation und der 

Lebenszufriedenheit oder anderer individueller Merkmale) unter Männern geringfügig erhöhen, wenn 

man die individuelle Lebenssituation mitberücksichtigt. Unter Frauen gilt das Gegenteil. Davon kann 

abgeleitet werden, dass die private Lebenssituation unter Männern eher positiv kompensatorisch auf 

die arbeitsbedingten Belastungen wirkt, unter Frauen hingegen eher negativ verstärkend. Für Männer 

kann also die private Lebenssituation einen Ausgleich zum Erwerbsleben darstellen, für Frauen ist die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben oft eine Doppel- bis Mehrfachbelastung. 

                                                           
18

 Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07 ermittelt nicht, ob die befragte Person eigene Kinder hat. 

Es wird daher auf die Zahl der Kinder unter 14, die im Haushalt der befragten Person leben, zurückgegriffen. Es 

wird davon ausgegangen, dass es sich beim überwiegenden Anteil der erwerbstätigen Personen, die mit Kindern 

unter 14 Jahren in einem Haushalt leben, um die eigenen Kinder handelt. 

19
 Nagelkerke´s R² steigt von 0,138 auf 0,172, unter Männern von 0,147 auf 0,181, unter Frauen von 0,146 auf 

0,184. Unter Frauen trägt demnach der Einfluss von individueller Lebenssituation und –zufriedenheit stärker zur 

Erklärung des allgemeinen Gesundheitszustandes bei. Insgesamt können bei einer geschlechtsspezifischen 

Betrachtung etwa 18 % der Varianz erklärt werden. 


