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Unterstützung durch Kollegen: Wenn auf die Aussage der Beschreibung der Arbeitssituation: „Sie 

können Hilfe von Kollegen bekommen, wenn Sie darum bitten“ geantwortet wurde „fast immer“, hat 

die Variable die Ausprägung 1, „häufig“=0,75, „manchmal“=0,5, „selten“=0,25, „fast nie“ =0. 

Unterstützung durch Vorgesetzte: Wenn auf die Aussage der Beschreibung der Arbeitssituation: „Bei 

Anfrage werden Sie von Ihren Vorgesetzten/Ihrem Chef unterstützt“ geantwortet wurde „fast immer“, 

hat die Variable die Ausprägung 1, „häufig“=0,75, „manchmal“=0,5, „selten“=0,25, „fast nie“ =0. 

Externe Unterstützung: Wenn auf die Aussage der Beschreibung der Arbeitssituation: „Bei Anfrage 

werden Sie extern unterstützt“ geantwortet wurde „fast immer“, hat die Variable die Ausprägung 1, 

„häufig“=0,75, „manchmal“=0,5, „selten“=0,25, „fast nie“ =0. 

Unterstützung-Index: Die Indikatoren  „Unterstützung durch Kollegen“, „Unterstützung durch 

Vorgesetzte“ und „Externe Unterstützung“ wurden aufaddiert und durch drei geteilt; somit erhalten 

alle drei Indikatoren das gleiche Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den Minimalwert 0, 

wobei 1 für die höchste Unterstützung steht und 0 für die geringste. Der Indexwert wird mit 100 

multipliziert und als Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen. 

 

A.I. II Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Sondermodul 2007 

Als zentrale Datenquelle für die Untersuchung von psychischen Arbeitsplatzbelastungen in Österreich 

dient das Mikrozensus Sondermodul der Arbeitskräfteerhebung 2007, das dem Thema „Arbeitsunfälle 

und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme“ gewidmet ist. Dieser Datensatz eignet sich aufgrund 

seiner Größe, dem hohen Grad der Repräsentativität und der Fülle an arbeitsmarktrelevanten 

Informationen sehr gut für eine Untersuchung der österreichischen Erwerbsbevölkerung, andererseits 

bestehen in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzbelastungen und Gesundheit auch 

einige gravierende Einschränkungen. Die Haupteinschränkung des Sondermoduls besteht darin, dass 

die psychische Dimension der Arbeitsplatzbelastung („Belastungsfaktoren, die dem seelischen 

Wohlbefinden schaden können“) nicht auf Basis eines strukturierten arbeitsmedizinischen bzw. 

arbeitspsychologischen Konzepts ermittelt wurde und zudem nur eine begrenzte Anzahl von 

Belastungen erhoben wurden (siehe auch Datenbeschreibung im Textkasten). Die Befragten konnten 

einen der folgenden drei Belastungsfaktoren nennen: 

 Belästigung oder Mobbing 

 Gewalt oder die Androhung von Gewalt 

 Zeitdruck oder Überbeanspruchung 

bzw. auch einen „anderen“ Belastungsfaktor angeben, ohne diesen näher spezifizieren zu müssen. 

Obwohl der Mikrozensus Fragebogen nicht explizit von „psychischen“ Gesundheitsrisiken spricht, 

werden die drei soeben aufgelisteten Belastungen als psychische bzw. psycho-soziale 

Belastungsfaktoren definiert. Im Fragebogen wurde ausdrücklich erwähnt, dass eine Belastung dann 

erwähnt werden sollte, wenn ihr Ausmaß groß genug war, um dem „seelischen Wohlbefinden“ der 

Befragten schaden zu können. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Angabe eines 

Belastungsfaktors im Mikrozensus ein Mindestmaß an Exposition voraussetzte. Dennoch lassen sich 

aus den Daten weder über die Intensität (nur binäre ja/nein Antworten waren möglich) noch über die 

Dauer der Exposition genaue Rückschlüsse ziehen. Wie bereits im ersten Teil dieses Berichts 

ausgeführt wurde, spielen multifaktorielle Wirkungszusammenhänge und das Zusammenspiel 


