Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

A. Anhang
A. I

Verwendete Daten
A.I. I

European Survey on Working Conditions

Die dieser Auswertung zugrunde liegenden Daten, die zu einem europäischen Vergleich von
psychischen und psychosozialen Arbeitsplatzbelastungs- und Entlastungsfaktoren herangezogen
werden, sind dem vierten „European Working Conditions Survey“ (EWCS) entnommen. Die Daten
beziehen sich auf das Jahr 2005 und bilden die Einschätzungen der arbeitenden Bevölkerung in der
europäischen Union zu Arbeitsplatzbedingungen und gesundheitlichen Beschwerden ab. Die
Befragung findet anhand eines standardisierten Fragebogens in der jeweiligen Landessprache statt.
Die Bewertung der Repräsentativität der Stichprobe erfolgt mittels Vergleich mit den jeweiligen
nationalen Arbeitskräfteerhebungen. Die Verteilung der demografischen Variablen Region, Alter und
Geschlecht, Berufsgruppe sowie Sektor der Stichprobe des EWCS wurden mit der Stichprobe der
Arbeitskräfteerhebung verglichen; etwaige signifikante Abweichungen dieser fünf Merkmale der
EWCS- von der Stichprobe der Arbeitskräfteerhebung aufgrund von Erfassungs- und Non-Response
Problemen, werden mittels Gewichtung angepasst (Eurofound 2007).
Für Österreich stehen 1009 Personen zur Verfügung. Bei einer Eingrenzung auf unselbständig
Beschäftigte zwischen 15 und 64 Jahren reduziert sich die österreichische Stichprobe auf
842 Individuen, in Deutschland auf 909, in Dänemark auf 901 und für die EU15 auf 12.240 Individuen.
Die Eingrenzung des Alters wurde vorgenommen, da unterschiedliche Altersgrenzen am unteren und
oberen Rand der Altersverteilung von den beteiligten Ländern im Rahmen der Befragung der
Berufstätigen gesetzt wurden (Eurofound 2007). Analog zur Definition der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO), die bei den Arbeitskräfteerhebungen Anwendung findet, gelten im EWCS
Personen als berufstätig, wenn diese für mindestens eine Stunde jegliche Arbeit gegen Bezahlung
innerhalb des Referenzzeitraums verrichtet haben. Selbständige wurden von der gegenwärtigen
Betrachtung ausgenommen, da ihre Arbeitsplatzbedingungen – insbesondere psychische und
psychosoziale – oft nicht mit denen von unselbständig Beschäftigten konform sind.
Übersicht A.1: Bildung des Anforderungs-Kontroll Index im European Working Conditions Survey
Anforderungen (Intensität)
Hohes Arbeitstempo: Frage: „Wie häufig beinhaltet Ihre Arbeit ein hohes Arbeitstempo?“
Antwortmöglichkeiten: „die ganze Zeit“ oder „fast die ganze Zeit“ (=1), „ungefähr drei Viertel der
Zeit“(=0,75), „ungefähr die Hälfte der Zeit“(=0,5), „ungefähr ein Viertel der Zeit“(=0,25), „fast nie“
oder „nie“(=0).
Termindruck: Frage: „Wie häufig beinhaltet Ihre Arbeit arbeiten unter Termindruck?“
Antwortmöglichkeiten: „die ganze Zeit“ oder „fast die ganze Zeit“ (=1), „ungefähr drei Viertel der
Zeit“(=0,75), „ungefähr die Hälfte der Zeit“(=0,5), „ungefähr ein Viertel der Zeit“(=0,25), „fast nie“
oder „nie“(=0).
Zeitdruck: Frage: „Sie haben genug Zeit, Ihre Arbeit zu erledigen?“ Antwortmöglichkeiten: „fast nie“
(=1), „selten“(=0,75), „manchmal“(=0,5), „häufig“(=0,25) oder „fast immer“(=0).
Anforderungen (Intensität)-Index: Die Indikatoren „Hohes Arbeitstempo“, „Termindruck“ und
„Zeitdruck“ wurden aufaddiert und durch drei geteilt; somit erhalten alle drei Indikatoren das gleiche

- 158 -

Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den Minimalwert 0, wobei 1 für die höchsten
Anforderungen/Intensität steht und 0 für die geringste. Der Indexwert wird mit 100 multipliziert und
als Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen.
Kontrolle (Autonomie)
Reihenfolge: Frage „Können Sie sich die Reihenfolge Ihrer Aufgaben aussuchen bzw. ändern oder
nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0).
Arbeitsweise: Frage „Können Sie das Vorgehen bei der Erledigung einer Aufgabe aussuchen bzw.
ändern oder nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0).
Arbeitstempo: Frage „Können Sie Ihr Arbeitstempo oder Ihren Arbeitsrhythmus aussuchen bzw.
ändern oder nicht?“ Antwort „Ja“ (=1), „Nein“(=0).
Auswahl der Kollegen: Frage „Haben Sie Einfluss auf die Auswahl Ihrer Kollegen?“ Antwort „fast
immer“ (=1), andernfalls (= 0).
Pauseneinteilung: Frage „Können Sie Pausen machen, wann Sie möchten?“ Antwort „fast immer“
(=1), andernfalls (=0).
Kontrolle (Autonomie)- Index: Die Indikatoren „Reihenfolge“, „Arbeitsweise“, „Arbeitstempo“,
Auswahl der Kollegen“ und „Pauseneinteilung“ wurden aufaddiert und durch fünf geteilt; somit
erhalten alle fünf Indikatoren das gleiche Gewicht. Der Index hat den Maximalwert 1 und den
Minimalwert 0, wobei 1 für die höchsten Kontrolle/Autonomie steht und 0 für die geringste. Der
Indexwert wird mit 100 multipliziert und als Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen.
Übersicht A.2: Bildung des Anerkennungs-Unterstützungsindex im European Working Conditions
Survey
Anerkennung am Arbeitsplatz:
Arbeitsplatzsicherheit: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Ich könnte
meine Arbeit in den nächsten 6 Monaten verlieren“ mit stimme „ überhaupt nicht zu“ geantwortet
wurde, hat die Variable die Ausprägung 1; „nicht zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5, „zu“=0,25,
„stark zu“=0.
Gute Entlohnung: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Ich werde für
meine Arbeit gut bezahlt“ mit stimme „stark zu“ geantwortet wurde, hat die Variable die Ausprägung
1; „zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5, „nicht zu“=0,25, „überhaupt nicht zu“=0.
Gute Karriereperspektive: Wenn auf die Aussage im Zusammenhang mit der Arbeitssituation: „Meine
Arbeit bietet gute Karrierechancen“ mit stimme „stark zu“ geantwortet wurde, hat die Variable die
Ausprägung 1, „zu“=0,75, „weder zu, noch nicht zu“=0,5, „nicht zu“=0,25, „überhaupt nicht zu“=0.
Anerkennung -Index: Die Indikatoren „Arbeitsplatzsicherheit“, „Gute Entlohnung“ und „Gute
Karriereperspektive“ 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 Anerkennung steht und 0 für die geringste. Der Indexwert wird mit 100 multipliziert und als
Prozentsatz vom Maximalwert von 100% ausgewiesen.
Sozialer Rückhalt am Arbeitsplatz:
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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
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zwischen Belastungen und den persönlichen Voraussetzungen für die Wirkungsweise psychischer
Belastungen eine besonders große Rolle. Die Informationen, die aus dem Mikrozensus Sondermodul
gewonnen werden, lassen zwangsläufig nur ein partielles und subjektiv geprägtes Bild dieser
Wirkungszusammenhänge zu. Dennoch kann es als ein Vorteil gewertet werden, dass beim Abfragen
der Belastungsfaktoren explizit ein Konnex zum psychischen Wohlbefinden erstellt wurde. Das
kompensiert zwar nicht das Fehlen einer objektiven Einschätzung der Arbeitsplatzbedingungen, stellt
aber implizit sicher, dass die angesprochenen Belastungsfaktoren nur dann genannt wurden, wenn die
Exposition in der Wahrnehmung der Befragten ein für mögliche gesundheitliche Folgeerscheinungen
relevantes Maß erreichten. Mögliche Folgen für die Gesundheit wurden im Fragebogen in Form von
„Erkrankungen“ und „gesundheitlichen Beschwerden“ erfasst, wobei insbesondere auf jene
gesundheitlichen Probleme eingegangen wurde, die durch die Arbeit „versursacht“ oder
„verschlechtert“ worden waren.
Die Auswertungen im vorliegenden Abschnitt beziehen sich ausschließlich auf die unselbständig
Beschäftigten im Alter von 15 bis 64 Jahren. Die Situation von Personen, die aus gesundheitlichen oder
anderen Gründen den Arbeitsmarkt frühzeitig verlassen haben, kann anhand der folgenden Analysen
demnach nicht beleuchtet werden. Da es sich beim Mikrozensus um eine – wenn auch vergleichsweise
umfangreiche – Stichprobe handelt, muss zudem bei der Interpretation der Ergebnisse auch auf die
Präsenz eines Stichprobenfehlers Rücksicht genommen werden. Der Stichprobenfehler, der als
prozentuelle Abweichung vom ermittelten Wert für die Häufigkeit eines bestimmten Merkmals
ausgedrückt werden kann, ist in einer relativen Betrachtung umso größer je seltener das untersuchte
Merkmal ist. Wertet man beispielsweise ein Merkmal aus, das hochgerechnet 1 % der untersuchten
Grundgesamtheit von 3,4 Mio. unselbständig Beschäftigte betrifft, dann beträgt der Stichprobenfehler
mehr als 20 %. Anders gesagt kann man erwarten, dass ein Merkmal das in der hochgerechneten
Stichprobe bei 30.000 Personen vorkommt, tatsächlich in Österreich mit 95 %iger statistischer
Sicherheit zwischen 36.930 und 23.070 Personen betrifft. Für Merkmale, die noch kleinere
Personengruppen betreffen, ist der Stichprobenfehler entsprechend größer; Auswertungen, die sich
auf Untergruppen von wenigen Tausenden Personen beziehen, sind stark zufallsbehaftet und
statistisch nur schwer interpretierbar. In den folgenden Darstellungen wird aus Gründen der
Übersichtlichkeit davon abgesehen, für alle ermittelten Werte Konfidenzintervalle auszuweisen.
Allerdings wird in allen Fällen, bei denen sich wegen der geringen Fallzahlen große Stichprobenfehler
ergeben, in der Dateninterpretation ausdrücklich auf diese Problematik hingewiesen. Das gleiche gilt
für jene Auswertungen, in denen trotz geringer Stichprobenfehler die Ergebnisse nicht eindeutig
interpretierbar sind (z. B. beim Vergleich von Durchschnittswerten, deren Konfidenzintervalle sich
überschneiden).
Beschreibung des Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Sondermoduls 2007
Die Befragung zu den Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsproblemen fand in Form eines
Sondermoduls der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung statt. Die Erhebung wurde gleichzeitig in allen
Mitgliedsstaaten durchgeführt, wobei die zu erhebenden Merkmale von der EU festgelegt wurden, die konkrete
Frageformulierung und eine etwaige Ausweitung des Erhebungsprogramms allerdings den Mitgliedsländern
überlassen war. Die Befragung zum Sondermodul fand von Jänner bis September 2007 bei 19.600 Personen, also
nur einem Teil der gesamten Stichprobe der Arbeitskräfteerhebung statt. Die Erhebung liefert repräsentative
Ergebnisse für Personen ab 15 Jahren, die entweder zum Zeitpunkt der Befragung oder jemals erwerbstätig
waren. Hochgerechnet waren das 6,3 Mio. Personen, darunter 4,0 Mio. zum Zeitpunkt der Befragung
erwerbstätige Personen. Die Hochrechnung erfolgte anhand einer Gewichtung nach Bundesland, Alter und
Geschlecht. Die drei Hauptthemen der Befragung waren Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz, Anzahl und Art
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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
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besteht darin, dass die Dimension der Arbeitsbelastungen nicht abgefragt wird. Es ist daher lediglich
möglich, Arbeitsbelastungen durch Rückschlüsse über die Berufsgruppenzugehörigkeit zu erfassen.
Auch die Österreichische Gesundheitsbefragung 2006/07 stellt eine Stichprobe dar. Stichprobenfehler
sind daher bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen (mehr dazu siehe auf Seite 161).
Beschreibung der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07
Die Österreichische Gesundheitsbefragung wurde durch die Statistik Austria zwischen April 2006 und März 2007
anhand von computergestützten persönlichen Interviews durchgeführt. Die Informationen zur Lebensqualität
wurden durch einen elektronischen Fragebogen zur Selbstausfüllung erhoben. Insgesamt wurden 15.474
Personen befragt ab 15 Jahren befragt. Die Grundgesamtheit für die Stichprobenziehung bildete das Zentrale
Melderegister. Die Hochrechnung erfolgte anhand einer Gewichtung nach Region, Alter und Geschlecht. Die drei
Hauptthemen der Befragung waren der subjektive Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten sowie die
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen.
Die wichtigsten Fragen, die in der vorliegenden Studie ausgewertet wurden, betreffen einerseits das
Vorhandensein von gesundheitlichen, insbesondere stressassoziierten, Beschwerden, andererseits von
arbeitsbezogenen und lebenssituationsbezogenen Merkmalen. Zur besseren Verständlichkeit der ausgewerteten
Merkmale/Variablen werden hier die wichtigsten Fragestellungen in ihrem exakten Wortlaut wiedergegeben:
Gesundheitliche Beschwerden:
„Wie ist Ihre Gesundheit im Allgemeinen?“ Sehr gut – Gut – Mittelmäßig – Schlecht – Sehr schlecht
„Haben Sie eine chronische, also dauerhafte Krankheit oder ein chronisches, also dauerhaftes
gesundheitliches Problem?“ Ja – Nein
„Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten Bluthochdruck?“ Ja – Nein
„Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten Wirbelsäulenbeschwerden (Beschwerden im Kreuz-, Nacken- oder
Brustwirbelbereich)?“ Ja – Nein
„Hatten Sie in den letzten zwölf Monaten chronische Angstzustände oder Depressionen?“ Ja – Nein
„Hatten Sie währen der letzten zwölf Monate erhebliche Schmerzen in einer oder mehreren
Körperregionen?“ Ja – Nein
„Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen so niedergeschlagen, dass Sie nichts mehr aufheitern
konnte?“ Immer – Meistens – Ziemlich oft – Manchmal – Nie
„Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen erschöpft?“ Immer – Meistens – Ziemlich oft – Manchmal –
Nie

„Rauchen Sie zur Zeit?“ Ja, täglich – Ja, gelegentlich – Nie
„Haben Sie einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihren Alkoholkonsum verringern sollten?“ Ja – Nein
„Hat jemand Sie einmal durch Kritisieren Ihres Alkoholkonsums ärgerlich gemacht?“ Ja – Nein
„Haben Sie sich einmal schlecht oder schuldig gefühlt wegen Ihres Alkoholkonsums?“ Ja – Nein
„Haben Sie einmal morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich wieder ins Gleichgewicht zu
bringen oder einen Kater loszuwerden?“ Ja – Nein
„Waren Sie während der vergangenen zwei Wochen von Schlafstörungen betroffen?“ Ja – Nein
„Wie häufig haben Sie negative Gefühle wie Traurigkeit, Verzweiflung, Angst oder Depressionen?“ Niemals –
Nicht oft – Zeitweilig – Oftmals – Immer

Arbeitsbezogene Merkmale:
„Welchen Beruf üben Sie aus?“ ISCO-Codierung
„Welche berufliche Stellung haben Sie (Hauptberuf)?“ Angestellte(r) – Arbeiter(in) – Beamter(-/in) –
Vertragsbedienstete(r) – Freie(r) Dienstnehmer(in) – Selbstständig ohne Arbeitnehmer – Selbstständig mit Arbeitnehmer
– Mithelfende(r) Familienangehörige(r)

„Wie oft haben Sie in den letzten vier Wochen in der Nacht (zwischen 22 und 6 Uhr) gearbeitet? An
mindestens der Hälfte der Arbeitstage – Seltener – Nie
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„Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise pro Woche, einschließlich regelmäßig geleisteter
Überstunden und Mehrstunden?“
Individuelle Merkmale:
„Wie ist Ihr gegenwärtiger Familienstand?“ Ledig – Verheiratet, zusammenlebend – Verheiratet, getrennt lebend –
Verwitwet – Geschieden

„Leben Sie in einer Lebensgemeinschaft?“ Ja – Nein
„Wie viele Kinder (unter 14 Jahren) leben in Ihrem Haushalt?“
„Wie zufrieden sind Sie mit Ihren persönlichen Beziehungen?“ Sehr unzufrieden – Unzufrieden – Weder zufrieden
noch unzufrieden – Zufrieden – Sehr zufrieden

„Betrachten Sie Ihr Leben als sinnvoll?“ Überhaupt nicht – Ein wenig – Mittelmäßig – Ziemlich – Äußerst
„In welchem Land sind Sie geboren (heutige Staatsgrenze)? Wenn nicht in Österreich, geben Sie bitte das
Land an.“
„Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?“
Quelle: Statistik Austria.

Die Analysen der Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07 erfolgten auf Basis einer
Berufsgruppendifferenzierung. Die Berufsgruppenzugehörigkeit der Befragten wurde in der
Österreichischen Gesundheitsbefragung 2006/07 in Form der ISCO36-Klassifikation von 1998 erhoben.
Auf Basis internationaler Forschungsergebnisse zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz (siehe
dazu Kapitel 1 und 2) wurde eine Abgrenzung von Berufen vorgenommen, von denen angenommen
werden kann, dass sie ein erhöhtes Niveau psychischer Belastungen mit sich bringen. Als
Vergleichsgruppen wurden auch körperlich belastende Berufe betrachtet. Daraus ergab sich folgende
Abgrenzung:
Führungskräfte: ISCO 1 (Angehörige gesetzgebender Körperschaften, leitende
Verwaltungsbedienstete und Führungskräfte in der Privatwirtschaft)
Akademische und verwandte Gesundheitsberufe (ohne Biowissenschaften): ISCO 222
(Mediziner und Apotheker) und ISCO 223 (Krankenpflege- und Geburtshilfefachkräfte mit
akademischer Ausbildung)
Akademische Lehrkräfte: ISCO 23 (Lehrkräfte mit akademischer Ausbildung)
Nicht-akademische medizinische Fachberufe, DGKS, Geburtshilfe: ISCO 322 (Medizinische
Fachberufe (ohne Krankenpflege)) und ISCO 323 (Diplomierte Krankenschwestern, -pfleger
und Geburtshilfefachkräfte ohne akademische Ausbildung)
Nicht-akademische Lehrkräfte: ISCO 33 (Lehrkräfte ohne akademische Ausbildung)
Büroangestellte ohne Kundenkontakt: ISCO 41 (Büroangestellte ohne Kundenkontakt)
Büroangestellte mit Kundenkontakt: ISCO 42 (Büroangestellte mit Kundenkontakt)
Personenbezogene
Dienstleistungsberufe
und
Sicherheitsbedienstete:
ISCO
51
(Personenbezogene Dienstleistungsberufe und Sicherheitsbedienstete)
Verkaufskräfte (inkl. Modelle, Vorführer): ISCO 52 (Modelle, Verkäufer und Vorführer)
Handwerks- und verwandte Berufe: ISCO 7 (Handwerks- und verwandte Berufe)
Anlagen- und Maschinenbediener, Montierer: ISCO 8 (Anlagen- und Maschinenbediener sowie
Montierer)
Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte: ISCO 91 (Verkaufs- und Dienstleistungshilfskräfte)

36

International Standard Classification of Occupations
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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
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Oberösterreich, eine spezifische Analyse jener Heilmittel, die im Zusammenhang mit psychischen
Erkrankungen verschrieben werden.
In den beiden nachfolgenden Übersichten ist die Struktur der Beschäftigten des Datensatzes anhand
des Jahres 2009 dargestellt. Die im Datensatz enthaltenen 545.494 Beschäftigten erwiesen sich als um
rund 25.000 weniger als in den offiziellen Hauptverbands-Statistiken. Die Differenz liegt zum einen in
der verwendeten Alterseingrenzung (15-64), zum anderen in der Nichtberücksichtigung von beamtete
unselbständig Beschäftigte. Insgesamt sind im Jahr 2009 von 545.494 Personen sowohl ihr
Beschäftigungs- als auch ihr Medikamentenkonsumverlauf zwischen 2005 und 2009 bekannt.
Entsprechend der sachgüterorientierten Wirtschaftsstruktur dominieren beim sozialrechtlichen Status
der Männer die Arbeiter. 2009 zeigt sich, dass die Anzahl der Arbeiter beinahe doppelt so groß war,
wie jene der Arbeiterinnen. Bei den Angestellten dreht sich dieses Verhältnis zu Gunsten der Frauen.
Der Frauenanteil bei den Angestellten ist jedoch weniger deutlich ausgeprägt als der Männeranteil bei
den Arbeitern bzw. Arbeiterinnen. Insgesamt werden 2009 von rund 261.000 beschäftigten Frauen
und 284.000 beschäftigten Männern Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch genommen. Somit
ergibt sich eine Personenzahl von knapp 545.500.
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Übersicht A.3: Beschäftigte in Oberösterreich nach ihrer sozialrechtlichen Stellung, 2009
Frauen

Männer

Frauen & Männer

absolut

in %

absolut

in %

absolut

in %

Arbeiter,
Arbeiterinnen

92.718

35,5

178.413

62,8

271.131

49,7

Angestellte

168.516

64,5

105.847

37,2

274.363

50,3

Gesamt

261.234

100,0

284.260

100,0

545.494

100,0

Quelle: HV-INDIDV, OOEGKK, WIFO-Berechnungen.

Die Spezifika Oberösterreichs und die Übertragbarkeit der Befunde auf Österreich insgesamt
Der Datensatz bezieht sich auf Oberösterreich. Vorhandene Unterschiede in der Wirtschafts- und
Beschäftigungsstruktur zwischen Oberösterreich und Gesamtösterreich lassen die Ergebnisse nur
beschränkt auf Gesamtösterreich umlegen. Die Unterschiede in der Wirtschafts- und
Beschäftigungsstruktur können zwar dargestellt, die auch damit verbundenen Unterschiede im
Erkrankungsgeschehen und im Medikamentenkonsum können allerdings nicht näher quantifiziert
werden. Dazu müssten Arzneimitteldaten anderer Bundesländer oder Gesamtösterreich verwendet
werden, die in dieser Form allerdings nicht zur Verfügung stehen.
Oberösterreichs Wirtschaft weist eine starke Sachgütererzeugung auf: Die Herstellung von Fahrzeugen
und Fahrzeugteilen sowie der Maschinenbau, die Erzeugung und Verarbeitung von Metall spielt in der
oberösterreichischen Sachgütererzeugung eine zentrale Rolle, die sich auch im höheren Anteil an der
Wertschöpfung zeigt. Die Gesamtösterreichische Wertschöpfung kommt zu rund einem Fünftel aus
der Sachgüterindustrie, in Oberösterreich ist es rund ein Drittel. Dementsprechend höher ist der Anteil
der Beschäftigten in Oberösterreich, die in der Sachgütererzeugung tätig sind. Der Anteil der Männer
an allen Beschäftigten ist in Oberösterreich höher als im Bundesdurchschnitt. Beim sozialrechtlichen
Status ist der Anteil der Arbeiterinnen und Arbeiter ebenfalls höher als im Österreichschnitt. Durch
den höheren Anteil der Sachgütererzeugung unterscheidet sich das Krankenstandsgeschehen in
Oberösterreich vom österreichischen Durchschnitt. Biffl et al. (2008) zeigten, dass Arbeitsplätze in der
Sachgütererzeugung mit überdurchschnittlichen krankheitsbedingten Fehlzeiten verbunden sind. Der
Anteil an Kurzkrankenständen ist hier höher als in Österreich. Bei den Krankheitsgruppen dominieren
in Oberösterreich Verletzungen und Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparats.
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