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Sondermodul ‘Arbeitsunfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme’  
 

Zweites Vierteljahr 2007 (Berichtswochen 14 bis 26)    
 

SPEZIFISCHE  ANWEISUNGEN 
 

Die Ad-hoc-Module 
Jedes zweite Vierteljahr (Berichtswochen 14 bis 26) wird dem persönlichen Fragebogen (erste Befragung) 
ein „Ad-hoc-Modul“ (kurz „Modul“ ) hinzugefügt; dieser besteht aus einigen Zusatzfragen für einen 
bestimmten Teil der Bevölkerung.   
 
Der Ad-hoc-Modul 2007: 

Für 2007 hat EUROSTAT „Arbeitsunfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme” als Thema ausge-
wählt. Einbezogen werden alle Personen, die während der Berichtswoche: 

ENTWEDER  

eine Stelle innehaben (ob ausgeübt oder nicht) 

ODER 

keine Stelle innehaben (einschl. vollständige Laufbahnunterbrechung bzw. Zeitkredit von länger als 3 
Monaten), jedoch schon jemals gearbeitet haben. 
 
Der Interviewer wird einige zusätzliche Fragen stellen um zu erfahren, ob der Befragte während der letzten 
12 Monate (vom Zeitpunkt der Befragung) bestimmte Krankheiten oder physische bzw. psychische 
Gesundheitsschäden hatte, die sich aufgrund der ausgeübten Tätigkeit eingestellt oder verschlimmert haben, 
bzw. ob dem Betreffenden am Arbeitsplatz bzw. während der Arbeit ein Unfall zugestoßen ist. Wenn ja, wird 
die Art des Problems, sowie die Anzahl der Ausfalltage und die Tätigkeit, mit der das Problem im Zusammen-
hang steht, ermittelt. Es wird außerdem erfragt, ob der Betreffende auf dem Arbeitsplatz bestimmten 
Faktoren besonders ausgesetzt ist, die sich auf die geistige oder körperliche Gesundheit negativ auswirken 
können.  
Diese Informationen (die jene ergänzen, die bereits mittels des Kernfragebogens eingeholt wurden) werden 
uns eine bessere Einsicht darin gewähren, wie häufig bestimmte berufsbedingte Gesundheitsprobleme ein-
treten, mit welcher Art der Berufstätigkeiten das einschlägige Risiko verbunden ist und wie groß das durch 
diese Probleme bedingte Arbeitsversäumnis ist. 

     
Sie werden gebeten, zu jedem Haushaltsmitglied, das ENTWEDER eine Stelle hat (und Frage 5 
beantwortet hat) ODER keine Stelle hat (bzw. in vollständiger Laufbahnunterbrechung oder Zeitkredit von 
länger als 3 Monaten), jedoch schon jemals gearbeitet hat (und Frage 61 beantwortet hat), die 
Gruppen/Haushaltsnummer (5 Stellen / 2 Stellen), ebenwie den Namen und den Vornamen der Person im 
einschlägigen Feld zu vermerken. 
 
Telefonisches Interview 
Wie Sie wissen, sind „proxy’s“ (das Beantworten der Fragen durch ein anderes Haushaltsmitglied) für den 
Kernfragebogen (Fragen 1 bis 93) gestattet. Für diesen Ad-hoc-Modul ist es jedoch unentbehrlich, dass 
die Informationen von der betreffenden Person selbst gegeben werden (Fragen 94 bis 104). Sollte die 



Sondermodul „Arbeitsunfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme“ – Zweites Vierteljahr 2007 

2 

Person am Zeitpunkt, an dem der Interviewer vorbeikommt, abwesend sein, dann dürfen die Fragen später 
telefonisch gestellt werden. Bitte vermerken Sie in dem dazu bestimmten Feld die Telefon- bzw. Mobil-
telefonnummer, wo die betreffende Person erreicht werden kann, sowie den am besten geeigneten Zeitpunkt 
(Tag, Uhrzeit) um die Person für die weitere Beantwortung des Moduls anzurufen. 
 
 
 
 
 

FRAGEN 
 
94. Hat F_/H_ in den letzten 12 Monate eine oder mehrere Krankheiten, Behinderungen 
oder andere physische oder psychische Gesundheitsprobleme (außer unfallbedingten 
Verletzungen), die sich aufgrund der ausgeübten Tätigkeit eingestellt oder verschlimmert 
haben? 
 
Es wird ermittelt, ob die Person in den letzten 12 Monaten eine Krankheit, eine Behinderung oder einen 
anderen physischen oder psychischen Gesundheitsprobleme (Arbeitsunfälle ausgenommen) erlitten hat, die 
durch die jetzige bzw. früheren Arbeit verursacht oder verschlimmert wurde. Wenn dies der Fall ist, wird 
erfragt, wie viele Gesundheitsprobleme er/sie in den letzten 12 Monaten (vom Zeitpunkt der Befragung) 
erlitten hat. 
 
Jede Beschwerde, worunter der Betreffende in den letzten 12 Monaten gelitten hat, sollte aufgezeichnet 
werden, sobald der Betreffende meint, diese Beschwerde sei verursacht bzw. verschlimmert durch die Arbeit. 
Die zu erfragenden berufsbedingten Gesundheitsprobleme sind also nicht auf jene Fälle zu beschränken, die 
angemeldet bzw. von Beratern anerkannt worden sind. Alle Fälle, welche den obenstehenden Kriterien 
entsprechen, sind zu berücksichtigen, ungeachtet, ob sie zu Arbeitsausfall geführt haben oder nicht. 
 

Jede Arbeit, zu gleich welchem Zeitpunkt, einschl. wenn sie schon viele Jahre zurückliegt, wird in Betracht 
genommen. Das Gesundheitsproblem kann schon mehr als ein Jahr vor der Befragung entstanden sein, 
doch wenn das Opfer in den 12 Monaten vor der Befragung noch immer unter dem Problem leidet, ist dieses 
Problem zu berücksichtigen.  

 

Code 0:  

Nein, kein Gesundheitsproblem 

Code 1: 

Ja, ein Gesundheitsproblem 

Code 2:  

Ja, zwei oder mehr Gesundheitsproblem 

 

                
95. Welches ist die Art der schwerwiegendsten Beschwerden, die sich aufgrund der 
ausgeübten Tätigkeit eingestellt oder verschlimmert haben?    
 
Zweck dieser Frage ist es, die Art der Beschwerde, die durch die Arbeit verursacht oder verschlimmert 
wurde, zu ermitteln, bzw. falls es mehrere Beschwerden gibt, die Art der schwerwiegendsten unter diesen 
Beschwerden. 
Es wird keinen Unterschied gemacht zwischen Beschwerden, die durch die Arbeit verursacht und solche, die 
durch die Arbeit verschlimmert wurden. Lediglich der Ernst der Beschwerde ist hier in Betracht zu nehmen. 
Es betrifft die Beschwerde, welche in medizinischer Hinsicht die schwerwiegendste ist, im allgemeinen 
handelt es sich um diejenige mit der größten Auswirkung auf die Tätigkeiten der Person. 
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96. Hat die schwerwiegendste der Beschwerden, die sich aufgrund der ausgeübten 
Tätigkeit eingestellt oder verschlimmert haben, bei F_/H_ die Fähigkeit zur Ausübung von 
Aktivitäten des täglichen Lebens bei der Arbeit oder außerhalb der Arbeit eingeschränkt? 
 

Zweck ist es hier, zu ermitteln, in welchem Maße die schwerwiegendste der Beschwerden, die durch die 
Arbeit verursacht oder verschlimmert wurden, die Person daran hemmt, ihren Aktivitäten des täglichen 
Lebens auszuüben. 

‚Beschwerde’ bezieht sich nochmals auf die schwerwiegendste der Beschwerden, die sich aufgrund der 
Arbeit eingestellt hat oder verschlimmert wurde. Die Hemmung am Ausüben bestimmter Tätigkeiten bezieht 
sich hingegen auch auf die Aktivitäten des täglichen Lebens außerhalb der Arbeit. Zum Beispiel: wenn ein 
von der Arbeit verursachtes Hautproblem die Aktivitäten des täglichen Lebens des Betreffenden merklich 
einschränkt, gilt Code 2.  

 

Code 0:  

Nein 

Code 1: 

Ja, einigermaßen 

Code 2:  

Ja, erheblich 

 
97. Wie viele Tage war F_/H_  in den 12 letzten Monaten von der Arbeit abwesend infolge 
der schwerwiegendsten der Beschwerden, die sich aufgrund der ausgeübten Tätigkeit 
eingestellt oder verschlimmert hat? 
 
Zweck ist es hier, die Anzahl der Kalendertage zu ermitteln, an denen das Opfer wegen der schwerwiegend-
sten der berufsbedingten Beschwerden arbeitsunfähig gewesen ist. 
Sämtliche Ausfalltage zwischen dem Anfang der Beschwerde und der Wiederaufnahme der Arbeit sind zu 
berücksichtigen (ob gewöhnliche Arbeitstage oder nicht, einschl. Sonntage, Feiertage). Nur diejenige Tage, 
die strikt mit der Beschwerde zusammenhängen, werden mitgezählt. Insbesondere, wenn es mehrere 
Beschwerden gibt, sind lediglich jene Tage, die infolge der schwerwiegendsten der Beschwerden verloren 
worden sind, in Betracht zu nehmen. Auszuschließen sind alle sonstigen Ausfalltage in den letzten 12 Mona-
ten, insbesondere solche, die durch eine Krankheit, die nicht mit der Arbeit zusammenhängt, oder auch 
durch einen Unfall (sei es auf der Arbeit oder außerhalb der Arbeit) entstanden sind. 
 
Mitgezählt werden nur die Ausfalltage, die in den 12 Monaten vor der Befragung entstanden. Die etwaigen 
Tage, an denen der Betreffende vor Anfang des Berichtszeitraums abwesend war, werden nicht berück-
sichtigt, auch wenn diese Ausfalltage sich anderen in den letzten 12 Monaten lückenlos anschließen. 
Außerdem sollten die unterschiedlichen, durch die schwerwiegendste der Beschwerden verursachten Ausfall-
zeiten in den letzten 12 Monaten bis auf den Tag der Befragung zusammengezählt werden. 
 
Beispiel: die Befragung erfolgt am 14. April 2007. Die betreffende Person war aufgrund eines Gesundheits-
problems, das mit der Arbeit zusammenhängt, in den nachfolgenden Perioden von der Arbeit abwesend: 

- vom 1. bis zum 30. April 2006 
- vom 1. bis zum 20. September 2006 
- vom 10. bis zum (voraussichtlichen Datum des) 20. April 2007. 

Die hier aufzuzeichnende Anzahl Ausfalltage ist: 16 (vom 15. April bis zum 30. April 2006) + 20 (im Septem-
ber 2006) + 5 (vom 10. bis zum 14. April) = 41 Ausfalltage = Code 6: mindestens einen Monat, aber weniger 
als drei Monate. 
 
Wenn der Betreffende während eines bestimmten Zeitraums aufgrund der mit der Arbeit zusammen-
hängenden schwerwiegendsten Beschwerde nicht gearbeitet hat und danach die Arbeit allmählich wieder-
aufgenommen hat (z.B. teilzeitlich), dann sind lediglich jene Tage mitzuzählen, an denen er/sie überhaupt 
nicht gearbeitet hat.  
Wenn die Person während des ganzen 12 Monaten langen Berichtzeitraums überhaupt nicht gearbeitet hat, 
jedoch aus Gründen, die nicht mit der Beschwerde zusammenhängen, dann ist Code 0 anzuzeigen (z.B. die 
Person nahm Teil an einer Ausbildung, war in Urlaub, in Elternurlaub, arbeitslos, krank, im Ruhestand,…). 
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Wenn die Person am Zeitpunkt der Befragung erwartet, dass er/sie infolge der schwerwiegendsten der 
Beschwerden nie mehr wird arbeiten können, wird Code 1 aufgezeichnet, ungeachtet der Dauer der 
Abwesenheit in den letzten 12 Monaten. 
 
 
98. Durch welche Erwerbstätigkeit wurde die schwerwiegendste der Beschwerden von 
F_/H_ verursacht bzw. verschlimmert? 
 
Diese Frage wird nur an Personen gestellt, die eine Erwerbstätigkeit haben, oder an Personen ohne Erwerbs-
tätigkeit, die ihre zuletzt ausgeübte Erwerbstätigkeit vor weniger als 8 Jahren beendet haben. 
Zweck ist es, den Zusammenhang festzustellen zwischen der schwerwiegendsten der Beschwerden und den 
Eigenschaften der Beschäftigung, welche diese Beschwerde verursacht bzw. verschlimmert hat. Diese 
Eigenschaften sind in dem Kernfragebogen zu finden. 
 

Code 1:  

Die derzeitige Haupttätigkeit. Es handelt sich um die unter Fragen 5 bis 26 des Kernfragebogens 
besprochene Beschäftigung. 

Code 2: 

Die derzeitige Zweittätigkeit. Es handelt sich um die unter Fragen 27 bis 33 des Kernfragebogens 
besprochene Beschäftigung. 

Code 3:  

Zuletzt ausgeübte Tätigkeit (für Nicht-Erwerbstätige). Es handelt sich um die unter Fragen 67 bis 71 des 
Kernfragebogens besprochene Beschäftigung. 

Code 4:  

Die Tätigkeit vor einem Jahr.  

Code 5:  

Sonstige ausgeübte Tätigkeit Wenn keiner der vorigen Codes zutrifft. Z.B. wenn es zum Zeitpunkt der zuletzt 
ausgeübten Beschäftigung noch eine zweite Stelle gab, und die Beschwerde durch diese zweite 
Beschäftigung verursacht wurde. 

 

Wenn die Beschäftigung zugleich die zuletzt ausgeübte ist und die Tätigkeit vor einem Jahr, ist Code 3 
aufzuzeichnen (erster Code auf der Liste).  
 
 
Die Fragen 99 bis 102 handeln über Unfälle auf oder während der Arbeit. Die fragen werden nur denjenigen 
Personen gestellt, die während der Berichtswoche eine Beschäftigung haben bzw. die keine Beschäftigung 
haben, doch während der vergangenen 12 Monate gearbeitet haben. Um zu prüfen, ob jemand in den letzten 
12 Monaten vor der Befragung noch gearbeitet hat, kann man auf Frage 61 des Kernfragebogens zurück-
greifen (wann wurde die zuletzt ausgeübte Beschäftigung beendet bzw. hat die vollständige Laufbahn-
unterbrechung angefangen?).  
 
99. Hat F_/H_ in den vergangenen 12 Monaten eine oder mehrere Verletzungen durch 
einen Unfall (nicht infolge einer Krankheit) am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit erlitten? 
 
Mit dieser Frage wird ermittelt, ob der Betreffende in den letzten 12 Monaten einen oder mehrere Unfälle auf 
der Arbeit erlitten hat. Nur Unfälle auf oder bei der Arbeit sind zu berücksichtigen. Alle andere Arten von 
Unfällen werden ausgeschlossen: Unfälle auf dem Weg zur Arbeit und wieder nach Hause, Unfälle zu Hause, 
Freizeitunfälle, Verkehrsunfälle während der Ausübung privater Tätigkeiten… 
Auch auszuschließen sind hier Berufskrankheiten oder sonstige Krankheiten (werden in Teil A behandelt). 
Ein Unfall ist ein Einzelereignis. Krankheiten oder andere Gesundheitsprobleme, die sich über einen längeren 
Zeitraum hin entwickeln, werden (in Teil B) nicht verzeichnet. In einigen seltsamen Fällen lässt sich der 
Unterschied zwischen einem Unfall und einer Krankheit nicht so leicht machen. Wenn z.B. ein Sanitäts-
mitarbeiter durch eine Injektionsnadel eine Verletzung erleidet und sich dadurch eine Infektionskrankheit 
zuzieht, sollte dies als ein Unfall betrachtet werden. Der Anlass war hier ein Unfall. Wenn ein Bauarbeiter 
seinen Rücken infolge einer plötzlichen Bewegung verletzt, wird dies auch als ein Unfall betrachtet. Wenn 
dagegen jemand im Laufe des Tages durch die kontinuierliche Handhabung schwerer Lasten Rücken-
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schmerzen bekommt, ist dies als ein berufsbedingter Gesundheitsproblem zu betrachten, der nicht durch 
einen Unfall verursacht wurde (solches gehört in Teil A). 
Mit ‚bei der Arbeit’ ist gemeint: beim Ausführen bestimmter Berufstätigkeiten oder während der Zeit, die auf 
dem Arbeitzplatz verbracht wird. Miteinzubeziehen ist jeder Unfall, der sich während der Arbeitszeit ereignet, 
auch wenn er nicht während der normalen Arbeit oder auf der normalen Arbeitsstelle des Betreffenden erfolgt 
ist (z.B. während einer Mission). Sind zu erheben nachfolgende Unfalltypen: Straßenverkehrsunfälle bei der 
Arbeit, ein Sturz, Aggression,... in öffentlichen Räumen (auf der Straße, auf einer Treppe,...) oder auf 
Abfahrt- und Ankunftsstellen (Bahnhof, (Flug)hafen,...) irgendwelches bei der Arbeit genutzten 
Verkehrsmittels (U-Bahn, Straßenbahn, Eisenbahn, Schiff, Flugzeug,...) und Unfälle, welche sich bei der 
Arbeit in einem anderen Betrieb oder Anstalt ereignen als im Betrieb, wo das Opfer beschäftigt ist. Auch zu 
berücksichtigen sind Unfälle während des Mittagmahls oder während anderer, innerhalb des Betriebs 
gemachten Pausen. Alle obengenannten Unfallarten sollen als Arbeitsunfälle betrachtet werden. 
 
Es sind die letzten 12 Monate vom Zeitpunkt der Befragung in Betracht zu nehmen (wenn die Befragung am 
14. April 2007 stattfindet, ist der Zeitraum vom 15. April 2006 bis zum 14. April 2007 gemeint). 
 

Code 0:  

Nein, keine Verletzung 

Code 1: 

Ja, eine Verletzung 

Code 2:  

Ja, zwei oder mehr Verletzungen 
 
 
100. Welche Art der Verletzung hat F_/H_ durch den jüngsten, auf der Arbeitsstelle oder 
bei der Arbeit erfolgten Unfall erlitten?    
 
Es wird ermittelt, ob es sich beim jüngsten Unfall am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit um einen Straßenver-
kehrsunfall bzw. um einen Unfall anderen Typs handelt. Es sei nochmals angemerkt, dass NUR UNFÄLLE 
AM ARBEITSPLATZ ODER BEI DER ARBEIT der befragten Person in Betracht kommen. Unfälle auf dem 
Weg zur Arbeit und wieder nach Hause, Unfälle in der Wohnung, Freizeitunfälle, Straßenverkehrsunfälle 
beim Ausüben privater Tätigkeiten kommen hier nicht in Betracht. 
Die zu erhebenden Straßenverkehrsunfälle umfassen alle Unfälle (am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit), die 
auf öffentlichen Straßen, öffentlichen oder privaten Parkplätzen erfolgt sind, vorausgesetzt, sie haben sich im 
Laufe der Arbeit ereignet. Das Opfer kann sich sowohl an Bord eines Verkehrsmittels befinden (als Fahrer, 
Mitfahrer oder Passagier) als auch ein Fußgänger sein. Zu berücksichtigen sind sowohl Unfälle, die dem 
Opfer bei der Ausübung seiner transportbezogene Haupttätigkeit zugestoßen sind (z.B. ein LKW-oder Bus-
fahrer), als auch Unfälle, wobei das Opfer während der Arbeit zufällig unterwegs war (z.B. ein Manager, der 
zu einer externen Sitzung geht). 
Alle sonstigen Unfälle werden unter Code 2 untergebracht. Dies gilt auch für Unfälle mit Maschinen, die 
außerhalb der öffentlichen Straße benutzt werden (z.B. Gabelstapler, Bulldozer, Schlepper auf dem Acker-
land…). Wenn eine solche Maschine sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der öffentlichen Straße befand, wird 
Code 1 angewendet. 
 

Code 1: 

Eine Verletzung infolge eines Straßenverkehrsunfalls 

Code 2:  

Eine Verletzung infolge eines nicht im Straßenverkehr aufgetretenen Unfalls 
 

101. Zu welchem Zeitpunkt war/ist F_/H_ nach der letzten unfallbedingten Verletzung in 
der Lage, die Arbeit wiederaufzunehmen?    

 
Mittels dieser Variabel kann die Anzahl der ausgefallenen Kalendertage ermittelt werden, an denen der/die 
Befragte infolge des letzten Unfalls nicht in der Lage war, zu arbeiten. Zu berücksichtigen sind sämtliche 
Tage, an denen der/die Betreffende nicht in der Lage war zu arbeiten, vom Zeitpunkt des Unfalls bis zur 
Wiederaufnahme der Arbeit (ob gewöhnliche Arbeitstage oder nicht, einschl. Sonntage, Feiertage). 
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Wenn am Tage der Befragung das Opfer von der erlittenen Verletzung noch nicht genesen ist, wird Code 0 
angezeichnet zu den Personen, die meinen, die Arbeit später wieder aufnehmen zu können, und Code 1 zu 
den Personen, die erwarten, dass sie infolge des Unfalls nie mehr eine Arbeit werden aufnehmen können. 
Nur jene Ausfalltage, welche strikt vom Unfall herrühren, sind zu erheben. Wenn das Opfer vom Unfall 
bereits genesen ist, aber am Zeitpunkt der Befragung noch nicht gearbeitet hat, darf Code 0 nicht 
angewendet werden. Stattdessen sollte der/die Betreffende selber eine Schätzung davon machen, wann 
er/sie vom Unfall genesen war und die Arbeit wieder hätte aufnehmen können. 
 
Beim Bestimmen der Anzahl Ausfalltage werden die Tage, an denen der/die Betreffende in der Lage war, zu 
arbeiten, aber solches aus anderen Gründen nicht tat, nicht mitgerechnet, auch wenn der Grund dafür mit 
dem Unfall zusammenhängt. Wenn z.B. die Person während zwei Monate nicht in der Lage ist zu arbeiten, 
aber wegen der körperlichen Folgen des Unfalls dazu gezwungen wird, sich nach einer anderen Stelle umzu-
sehen und erst 8 Monate später eine neue Stelle findet, ist Code 7 (‚frühestens einen Monat nach dem Unfall, 
aber vor Ablauf des dritten Monats’, nämlich 2 Monate) anzuzeichnen. 
 
Wenn der/die Betreffende während eines bestimmten Zeitraums nicht gearbeitet hat und danach die Arbeit 
allmählich wiederaufgenommen hat (z.B. teilzeitlich), dann sind lediglich jene Tage mitzuzählen, an denen 
er/sie überhaupt nicht gearbeitet hat.  
 
Die Ausfallperioden, die hier in Betracht genommen werden, und die einschlägige Variabel für die berufs-
bedingten, nicht durch einen Unfall verursachten Gesundheitsprobleme (Frage 97), sind dieselben, doch 
Frage 101 betrachtet das Datum der Wiederaufnahme der Arbeit und Frage 97 die Anzahl der Ausfalltage. 
Dies ergibt einen Unterschied von 1 Tag in den Texten der Codes, nicht aber in der betrachteten Ausfallzeit. 
Zum Beispiel gilt zu Frage 101 für Code 5 eine Wiederaufnahme der Arbeit ab dem fünften bis zum vier-
zehnten Tag nach dem Unfall. Dies bedeutet eine Ausfallzeit von mindestens vier Tagen, doch kürzer als 
zwei Wochen. 
 

102. Bei welcher Tätigkeit hat F_/H_ die letzte Verletzung erlitten? (der erste zutreffende 
Fall ist zu kodieren)    
 
Diese Variabel gibt Auskunft darüber, welche Beschäftigung den Unfall am Arbeitsplatz oder bei der Arbeit 
verursacht hat.  
Zweck ist es, die Informationen zum Unfall und die Merkmale der Beschäftigung, bei der es zum Unfall 
gekommen ist, miteinander zu verbinden. Diese Merkmale sind in dem Kernfragebogen aufgeführt. 
 

Code 1:  

Während der derzeitigen Haupttätigkeit.  

Es handelt sich um die unter Fragen 5 bis 26 des Kernfragebogens besprochene Beschäftigung. 

Code 2: 

Während der derzeitigen Zweittätigkeit.  

Es handelt sich um die unter Fragen 27 bis 33 des Kernfragebogens besprochene Beschäftigung. 

Code 3:  

Während der zuletzt ausgeübten Tätigkeit (für Nicht-Erwerbstätige).  

Es handelt sich um die unter Fragen 67 bis 71 des Kernfragebogens besprochene Beschäftigung. 

Code 4:  

Während der Tätigkeit, die M_ vor einem Jahr ausübte.  

Code 5:  

Während einer sonstigen ausgeübten Tätigkeit. 

Wenn keiner der vorigen Codes zutrifft. Z.B. wenn es zum Zeitpunkt der zuletzt ausgeübten Tätigkeit noch 
eine zweite Stelle gab, und die Beschwerde durch diese Zweitbeschäftigung verursacht wurde. 

 

Wenn die Beschäftigung zugleich die zuletzt ausgeübte und die vor einem Jahr ausgeübte ist, ist Code 3 
aufzuzeichnen (erster Code auf der Liste).  
 



Sondermodul „Arbeitsunfälle und berufsbedingte Gesundheitsprobleme“ – Zweites Vierteljahr 2007 

7 

 

Die nachfolgenden Fragen (103 und 104) sind nur von erwerbstätigen Personen zu beantworten, d.h. von 
allen jenen Personen, die auf Frage 5 geantwortet haben. 
 
103. Ist F_/H_ bei der Arbeit den hierunter aufgeführten Faktoren besonders ausgesetzt, 
die sich negativ auf sein/ihr psychisches Wohlbefinden auswirken können? 
 
Diese Frage soll erfassen, ob der/die Betreffende auf seiner/ihrer Arbeitsplatz den hierunter aufgeführten 
Faktoren, die sich auf sein/ihr geistliches Wohlbefinden negativ auswirken können, ausgesetzt ist. 
Als ‚Arbeitsplatz’ wird bezeichnet die gewöhnliche geographische Arbeitsumgebung; in der Regel handelt es 
sich um die örtliche Einheit oder Niederlassung, wo der/die Betreffende seine/ihre Tätigkeiten ausübt. Für 
bestimmte Erwerbstätige (z.B. Feuerwehrleute) entspricht dies der allgemeinen Umgebung, wo die Arbeit 
gewöhnlich geleistet wird. ‚Besonders’ an bestimmten Faktoren, die sich auf das psychische Wohlbefinden 
negativ auswirken, ausgesetzt sein bedeutet, dass dieses Ausgesetztwerden häufiger und intensiver ist als 
das, was die Menschen im allgemeinen im täglichen Leben erfahren. Die Faktoren (z.B. Mobbing oder 
Gewalt) können von Personen, die am selben Arbeitsplatz arbeiten, oder auch von Kunden, die den Arbeits-
platz besuchen, verursacht werden. Die Frage erfasst nur die Aussetzung an den hierunter aufgeführten 
Faktoren; wird man mehreren Faktoren ausgesetzt, dann sollte der Respondent denjenigen Faktor andeuten, 
den er/sie als den schwerwiegendsten ansieht.  
Code 0: 
Nein 
Code 1:  
Ja, hauptsächlich der Einschüchterung oder dem Mobbing 
Code 2:  
Ja, hauptsächlich der Gewalttätigkeit bzw. der Gewaltandrohung 
Code 3:  
Ja, hauptsächlich dem Zeitdruck oder der Arbeitsüberlastung 

 
104. Ist F_/H_ am Arbeitsplatz den hierunter aufgeführten Faktoren besonders 
ausgesetzt, die sich negativ auf die körperliche Gesundheit auswirken können? 
Mit dieser Frage möchte man erfassen, ob der/die Befragte auf dem Arbeitsplatz bestimmten hierunter auf-
geführten Faktoren, die sich auf die körperliche Gesundheit negativ auswirken können, ausgesetzt ist. 
Es gelten hier dieselben Anweisungen wie oben, nur betrifft die Frage jetzt die körperliche Gesundheit statt 
der geistlichen. Mit ‚körperlichen Gesundheit’ sind alle übrige Gesundheitsaspekte außer der geistlichen 
gemeint. 
Code 0: 
Nein 
Code 1:  
Ja, hauptsächlich Chemikalien, Staub, Dämpfen, Rauch oder Gasen 
Code 2:  
Ja, hauptsächlich Lärm oder Vibrationen 
Code 3:  
Ja, hauptsächlich schwierigen Körperhaltungen, Bewegungsabläufen oder Hantieren mit schweren Lasten 
Code 4:  
Ja, hauptsächlich Unfallgefahren 


