Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Physische und psychische Belastungen auf dem Arbeitsplatz resultieren nicht nur in betrieblichen
Fehlzeiten mit den damit verbundenen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kosten,
sondern sie verringern auch die Lebensqualität des Einzelnen. Psychische und psychosomatische
Probleme sind stark multifaktoriell erklärbar und können daher nur zu einem bestimmten Teil auf die
Arbeitsbedingungen zurückgeführt werden. Neben den tätigkeitsbezogenen und sozialen Bedingungen
am Arbeitsplatz tragen auch persönliche Merkmale und individuelle Verhaltensmuster zum Entstehen
von psychischen und psychosomatischen Problemen bei. Darüber hinaus können sich unterschiedliche
Faktoren gegenseitig beeinflussen und bestärken. Daraus wird die Komplexität von psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen und ihren Ursachen ersichtlich.
Erschwerend für die Forschung zu psychischen Belastungen in Österreich ist die schlechte Datenlage,
vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Deutschland oder Skandinavien. Daten,
welche es erlauben, einen Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und den damit
verknüpften Belastungen und dem gesundheitlichen Zustand der Menschen unter Bezugnahme auf
die allgemeine, individuelle Lebenssituation herzustellen, gibt es für Österreich nur in Ansätzen.
Trotzdem ist es aus wirtschafts- und gesundheitspolitischer Sicht wünschenswert, die Folgen von
psychischen Arbeitsplatzbelastungen nach Möglichkeit zu isolieren und genauer zu untersuchen. Nur
auf diese Weise ist es möglich, grundlegende Zusammenhänge zwischen psychischen
Belastungsfaktoren in der Arbeit und gesundheitlichen Problemen zu erfassen, um in weiterer Folge
Kosteneinschätzungen vornehmen zu können. Diese Erkenntnisse sind auch eine Voraussetzung dafür,
Präventionsmaßnahmen treffsicher und effizient zu gestalten.
Insgesamt gibt es also in Österreich ein Forschungsdefizit im Bereich der Gesundheitsökonomie. Im
Gegensatz dazu werden die Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen und psychischem
Wohlbefinden in der angewandten Psychologie und in der Arbeitsmedizin seit geraumer Zeit
untersucht, jedoch ohne dass die grundsätzlichen Erkenntnisse in der Gesundheitsökonomie
aufgegriffen werden. Die vorliegende Analyse der psychischen Belastungen und ihren Folgen schließt
nun dieses Forschungsdefizit ein Stück weit. Die durchgeführten (ökonometrischen) Analysen sind
datengeleitet. Es wurden vier unterschiedliche Erhebungen herangezogen, um aus verschiedenen
Blickwinkeln das Ausmaß der Belastungsfaktoren in Österreich – auch in einem europäischen
Vergleich - aber auch die Wirkungsweisen psychischer sowie psycho-sozialer Belastungen auf das
gesundheitliche Wohlbefinden und die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu analysieren.
Veränderte Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt
Die grundlegenden Veränderungen der Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten wirken sich unmittelbar
auf die Arbeitsbedingungen aus. Zunehmender Wettbewerb verbunden mit Flexibilisierung der
Produktionsstrukturen, Arbeits- und Einkommensunsicherheit führen zu erhöhter Arbeitsintensität,
steigender Verantwortung und steigendem Zeitdruck, die Arbeitsplatzbelastungen nehmen zu. Zudem
werden auch die Arbeitsformen flexibler, was häufig mit alternativen (oft unsicheren)
Beschäftigungsverhältnissen einhergeht. Insbesondere der tertiäre Sektor, der sich in den letzten
Jahrzehnten massiv ausgeweitet hat, ist von derartigen Arbeitssituationen gekennzeichnet.
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Psychische Belastungen am Arbeitsplatz und Auswirkungen auf die Gesundheit: Theoretische
Erklärungsmodelle
Arbeitsbedingungen stehen in einem direkten Zusammenhang mit der individuellen Gesundheit. Ein
bahnbrechendes Erklärungsmodell dazu stellt das sogenannte Anforderungs-Kontroll-Modell (nach
Robert Karasek und Töres Theorell) dar. Demnach entsteht Stress mit seinen negativen Auswirkungen
auf die Gesundheit in Form von Herz-Kreislauf-Beschwerden, psychischen Erkrankungen oder auch
Erkrankungen des Bewegungsapparats dann, wenn eine Arbeitssituation von hohen Anforderungen
(wie z.B. Zeitdruck oder Hektik), zugleich aber auch von niedrigem Gestaltungsspielraum geprägt ist.
Dieser Zusammenhang verstärkt sich noch weiter, wenn sozialer Rückhalt am Arbeitsplatz fehlt. Das
Modell der beruflichen Gratifikationskrise nach Johannes Siegrist berücksichtigt zudem auch die
persönliche Bewältigungskompetenz. Nach diesem Modell besteht dann ein negativer Einfluss auf die
Gesundheit, wenn die berufliche Leistung über einen längeren Zeitraum (z.B. aufgrund einer
übersteigerten Leistungsbereitschaft) nicht angemessen belohnt wird, wobei diese in Gehalt,
Anerkennung oder Aufstiegsmöglichkeiten stattfinden kann. Die Frage, wie Menschen aber trotz
derartiger Belastungen gesund bleiben, versucht Aaron Antonovsky in seinem Modell der
Salutogenese zu beantworten. Er kommt im Wesentlichen zu dem Schluss, dass Menschen dann eher
gesund bleiben, wenn sie sich mit ihrer Umwelt stark verbunden fühlen. Ein Mangel an Verbundenheit
mit der Umwelt erhöht die Wahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen.
Arbeitsplatzbelastungen im Europäischen Vergleich
Die durchgeführten Auswertungen anhand des „European Working Conditions Survey“ (EWCS), eine
europäische Erhebung der Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, zeigen,
dass die Arbeitsplatzbelastungen in Österreich stärker vorhanden sind als in den Vergleichsländern.
In Österreich gaben 30 % der befragten unselbständig Beschäftigten zwischen 15 und 64 Jahren an,
unter mindestens einer arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerde zu leiden. Mit dieser
Häufigkeit liegt Österreich sehr nahe am EU15-Durchschnitt von 32 %. In Deutschland fühlten sich
indessen nur 19 % der unselbständig Beschäftigten von mindestens einer arbeitsbedingten
Beschwerde betroffen, während es in Dänemark 42 % waren. Die subjektive Wahrnehmung bezüglich
der Auswirkungen der Arbeit auf den Gesundheitszustand wird von unbeobachteten Faktoren wie den
wirtschaftlichen Umständen oder dem Gesundheitsverhalten, und durch subjektive länderspezifische
Faktoren beeinflusst. Nationale Unterschiede im Gesundheitsbewusstsein, aber auch eine
mannigfache Wertschätzung der Arbeit könnten Ursachen für die divergierenden subjektiven
Einschätzungen sein
EWCS 2005 Datensatzes zu den psychischen Belastungs- und Entlastungsfaktoren am Arbeitsplatz im
Kontext des Anforderungs- Kontroll- Modells und des Modells der beruflichen Gratifikationskrise in
Österreich, Deutschland, Dänemark und der EU15, deuten auf eine ungleiche Arbeitswelt in den
betrachteten Ländern hin. Das österreichische Arbeitsplatzprofil ist relativ zu den beiden
Vergleichsländern und der EU15, von hoher Intensität und mäßigem Kontrollspielraum
gekennzeichnet. Österreichische unselbständig Beschäftigte erfahren im Vergleich zu deutschen
Beschäftigten und zum EU15-Durchschnitt, jedoch mehr Anerkennung am Arbeitsplatz. Außerdem ist
der wahrgenommene soziale Rückhalt am Arbeitsplatz in Österreich stärker ausgeprägt als in
Deutschland oder der EU15. Dänische Beschäftigte schätzen Arbeitsplatzmerkmale durchwegs
positiver ein: Sie empfinden niedrigere Anforderungen, eine höhere Eigen-Kontrolle sowie hohe
Anerkennung und sozialen Rückhalt am Arbeitsplatz.
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Bei der Betrachtung der Krankheitsbilder nach Arbeitsplatzmerkmalen in der gesamten EU15 wurde
ersichtlich, dass berufliche Anforderungen, Eigen-Kontrolle sowie Anerkennung und Rückhalt am
Arbeitsplatz einen Einfluss auf den gesundheitlichen Zustand von Beschäftigten zu haben scheinen.
Betrachtet man diesen Ländervergleich von Indikatoren als einen „Benchmark“ psychischer und
psychosozialer Arbeitsplatzmerkmale, stellt sich allerdings die Frage, inwieweit sich Bestrebungen
nach Veränderungen in den nationalen Arbeitsplatzprofilen auf das empfundene arbeitsplatzbezogene
Gesundheitsrisiko auswirken könnten, da die aggregierte Bemessung dieser Faktoren nur sehr bedingt
Rückschlüsse auf psychische und psychophysische Beschwerden zulässt und der Ländervergleich
diesbezüglich noch weitläufigere Fragen aufwirft.
Häufigkeit und Verteilung von psychischen Belastungsfaktoren
Das Sondermodul der Arbeitskräfteerhebung zum Thema „Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene
Gesundheitsprobleme“ liefert Auskünfte darüber, wie die Beschäftigten in Österreich die Verbreitung
von bestimmten Arbeitsplatzbelastungen und den Zusammenhang mit ihrer gesundheitlichen
Situation einschätzen. Aus den Daten geht hervor, dass etwas mehr als ein Drittel der Befragten einer
Belastung derart ausgesetzt ist, dass aus subjektiver Sicht eine Beeinträchtigung des psychischen
Wohlbefindens resultiert bzw. resultieren kann. Gewalt bzw. Gewaltandrohung wurde von etwas
mehr als 1 % der Beschäftigten genannt, 3,5 % gaben an, am Arbeitsplatz unter Belästigungen oder
Mobbing zu leiden. Diese Belastungsfaktoren sind besonders auf jene Bereiche konzentriert, in denen
personenbezogene Dienstleistungen erbracht werden.
Am häufigsten sind in der Arbeitswelt psychische Belastungen anzutreffen, die mit den Begriffen
„Zeitdruck“ und „Überbeanspruchung“ assoziiert werden. 30,2 % aller Unselbständigen sahen sich
zum Zeitpunkt der Arbeitskräfteerhebung einer solchen Belastung ausgesetzt, wobei die Quote der
belasteten Männer mit 34 % deutlich höher als jene der Frauen mit 26 % ausfiel. Dieser
geschlechtsspezifische Unterschied in der Verteilung von Zeitdruck und Überbeanspruchung am
Arbeitsplatz ist allerdings in erster Linie auf die hohe Konzentration der Frauen auf
Teilzeitbeschäftigung zurückzuführen. Sobald das Beschäftigungsausmaß berücksichtigt wird, verliert
der geschlechtsspezifische Unterschied in der Prävalenz dieses Belastungsfaktors weitgehend an
Bedeutung. Wie auch eine multivariate Analyse unter Berücksichtigung der wichtigsten
beobachtbaren persönlichen und beruflichen Merkmale zeigt, sind dagegen sowohl das Alter als auch
das Qualifikationsprofil (der höchste abgeschlossene Schulabschluss) für die Verteilung von Zeitdruck
bzw. Überbeanspruchung relevant. Ältere Arbeitskräfte sehen sich grundsätzlich öfter als Jüngere
diesem Belastungsfaktor ausgesetzt. So ist das Belastungsrisiko in der Altersgruppe der 50- bis 54Jährigen – auch nach Berücksichtigung von Geschlecht, Beruf usw. - um 42 % (Männer) bzw. 50 %
(Frauen) höher, als in der Referenzgruppe der 15- bis 19-Jährigen. Bei Beschäftigten mit 55 Jahren und
mehr geht die Belastungswahrscheinlichkeit zwar wieder zurück, aber dieses Ergebnis steht unter dem
starken Einfluss von Selektionseffekten infolge des frühzeitigen Austritts aus dem Erwerbsleben von
Arbeitskräften mit gesundheitlichen Problemen. Auch die Qualifikation weist eine positive Korrelation
mit der Präsenz von Zeitdruck und hoher Beanspruchung am Arbeitsplatz auf. Interessanterweise ist
dieser Zusammenhang vor allem bei Frauen mit einem akademischen Abschluss ausgeprägt und auch
nach Berücksichtigung von Wirtschaftssektor und Beruf ersichtlich. Die beruflichen Erfahrungswelten
von Frauen mit einem hohen und jenen mit einem niedrigen Qualifikationsniveau dürften sich
demnach stärker voneinander unterscheiden, als das bei Männern der Fall ist.
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Zusammenfassend lässt sich mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass Zeitdruck und
Überbeanspruchung als Belastungsfaktoren auch in der Arbeitswelt von morgen eine wichtige Rolle
spielen werden. Sie sind - den Daten der Arbeitskräfteerhebung zufolge – gerade in jenen
Beschäftigtengruppen bzw. Arbeitsplätzen stark verbreitet, die aus verschiedenen Gründen im
Wachsen sind. Der Strukturwandel der Wirtschaft hat grundsätzlich die Bedeutung von höher
qualifizierten, dienstleistungsorientierten Tätigkeiten stark erhöht, ein Ende dieses Trends ist noch
nicht in Sicht. Wie branchenspezifische Auswertungen zudem am Beispiel des Gesundheits- und
Sozialwesens zeigen, ist die Konzentration dieses Belastungsfaktors in einigen Bereichen die von einer
starken Beschäftigungsdynamik gekennzeichnet sind, überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig legen
die Auswertungen der Arbeitskräfteerhebung den Schluss nahe, dass ältere Arbeitskräfte, die
anteilsmäßig an der Erwerbsbevölkerung ein steigendes Gewicht einnehmen, leichter als jüngere
KollegInnen Gefahr laufen, am Arbeitsplatz unter hohem zeitlichen Druck und Überbeanspruchung zu
leiden. Das hohe Veränderungstempo in der Arbeitswelt, nicht zuletzt durch den rapiden
technologischen Fortschritt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, dürfte
vor allem bei älteren Beschäftigten einen mitunter sehr anspruchsvollen Anpassungsbedarf erzeugen.
Belastungsfaktoren und gesundheitliche Beschwerden
Zählt man die Arbeitsunfälle dazu, dann war etwas mehr als ein Drittel der Befragten im Verlauf des
Jahres vor der Erhebung von einer Erkrankung oder einer gesundheitlichen Beschwerde betroffen. Der
Anteil war bei den Frauen mit 33 % etwas geringer als bei den Männern mit 36 %, ohne Arbeitsunfälle
schrumpft dieser Unterschied allerdings auf ein geringes Maß (31 % gegenüber 32 %). Sieht man von
den Arbeitsunfällen ab – die per Definition mit der Berufstätigkeit in Zusammenhang stehen – ging
laut Auskunft der Beschäftigten mehr als ein Drittel der gesundheitlichen Probleme auf
arbeitsbedingte Ursachen zurück oder wurde durch die Arbeit verschlechtert. Gemessen an der
Gesamtheit aller Beschäftigten waren demnach 12 % der Frauen und 13% der Männer von
gesundheitlichen Beschwerden betroffen, die mit der Arbeit zusammenhängen. Während zwischen
dem Alter und den allgemeinen Beschwerden ein nicht-lineares Muster beobachtet werden kann,
besteht zwischen diesen arbeitsbedingten Krankheiten bzw. Beschwerden und dem Alter eine
eindeutige positive Korrelation. Die jüngsten Arbeitskräfte waren nur zu einem Fünftel von
Krankheiten und Beschwerden betroffen, die mit der Berufstätigkeit in Verbindung gebracht werden.
Bei den 35- bis 39-Jährigen nannten fast 40 % der Befragten eine arbeitsbedingte gesundheitliche
Beschwerde, bei den 55- bis 59-Jährigen waren es deutlich mehr als die Hälfte. Gemessen an allen
unselbständig Erwerbstätigen waren umgerechnet 4% der 15- bis 24-Jährigen mit arbeitsbedingten
Beschwerden konfrontiert, die in der Ausführung von alltäglichen Tätigkeiten zu Einschränkungen
führten. Diese Quote lag bei den 25- bis 49-Jährigen knapp unter 10 %, und betrug bei den Über-50Jährigen etwas mehr als 17 %.
Vier Fünftel der Personen mit einer arbeitsbedingten gesundheitlichen Beschwerde waren zum
Zeitpunkt der Befragung der Meinung, durch diese Krankheit bzw. Beschwerde in der Ausführung von
alltäglichen Tätigkeiten (sowohl bei der Arbeit als auch im Leben außerhalb des Arbeitsplatzes)
zumindest teilweise beeinträchtigt zu sein. Etwa ein Sechstel gab an, durch die Beschwerde
„wesentlich“ in der Ausführung der alltäglichen Tätigkeit beeinträchtigt gewesen zu sein. Gemessen an
der Grundgesamtheit aller Beschäftigten und über alle Altersgruppen hinweg gab jeder zehnte
Befragte bzw. jede zehnte Befragte eine arbeitsbedingte Einschränkung im Alltag an, etwa 2 % der
Erhebungspersonen sprach von einer wesentlichen Einschränkung.
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Psychische Belastungen weisen eine starke Korrelation mit der Präsenz von arbeitsbedingten
Beschwerden und Erkrankungen auf, allerdings ist dieser Zusammenhang je nach Krankheitstyp
unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Falle von Personen mit Stress, Depressionen und Angstzuständen
lag der Anteil mit einem psychischen Belastungsfaktor am höchsten, er betrug für Frauen 83 % und für
Männer 95 %. Psychisch belastende Arbeitswelteinflüsse können sich aber auch in Form körperlicher
Gesundheitsprobleme niederschlagen. Muskel-Skelett-Erkrankungen sind diesbezüglich ein wichtiges
Beispiel: Zwar sind die Quoten der Beschäftigten mit Muskel-Skelett-Erkrankungen, die am
Arbeitsplatz einer psychischen Belastung ausgesetzt waren, mit 52 % der Frauen und 58 % der
Männern vergleichsweise gering. Erkrankungen des Stützapparats wurden aber von den Beschäftigten
rund zehn Mal öfter als Stress, Depressionen oder Angstzustände als arbeitsbedingte Beschwerden
genannt. Laut Angabe der Befragten treten auch Kreislauferkrankungen und Kopfschmerzen bzw.
Übermüdung sehr oft zusammen mit einem psychischen Belastungsfaktor in Erscheinung. Dieser
Zusammenhang darf allerdings genauso wenig wie alle anderen Ergebnisse dieses Abschnitts im Sinne
eines kausalen Zusammenhangs interpretiert werden. Wie bei allen Querschnittsdaten lässt sich auch
aus Auswertungen der Arbeitskräfteerhebung nicht eindeutig ableiten, ob und inwiefern ein Merkmal,
das gemeinsam mit einem anderen auftritt, dieses Merkmal verursacht oder beeinflusst hat.
Multivariate Analysen können dennoch bestätigen, dass zwischen den von den Beschäftigten
genannten Arbeitsplatzbelastungen und ihren gesundheitlichen Beschwerden auch bei
Berücksichtigung von Kontrollvariablen ein sehr robuster statistischer Zusammenhang besteht.
Merkmale wie Alter, Geschlecht, Beschäftigungsausmaß und Beruf besitzen im Fall einer multivariaten
Betrachtung nur einen sehr geringen Erklärungswert für die Wahrscheinlichkeit, unter einer
gesundheitlichen Beschwerde zu leiden. Dagegen sind psychische sowie körperliche
Belastungsfaktoren sowohl bei Frauen als auch bei Männern mit dem Vorhandensein von
gesundheitlichen Problemen assoziiert. Bei männlichen Beschäftigten geht die Präsenz eines
psychischen oder körperlichen Belastungsfaktors mit einem etwa um die Hälfte erhöhten
Erkrankungsrisiko einher. Auch die einzelnen psychischen Belastungsfaktoren weisen ähnliche hohe
Risk Ratios aus: Zeitdruck, Mobbing, Gewalt und andere psychisch belastende Faktoren sind mit einem
erhöhten Erkrankungsrisiko zwischen 49 % und 67 % assoziiert (wobei jeweils Personen ohne diesen
Belastungsfaktor die Referenzgruppe darstellen). Die Regressionsergebnisse für die weiblichen
Arbeitskräfte unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen der Männer, sondern nur hinsichtlich
der Größenordnung der errechneten Risk Ratios für die einzelnen Belastungsmerkmale. Sowohl
körperliche Belastungen, als auch „andere“, nicht näher spezifizierte psychische Faktoren sind bei
Frauen mit einem um etwa 80 % erhöhten Krankheitsrisiko assoziiert. Demgegenüber fallen die
Risk Ratios für Mobbing oder Belästigung (55,6 %) und für Zeitdruck oder Überbeanspruchung (34 %)
etwas niedriger aus, während der Koeffizient für Gewalt bzw. Gewaltandrohung nicht signifikant ist.
Schätzt man die Risk Ratio aller psychischen Belastungsfaktoren gemeinsam, indem man eine
zusammenfassende Variable für die Präsenz von mindestens einem Faktor anstatt der vier Faktoren
einzeln in das Modell inkludiert, dann ergibt sich mit einem erhöhten Risiko von 45 % ein Wert der
sehr nahe bei jenem der Männer liegt (54 %).
Mit einem Blick auf gesundheitspolitische Überlegungen ist nicht nur die grundsätzliche Frage von
Relevanz, inwiefern Arbeitsplatzbelastungen gesundheitliche Probleme nach sich ziehen können.
Idealerweise würde man auch quantifizieren wollen, mit welchen ökonomischen Folgekosten sich die
negativen Auswirkungen von Belastungen bei den betroffenen Individuen, in den Unternehmen und
der Arbeitswelt, sowie in der Volkswirtschaft als Ganzes niederschlagen. Die Daten der
Arbeitskräfteerhebung können diesem Bedarf nach Quantifizierung der Folgekosten der
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Arbeitsplatzbelastungen nicht gerecht werden. Das liegt daran, dass der Anteil am
Erkrankungsgeschehen, der auf Belastungen in der Arbeitswelt zurückzuführen ist, anhand eines
solchen Datensatzes nicht quantifiziert werden kann. Belastbare Ergebnisse zu den tatsächlichen
Folgekosten von Belastungsfaktoren sind allerdings nur von einer Längsschnittstudie zu erwarten, die
es ermöglichen würde, den Effekt eines Belastungsfaktors (im Idealfall unter Berücksichtigung sowohl
der Intensität der Belastung als auch der Expositionsdauer) auf die gewünschten Zielvariablen zu
isolieren. Nur eine Betrachtung über die Zeit würde es zudem ermöglichen, von einer
Belastungssituation im Berufsleben auf langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen wie
eingeschränkte Erwerbsfähigkeit, Invalidität und erhöhte Mortalität zu schließen. Das Sondermodul
der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung kann nur erste Anhaltspunkte für eine Quantifizierung der
soeben angesprochenen ökonomischen Folgekosten liefern. Diese Anhaltspunkte ergeben sich aus
den im Datensatz enthaltenen Informationen zu den Arbeitsunfällen und den krankheitsbedingten
Ausfallzeiten der Beschäftigten.
Berufsgruppenspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand
Es können deutliche berufsgruppenspezifische Unterschiede im Gesundheitszustand festgestellt
werden, und zwar unter Berücksichtigung von Alters- und Bildungseffekten. Menschen in Berufen mit
starker körperlicher Beanspruchung, insbesondere als Hilfskräfte, weisen einen schlechteren
Gesundheitszustand auf. Auffallend häufig sind Männer aber auch gesundheitlich beeinträchtigt, wenn
sie als Büroangestellte mit Kundenkontakt arbeiten oder wenn sie in Gesundheitsberufen tätig sind.
Frauen sind insgesamt etwas häufiger von Gesundheitsproblemen betroffen, und zwar besonders
stark, wenn sie als Führungskräfte, Lehrkräfte (akademisch und nicht-akademisch), in nichtakademischen Gesundheitsberufen, in personenbezogenen Dienstleistungsberufen und im Verkauf
tätig sind. Es handelt sich hier um Berufsgruppen, die von starken psychischen Belastungen betroffen
sind, häufig ergänzt um starke körperliche Beanspruchung verbunden mit Schlafmangel, etwa im
Bereich der Gesundheitsberufe und in Führungspositionen. Dies schlägt sich in chronischen
Krankheiten ebenso nieder wie in körperlichen Schmerzen, aber auch in Bluthochdruck als
stressassoziierte Erkrankung. Berufe mit starken psychischen Anforderungen gehen häufiger mit
Schlafstörungen, chronischen Angstzuständen oder Depressionen, Niedergeschlagenheit oder
Erschöpfungszuständen einher. Hilfsarbeitskräfte, insbesondere im Dienstleistungsbereich, im Verkauf
und in der Anlagen- und Maschinenbedienung, sind häufiger von psychischen Problemen betroffen als
Personen im mittleren Qualifikationssegment.
Personen, die nicht in Österreich geboren wurden, haben ein höheres Risiko, gesundheitlich belastet
zu sein als Personen, die in Österreich geboren wurden. Das schlägt sich in besonders hohem Ausmaß
in chronischen Angstzuständen oder Depressionen nieder. Männliche Migranten haben hingegen ein
geringeres Risiko an Wirbelsäulenbeschwerden und Bluthochdruck zu leiden. Dies kann auf den
„Healthy-Migrant-Effekt“ zurückgeführt werden, der von einer positiven Selbstselektion von
MigrantInnen ausgeht. Das trifft vor allem auf die als Gastarbeiter nach Österreich zugewanderten
Personen zu.
Arbeitslosigkeit als psychischer Belastungsfaktor für gesundheitliches Wohlbefinden
Arbeitslose Personen weisen ein stark erhöhtes Gesundheitsrisiko auf, und zwar unabhängig von Alter,
Geschlecht, Bildung, materieller Sicherheit und Herkunft. Insbesondere das Risiko, chronische
Angstzustände oder Depressionen zu haben, ist unter Arbeitslosen mehrfach erhöht. Der
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheitsbeschwerden kann einerseits darauf
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beruhen, dass Arbeitslosigkeit als psychischer Belastungsfaktor negativ auf die Gesundheit wirkt,
andererseits aber auch darauf, dass ein schlechter Gesundheitszustand eine eingeschränkte
Arbeitsfähigkeit und Arbeitsproduktivität signalisiert und damit auch das Arbeitslosigkeitsrisiko
erhöht.
Individuelle Lebenssituation und Umgang mit arbeitsbedingten psychischen Belastungen:
Verstärkung oder Kompensation
Die individuelle Lebenssituation und persönliche Lebenszufriedenheit haben einen großen Einfluss auf
den Gesundheitszustand, insbesondere auf den psychischen Gesundheitszustand. Obschon die
Gesundheit durch das subjektive Empfinden der Sinnhaftigkeit der Arbeit und der eigenen
Lebensgestaltung, sowie durch die Zufriedenheit mit den persönlichen Beziehungen positiv beeinflusst
wird, können die negativen Effekte, die aus psychischen Belastungen in der Arbeitswelt resultieren,
nicht kompensiert werden. Das bedeutet, dass die berufsgruppenspezifische unterschiedliche Struktur
der Belastung durch ein positives privates Umfeld nur geringfügig beeinflusst werden kann.
Hier zeigen sich jedoch geschlechtsspezifisch unterschiedliche Muster: Für Männer kann nämlich die
private Lebenssituation einen Ausgleich zum Erwerbsleben bringen, während Frauen infolge von
Doppel- und Mehrfachbelastung im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
im Schnitt keinen Ausgleich für berufliche Belastungen finden.
Ökonomische Wechselwirkungen psychischer Belastungsfaktoren: Ausfallstage infolge von
Belastungsfaktoren
Die Krankenstände aufgrund von psychiatrischen Erkrankungen nahmen in den vergangenen Jahren
deutlich zu. Zwischen 1996 und 2009 verdoppelten sie sich, während der Anteil der Krankenstände
aufgrund der restlichen Erkrankungen gegenüber 1996 rückläufig war. Psychische Erkrankungen
verursachten im Jahr 2008 1,9 % der Krankenstandsfälle aber 6,3 % der Krankenstandstage. Bei
unselbständig Beschäftigten dauerte ein Krankenstand durchschnittlich 28,6 Tage, bei Arbeitslosen
44,9 Tage. Krankenstände mit der Diagnose psychische Erkrankungen dauern damit länger als jene mit
anderen Krankheitsdiagnosen.
Jene 13 % der Männer und 12 % der Frauen, die nach eigener Auskunft unter einem arbeitsbedingten
gesundheitlichen Problem gelitten hatten, lieferten auch Angaben über die Zahl an Ausfalltagen, die
durch diese Erkrankung bzw. Beschwerde verursacht worden waren. In knapp 46 % der Fälle gingen
die betroffenen Personen ohne Unterbrechung ihrer beruflichen Tätigkeit nach, was auf ein
erhebliches Maß an Präsentismus in der österreichischen Arbeitswelt schließen lässt. In den restlichen
54 % der Fälle fielen Ausfallzeiten von unterschiedlicher Dauer an. Eine approximative Hochrechnung
dieser Angaben ergibt eine Gesamtzahl von knapp 9 Mio. Krankenstandstagen, die laut den
Beschäftigten von arbeitsbedingten Beschwerden verursacht wurden. Das entspricht einem
durchschnittlichen Wert von 2,6 Ausfalltagen pro Kopf. Rechnet man zu den Ausfalltagen infolge von
arbeitsbedingten Krankheiten und Beschwerden auch jene dazu, die von Arbeitsunfällen verursacht
wurden, dann erhöht sich die durchschnittliche Zahl der Krankenstandstage bezogen auf die
Gesamtheit aller Beschäftigten auf 3,9 Tage. Laut Krankenstandstatistik des Hauptverbands der
Österreichischen Sozialversicherungsträger waren im Jahr 2007 Arbeiter und Angestellte in Österreich
durchschnittlich 12 Tage im Krankenstand. Obwohl infolge von Unterschieden in der Datengrundlage
die beiden Werte nur bedingt miteinander vergleichbar sind, zeigen sie, dass zumindest aus der
subjektiven Sicht der Beschäftigten das arbeitsbedingte Krankenstandsgeschehen eine relevante
Größenordnung einnimmt.
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Ordnet man die ermittelten Ausfallzeiten den Beschäftigtengruppen auf Basis ihrer
Belastungssituation am Arbeitsplatz zu, dann ergeben sich zwischen den belasteten und den
unbelasteten Personen signifikante Unterschiede. Beschäftigte ohne Belastungsfaktoren fielen im
Schnitt nur 0,8 Tage aus, während auf Personen mit einem psychischen (aber keinem körperlichen)
Belastungsfaktor 3,3 arbeitsbedingte Ausfalltage und auf Personen mit einer körperlichen Belastung
durchschnittlich 2,6 Ausfalltage entfallen. Jene Arbeitskräfte, die sich am Arbeitsplatz sowohl einem
körperlichen als auch einem psychischen Belastungsfaktor ausgesetzt sahen, hatten dagegen pro Kopf
im Schnitt 5,9 Krankenstandstage. Diese Ergebnisse können auch anhand der Angaben der Befragten
zu ihrer Anwesenheit am Arbeitsplatz im Laufe der Referenzwoche der Umfrage validiert werden.
Insgesamt waren 2,4 % der unselbständig Beschäftigten infolge einer Erkrankung oder eines anderen
gesundheitlichen Problems in der Referenzwoche nicht durchgehend an ihrem Arbeitsplatz. Isoliert
man jene Beschäftigten, die im Sondermodul der Befragung keine einzige Belastung am Arbeitsplatz
nannten, dann lag die errechnete Quote bei 1,4 %. Unter den Personen mit mindestens einem
Belastungsfaktor lag die Quote der Arbeitskräfte mit krankheitsbedingten Fehlzeiten mehr als doppelt
so hoch, bei 3,2 %, im Falle einer Doppelbelastung durch körperliche und psychische Belastungen
gaben 3,6 % der Beschäftigten an, in der Referenzwoche im Krankenstand gewesen zu sein. Sowohl in
diesem Fall als auch in der Auswertung der Ausfalltage weichen allerdings nur die Werte zwischen den
(sowohl einfach wie doppelt) belasteten und den unbelasteten Personen statistisch signifikant
voneinander ab. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Untergruppen mit Belastung (körperlich,
psychisch, doppelte Belastung) sind aber im Verhältnis zu den errechneten Standardfehlern zu klein,
wodurch keine ausreichende statistische Signifikanz gegeben ist. Aus den Daten geht dennoch
regelmäßig ein plausibles Muster hervor, wonach die Kumulation von psychischen und körperlichen
Belastungen besonders oft mit dem Vorhandensein von gesundheitlichen Problemen einhergeht.
Körperliche und Psychische Belastungsfaktoren scheinen – separat betrachtet – in etwa gleich stark
mit Krankheiten und anderen gesundheitlichen Beschwerden zu korrelieren. Hinsichtlich des
Eintretens von Arbeitsunfällen sind dagegen körperliche Belastungsfaktoren von größerer Bedeutung,
während psychische Arbeitsplatzbelastungen etwas in den Hintergrund treten.
Ökonomische Wechselwirkungen psychischer Belastungsfaktoren: Heilmittelverordnungen
Die Analyse des Medikamentenkonsums zeigte, dass von allen verordneten Heilmitteln an
unselbständig Beschäftigte bzw. Arbeitslose im Alter zwischen 15- bis 64 Jahren rund 9 % auf
Medikamente, die auf die psychische Gesundheit wirken entfallen. Zwischen 2005 und 2009 stieg der
Anteil der Antidepressiva, Tranquilizer und Neuroleptika von 8,3 % auf 10 % aller Verordnungen.
Knapp über 61 % der verordneten Psychopharmaka gehen an Frauen und knapp weniger als 39 % an
Männer. Der Heilmittelkonsum insgesamt, wie auch der Psychopharmakakonsum steigt mit
zunehmendem Lebensalter tendenziell an, wobei bei Psychopharmaka ab der Altersgruppe 40 bis 44
eine deutliche Zunahme vorhanden ist. Dieser Anstieg ist bei den Heilmitteln insgesamt erst ab dem
50. Lebensjahr gegeben.
Das Faktum der Arbeitslosigkeit und die Dauer der Arbeitslosigkeit erhöhen den Verbrauch an
Psychopharmaka: Über die Altersgruppen 14 bis 59 hinweg bekamen beschäftigte Frauen ohne
Arbeitslosigkeitsphasen im Jahr 2008 im Durchschnitt 5,7 Psychopharmaka verschrieben. Der
entsprechende Wert bei Männern betrug 5,9 Packungen. Bei einer Arbeitslosigkeit von drei Monaten
und mehr steigen die Psychopharmakaverordnungen bei Frauen auf durchschnittlich 6,6 und bei
Männern auf 7,7 Packungen. Männer, die im Jahr 2008 insgesamt mehr als 90 Tage arbeitslos waren,
haben einen um ein Drittel höheren Psychopharmakaverbrauch als Männer ohne Arbeitslosenphasen.
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Bei den Beschäftigten liegt der Anteil jener mit Heilmittelverordnungen bei den Männern bei rund
60 %, bei den Frauen bei rund 70 %. Psychopharmakaverschreibungen kommen weniger oft vor. Rund
9 % der Frauen und 5 % der Männer hatten im Jahr 2008 Verordnungen von Antipsychotika,
Angstlöser, Schlafmittel, Antidepressiva und Aufputschmittel. Entlang der Sektoren weisen
Arbeiterinnen im Dienstleistungssektor mit 11,3 % und die angestellten Frauen in der Land- und
Forstwirtschaft mit 8 % die höchsten Anteile auf.
Der sozialrechtliche Status hat nicht nur einen Einfluss auf den Anteil der Beschäftigten mit
Psychopharmakaverordnungen, sondern auch einen deutlichen Einfluss auf das Ausmaß der
verschriebenen Heilmittel insgesamt und der Psychopharmaka. Arbeiterinnen bekommen
durchschnittlich 8,6 Medikamentenpackungen verschrieben, bei Arbeitern sind es 6,1. Angestellte
Frauen kommen auf durchschnittlich 6,7 Packungen im Jahr, bei angestellten Männern sind es
5,5 Packungen.
Arbeiter
haben
mit
durchschnittlich
7,1 Packungen
den
größten
Psychopharmakaverbrauch, angestellte Männer bekommen durchschnittlich 6,3 Packungen und
Arbeiterinnen 6,0 Packungen verschrieben. Im Gegensatz zu den Heilmitteln insgesamt ändern sich
hier die Geschlechtsspezifika: Obwohl der Anteil der beschäftigten Männer mit
Psychopharmakaverordnungen niedriger ist als bei den Frauen, ist ihr durchschnittlicher Verbrauch
pro Kopf höher als jener der Frauen.
Ökonomische Wechselwirkungen psychischer Belastungsfaktoren: Volkswirtschaftliche Kosten
Die Datenlage in Österreich lässt eine flächendeckende Analyse der Kausalitäten zwischen psychischen
Arbeitsplatzbelastungen und dem Erkrankungsgeschehen der Erwerbsbevölkerung nicht zu.
Ergebnisse aus Studien anderer Länder bzw. deren Übertragung auf den österreichischen Kontext
bilden daher die Grundlage für die durchgeführten Kostenschätzungen.
Internationale Studien legen nahe, dass in Europa zwischen 50 und 60 % der krankheitsbedingten
Arbeitsausfälle in der einen oder anderen Form auf Arbeitsstress zurückzuführen sind. Etwa 28 % der
Arbeitskräfte in der EU sind mit Stress in der Arbeitswelt konfrontiert, knapp hinter den 30 %, die
unter Muskel-Skelettbelastungen leiden. Diese Belastungen beeinträchtigen nicht nur die
Lebensqualität, sondern auch die Arbeitsleistung und die Arbeitsproduktivität. Die
gesamtwirtschaftlichen Kosten, die sich daraus ergeben, belaufen sich je nach Schätzungen auf 1,5 %
bis 4 % des BIP, je nachdem ob neben den direkten medizinischen und betrieblichen Kosten auch noch
eine Bewertung des Verlusts an Wertschöpfung und der Einschränkung der Produktivität
vorgenommen wird. Wenn darüber hinaus auch noch die verstärkte Fluktuation, Gerichts- und
Versicherungskosten, die Kosten des Drogenkonsums und der Gewalt infolge von Stress in die
Kalkulationen Eingang finden, können die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Stress in der Arbeitswelt
10 % des BIP erreichen, so etwa in Berechnungen für das Vereinigte Königreich (Cooper et al. 1996).
Die große Bandbreite der Kostenschätzwerte weist auf die Schwierigkeit bei der Erfassung und
Bewertung aller Kostenkomponenten hin. Die wesentlichen Kostenelemente sind nicht nur Fehlzeiten
und Lohnfortzahlungen, sondern auch der Ausfall an Wertschöpfung, die Such- und Anlernkosten für
Ersatzkräfte, Kosten krankheitsbedingter Erwerbsbeendigungen (Pensionierungen) oder erhöhte
Unfallgefahr. Darüber hinaus gewinnen in der neueren Literatur zunehmend auch die Kosten des
Präsentismus an Bedeutung. Dieser Begriff stammt aus der Arbeitsmedizin und beschreibt die
Tatsache, dass Personen, die trotz einer gesundheitlichen Einschränkung am Arbeitsplatz erscheinen,
aufgrund ihrer Beschwerden eine geringere Arbeitsproduktivität aufweisen. Internationalen
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Berechnungen zeigen, dass die Kosten des Präsentismus die Kosten des Absentismus übertreffen
(Steinke/Badura 2011).
Berechnungen für Österreich legen nahe, dass psychische Belastungen am Arbeitsplatz mit ähnlich
hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten verbunden sind wie physische Arbeitsbelastungen. Zwar ist die
Wahrscheinlichkeit infolge von Arbeitsstress krank zu werden, geringer als bei physischen
Arbeitsbelastungen, jedoch ist die durchschnittliche Krankenstandsdauer erheblich höher. Zudem sind
die Kosten des Präsentismus infolge psychischer Beschwerden erheblich. In Summe ergeben sich
daher geschätzte gesamtwirtschaftliche Kosten der psychischen Belastungen (medizinische und
betriebliche Kosten) für das Jahr 2009 in der Höhe von etwa 1,2 % des BIP oder 3,3 Mrd. €.
Eine etwas vorsichtigere Schätzung bezieht sich auf die Erhebung der Ausgaben des österreichischen
Gesundheitssystems für psychisch Kranke (HVS-SGKK 2011). Dieser Erhebung zufolge gibt Österreich
etwa 850 Mio. € für psychisch erkrankte Menschen aus (Krankenbehandlung, Anstaltspflege und
Krankengeld). Unter der Annahme, dass in Österreich etwa die Hälfte der Gesundheitsausgaben für
Personen im Erwerbsalter ausgegeben werden, und unter der weiteren Annahme, dass Absentismus
und Präsentismus zu Kosten in der Höhe von 1,5 Mrd. € führen, ergäben sich Kosten in der Höhe von
knapp 2 Mrd. € oder 0,7 % des österreichischen BIP.
Wirtschaftpolitische Schlussfolgerungen
Die Kostenanalysen legen nahe, dass zwar in die Akutversorgung von psychisch belasteten und
kranken Personen verstärkt zu investieren ist, dass allerdings angesichts der hohen Kosten des
Präsentismus der Prävention von Stress besonderes Augenmerk zu schenken ist. Die Stressprävention
ist auf mehreren Ebenen zu planen und umzusetzen:
auf der betrieblichen Ebene über eine geänderte Arbeitsorganisation, die vor allem auf eine
alternde Belegschaft eingeht
auf der Förderung der Einzelnen über die Vermittlung von Methoden zur besseren
Stressbewältigung
auf der institutionellen Ebene über einen gezielten Ausbau von Beratungs- und
Betreuungseinrichtungen
Um die Wirkungsweise von Maßnahmen sichtbar zu machen ist es allerdings notwendig, dass man sich
auf ein Daten- und Indikatorensystem einigt, das relevante Aussagen über Krankheitsauslöser, ihre
Prävalenz und die damit verbundenen Kosten machen kann. Studien zeigen, dass sich der Arbeitsplatz
nicht nur dazu eignet, die Belastungen zu messen (Monitoring), sondern auch die damit verbundenen
Formen des Gesundheitsrisikos. Erst mit der Transparenz dieser Strukturen und Mechanismen können
Problemlösungen entwickelt und umgesetzt werden und im Anschluss auf ihre Effektivität und
Effizienz getestet werden.
Um die relevanten Datensystemen entwickeln zu können ist es notwendig, dass Betriebe,
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), eine adäquate Unterstützung seitens der
Arbeitsmedizin erhalten, um die Gesundheitsbelastungen der Arbeit zu identifizieren und
kosteneffiziente Verbesserungsvorschläge zu machen. Es wird aber auch notwendig sein, in der
Lohnpolitik alle Anreizmechanismen zur Ausübung von Tätigkeiten, die die Gesundheit belasten,
abzubauen. Das derzeitige komplexe Zulagensystem ist dazu angetan, Arbeitsstrukturen nicht rasch
genug zu verbessern, da Menschen oft bereit sind aus einer kurzfristigen
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Einkommensmaximierungsüberlegung, d. h. für eine Zulage, gesundheitsschädliche Arbeiten auf sich
zu nehmen, ohne zu bedenken, dass dadurch die Beschäftigungsfähigkeit aus einer
Lebensarbeitszeitperspektive vermindert wird.
Auch sind Arbeitsorganisationsformen zu entwickeln, die einer alternden Erwerbsgesellschaft gerecht
werden. Ohne ein komplexes System des langsamen Austritts aus dem Erwerbsleben wird es kaum
möglich sein, die Beschäftigungsquote älterer Menschen nachhaltig anzuheben (Entwicklung von
Ausstiegs- und Umstiegskarrieren). Insbesondere in Tätigkeiten mit hohen Ansprüchen an die
körperliche und psychische Leistungsfähigkeit sind Arbeitsbelastungsindizes zu entwickeln. Wenn mit
steigendem Alter die Fähigkeit, die Arbeitsanforderungen zu bewältigen, sinkt, sind Maßnahmen zur
Reduzierung des Arbeitsdrucks zu setzen. Das bedeutet, dass man sich überlegen muss, wie man die
Arbeitsverläufe altersgerecht gestaltet. Das führt automatisch zur Kostenfrage und der Frage nach den
Möglichkeiten der Gleichschaltung der Kosten- und Produktivitätsentwicklung. Unabhängig davon,
welche Kombination von Maßnahmen gewählt wird, geht kein Weg an der Entwicklung eines
umfassenden Konzeptes der Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz vorbei, in das dann die
verschiedenen Maßnahmen und Programme logisch eingegliedert werden.
Diese Maßnahmen sind gezielt zu setzen, da die wohlfahrtsstaatliche Umverteilung knapper
gesellschaftlicher Güter nicht selbstverständlich zu einer Verbesserung von Gesundheitschancen führt.
Bessere Bildungs- und Einkommenschancen bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen führen
erst dann zu einer Verbesserung der Gesundheit, wenn diese Fähigkeiten entsprechend eingesetzt
werden können. Die Fähigkeit, Opportunitäten angemessen nutzen zu können, sollte daher ins Lichte
der Gesundheitsförderung rücken (vgl. Siegrist 2008: 232). Die Verminderung gesellschaftlicher
Polarisierung, materieller Entbehrung und psychosozialer Belastungen auf der einen Seite und die
Stärkung schützender Ressourcen aus der sozialen Umwelt auf der anderen können gemeinsam zur
Verbesserung der Gesundheit der Erwerbstätigen führen. Es bedarf also nicht nur der Verringerung
krankmachender Expositionen, sondern auch der Stärkung der Fähigkeit der einzelnen Erwerbstätigen,
mit derartigen äußeren Einflüssen umzugehen. Dabei sind insbesondere sogenannte EmpowermentAnsätze zu erwähnen, die aber die Sicherstellung entsprechender Rahmenbedingungen und
gesellschaftlicher Chancen voraussetzen, welche es den Individuen ermöglichen, ihr
Bewältigungsvermögen auch entsprechend einsetzen zu können (vgl. Kristenson 2006: 189ff).
Gesundheitsförderung darf nicht nur auf die Veränderung des individuellen Gesundheitsverhaltens
abzielen, sondern muss vielmehr auch die Kontextbedingungen der Lebens- und Arbeitswelten
berücksichtigen und ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken (vgl. Helmert/Schorb 2009: 146).
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