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Auch hier zeigt sich, dass der Einfluss der Möglichkeit zur Erfüllung materieller Bedürfnisse sinkt, wenn 

man Lebenssituationsaspekte berücksichtigt. Der Einfluss von materieller Absicherung auf den 

Gesundheitszustand hängt also offenbar von der individuellen Lebenssituation ab. Gleiches gilt für den 

Einfluss ausländischer Herkunft. 

Die Erklärungskraft berufsspezifischer Einflüsse auf das Auftreten von Schlafstörungen ist relativ gering 

und erhöht sich bei Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation und Lebenszufriedenheit um 

zwei bis drei Prozent.24 Die berufsgruppenspezifischen Einflüsse selbst verändern sich nur geringfügig. 

Es gelten die Zusammenhänge, die auf Seite 80 dargestellt wurden. 

Besonders deutlich treten sowohl die berufsspezifischen Effekte wie auch jene, die die individuelle 

Lebenssituation betreffen, auf das Auftreten von chronischen Angstzuständen oder Depressionen 

hervor (Übersicht 3.15). Die Erklärungskraft dieses Modells, das sowohl die 

Berufsgruppenzugehörigkeit wie auch die individuelle Lebenssituation und Lebenszufriedenheit 

berücksichtigt – neben Confoundern wie Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft, Arbeitszeit, Nachtarbeit 

und materielle Absicherung – liegt bei 17 bis 18 %. Ohne Berücksichtigung von 

Lebensführungsaspekten liegt dieser Wert lediglich bei etwa 10 %. Es zeigt sich also, dass die private 

Lebenssituation betreffende Effekte in Zusammenhang mit beruflichen Belastungen einen wichtigen 

Stellenwert bei der Erklärung psychischer Gesundheit einnehmen. 

Die beobachteten Alterseffekte zeigen sich bei der Betrachtung chronischer Angstzustände und 

Depressionen besonders deutlich: Die Wahrscheinlichkeit, an chronischen Angstzuständen oder 

Depressionen zu leiden, steigt unter Frauen mit zunehmendem Alter. Allerdings kann eine – im 

Vergleich zu den 20 bis 29-jährigen Frauen – erhöhte Wahrscheinlichkeit derartiger psychischer 

Beschwerden der 15- bis 19-jährigen Frauen festgestellt werden. Unter Männern gestalten sich die 

Alterseffekte anders: Lediglich die 40 bis 49-jährigen Männer haben ein höheres Risiko als die 15- bis 

19-jährigen Männer, chronische Angstzustände oder Depressionen zu haben. Das Risiko chronischer 

Angstzustände oder Depressionen ist unter erwerbstätigen Männern, die 60 Jahre oder älter sind, 

besonders niedrig. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass ältere erwerbstätige Frauen sowie 

junge Erwerbstätige (15 bis 19 Jahre) besondere Risikogruppen für derartige psychische Erkrankungen 

darstellen. 

Hinsichtlich des Bildungsniveaus zeigen sich interessante geschlechtsspezifische Unterschiede: Das 

Risiko, an chronischen Angstzuständen oder Depressionen zu leiden, ist bei Frauen erhöht, wenn sie 

über einen niedrigen (Pflichtschule) oder über einen hohen Bildungsabschluss (tertiäres Niveau) 

verfügen. Frauen mit Lehrabschluss, Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule oder 

sekundärem Bildungsabschluss haben um etwa 30 % niedrigere Risiken als Pflichtschulabsolventinnen. 

Unter Männern sind jene höheren Risiken psychischer Erkrankung ausgesetzt (+ 20 bis + 40 %), die 

einen Lehrabschluss oder einen Abschluss eines sekundären oder tertiären Bildungsniveaus haben. 

Erwerbstätige Personen, die im Ausland geboren wurden, haben eindeutig ein höheres Risiko, an 

chronischen Angstzuständen oder Depressionen zu leiden. Unter Frauen, die nicht in Österreich 

geboren wurden, ist dieses Risiko um etwa ein Viertel erhöht, unter Männer um mehr als ein Drittel. 

                                                           
24

 Nagelkerke´s R² steigt bei Betrachtung der Prävalenz von Schlafstörungen von 0,058 auf 0,078. Unter Männer 

steigt dieser Wert von 0,056 auf 0,081, unter Frauen von 0,057 auf 0,081. 


