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 Sonstige Hilfskräfte: ISCO 92 (Land- und forstwirtschaftliche, Fischerei- und verwandte 

Hilfsarbeiter) und ISCO 93 (Hilfsarbeiter im Bergbau, Baugewerbe, in der Fertigung und 

Transportwesen) 

Alle anderen Berufe wurden unter „sonstige Berufe“ zusammengefasst. Diese Gruppe wurde in den 

Regressionsanalysen als Referenzkategorie verwendet. 

A.I. IV Individualdaten der Gebietskrankenkasse Oberösterreich (OÖGKK) 

Die Struktur des Medikamentenkonsums im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen wird auf 

der Grundlage eines Individualdatensatzes der Gebietskrankenkasse Oberösterreich (OÖGKK) 

untersucht. Dieser Datensatz liefert detaillierte Information zu den verschriebenen bzw. über die 

Apotheken abgerechneten Medikamenten auf Personenebene für den Zeitraum 2005 bis 2009. 

Heilmittel, die ohne Rezept gekauft werden (können) sind im Datensatz nicht enthalten, da nur jene, 

auf Rechnung eines Sozialversicherungsträgers im niedergelassenen Bereich erfasst sind. Die 

Grundgesamtheit der im Datensatz enthaltenen Personen bezieht sich auf alle unselbständig 

Beschäftigten in Oberösterreich, für die die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse zuständig ist 

und welche im Zeitraum 2005 bis 2009 mindestens ein Heilmittel verordnet bekamen.  

Um die Verbreitung und Struktur des Heilmittelkonsums von unselbständig Beschäftigten in 

Oberösterreich zu analysieren, wurde der Datensatz der OÖGKK in einem ersten Schritt mit der 

Versicherungsdatei des Hauptverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger (HV) verknüpft. 

Die Daten zur individuellen Inanspruchnahme der Heilmittel wurden dann um eine Reihe von 

persönlichen Informationen erweitert. Anschließend erfolgte eine Verknüpfung von persönlichen 

Merkmalen wie Alter und Geschlecht, sowie der beruflichen Stellung in der Ausprägung Arbeiter, 

Arbeiterin bzw. Angestellte, Angestellter, aus der Versicherungsdatei des Hauptverbands. Zudem 

wurde auch Information zur Partizipation am Arbeitsmarkt während des gesamten 

Beobachtungszeitraumes entnommen. Der zusammengeführte Datensatz enthält zusätzlich 

Informationen über das Krankenstandsgeschehen der oberösterreichischen Beschäftigten.  

Eine Reihe von Adaptierungen waren notwendig, um einerseits die Ursprungsdaten mit weiteren 

relevanten Informationen zu verknüpfen und andererseits das Ausmaß der Einträge sowie das damit 

verbundene Speichervolumen auf ein praktikables Maß zu reduzieren, ohne relevante Information zu 

verlieren. Diese Anpassungen werden im Folgenden kurz beschrieben. Sie wurden ebenso wie die 

nachfolgenden Analysen mit dem Statistikprogramm STATA durchgeführt. Die vorhandenen 

Informationen aus den verschiedenen Datenquellen, wurden von der AMSBG anonymisiert und mit 

einem Umschlüsselungssatz versehen.  

Die Heilmittelverordnungen umfassen alle verschriebenen und von den Apotheken abgerechneten 

Medikamente. In einem ersten Schritt wurden die Daten der OÖGKK zum Heilmittelkonsum auf 

Personenebene zusammengefasst. Der nächste Schritt bestand in der Verknüpfung der OÖGKK-Daten 

mit Information zu den persönlichen und beruflichen Merkmalen aus dem HV-Datensatz. Personen, 

die nicht der Altersgrenze von 15 bis 64 Jahren entsprachen, wurden ausgeschieden und zahlreiche 

Plausibilitätskontrollen im Hinblick auf die durchgeführten Verknüpfungen durchgeführt. In einem 

letzten Verknüpfungsschritt wurden schließlich die Daten über das Krankenstandsgeschehen der 

Beschäftigten bzw. das Ausmaß und die Dauer ihrer Arbeitslosigkeit hinzugefügt. Damit liegen für den 

Zeitraum 2005 bis 2009 die individuellen Heilmittel- Krankenstands- und Erwerbsbiografien der in 

Oberösterreich mindestens einen Tag Beschäftigten vor. Dieser umfangreiche Datensatz ermöglicht 

neben der allgemeinen Darstellung des Heilmittelkonsums für die unselbstständig Beschäftigten in 


