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berufsbedingter Gesundheitsprobleme und –beschwerden sowie die Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne 

Wegunfälle). 

Das Fragenprogramm wurde größtenteils von €stat vorgegeben und in der Statistik Austria unter Einbeziehung 

einer Arbeitsgruppe an nationale Bedürfnisse angepasst. Die wichtigsten Fragen zu den gesundheitlichen 

Beschwerden, die in der vorliegenden Studie ausgewertet wurden, betreffen einerseits das Vorhandensein von 

gesundheitlichen Beschwerden, andererseits von Belastungsfaktoren. Zur besseren Verständlichkeit der 

ausgewerteten Merkmale/Variablen werden hier die wichtigsten Fragestellungen in ihrem exakten Wortlaut 

wiedergegeben: 

Beschwerden und Ausfalltage: 

 „Allgemein gesprochen, haben Sie in den letzten 12 Monaten an einer Erkrankung bzw. an gesundheitlichen 

Beschwerden gelitten? Gemeint sind Krankheiten, Behinderungen, körperliche und seelische Probleme, 

nicht zu berücksichtigen sind Unfälle.“ 

 „Wurde eine dieser Krankheiten bzw. eines dieser gesundheitlichen Probleme durch Ihre aktuelle Arbeit 

oder durch eine frühere Arbeit verursacht oder verschlechtert?“ 

 „Wie würden Sie diese Krankheit bzw. das gesundheitliche Problem beschreiben? (hierfür sollte nur das 

schwerwiegendste gesundheitliche Problem berücksichtigt werden).“ 

 „Würden Sie sagen, dass Sie durch diese Krankheit bzw. Beschwerde in der Ausführung von alltäglichen 

Tätigkeiten wesentlich, teilweise oder überhaupt nicht beeinträchtigt sind? Bitte berücksichtigen Sie sowohl 

das Arbeitsleben als auch Tätigkeiten außerhalb der Arbeit.“ 

 „Wie viele Kalendertage bzw. Wochen oder Monate konnten Sie aufgrund dieser Krankheit bzw. 

Beschwerde in den letzten 12 Monaten nicht arbeiten?“ 

 

Psychische Belastungsfaktoren: 

 „Ich lese Ihnen nun eine Liste möglicher Belastungsfaktoren vor, die an Ihrem Arbeitsplatz vorhanden sein 

können. Geben Sie bitte diejenigen an, denen Sie an Ihrem Arbeitsplatz derart ausgesetzt sind, dass sie 

Ihrem seelischen Wohlbefinden schaden können.“ 

 „Welcher dieser Faktoren ist für Sie hauptverantwortlich für die negative Beeinträchtigung ihres seelischen 

Wohlbefindens am Arbeitsplatz?“ 

Quelle: Statistik Austria 

A.I. III Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07 

Eine wichtige Datenquelle zur Untersuchung der gesundheitlichen Situation in Österreich stellt die 

Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07 dar. Sie wurde im Auftrag des Bundesministeriums für 

Gesundheit, Familie und Jugend und der Bundesgesundheitsagentur von Statistik Austria durchgeführt 

und liefert detaillierte Informationen zum Gesundheitszustand, zum Gesundheitsverhalten und zur 

Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen der Bevölkerung. Die österreichische 

Gesundheitsbefragung erfasst sowohl den physischen und psychischen Zustand der Befragten als auch 

deren allgemeine Lebenssituation, und zwar soziodemografische, sozio-ökonomische und soziale und 

psycho-soziale Aspekte. Darüber hinaus wird auch die subjektiv empfundene Lebensqualität erfasst. 

Die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07 erfasst eine repräsentative Stichprobe von 

15.000 Personen aus der österreichischen Bevölkerung. Die Auswertungen der Österreichischen 

Gesundheitsbefragung 2006/07 beziehen sich ausschließlich auf Erwerbstätige (inklusive Lehrlinge) im 

Alter von 15 bis 64 Jahren. Sie beinhaltet detaillierte Informationen zu persönlichen Merkmalen, 

Haushalt, Beschäftigungsausmaß und Beschäftigungsstruktur. Diese Datenquelle erlaubt es, 

detaillierte Untersuchungen zu berufsgruppenspezifischen Gesundheitsaspekten anzustellen und 

diese in den Kontext der individuellen Lebensführung zu stellen. Die Problematik dieser Datenquelle 


