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D

ie Lockdowns und die
ständige Sorge vor In
fektionen durch das
Coronavirus sowie
neue Arbeitswelten
durch Homeoffice und Kurzar
beit treffen die heimischen Un
ternehmen mehrfach und auf
ganz unterschiedlich Weise. Das
belegen nun gleich mehrere Un
tersuchungen, die dieser Tage
präsentiert worden sind.
Augen stark belastet
Bereits neun von zehn Erwerbs
tätigen orten etwa am Arbeits
platz mindestens einen psychi
schen und oder körperlichen
Risikofaktor. Das geht aus einer
Studie der Statistik Austria her
vor. Beim häufigsten körperli
chen Gesundheitsrisiko machen
sich etwa Homeoffice und Video
konferenzen bemerkbar: Rund
40% der Erwerbstätigen leiden
unter einer starken Anstrengung
der Augen. Ebenso viele klagen
über das häufigste Risiko für
das psychische Wohlbefinden –
hohen Zeitdruck beziehungswei
se Arbeitsüberlastung.
Neben starker Augenbelas
tung fanden sich auch sich wie
derholende Handbewegungen
oder schmerzhafte Arbeitshal
tungen (rund ein Drittel sind je
weils betroffen) sowie das Han
tieren mit schweren Lasten (rund
ein Viertel sind betroffen) unter
den häufigsten körperlichen Ri
sikofaktoren. Rund ein Drittel
gab an, Umgang mit schwieri
gen Personen gehabt zu haben.
Von psychischen Risikofaktoren
waren besonders personenbe
zogene Dienstleistungsberufe
betroffen – mindestens einem
solchen Faktor waren 74% der
im Gesundheitswesen, ebenso
wie 68% der im Erziehungswe
sen und 65% der im öffentlichen
Dienst Tätigen ausgesetzt.
Während der Pandemie sind
allerdings die Krankenstände
zurückgegangen. Das berichtet

das Institut für Wirtschaftsfor
schung (Wifo). Im Auftrag des
Dachverbandes der Sozialversi
cherungsträger, der Wirtschafts
kammer und der Arbeiterkam
mer erarbeitet es jährlich den
„Österreichischen Fehlzeiten
report“.
Die Krankenstandsstatistik
verzeichnet demnach 2020 ge
genüber dem Jahr davor einen
Rückgang der krankheitsbeding
ten Fehlzeiten. Die unselbststän
dig Beschäftigten verbrachten im
Jahresverlauf durchschnittlich
12,7 Tage im Krankenstand, um
4,2% weniger als 2019 (13,3 Tage).
Einer der Gründe: Beschäftigte,
die durch die Lockdown-Maß
nahmen längere Zeit ihrer Tätig
keit nicht nachgehen konnten,
waren berufsbedingt einem ge
ringeren Infektions- und Unfall
risiko ausgesetzt. Unternehmen
im aufrechten Betrieb schützten
ihre Beschäftigten mit Hygiene
konzepten, Maskenpflicht, ver
änderten Arbeitsabläufen und
kurzfristigen Homeoffice-Lösun
gen vor einer Covid-19-Infektion.
Weniger Krankmeldungen
Darüber hinaus wurde versucht,
wirtschaftliche Einbußen durch
Kurzarbeit zu überbrücken und
die Beschäftigten in den Betrie
ben zu halten. All diesen Maß
nahmen hatten Einfluss auf das
Krankheitsgeschehen. Mit den
generellen Kontaktbeschränkun
gen, den Hygienemaßnahmen
und der räumlichen Distanzie
rung wurde die Krankheitslast
insgesamt reduziert. „Der dras
tische Rückgang bei den Kran
kenständen ist jedoch sicherlich
auch darauf zurückzuführen,
dass sich viele Beschäftigte im
Homeoffice schlicht nicht krank
melden, obwohl sie krank sind“,
erklärt die Arbeitnehmer-Vor
sitzende des Dachverbands der
Sozialversicherungsträger, In
grid Reischl. Das Beispiel zeige
aber auch, dass die Versicherten
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Manager leiden unter Stress und Homeoffice
Chefetage unter Druck
Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte erfragte in den Reihen seines rund
3.000 Mitglieder starken Führungskräftenetzwerks gesundheitliche Parameter
im Hinblick auf Risikofaktoren, Vorsorgenmaßnahmen, Belastungen und
Entlastungen. Fazit: „Die Führungskräfte spüren die Herausforderungen der
Coronapandemie am eigenen Leib. So haben Stress und zunehmend Bewegungsmangel ihre Spuren im Homeoffice hinterlassen. Aber die Führungskräfte reagieren auch darauf – zum Beispiel mit mehr Sport“, erklärt Andreas
Zakostelsky, WdF Bundesvorsitzender. Der Bewegungsapparat dominiert die
Beschwerden, von Herz-/Kreislaufproblemen wird kaum noch berichtet. Die
Work-Life-Balance ist nach wie vor arbeitslastig.

die Möglichkeiten der telemedi
zinischen Krankmeldung sehr
gewissenhaft nutzen, betont der
Arbeitnehmervorsitzende in der
Österreichischen Gesundheits
kasse (ÖGK), Andreas Huss.
Mehr Geld für Psychotherapie
Die ÖGK reagiert auf die neuen
Entwicklungen und hat etwa
bereits die kassenfinanzierte
Psychotherapie ausgebaut. „Der
Ausbau der psychotherapeuti
schen Versorgung ist richtig und
wichtig, aber die Psychotherapie
allein ist nicht das Allheilmittel.
In der aktuellen Situation, das
zeigt der Fehlzeitenreport, brau
chen wir in der psychosozialen
Versorgung einen Ausbau in vol
ler Breite“, sagt Huss.

Die Versicherten
nutzen die
Möglichkeiten der
telemedizinischen
Krankmeldung
sehr gewissenhaft.
Andreas Huss
ÖGKVizeobmann

