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1. KURZZUSAMMENFASSUNG

Der Inhalt  der  vorliegenden Arbeit  beschäftigt  sich mit  dem Zusammenhang der  sozialen 

Schichtzugehörigkeit  einer  Person  und  dem  Gesundheitszustand  einer  Person.  Der 

sozioökonomische Status beinhaltet  die Variablen Bildung, Einkommen und Beruf. Dieser 

hängt mit der subjektiv eingeschätzten Gesundheit einer Person zusammen. Unterschiede des 

Gesundheitszustands lassen sich auch ebenso auf das Geschlecht  hin erkennen, diese sind 

allerdings nicht stark ausgeprägt. 

Ziel  der  Arbeit  besteht  darin,  ein  klares  Bild  darzustellen,  welches  zeigt,  dass  der 

sozioökonomische Status und die Gesundheit miteinander zusammenhängen sowie mögliche 
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Ursachen und Folgen zu nennen, die den Gesundheitszustand bestimmen. Darunter fallen vor 

allem soziale Faktoren, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können. 

2. EINLEITUNG

Im Zuge mehrerer Diskussionen über den sozialen Status einer Person und dessen Einfluss auf 

den subjektiven Gesundheitszustand, wurde im Jahr 2005 das Robert Koch-Institut beauftragt, 

eine Expertise zum Thema „Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit“ zu erstellen. Diese 

Ergebnisse  sind  in  den  so  genannten  Armuts-  und  Reichtumsbericht  der  deutschen 

Bundesregierung eingegangen (vgl. Lampert et al., In: Robert Koch-Institut, 2005; S. 5).

Die  Beschäftigung  mit  dem Thema  Gesundheit  ist  für  viele  öffentliche  Bereiche  äußerst 

relevant. Politische Entscheidungen werden anhand von Statistiken getroffen, welche sich mit 

gesundheitlichen  Fragen  beschäftigen.  Auf  diese  Weise  kann  eine  effiziente  und 

bedarfsgerechte Gesundheitspolitik betrieben werden. Mediale Berichte über den schlechten 

finanziellen Zustand der Krankenkassen und die Bereitstellung medizinischer Versorgung für 

die Bevölkerung lässt die Prävention in den Vordergrund rücken. Vorbeugende Maßnahmen 

können aber  nur  erfolgen,  wenn die  Ursachen und Zusammenhänge  des  gesundheitlichen 

Zustandes der Individuen erfolgen.

Auch die österreichische Bundesregierung setzte sich in den letzten Jahren besonders intensiv 

mit  dem  Thema  der  sozialen  Ungleichheit  und  den  Auswirkungen  auf  die  Gesundheit 

auseinander. In den Jahren 2006 und 2007 wurde eine groß angelegte Gesundheitsbefragung 

im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend (BMGFM) und der 

Bundesanstalt  Statistik  Österreich  durchgeführt  (vgl.  BMGFJ  und  Statistik  Austria, 

2006/2007).  Anhand  dieser  und  weiterer  Studien  konnte  ein  eindeutiger  Zusammenhang 

festgestellt werden, der besagt, dass der Gesundheitszustand von der sozialen Situation einer 

Person abhängt (vgl. z.B. Grobe und Schwartz, 2003). Die soziale Situation wird in anderen 

Arbeiten zu diesem Thema auch als  sozioökonomischer Status definiert, der sich vor allem 

aus Bildung, Einkommen und Beruf zusammensetzt (vgl. Hurrelmann, 2006; S. 25). 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Der sozioökonomische Status einer  

Person und dessen Einfluss  auf  die  Gesundheit“.  Nach zahlreichen Recherchen,  stieß die 
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Verfasserin der Arbeit auf mehrere Studien, die den Einfluss des sozioökonomischen Status 

einer Person auf den Gesundheitszustand bestätigen.  Demnach befinden sich Menschen in 

prekären Lebenssituationen häufiger  in einer  schlechteren  gesundheitlichen Verfassung als 

Personen, die mit ihrer Lebenssituation zufrieden sind (vgl. z.B. Hurrelmann, 2006; Mielck, 

2005,  u.ä.).  Auch  andere  bestehende  Studienergebnisse  zeigen  auf,  „dass  Menschen  mit  

niedrigem  sozioökonomischen  Status  häufiger  von  Krankheiten,  Beschwerden,  

Behinderungen  und  Unfallverletzungen  betroffen  sind,  die  eigenen  Gesundheit  und  

gesundheitsbezogene  Lebensqualität  schlechter  einschätzen  und zu  einem größeren Anteil  

vorzeitig sterben“ (Lampert/Kroll; In: Richter/Hurrelmann, 2009; S. 309) Die wechselseitige 

Beziehung zwischen sozialer und gesundheitlicher Situation ist also durchaus bekannt. Diese 

Ergebnisse sind allerdings nicht  neu,  sondern bereits  in zahlreichen Studien vor mehreren 

Jahren belegt worden. Eine Erkenntnis, die allerdings bisher seltener erforscht wurde, war die 

Frage, in welche Richtung der Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozioökonomischen 

Status verläuft. Bedingt die Gesundheit den Status oder der Status die Gesundheit? Welche 

Hypothese  untersucht  wird  und  welche  sich  auch  tatsächlich  auf  die  Grundgesamtheit 

übertragen lässt, soll in weiterer Folge erklärt werden. 

Ebenso  bleibt  nennenswert,  dass  nicht  mehr  nur  die  Medizin  Forschungen  zum  Thema 

Gesundheit und Krankheit betreibt. Auch soziale, kulturelle und psychische Faktoren können 

die Gesundheit beeinflussen. Daher müssen auch andere Disziplinen, wie die Soziologie und 

die Psychologie, herangezogen werden. Vor allem die Gesundheitssoziologie hat die Aufgabe, 

gesellschaftliche Einflüsse auf Krankheit und Gesundheit zu analysieren (vgl. Wendt/Wolf, 

2006; S. 9). 

In der folgenden Arbeit wird allerdings nicht nur der Einfluss der sozialen Situation auf das 

Gesundheitsverhalten und den Gesundheitsstatus beschrieben, es werden zusammenfassend 

ebenso  Lösungsvorschläge  präsentiert,  wie  man  Chancen-  und  Teilhabeungleichheiten  im 

Gesundheitssystem gerecht wird. 

2.1. Aufbau der Arbeit

Anhand der Daten der allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften1 (kurz: 

ALLBUS)  aus  dem  Erhebungszeitraum  zwischen  März  2008  bis  August  2008,  sollen 

1 Genauere Informationen zum Datensatz siehe Seite 20.
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theoretische  Annahmen  statistisch  überprüft  werden  und  gezielte  Hypothesen  verifiziert 

beziehungsweise falsifiziert werden. Die Arbeit wird sich dabei grob in drei Teile gliedern: im 

ersten,  dem theoretischen Teil,  wird auf Literatur  verwiesen,  die sich mit  Gesundheit  und 

sozialer Ungleichheit beschäftigt.  Hier werden die Begriffe vom sozioökonomischen Status 

und dem Gesundheitszustand näher erläutert. Des Weiteren sollen die drei Hauptvariablen, die 

den  sozioökonomischen  Status  maßgeblich  bestimmen,  ebenfalls  theoretisch  dargestellt 

werden.  Die  vorliegende  Arbeit  orientiert  sich  hauptsächlich  an  den  Zusammenhängen 

zwischen Bildung und Gesundheit,  Einkommen und Gesundheit  sowie berufliche Stellung 

und  Gesundheit.  Es  wird  ebenso  auf  Gemeinsamkeiten  beziehungsweise  Unterschiede 

zwischen Männern und Frauen und deren Gesundheitszustand eingegangen, dies wird aber 

nur am Rande erwähnt und nicht tiefer thematisiert. 

Anschließend sollen Hypothesen entwickelt werden, auf deren Basis der Datensatz untersucht 

worden ist. Im zweiten Teil folgt der methodische Exkurs. Hier wird erklärt, wie Variablen 

operationalisiert  und  codiert2 werden.  Im  dritten  Teil  werden  statistische  Ergebnisse 

vorgestellt  und am Schluss die Frage beantwortet,  inwiefern ein Zusammenhang zwischen 

dem sozioökonomischen Zustand und dem subjektiven Gesundheitszustand besteht. 

3. THEORIE

3.1. DER GESUNDHEITSZUSTAND

Nach  der  Definition  der  WHO  ist  Gesundheit  „der  Zustand  des  völligen  körperlichen,  

psychischen  und  sozialen  Wohlbefindens  und  nicht  nur  das  Freisein  von  Krankheit  und  

Gebrechen“ (WHO 1946, S. 117). Nach dieser Definition kristallisieren sich zwei wichtige 

Punkte heraus, die auch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit berücksichtigt und auf diese 

in  weiterer  Folge  näher  eingehen  wird.  Anhand  der  eben genannten  Definition  lässt  sich 

erkennen, dass die WHO Gesundheit und Wohlbefinden gleichsetzt. Trotzdem kann man aus 

anderen  Berichten  erkennen,  die  Gesundheit  und  Wohlbefinden  unterscheiden.  In  der 

vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Wohlbefinden und Gesundheit ebenso unterschieden 

und nicht gleichgesetzt.

2 Beschreibung des Begriffes „Codierung“ siehe Seite 21.
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3.1.1. Wohlbefinden

Der Begriff Wohlbefinden drückt nicht nur die subjektive Selbsteinschätzung aus. Hier spielt 

der subjektive Gesundheitszustand im Gegensatz zur objektiven Gesundheit eine bedeutende 

Rolle. Was Wohlbefinden für einen ist, muss nicht zwangsweise ein Wohlbefinden für eine 

andere  Person  sein.  Die  Erhebung  von  objektiven  Kriterien,  mit  welchen  man  den 

Gesundheitszustand ebenso messen könnte, ist oft problematisch, denn längere Arbeitszeiten, 

beziehungsweise  eine  höhere  Arbeitsbelastung  durch  mehr  Arbeitsstunden,  muss  nicht 

automatisch einen schlechteren Gesundheitszustand zur Folge haben (vgl. Mielck et al., 2001; 

S.  150).  Bei  Heranziehung  des  subjektiven  Gesundheitszustands  umgeht  man  diese 

Problematik, indem die befragten Personen diesen selbst einschätzen.  „Erfassungsmethoden 

mit Hilfe von Selbsteinschätzungen basieren auf einer Beurteilung der subjektiven Gesundheit  

oder  deren  Einflussfaktoren  aus  Sicht  der  Betroffenen  und  lassen  die  Erfassung  der  

individuellen Bedeutsamkeit zu“ (Eiser/Morse, 2001; In: Richter/Hurrelmann, 2009; S. 338) 

Die subjektive Einschätzung der jeweiligen Gesundheit  hat sich also bereits  als  geeignete 

Maßzahl  erwiesen.  Für  weitere  statistische  Verfahren  wird  folglich  ausschließlich  die 

subjektive Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes herangezogen. 

Nennenswert ist ebenso die vielzitierte Charta von Ottawa, die „[…] Gesundheit eher als ein  

Instrument zur Erreichung umfassenden Wohlbefindens […]“ (Lenk, 2002; S. 144) versteht. 

Die Ottawa Charta ist eine erweiterte  Auffassung des Gesundheitsbegriffes  der WHO von 

1946. Demzufolge wird Gesundheit nur als ein Teilaspekt von Wohlbefinden betrachtet. Die 

medizinische  Sichtweise  wird  auch  dadurch  erweitert,  dass  soziales  Wohlbefinden 

gleichwertig neben dem körperlichen und psychischen Wohlbefinden steht (vgl. Kolip, 1994; 

S. 28). Der Begriff Wohlbefinden umfasst demnach mehr als nur körperliche und psychische 

Gesundheit.  Es  fallen  auch  Aspekte  wie  angemessene  Wohnbedingungen,  Bildung, 

Ernährung,  Einkommen,  sowie soziale  Gerechtigkeit  und Chancengleichheit  darunter  (vgl. 

Ottawa Charta zur Gesundheitsförderung, Bericht Arbeitsinspektion, S. 1). Die vorliegende 

Arbeit  beschäftigt  sich  im  Teil  der  statistischen  Auswertung  mit  dem  Begriff  des 

Gesundheitszustandes. Das Wohlbefinden ist Teil des Gesundheitsbegriffes, daher wurde es 

in  diesem  Abschnitt  der  Arbeit  extra  beschrieben,  um  etwaige  Verwirrung  dieser 

unterschiedlichen und doch wechselseitigen Begriffsbestimmungen zu vermeiden. 
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3.1.2. Gesundheit

Um auf  den Gesundheitsbegriff  einzugehen,  wird zunächst  einmal  deutlich,  dass  sich die 

WHO mit  der  Definition  von Gesundheit  nicht  rein  auf  körperliche  Faktoren  beschränkt. 

Auch psychische  und soziale  Faktoren  bestimmen  maßgeblich  die  subjektive  Gesundheit. 

Dieser  mehrdimensionale  Gesundheitsbegriff  geht  über  die  veraltete  Sichtweise  eines 

biomedizinischen  Krankheitsmodells  hinaus,  welches  sich  allein  auf  das  Freisein  von 

Krankheiten (vgl. Hurrelmann, 2006; S. 114) beschränkt. 

Das Robert Koch-Institut  beschäftigt  sich intensiv mit  sozialepidemiologischen Fragen der 

Gesellschaft und kommt zu dem Schluss, dass

„der  Einfluss  der  Schichtzugehörigkeit  auf  die  Gesundheit  und  Lebenserwartung  [...]  durch  

epidemiologische Studien regelmäßig bestätigt (wird).  Die Angehörigen der unteren Sozialschichten  

sind  vermehrt  von  körperlichen  und  psychischen  Krankheiten,  psychosomatischen  Beschwerden,  

Unfallverletzungen sowie Behinderungen betroffen. Sie schätzen ihre eigene Gesundheit schlechter ein  

und berichten häufiger von gesundheitsbedingten Einschränkungen in der Alltagsgestaltung“ (Robert 

Koch-Institut, 2010). 

Mielck  erweitert  diese  Annahme  sogar  und  führt  an,  dass  „die  Personen  mit  niedrigem 

sozioökonomischen  Status  [...]  eine  besonders  hohe  Morbidität  auf(weisen),  Kinder  und  

Jugendliche ebenso wie Erwachsene, und Frauen ebenso wie Männer“ (Mielck, 2005; S. 26).

3.1.2.1. Psychische Gesundheit

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie ein geringer sozioökonomischer 

Status einer Person das psychische Wohlbefinden beeinflusst. 

Leider  liegen  bisher  nur  sehr  wenige  empirische  Studien  vor,  die  über  gesundheitliche 

Ungleichheiten  bei  psychischen  Erkrankungen  berichten  (vgl.  Mielck,  2005;  S.  42).  Die 

psychische Gesundheit kommt sehr deutlich mit der subjektiven Einschätzung hervor, daher 

kann  man  psychische  Erkrankungen  schwerer  erheben  und  messen  als  physische 

Erkrankungen. Mielck berichtet in seinem Werk über eine Studie, die in den Jahren von 1979 

bis 1982 in Mannheim durchgeführt wurde. Darin lassen sich zumindest Aussagen darüber 
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treffen, „dass Frauen erheblich häufiger unter den psychischen Störungen leiden als Männer  

[…]“ (ebd. S. 43).  

Die Statistik Austria benennt den Begriff „psychisches Wohlbefinden“ mit der „allgemeinen 

psychischen  Gesundheit,  einschließlich  Depression,  Angst,  emotionale  und  

verhaltensbezogene  Kontrolle  und  allgemeine  positive  Stimmung“  (Statistik  Austria, 

2006/2007;  S.  27).  Der  eben  zitierte  Bericht  kommt  zu  dem Ergebnis,  dass  psychisches 

Wohlbefinden mit der Höhe des Einkommens zunimmt (vgl. ebd. S. 27). Auch die Variable 

Bildung  bestimmt  die  subjektive  Gesundheitsdeterminante  Lebensqualität.  Je  höher  der 

Bildungsgrad, desto mehr steigt die Lebensqualität. Nicht zuletzt bestimmt auch der Beruf das 

psychische Wohlbefinden. Der Bericht der Statistik Austria hält fest:

„Für den  Einfluss  der  Art  der  Erwerbstätigkeit  auf  die psychische  Gesundheit  lässt  sich zwar ein  

durchgängiger, aber nicht besonders stark ausgeprägter Trend erkennen: Erwerbstätige mit manueller  

Tätigkeit oder in der Landwirtschaft Tätige beurteilen unabhängig vom Geschlecht ihre Lebensqualität  

in  allen  Bereichen  schlechter  als  Personen  mit  nicht  manueller  Tätigkeit“ (Statistik  Austria, 

2006/2007; S. 59).

Christof Wolf kommt zu dem Ergebnis, dass psychosoziale Belastungen in der Erwerbsarbeit 

besonders das allgemeine psychische Wohlbefinden beeinflussen, darunter fallen Termin- und 

Leistungsdruck, sowie Angst vor Entlassung (vgl. Wolf, 2006; S. 160). Deshalb kann folglich 

angenommen  werden,  dass  psychische „Gesundheit  positiv  mit  dem  beruflichen  Status  

variiert“ (ebd., S. 160). 

3.1.2.2. Physische Gesundheit

Im  folgenden  Abschnitt  geht  es  darum,  zwei  zentrale  physische  gesundheitliche 

Beeinträchtigungen darzustellen, die vom sozioökonomischen Status abhängen können. Das 

folgende Beispiel behandelt Herz-Kreislauferkrankungen, die vom sozioökonomischen Status 

abhängen.

3.1.2.2.1. Herz-Kreislauferkrankungen 
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Gesundheitliche  Ungleichheiten  beinhalten  vor  allem  Herz-Kreislauferkrankungen.  Eine 

Vielzahl  von  Studien  kommt  auf  das  Ergebnis,  dass  Personen  mit  einem  niedrigen 

sozioökonomischen Status eher an Herz-Kreislauferkrankungen leiden, als Personen, die aus 

einer höheren Sozialschicht stammen (vgl. z.B. Mielck et. al., 2001). Vor allem der Faktor 

Bildung  dürfte  sich  stark  auf  die  Gesundheit  auswirken,  denn  Mielck  kommt  auf  das 

Ergebnis, dass „Herzinfarkte [...] bei Männern und Frauen besonders häufig (sind), die eine  

geringe  Ausbildung  aufweisen“ (Mielck,  2005;  S.  27).  Hradil  bezieht  sich  auch  auf  die 

Variable der beruflichen Stellung. Er kommt auf das Ergebnis, dass  „das Risiko, an Herz-

Kreislauferkrankungen zu leiden und zu sterben, umso höher (ist), je niedriger die berufliche  

Stellung eins Menschen ist“ (Hradil, 2009; In: Richter/Hurrelmann, 2009; S. 42).

Es  lassen  sich  also  eindeutige  Aussagen  über  schichtspezifische  Auswirkungen  auf  die 

Gesundheit,  besonders Herz-Kreislauferkrankungen, machen. Weiters geht man davon aus, 

dass das Rauchen eine besonders wichtige Rolle  einnimmt,  wenn es um das Risiko einer 

Herz-Kreislauferkrankung  geht.  Ganz  eindeutig  ist  das  Rauchen  eine  der  wichtigsten 

Risikofaktoren von Herz-Kreislauferkrankungen (vgl. Mielck et. al., 2001; S. 118). Tatsache 

ist,  dass  „das Rauchen [...]  in den unteren Statusgruppen besonders weit  verbreitet  (ist)“  

(Mielck,  2005; S.  55).  Somit  ist  es also auch kein Zufall,  dass Personen mit  niedrigerem 

sozioökonomischen Status häufiger rauchen und eher an Herz-Kreislauferkrankungen leiden, 

als Personen mit höherem sozioökonomischen Status. 

In der vorliegenden Arbeit wird ausschließlich auf die Variable der subjektiv eingeschätzten 

Gesundheit eingegangen, die befragte Personen auf sich beziehen. Die subjektiv eingeschätzte 

Gesundheit  meint  sowohl die psychische als auch die  physische Gesundheit,  umfasst  aber 

auch nicht  nur  objektive  Kriterien,  sondern  auch den Begriff  des  Wohlbefindens,  der  oft 

schwierig zu messen ist. Personen stufen ihre Gesundheit oft schlechter ein, wenn sie sich 

nicht wohl fühlen. Obwohl der Begriff Wohlbefinden nur sehr schwierig zu definieren ist, 

wird dieser in die Variable Gesundheit mit einfließen. 

3.2. DER SOZIOÖKONOMISCHE STATUS

In der empirischen Sozialforschung nimmt der Faktor sozioökonomischer Status einer Person 

einen  wichtigen  Stellenwert  ein.  Vereinfacht  lässt  sich  sagen,  dass  der  sozioökonomische 

10



Status  einer  Person  die  Zugehörigkeit  zu  einer  sozialen  Schicht  ermöglicht.  Daraus 

resultierende  gesundheitliche  Ungleichheiten  lassen  sich  vor  allem  auf  „[…]  finanzielle  

Ressourcen, Bildungsgrad und Grad der gesellschaftlichen Anerkennung […]“ (Hurrelmann, 

2006;  S.  25)  zurückführen.  Statistisch  handelt  es  sich  hierbei  um  eine  errechnete 

mathematische Messzahl, die die Zuordnung zu den jeweiligen Schichten ermöglicht. 

Den Begriff der sozialen Schicht einer Person setzt Andreas Mielck mit jenem der sozialen 

Ungleichheit  gleich.  Demnach  setzt  sich  die  soziale  Ungleichheit  aus  den  sogenannten 

vertikalen Merkmalen zusammen, darunter fallen Bildung, beruflicher Status und Einkommen 

(vgl.  Mielck,  2005;  S.  8).  Die  vertikalen  Merkmale  bestimmen den sozialen  Status  einer 

Person. Mielck sieht hier die Aufteilung der Bevölkerung in ein Oben und Unten (vgl. ebd. S. 

8) besonders ausschlaggebend denn dadurch erhält man bereits eine hierarchische Aufteilung 

der  Gesellschaft.  Diese  Arbeit  erfolgt  der  Verständlichkeit  halber  hauptsächlich  unter 

Einbezug  der  vertikalen  Merkmale.  Horizontale  Merkmale,  wie  zum Beispiel  Geschlecht, 

Alter  und  Familienstand,  sollen  bestenfalls  grob  skizziert  und  dargestellt  werden.   Die 

Hypothese beinhaltet  ausschließlich Variablen, die der vertikalen Skala zugeordnet werden 

können.  Horizontale  Variablen  werden  in  dieser  Hypothese  nicht  mit  einbezogen.  Daher 

bezieht sich die Verfasserin der Arbeit hauptsächlich auf die vertikalen Variablen, nämlich 

Einkommen, Bildung und beruflicher Status. 

Auch Lampert   geht  von einer  „schichtungssoziologischen Perspektive  (aus),  die  sich an  

Einkommen, Bildung und beruflicher Stellung bzw. beruflichem Prestige als den zentralen  

Dimensionen sozialer Ungleichheit ausrichtet“ (Lampert et. al. 2002; S. 50). Die vertikalen 

Merkmale  des  sozioökonomischen  Status  sind  Teil  der  schichtungssoziologischen 

Perspektive. Wie Mielck, so geht auch Lampert auf die Bedeutung der vertikalen Merkmale 

näher ein. Er hält fest, dass 

„ein hoher Status [...] dabei eine privilegierte, durch soziale Vorteile gekennzeichnete Lebenssituation  

zum Ausdruck (bringt). [...]Unterstellt wird zudem, dass für die Gesundheit bedeutsame Einstellungen  

und Verhaltensmuster schichtspezifisch geprägt sind“ (ebd.; S. 50). 

Mehrere empirische Studien (vgl. z. B. Mielck, 2005; Hurrelmann, 2006 u. ä.) sind auf das 

Ergebnis  gekommen,  dass  soziale  Ungleichheiten  auch  unterschiedliche  gesundheitliche 

Auswirkungen  haben  können.  Man  geht  davon  aus,  dass  „bei  Verwendung 

unterschiedlichster Gesundheitsindikatoren, [...] jeweils höhere Statusgruppen einen klaren  

gesundheitlichen  Vorteil  (haben)  beziehungsweise  [...]  niedrigere  Statusgruppen  
11



entsprechend  benachteiligt  (sind)“ (Forster/Krajic;  In:  Forster,  2008;  S.  75).  Hurrelmann 

weist  einmal  mehr  darauf  hin,  dass  „je  mehr  Menschen  sich  regelmäßig  in  den  

sozioökonomisch  benachteiligten  Gruppen  sammeln,  desto  ungünstiger  droht  folglich  der  

Gesundheitszustand der gesamten Bevölkerung zu werden“ (Hurrelmann, 2006; S. 27). 

Daraus lässt sich festhalten, dass der sozioökonomische Status einer Person davon abhängt, 

ob die bereits oben erwähnten vertikalen Merkmale positiv oder negativ ausfallen. Daraus 

lässt  sich  folgende  Unter-Hypothese  festhalten:  Je  niedriger  Bildung,  Einkommen  und 

berufliche Position, desto niedriger ist der sozioökonomische Status.

3.2.1. Bildung

Eine  der  drei  Variablen,  die  den  sozioökonomischen  Status  einer  Person  maßgeblich 

mitbestimmt,  ist  die  Variable  Bildung.  Nach  Thomas  Brüsemeister  wirkt  sich  die  „[…] 

soziale Herkunft direkt auf (die) Bildungschancen aus“ (Brüsemeister, 2008; S. 82). Demnach 

lässt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft3 einer Person und 

dem  erreichten  Bildungsgrad  erkennen.  Als  Beispiel  nennt  Brüsemeister,  dass  „[…]  die  

Chance eines Beamtenkindes, ein Studium aufzunehmen, [...] siebenmal höher (ist), als die  

Chance eines  Arbeiterkindes“  (Köhler  1992,  nach Allmendinger  et.  al.  2004,  S.  203;  In: 

Brüsemeister,  2008; S.  82). Auch Max Haller  nennt ein weiteres Beispiel,  indem sichtbar 

wird,  dass  es  einen  deutlichen  Zusammenhang  zwischen  der  sozialen  Herkunft  und  dem 

Hochschulzugang gibt. Erkennbar wird, „[…] dass es heute vor allem Arbeiterfamilien sind,  

deren Söhne und Töchter besonders schlechte Chancen des Hochschulzugangs haben. Ihr  

Anteil unter den Studierenden ist rund drei Mal geringer als der Anteil der Arbeiter an den  

Erwerbstätigen“ (Haller, 2008; S. 218).

Dass die soziale Herkunft einen Einfluss auf den Bildungsgrad hat, bestätigt auch Cornelia 

Kristen, die meint, dass „[…] je niedriger der Sozialstatus der Familie (ist), desto ärmer ist  

die kulturelle Ausstattung der Kinder und desto begrenzter ist deren Schulerfolg“  (Kristen, 

1999; S. 22, In: Kopp, 2009; S. 67). 

Die Variable Bildung zieht sich durch das gesamte Feld des sozioökonomischen Status einer 

Person. Wer keinen, beziehungsweise einen erschwerten Zugang zum Bildungssystem hat, 

dem  fällt  es  auch  schwerer,  höheren  beruflichen  Status  zu  erreichen.  Ebenso  ist  das 
3 Brüsemeister meint hier mit „sozialer Herkunft“ die Abstammung von einer Familie mit dem jeweiligen 
Bildungsgrad. 
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Einkommen  deutlich  niedriger  bei  Personen  mit  niedrigerem  Bildungsgrad  als  das  von 

Personen  mit  höherem Bildungsgrad  (vgl.  Brüsemeister,  2008;  S.  82).  Zusammenfassend 

könnte  man  sagen:  „Bildung  ist  eine  Investition  in  das  eigene  Leistungs-  und  

Arbeitsvermögen  mit  Auswirkungen  auf  die  Stellung  im  Erwerbssektor  und  die  

Berufsperspektive“ (Hurrelmann, 2006; S. 39).

3.2.2. Einkommen

Der Einfluss finanzieller Ressourcen auf den subjektiven Gesundheitszustand ist ein nicht zu 

unterschätzender  Faktor,  der  für  die  Messung  des  sozioökonomischen  Status  ebenso 

herangezogen  wird.  Dieser  Indikator  spielt  eine  bedeutende  Rolle,  wenn  der 

Gesundheitszustand  einer  Person  mit  Berücksichtigung  auf  den  sozialen  Status  gemessen 

werden  soll.  Durch  das  Einkommen  kann  man  einen  gewissen  Lebensstandard, 

Selbstverwirklichungschancen,  aber  auch  soziale  Absicherung  und  Integration  erlangen. 

Hurrelmann hält fest, dass  „finanzielle Ressourcen […] eine wesentliche Voraussetzung für  

die  Befriedigung  individueller  Grundbedürfnisse  dar(stellen)“ (Hurrelmann,  2006;  S.  36). 

Daraus lässt sich also ableiten, dass die Variable Einkommen die Lebensqualität beeinflusst, 

die in weiterer Folge  den subjektiven Gesundheitszustand mitbestimmt. 

Dass die subjektiv eingeschätzte Gesundheit in den unteren Einkommensgruppen sehr niedrig 

ist,  bestätigt  auch  eine  repräsentative  Längsschnitterhebung  des  „Sozio-Ökonomischen 

Panels“, die seit 1984 jährlich durchgeführt wird (vgl. ebd.; S. 37). „Das Sozio-oekonomische 

Panel ist eine seit 1984 jährlich durchgeführte Befragung, die Angaben zur Lebenssituation  

der in Deutschland lebenden Bevölkerung macht“ (Stiftverband über das sozioökonomische 

Panel,  2009;  S.  1).  Die  Studie  zeigt  deutlich,  dass  finanzielle  Ressourcen  einen  starken 

Einfluss auf den Gesundheitszustand haben, vor allem das Risiko chronischer Erkrankungen 

steigt,  sobald  finanzielle  Probleme  vorherrschen  (vgl.  BMGFJ  und  Statistik  Austria, 

2006/2007; S. 7). Nicht nur die Tatsache, dass der Gesundheitszustand tatsächlich negativer 

ausfällt,  je  niedriger  das  verfügbare  Einkommen  ist,  auch  die  Selbsteinschätzung  der 

Gesundheit fällt deutlich negativer bei Einkommensschwachen aus (vgl. ebd.; S. 7). 

Ein weiterer wichtiger Punkt besteht darin, dass das Einkommen auch die Lebenserwartung 

mitbestimmt.  Das  Einkommen  korreliert  deswegen  mit  der  Mortalität,  da  sehr  viele 

Vorsorgeuntersuchungen und Angebote im Gesundheitssystem nicht in Anspruch genommen 
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werden können (vgl. Klein/Unger, In: Wendt/Wolf, 2006; S. 144). Die Inanspruchnahme von 

ärztlichen Angeboten hängt also in erster Linie vom zu Verfügung stehenden Einkommen ab. 

Ebenso  „werden  unterschiedliche  Lebensstile  (Ernährungsgewohnheiten,  

Rauchgewohnheiten,  körperliche  Bewegung  und  andere  gesundheitsrelevante  

Verhaltensweisen)  mit  den  Schicht-  bzw.  Einkommensunterschieden  der  Mortalität  in  

Verbindung gebracht“  (Klein et al. 2001, In: Wendt/Wolf, 2006; S. 144). Schließlich kann 

festgehalten  werden,  dass  das  Einkommen einer  Person durchaus den Gesundheitszustand 

beeinflusst,  da  erstens  weniger  medizinische  Angebote  in  Anspruch  genommen  werden 

können  und  zweitens  die  Lebenserwartung  mit  niedrigem  Einkommen  sinkt.  Die 

Lebenserwartung  hat  letztlich  einen  Einfluss  auf  die  Selbsteinschätzung  der  subjektiven 

Gesundheit. 

3.2.3. Berufliche Stellung 

Ebenso  wie  die  Variablen  Bildung  und  Einkommen,  spielt  auch  die  Variable  Beruf  eine 

wichtige  Rolle  im  Hinblick  auf  den  sozioökonomischen  Status.  Die  Arbeits-  und 

Berufstätigkeit  hat heute einen etwas anderen Stellenwert in der Gesellschaft  als noch vor 

einigen Jahrzehnten. Der Beruf wird zur Berufung, das heißt ein Großteil der Bevölkerung 

identifiziert sich über seine/ihre Berufstätigkeit. Ebenso wird der Beruf zu einem wichtigen 

Anteil  der  Persönlichkeit  und  kann  das  Selbstwertgefühl  stärken.  Nach  Hurrelmann 

bestimmen  „Arbeits-  und  Berufsbedingungen  [...]  den  gesamten  Tagesrhythmus  eines  

Menschen und zu einem hohen Maße auch seine Lebensbedingungen“ (Hurrelmann, 2006; S. 

42). 

Die  Gesundheit  wird  demnach  maßgeblich  vom jeweiligen  Beruf  mitbestimmt.  Dass  die 

aktuelle Arbeitssituation eine wichtige Rolle in der Lebensqualität spielt, erklären auch Ellert 

und  Knopf,  die  die  Arbeitsbedingung  als  wichtige  Einflussgröße  der  Lebenszufriedenheit 

sehen (vgl.  Ellert  et  al.,  1999; S. 147).  Des Weiteren ist  festzuhalten,  dass der berufliche 

Erfolg  maßgeblich  durch  vergangene  schulische  Leistungen  beziehungsweise 

Bildungsabschlüsse abhängt. „Der berufliche Status lässt sich heute mehr denn je durch den  

Bildungsabschluss vorhersagen“ (Brüsemeister, 2008; S. 82). 

Blaxter und Hajek sind sich einig, dass geringe „Entscheidungs- und Kontrollmöglichkeiten  

[...] den Nährboden für chronische Krankheiten, allen voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
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(bilden)“  (Blaxter  1990,  Hajek  1999;  In:  Hurrelmann,  2006;  S.  42).  Ein  weiterer 

Erklärungsansatz  besagt,  dass  es  einen  bestehenden  Zusammenhang,  zwischen 

Stresserfahrungen in Berufsrollen und auftretenden Herz-Kreislauferkrankungen gibt. Auch 

kann das Auftreten chronischer Erkrankungen, wie Wirbelsäulenbeschwerden, Bluthochdruck 

und Depression von der Art der beruflichen Tätigkeit abhängen (vgl. BMGFJ und Statistik 

Austria, 2006/2007; S. 9). 

Zusammenfassend lässt sich also folgende Aussage festhalten:  „Je niedriger die berufliche  

Stellung, desto höher das Erkrankungs- und Sterberisiko“ (Forster et al., In: Forster, 2008; S. 

75). 

3.2.3.1. Berufliche Stellung des Vaters und der Mutter

Es konnte bereits  in  mehreren Studien ein Zusammenhang festgestellt  werden, der darauf 

hindeutet, dass die berufliche Stellung des Vaters und der Mutter – vor allem die des Vaters – 

einen  bedeutenden  Einfluss  auf  die  berufliche  Stellung  des  Kindes  hat.  Ungünstige 

Erwerbsbiographien können sich bei Kindern durch ihr gesamtes Leben ziehen. Das bedeutet, 

dass schon vor allem die berufliche Stellung der Eltern die Teilhabe- und Teilnahmechancen 

an  Bildungs-  und  Berufseinrichtungen  ihrer  Kinder  beeinflusst.  Richter  und  Hurrelmann 

bestätigen  die  Annahme,  dass  die  soziale  Herkunft  eng  mit  dem  Bildungserfolg 

zusammenhängt  (vgl.  Richter/Hurrelmann,  2009;  S.  211).  „Ungleichheitsstrukturen  setzen 

sich zwischen Bildung und Arbeitsmarkterfolg bzw. dem Bildungsabschluss und beruflichem  

Status  fort.“ (Brüsemeister,  2008;  S.  82).  Wie  oben  bereits  erwähnt,  spielt  also  der 

Bildungsgrad einer Person eine wichtige Rolle für das spätere Berufsleben (s.o. Seite 11). 

Somit  kann  festgehalten  werden,  dass  bereits  die  Bildung  und  der  Beruf  der  Eltern,  die 

zukünftige  berufliche  Entwicklung des  Kindes  mitbestimmen.  Im methodischen  Teil  wird 

später noch näher darauf eingegangen und eine eigene Auswertung dazu vorgenommen4.

3.2.3.2. Arbeitslosigkeit

4 Siehe Seite 29.
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Weil Erwerbstätigkeit den sozialen Status bestimmt, ergibt sich daraus selbsterklärend, dass 

Arbeitslosigkeit  wohl  ebenso  relevant  ist,  wenn  es  um  die  Auswirkungen  auf  den 

Gesundheitszustand geht (vgl. Mielck/Bloomfield, 2001; S. 71).

Ebenso  wie  materielle  Folgen,  hat  die  Situation  der  Arbeitslosigkeit  auch  psychosoziale 

Belastungen  und den Verlust  des  Selbstwertgefühls  zur  Folge.  Bei  Arbeitslosigkeit  treten 

Gesundheitsrisiken vermehrt auf (vgl. BMGFJ und Statistik Austria, 2006/2007; S. 69). Nach 

der  eben  zitierten  Studie  kommt  man  auf  das  Ergebnis,  dass  arbeitslose  Personen  ihren 

Gesundheitszustand schlechter  einschätzen  als  Erwerbstätige  und vermehrt  an chronischen 

Krankheiten leiden, als jene, die einer Berufstätigkeit nachgehen (vgl. ebd.; S. 9). 

Eine wohl sehr bekannte soziodemographische Studie von Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld und 

Hans Zeisel ist die Untersuchung über die „Arbeitslosen von Marienthal“ aus dem Jahr 1933. 

Hierbei geht es darum, die Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit auf die Gesundheit zu 

untersuchen. Diese soziodemographische Studie erfasste erstmals soziale und gesundheitliche 

Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit.  Darin, so wie auch in einigen anderen Studien, 

„finden sich Belege für einen schlechteren Gesundheitszustand bei Arbeitslosen“  (Grobe et 

al,. In: Robert Koch- Institut, 2003; S. 5). Die hier zitierten Autoren kommen ebenso zu der 

Erkenntnis, dass 

 „arbeitslose  Männer  und  Frauen  [...]  einen  ungünstigeren  Gesundheitszustand  (haben)  und  [...]  

weniger gesundheitsbewusst als berufstätige Männer und Frauen (leben).  [...]; es fanden sich dabei  

Hinweise  darauf,  dass  Arbeitslosigkeit  ursächliche  Auswirkungen  auf  die  Entwicklung  

schwerwiegender Erkrankungen hat“ (ebd.; Deckblatt). 

Aber nicht nur der tatsächliche Gesundheitszustand fällt ungünstiger aus wenn man arbeitslos 

ist.  Es  gibt  auch  Belege  dafür,  die  zeigen,  dass  Arbeitslose  ihren  subjektiven 

Gesundheitszustand  schlechter  einschätzen  als  Erwerbstätige  (vgl.  BMGFJ  und  Statistik 

Austria, 2006/2007; S. 69). Das zeigt also, dass Arbeitslose ihren Gesundheitszustand eher 

negativ beurteilen als Erwerbstätige dies tun. 

Für die Gesundheit stellt ein vorhandener Arbeitsplatz eine bedeutende Ressource dar. Bereits 

vorhandene Arbeitslosigkeit sowie auch die Unsicherheit eines Arbeitsplatzverlustes können 

sich negativ auf die Gesundheit und die Lebensqualität auswirken (vgl. Hurrelmann, 2006; S. 

44).  Die  Untersuchungen  des  Robert  Koch-Instituts,  sowie  jene  von  Klaus  Hurrelmann 

kommen zu dem Schluss, dass „Arbeitslosigkeit sowohl die Ursache als auch die Folge von  

Gesundheitseinschränkungen sein kann [...]“ (ebd.; S. 46). Einerseits sei darauf hingewiesen, 
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dass  gesundheitliche  Ungleichheiten  durch  einen  Arbeitsplatzverlust  möglichst  vermieden 

werden sollten, andererseits müssen wir darauf achten, dass wir bereits erkrankten Menschen 

ebenso einen gesicherten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. 

4. FRAGESTELLUNG und HYPOTHESE

Es  lässt  sich  festhalten,  dass  verschiedene  Studien  einen  eindeutigen  Zusammenhang 

zwischen dem sozioökonomischen Status und dem Gesundheitszustand feststellen konnten. 

Eine sehr bedeutende Aussage ist also jene, die besagt, dass 

„der Gesundheitszustand [...]  entscheidend geprägt (wird) durch „das Soziale“, d.h. durch unseren  

sozioökonomischen  Status  (Bildung,  Beruf,  Einkommen),  unsere  Organisation  der  Erwerbsarbeit,  

unsere  Beteiligung  am  Erwerbsleben  (Arbeitslosigkeit  etc.)  [...]  und  durch  die  vielen  anderen  

Merkmale,  die unser  soziales Zusammenleben  charakterisieren“  (Mielck/Bloomfield,  2001; S. 

13).

Mielck liefert zudem zwei zentrale Hypothesen: 

a) „Der sozioökonomische Status beeinflusst den Gesundheitszustand“ und

b) „der Gesundheitszustand beeinflusst den sozioökonomischen Status“ (vgl. Mielck, 2005; S. 

49).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits beide Hypothesen in entsprechenden 

Arbeiten  untersucht  worden  sind.  Ohne  experimentelles  Design  beziehungsweise  einer 

Längsschnitterhebung,  genaue gesagt  einer  Panelerhebung mit  Hilfe  einer  Kontrollgruppe, 

kann allerdings nicht die Richtung eines Zusammenhangs festgestellt werden. Die vorliegende 

Arbeit  befasst  sich  nur  mit  einem  allgemeinen  Zusammenhang  zwischen  dem 

sozioökonomischen Status und der Gesundheit. Ob der Status die Gesundheit bedingt, oder 

die Gesundheit den Status, wird in diesem Bricht nicht erforscht. Man kann es statistisch nur, 

wie  oben  bereits  erwähnt,  mit  einer  Paneluntersuchung  oder  auch  einem experimentellen 

Design  darstellen,  dies  wird  allerdings  nicht  im  Zuge  der  Erstellung  dieser  Arbeit 

durchgeführt.  Die Verfasserin der Arbeit geht, ebenso wie Richter und Hurrelmann, davon 

aus, dass der sozioökonomische Status zwar keinen direkten Effekt auf die Gesundheit hat, 

allerdings  wird  der  Gesundheitszustand  durch  mehrere  „Risikofaktoren“  in  bestimmten 
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sozioökonomischen Gruppen beeinflusst, wie rauchen, Alkohol- oder Drogenkonsum, Stress 

und andere psychosoziale Belastungen (vgl. Richter/Hurrelmann, 2009; S. 22).  

Quelle: modifiziert nach Mackenbach 2006, In: Richter/Hurrelmann, 2009; S. 23

Die oben abgebildete Grafik zeigt auf, dass der sozioökonomische Status also sehr wohl die 

Gesundheit beeinflusst, allerdings hat dieser keinen direkten Effekt, sondern verursacht ein 

anderes  Gesundheitsverhalten.  Ebenso  spielen  materielle  und psychosoziale  Faktoren  eine 

bedeutende Rolle, die sich anschließend positiv oder negativ auf die Gesundheit einer Person 

auswirken können. Somit beeinflusst der sozioökonomische Status indirekt die Gesundheit 

einer Person.

Anzumerken bleibt allerdings, dass vorerst angenommen wird, dass nicht alle drei zentralen 

Indikatoren,  sprich  Bildung,  Einkommen  und  Beruf,  niedrig  ausfallen  müssen,  damit  der 

Gesundheitszustand niedrig sein wird. Zunächst kann man davon ausgehen, dass auch unter 

Umständen  nur  eine  der  drei  Variablen  sehr  niedrig  ausfallen  kann,  um  die  Gesundheit 

dementsprechend  niedrig  zu  beeinflussen.  Es  wird  also  nicht  zwangsweise  von niedrigen 

Werten  aller  drei  Variablen  ausgegangen,  die  in  weiterer  Folge  einen  niedrigen 

sozioökonomischen Status bilden und dieser das subjektive Gesundheitsempfinden negativ 

beeinflussen. 
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In weiterer Folge wird davon ausgegangen, dass der sozioökonomische Status einer Person 

und der Gesundheitszustand positiv miteinander zusammenhängen, sprich sie sich gegenseitig 

beeinflussen und miteinander korrelieren. 

Um  sich  mit  dem  Zusammenhang  zwischen  dem  sozioökonomischen  Status  und  der 

Gesundheit zu beschäftigen, wird in weiterer Folge eine Auswertung mit den unabhängigen 

Variablen  Bildung,  Einkommen  und  Berufsstatus  sowie  der  Selbsteinschätzung  der 

Gesundheit durchgeführt. Der sozioökonomische Status wird, wie bereits mehrmals erwähnt, 

mit den Variablen Bildung, Einkommen und Beruf zusammengefasst. Dabei bildet dieser die 

unabhängige Variable.

Hypothese  1:  Je  höher  das  Einkommen  einer  Person,  desto  besser  die  Gesundheit.

Hypothese  2:  Je  höher  der  Bildungsgrad  einer  Person,  desto  besser  die  Gesundheit.

Hypothese  3:  Je  höher  der  Berufsstatus  einer  Person,  desto  besser  die  Gesundheit.

Aufgrund  der  oben  genannten  Hypothesen  1  bis  3  ergibt  sich  folgende  Haupthypothese:

Haupthypothese: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status 

einer  Person  und  dessen  Gesundheit.

4.1. Forschungsdesign

Der  aus  einer  deutschen  Umfrage  hervorgegangene  ALLBUS  Datensatz  wird  mit  dem 

Statistikprogramm  SPSS  15.0  ausgewertet.  Einige  Variablen  des  Datensatzes  wurden 

dementsprechend  als  „systemdefiniert  fehlend“  gesetzt,  andere  auch  „umcodiert“5.  Eine 

Umkodierung verfolgt das Ziel, eine bessere Überschaubarkeit der ausgewerteten Ergebnisse 

zu liefern. Wenn mehrere Kategorien verschiedener Variablen vorliegen, ist es günstig sie so 

zu „recodieren“, dass sie zu einer bestimmten Ausrichtung der Kategorie kombiniert werden. 

„Systemdefiniert fehlend“ gesetzt werden jene Werte von Variablen, die nicht im Ergebnis 

berücksichtigt  werden  sollen.  Üblicherweise  sind  das  jene  Werte,  in  der  die  befragten 

Personen die Aussage verweigerten. Häufig trägt man auch jene Werte als fehlend ins System 

ein, in der der/die Befragte/r ein „weiß nicht“ zur Antwort gab6. 

5 Nähere Beschreibung zur Umkodierung spezifischer Variablen siehe Punkt ??? Seite ???.  
6 Welche Variablen als systemdefiniert fehlend gesetzt wurden, wird in Punkt ??? Seite ??? erklärt. 
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4.2. Operationalisierung

In  der  vorliegenden Arbeit  werden die  Variablen  „höchste  abgeschlossene  Schulbildung“, 

„persönliches Netto-Einkommen“ und „derzeitige berufliche Stellung“ herangezogen, anhand 

derer in weiterer Folge der sozioökonomische Status einer Person gemessen wird.

Es wurde im Auswertungsverlauf der Arbeit nur ein Index gebildet mit den beiden Variablen 

Bildung und  Einkommen.  Die  Variable  Beruf wurde  absichtlich  nicht  in  den  Index  mit 

einbezogen,  da  keine  allgemeinen  Aussagen  über  die  Wertigkeit  eines  Berufes 

beziehungsweise  einer  beruflichen Tätigkeit  getroffen werden können.  Nach Meinung der 

Verfasserin dieser Arbeit wäre es beispielsweise falsch zu behaupten, ein/e Angestellte/r sei 

höher gestellt, als ein/e Landwirt/in oder ähnliches. 

4.3. Erhebungsinstrument und Datensatzbeschreibung

Um theoretische Annahmen und vorliegende Hypothesen zu bestätigen, wird als statistische 

Methode der ALLBUS Datensatz von Deutschland aus dem Jahr 2008 herangezogen. Alle 

notwendigen Variablen, die für die aufgestellten Hypothesen erforderlich sind, befinden sich 

in der ALLBUS Compact Version, daher ist es für die weitere Vorgehensweise nicht nötig, 

die  Vollversion  für  statistische  Auswertungen  zu  verwenden.  Die  allgemeine 

Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften, vereinfacht ALLBUS, ist eine Einrichtung, 

die  die  Sozialstruktur  der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  Hilfe  von  Umfragedaten 

untersucht. Anhand persönlicher Interviews wird ein repräsentativer Querschnitt erstellt. 

Der hier verwendete Datensatz ALLBUS 2008 wurde von GESIS, dem Leibnitz- Institut für 

Sozialwissenschaften  unterstützt.  GESIS  fördert  wissenschaftliche  Arbeiten  und  bietet 

umfangreiche Dienstleistungen und Methoden an, damit Forschungseinrichtungen, wie zum 

Beispiel  ALLBUS,  wissenschaftliche  Erkenntnisse  präsentieren  können  (vgl. 

http://www.gesis.org/das-institut/). 
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Die Erhebung der ALLBUS 2008 versteht sich als Beobachtung von Trendeinstellungen in 

Deutschland. Hier abgefragte Schwerpunkte sind Themen wie soziales Kapital, Freizeit und 

Sport,  Wirtschaft,  Politik  und soziale  Ungleichheit.  Es wurden insgesamt  3469 Menschen 

befragt. In der Vollversion liegen insgesamt 800 Variablen auf, die vereinfachte Version des 

Datensatzes,  beziehungsweise  die  Compact  Version, beinhaltet  490  Variablen.  Zur 

Personenstichprobe lässt sich sagen, dass es sich um eine geschichtete Zufallsauswahl handelt 

und nur Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung vor dem 01.01.1990 geboren sind, also 

volljährige Personen ab dem 18. Lebensjahr, konnten in die Stichprobe fallen und befragt 

werden. Wie die meisten der ALLBUS Befragungen war diese eine mündliche Befragung mit 

standardisiertem  Frageprogramm  von  CAPI  (eigentl.:  Computer  Assisted  Personal 

Interviewing). 

5. Statistische Auswertung

5.1. Recode: Gesundheit

Die  Variable  „Gesundheitszustand“  beinhaltet  eine  Selbsteinschätzung  des  subjektiven 

Gesundheitszustandes mit den Antwortmöglichkeiten „Sehr Gut“, „Gut“, „Zufriedenstellend“, 

„Weniger  Gut“  und „Schlecht“.  Ebenso hatte  die  befragte  Person  die  Möglichkeit,  keine 

Angabe bei dieser Frage zu machen. Der Gesundheitszustand wurde der Einfachheit halber 

recodiert, um eine Aussage bilden zu können, die sich auf die Wertelabels besser abstimmen 

lässt.  Nach  der  ursprünglichen  Form  wäre  ein  sehr  guter  Gesundheitszustand  mit  dem 

Wertelabel  „1“  vergeben  worden.  Es  schien  allerdings  übersichtlicher  zu  sein,  der 

Antwortkategorie „Sehr Gut“ die Zahl 5 zuzuordnen und dem Wertelabel „Schlecht“ eine 1, 

wie eine Art Punktesystem. Je besser die Gesundheit, desto mehr Punkte kann man vergeben. 

Daraus  kann  man  ableiten  dass,  „je  höher  der  Mittelwert  des  recodierten 

Gesundheitszustandes ausfällt, desto besser ist die Gesundheit“ (5= Sehr Gut bis 1= Schlecht). 

Wenn man eine Häufigkeitsauszählung vom recodierten Gesundheitszustand auswählt, kann 

man  in  Folge  bei  der  Auswertung  erkennen,  dass  es  sich  generell  um  einen  „guten“ 

Gesundheitszustand handelt, den die Befragten angeben. 39,8 Prozent der befragten Personen 

sagen,  sie  hätten einen guten Gesundheitszustand.  58 Prozent  geben an,  sie  schätzen  ihre 
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Gesundheit sehr gut oder gut ein. Daraus lässt sich schließen, dass die meisten Personen zwar 

mit ihrer Gesundheit und dem Wohlbefinden nicht ganz unzufrieden sind, allerdings können 

eher wenige zustimmen, sie hätten einen sehr guten Gesundheitszustand – dies tun immerhin 

18,2 Prozent der Befragten. 

Das  deutet  somit  auf  einen  eher  positiv  eingeschätzten  Gesundheitszustand  in  der 

Bevölkerung hin, denn auch nur 4,6 Prozent bewerten ihren Gesundheitszustand als einen 

schlechten. 

Die  Aussage  „je  höher  der  Mittelwert,  desto  besser  die  Gesundheit“  ist  ebenso  eine  mit 

positivem Zusammenhang. Der Mittelwert  liegt  bei 3,75, zwischen den Antwortkategorien 

„Zufriedenstellend“  und  „Gut“,  aber  ein  wenig  näher  bei  „Gut“.  Somit  wird  auch  hier 

ersichtlich, dass die Mehrheit der befragten Personen ihre Gesundheit positiv einschätzt, der 

Durchschnitt sieht die eigenen Gesundheit als „Gut“ an.

5.2.  Index:  Sozioökonomischer  Status  (Index_sozoek)  mit  den  

Variablen Bildung und Einkommen

Um eine allgemeinen Aussage über den Einfluss von Bildung, Einkommen und Berufsstatus 

auf den Gesundheitszustand zu erhalten, schien es angebracht an dieser Stelle einen Index zu 

erstellen,  der  die  drei  oben  erwähnten  Variablen  enthält.  Der  Index  hat  den  Vorteil, 

„Aussagen  über  Gruppen  verschiedener,  aber  ähnlicher  Merkmalswerte  (zu)  machen“ 

(Bleymüller  et  al.,  2004;  S.  181).  Andererseits  besteht  aber  die  Gefahr,  „Verluste  der 

zugrundeliegenden  Einzelinformationen“ (ebd.)  zu  erhalten,  wodurch  Informationen  im 

vereinheitlichten Index untergehen. Trotz all dem scheint ein hier eingebauter Index sinnvoll 

zu sein. 

Die Überlegung bestand also darin, die drei Variablen, also Bildung, Einkommen und Beruf, 

zu einem Index zusammenzufassen und mögliche Auswirkungen auf den Gesundheitszustand 

festzuhalten und zu argumentieren. In weiterer Ausführung stellte sich allerdings die Frage, 

ob es ratsam ist, eine berufliche Stellung als positiv oder negativ zu werten. Da jedoch der 

Berufsstatus  ein  nominales  Skalenniveau  aufweist,  kann  man  keine  allgemein  gültigen 

Aussagen über ein „besser“ oder „schlechter“ im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit treffen. 

Um eine aussagekräftige Wertung abzulegen, muss eine Variable zumindest ordinalskaliert 

sein,  das  bedeutet  entweder  eine  Ordinal-,  Intervall-  oder  eine  Verhältnisskala.  Aufgrund 
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dieser  Überlegungen wurde also auf die  Variable  Beruf verzichtet  und ein Index mit  den 

Variablen Bildung und Einkommen erstellt. Der Berufsstatus wird extra in einer Kreuztabelle 

mit  dem  Gesundheitszustand  auf  Seite  28  verglichen.  Ebenso  werden  eine  extra 

Häufigkeitsauszählung und eine Kreuztabelle herangezogen, um den Einfluss der beruflichen 

Stellung des Vaters und der Mutter mit der des Kindes darzustellen. 

5.2.1. Recode: Schule und Einkommen

Die Variable Schule wurde insoweit recodiert, dass sie nur mehr vier Ausprägungen aufweist, 

nämlich  keinen  Schulabschluss,  einen  Volks-  beziehungsweise  Hauptschulabschluss,  die 

mittlere Reife und zuletzt den Abschluss einer Hochschule. Die Verfasserin der Arbeit stützt 

sich  hierbei  auf  Wittenberg  und  Cramer,  die  diese  Aufteilung  in  jene  vier  Kategorien 

vorgenommen und bereits erfolgreich angewendet haben (vgl. Wittenberg/Cramer, 2003; S. 

208).

Ebenso  wird  das  Einkommen  in  vier  Ausprägungen  aufgeteilt  mit  keinem  Einkommen, 

niedrigen,  mittlerem  und  hohem  Einkommen.  Mit  der  Bildung  von  vier 

Einkommenskategorien stützt sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit auf die Definition 

des Wirtschaftslexikons (vgl. Wirtschaftslexikon, 2010; S. 1), das ebenso Klassifizierungen 

anhand vier Einkommenskategorien vornimmt. Geändert wurden lediglich die Grenzen dieser 

vier Kategorien. 

5.2.2.  Zusammenfassender  Summenindex  zwischen  Bildung  und 

Einkommen

Der folgende Index bekommt also den Namen „Index_sozoek“ und wurde mit den beiden 

Variablen „Schule_rec“ und „Einkommen_rec“ zu einem Summenindex zusammengefasst.

Es lässt sich folglich festhalten,  dass die Werte beim Index_sozoek von „0-6“ reichen. Je 

näher man den Wert „6“ erreicht, desto besser fällt der sozioökonomische Status aus. 

Index sozioökonomischer Status mit Einkommen und Bildung
Gültige Prozente

Gültig ,00 1,4
1,00 4,5
2,00 17,3
3,00 28,9
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4,00 24,0
5,00 14,5
6,00 9,6

100,0

Bei  genauerer  Betrachtung  der  Häufigkeitsauszählung  vom  Index_sozoek  kann  man 

erkennen, dass die meisten Angaben bei dem Wert „3“ liegen. Durchschnittlich haben also die 

meisten Personen einen mittleren sozioökonomischen Status. Zum Beispiel erhält man einen 

mittleren  sozioökonomischen  Status  mit  einer  mittleren  Reife  und  einem  niedrigen 

Einkommen,  oder  aber  auch  mit  einem  mittleren  Einkommen  und  einem  Volks- 

beziehungsweise Hauptschulabschluss. Das sind nur zwei Beispiele, es gibt auch noch andere 

Möglichkeiten, wie ein mittlerer sozioökonomischer Status zustande kommt. 

Der Mittelwert des gebildeten Index liegt bei 3,51. Darüber kann man nun Aussagen zum 

Durchschnitt  der  befragten  Personen  treffen.  Es  lässt  sich  festhalten,  dass  die  meisten 

befragen Personen einen etwas besseren als mittleren sozioökonomischen Status aufweisen. 

Er liegt knapp oberhalb der Mitte. 

5.3.  Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der  

Gesundheit

Bis jetzt konnten zwar einige Angaben zum sozioökonomischen Status einer Person getroffen 

werden,  allerdings  bleibt  immer  noch  der  Zusammenhang  zwischen  dem Status  und  der 

Gesundheit aus, der jetzt analysiert werden soll. 

Zunächst  muss man sich die Frage stellen,  ob es Sinn macht  nach einem Zusammenhang 

zwischen  dem  Status  und  der  Gesundheit  zu  suchen  oder  ob  diese  beiden  Variablen 

unabhängig nebeneinander fungieren und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Somit werden 

also zwei Hypothesen – nämlich die Nullhypothese und die Alternativhypothese – aufgestellt.  

Eine dieser beiden Hypothesen wird zutreffen, die andere wird verworfen. 

Nullhypothese:  Es  besteht  kein Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status 

einer Person und dessen Gesundheit

Alternativhypothese:  Es  besteht  ein Zusammenhang  zwischen  dem  sozioökonomischen 

Status einer Person und dessen Gesundheit.
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Um  feststellen  zu  können,  ob  es  nicht  nur  theoretisch  sondern  auch  praktisch  einen 

Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status einer Person und der Gesundheit 

gibt, wird zunächst eine Kreuztabelle erstellt, um den Chi-Quadrat-Wert ebenso messen zu 

können. Dieser gibt an, ob es überhaupt irgendeinen Zusammenhang zwischen zwei Variablen 

– in diesem Fall zwischen dem Status und der Gesundheit – gibt, oder ob es sich hierbei um 

eine  reine  Zufallsverteilung der  Variablen  handelt.  Nun müssen noch die  richtigen  Werte 

interpretiert  werden,  um  auf  einen  eventuellen  Zusammenhang  aufmerksam  gemacht  zu 

werden.

5.3.1. Signifikanztestung mittels Chi-Quadrat-Test

Stellt man den Index_sozoek mit der Gesundheit in eine gemeinsame Kreuztabelle, kann man 

ebenso den Chi-Quadrat-Test anfordern, der die Stärke des Zusammenhangs zwischen den 

beiden Variablen ergibt. Für den p-Wert des Chi-Quadrat-Tests erhält man einen Wert von 

0,00.  Die  Irrtumswahrscheinlichkeit  liegt  also  bei  annähernd  Null,  daher  wird  nun  die 

Nullhypothese verworfen und die Alternativhypothese angenommen, die besagt: „Es besteht 

ein Zusammenhang zwischen dem Status einer Person und der Gesundheit“. Das bedeutet, 

dass die beiden Variablen nicht unabhängig und zufällig miteinander auftreten sondern sie 

miteinander  in  Beziehung stehen.  Über  die  Richtung und die  Stärke des Zusammenhangs 

kann alleine durch den Wert von Chi-Quadrat noch keine Aussage getroffen werden. 

5.3.2. Stärke des Zusammenhangs

Damit  nicht  nur  ein  allgemeiner  Zusammenhang  sondern  auch  die  Stärke  des 

Zusammenhangs zwischen dem Status und der Gesundheit bemessen werden kann, wird nun 

die  Spearman’sche  Rangkorrelation  angewendet.  Der  Wert  nach  Pearson  darf  hier  nicht 

verwendet werden, da dieser nur bei einer Normalverteilung herangezogen wird. Eine Lösung 

dafür  ist  die  Korrelation  nach  Spearman.  Kendall  ist  vor  allem  für  eine  kleinere 

Stichprobengröße anzuwenden. Aufgrund der bestehenden Stichprobengröße darf allerdings 

bedenkenlos die Korrelation nach Spearman analysiert werden. Ebenso lässt sich Spearmans 

Korrelation leichter als Kendalls berechnen. 

Sieht man sich das Ergebnis nach Spearman genauer an, kann man erkennen, dass es einen 

schwachen positiven Zusammenhang zwischen dem Status und der Gesundheit gibt. Der Wert 
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liegt bei 0,226. Es lässt sich also die Aussage bilden: Je besser eine der beiden Variablen 

ausfällt, desto besser ist auch die andere, zum Beispiel  je höher der Status, desto besser die  

Gesundheit oder  je besser die Gesundheit,  desto höher der Status. Nach wie vor kann die 

Richtung dieses Zusammenhangs nicht festgestellt werden. 

5.3.3.  Signifikanztest  über  den  Zusammenhang  zwischen  dem 

sozioökonomischen Status und der Gesundheit mittels ANOVA

Ebenso bestand die Überlegung darin, einen Signifikanztest durchzuführen, der es erlaubt eine 

allgemeine Aussage über die Stärke des Zusammenhangs zwischen dem sozioökonomischen 

Status und der Gesundheit zu machen, wobei das Ergebnis auch mit der Grundgesamtheit in 

Verbindung gebracht werden soll und sich nicht rein auf die Stichprobe beschränkt. Folglich 

wird nun der Signifikanztest mit Hilfe der einfaktoriellen ANOVA durchgeführt. 

Das  Ergebnis  vom Test  der  Homogenität  der  Varianzen  besagt,  dass  die  Signifikanz  des 

Gesundheitszustandes bei annähernd Null liegt. 

Es besteht hier das Problem, dass man die einfaktorielle ANOVA nicht anwenden darf, da bei 

Test  auf  Homogenität  der  Varianzen  ein  signifikantes  Ergebnis  zustande  kommt  (0,00), 

weshalb eine Varianzenungleichheit vorherrscht. Somit ist auch der Bonferroni-Test hinfällig, 

der ansonsten aussagekräftige Analysen zwischen den einzelnen Gruppen bildet. 

5.3.4. Signifikanztest mit Kruskal-Wallis

Um dem bereits oben erwähnten Problem auszuweichen, besteht der nächste Schritt darin, 

dass man auf einen anderen Signifikanztest ausweicht, zum Beispiel den Kruskal-Wallis-Test, 

einen  nichtparametrischen  Test.  Dieser  arbeitet  nicht  mit  Mittelwerten,  sondern  greift  auf 

einzelne Ränge zurück. Es ist die Verteilung der einzelnen Ränge die hier zählt und nicht das 

arithmetische Mittel.

Hier  lässt  sich  folglich  interpretieren,  dass  sich  der  Gesundheitszustand  der  einzelnen 

sozioökonomischen  Gruppen  –  sprich  die  einzelnen  Ränge  innerhalb  der  Gesundheit  – 
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unterscheidet.  Einerseits  gilt  dies  aufgrund  der  asymptotischen  Signifikanz  des  Kruskal-

Wallis-Test, die bei annähernd Null liegt, auch für die Grundgesamtheit. Andererseits kann 

man bei  Betrachtung der  mittleren Ränge des recodierten  Gesundheitszustandes  erkennen, 

dass sich die einzelnen Werte hier unterscheiden. Man kann festhalten, dass es also sehr wohl 

Unterschiede hinsichtlich der Gesundheit in der Grundgesamtheit gibt.

5.4.  Zusammenhang zwischen  den  einzelnen  Variablen:  Einkommen  

und Gesundheit

Die Überlegung bestand darin, nicht nur eine allgemeine Aussage über den Zusammenhang 

zwischen dem sozioökonomischen Status und der Gesundheit zu treffen, sondern auch die 

einzelnen Variablen zu trennen und extra auszuwerten im Hinblick auf den Zusammenhang 

mit  der  Gesundheit.  Die  Annahme  war  die,  dass  nicht  unbedingt  beide  Variablen  des 

Summenindex  –  sprich  Einkommen  und  Bildung  –  niedrig  ausfallen  müssen,  sodass  ein 

schlechter Gesundheitszustand dabei herauskommt, sondern dass eventuell  eine der beiden 

Variablen stärker mit der Gesundheit im Zusammenhang steht, als die andere dies tut. Daher 

werden im Folgenden die Variablen extra ausgewertet.

Betrachtet  man  den  Korrelationswert  nach  Spearman  für  die  Variablen  Einkommen  und 

Gesundheit, lässt sich erkennen, dass diese beiden Variablen nur sehr schwach miteinander 

korrelieren.  Man  erhält  einen  Wert  von  0,084.  Es  besteht  also  nur  ein  ganz  schwacher 

positiver Zusammenhang zwischen dem Einkommen und der Gesundheit einer Person.

5.5. Zusammenhang zwischen den einzelnen Variablen: Bildung und  

Gesundheit

Die nächsten beiden Variablen, die miteinander verglichen werden sollen sind die Variablen 

Bildung und Gesundheit. Es wird wieder die Korrelation nach Spearman herangezogen, um 

die  Stärke  des  Zusammenhangs  dieser  beiden  Variablen  zu  messen.  Der  Wert  für  die 
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Korrelation beträgt hierbei 0,260. Das deutet auf einen positiven Zusammenhang zwischen 

der Bildung und der Gesundheit einer Person hin. 

Interessant  ist,  dass  die  Variable  Bildung  viel  stärker  in  Zusammenhang  steht  mit  dem 

Gesundheitszustand einer Person, als die Variable Einkommen das tut. Wir haben erkennen 

können, dass das Einkommen und die Gesundheit so gut wie gar nicht – zumindest in unserer 

Stichprobe – miteinander korrelieren.  Jedoch lässt  sich ein eindeutiger  Zusammenhang im 

Hinblick auf die Variablen Bildung und Gesundheit erkennen. 

5.6. Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung und Gesundheit

Da im Index vom sozioökonomischen Status die Variable Beruf nicht mit einbezogen wurde, 

wird sie nun in weiterer Folge alleine mit dem Gesundheitszustand untersucht. Es stellt sich 

die  Frage,  inwieweit  der  berufliche  Status  die  Gesundheit  beeinflusst.  Um  diese  Frage 

beantworten  zu  können,  wurde  eine  Kreuztabelle  erstellt,  die  die  Variablen  Beruf  und 

Gesundheit beinhaltet und den Zusammenhang beziehungsweise die Korrelation überprüft.

Die Berufssituation  wird unterteilt  in  Landwirte,  Freiberufliche,  Selbständige,  Angestellte, 

Arbeiter,  Menschen,  die  sich  noch  in  Ausbildung  befinden,  sowie  Mithelfende 

Familienangehörige. Eine zusammengehörige Gruppe bilden zusätzlich Beamte, Richter und 

Soldaten. 

Wenn man den Gesundheitszustand der Befragten mit der jeweiligen beruflichen Situation in 

einer Kreuztabelle betrachtet,  lässt sich auf den ersten Blick erkennen, dass die subjektive 

Selbsteinschätzung der Gesundheit prinzipiell eine positive ist. Die eigene Gesundheit wird 

häufiger positiv als negativ bewertet – dies trifft auf alle Berufsgruppen zu. Dennoch gibt es 

Unterschiede  zwischen  den  jeweiligen  Berufsgruppen.  Diese  sollen  nun  weiter  erläutert 

werden:

Über  die  Landwirte  und  die  mithelfenden  Familienangehörigen  lassen  sich  eher  weniger 

repräsentative  Aussagen  machen,  denn  von  insgesamt  1630  befragten  Personen,  die  eine 

Angabe zu ihrer beruflichen Tätigkeit gaben, sind nur 1,3% Landwirte und 0,4% mithelfende 

Familienangehörige.  Daher  stellt  sich  die  Frage,  ob  jene  Ergebnisse  auch  für  die 

Grundgesamtheit gelten, das heißt, ob sie sich auf die Realität übertragen lassen. Diese Frage 

sei zunächst dahingestellt. Es werden alle Berufsgruppen analysiert. 
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BEFR.: JETZIGE BERUFLICHE STELLUNG * Gesundheit recodiert Kreuztabelle
Gesundheit recodiert

Gesamtschlecht

weniger 

gut

zufriedenstell

end gut sehr gut
BEFR.: 

JETZIGE 

BERUFLICHE 

STELLUNG

LANDWIRT Anzahl 0 3 6 8 4 21
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

,0% 3,3% 1,8% 1,0% 1,0% 1,3%

AKADEM.FREIER 

BERUF

Anzahl 1 0 6 24 11 42
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

4,3% ,0% 1,8% 3,0% 2,9% 2,6%

SONST.SELBSTAE

NDIGE

Anzahl 2 9 34 77 43 165
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

8,7% 9,9% 10,1% 9,6% 11,3% 10,1%

BEAMT,RICHTER,

SOLDAT

Anzahl 0 7 19 60 29 115
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

,0% 7,7% 5,7% 7,5% 7,6% 7,1%

ANGESTELLTER Anzahl 9 39 149 388 182 767
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

39,1% 42,9% 44,3% 48,6% 47,8% 47,1%

ARBEITER Anzahl 11 32 112 222 82 459
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

47,8% 35,2% 33,3% 27,8% 21,5% 28,2%

IN AUSBILDUNG Anzahl 0 1 8 16 30 55
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

,0% 1,1% 2,4% 2,0% 7,9% 3,4%

MITHELF.FAMILIE

NANG.

Anzahl 0 0 2 4 0 6
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

,0% ,0% ,6% ,5% ,0% ,4%

Gesamt Anzahl 23 91 336 799 381 1630
%  innerhalb  von 

Gesundheit recodiert

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Am schlechtesten  stufen Arbeiter  ihre Gesundheit  ein.  Von all  jenen, die  insgesamt ihren 

Gesundheitszustand  als  „schlecht“  einstufen,  waren  47,8%  Arbeiter.  Die  Gruppe  der 

Angestellten  schätzen  ihre Gesundheit  am zweitschlechtesten  ein.  39,1% der  Angestellten 

gaben an, sie hätten einen schlechten gesundheitlichen Zustand. Man muss allerdings bei der 

Interpretation beachten, dass die Erhebung insgesamt nur 28,2% Arbeiter und dafür allerdings 

47,1%  Angestellte  aufwies.  Man  muss  also  die  Angaben  in  Relation  zu  anderen 

Berufsgruppen  betrachten  und  danach,  wie  viele  Leute  befragt  wurden.  Die  einzelnen 

29



Aussagen  müssen  daher  in  Bezug  auf  die  Randverteilung  –  sprich  auf  die  relativen 

Häufigkeiten der beruflichen Stellung – getroffen werden.

5.7. Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung des Vaters und  

des Kindes

Um sich über die berufliche Tätigkeit  einer befragten Person bewusst zu werden und den 

damit in Verbindung stehenden Zusammenhang mit der Gesundheit,  ist es ratsam sich die 

berufliche Stellung in Verbindung mit der Stellung der Eltern anzusehen. Wie bereits oben im 

Theorieteil7 festgehalten  wurde,  gibt  es  bereits  mehrere  Berichte,  die  sich  mit  dem 

Zusammenhang  der  beruflichen  Stellung  der  Eltern  und deren  Kinder  beschäftigen  (z.B.: 

Mielck, 2005). Im vorliegenden Bericht werden die beruflichen Stellungen der Eltern getrennt 

mit der beruflichen Stellung des Kindes verglichen. Es wird jeweils eine Kreuztabelle erstellt, 

anhand derer man einen etwaigen Zusammenhang herauslesen und analysieren kann.

7 Siehe Seite 15.
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Vater: 
beruflic
he 
Stellung



Möchte man das Ergebnis analysieren, inwieweit die berufliche Stellung des Vaters und des 

Kindes zusammenhängen, kann man erkennen, dass es sehr wohl einen Zusammenhang dieser 

beiden beruflichen Stellungen gibt. Es wird eine Kreuztabelle verwendet, die die berufliche 

Stellung des Vaters der befragten Person und die berufliche Stellung der befragten Person 

gegenüberstellt.

Ein sehr interessantes Ergebnis ist, dass wenn der Vater Landwirt ist, dann ist der Sohn oder 

die  Tochter  ebenso  zu  19,8% LandwirtIn.  Man  muss  allerdings  bedenken,  dass  von  den 

befragten Personen nur 1,4% Landwirte gesamt waren. Das heißt das analysierte Ergebnis 

muss immer im Verhältnis zum gesamten Prozentsatz betrachtet werden. 

Des Weiteren kann man aus dem Ergebnis herauslesen, dass wenn der Vater als Angestellter 

tätig ist/war, dass dessen Kind zu 61,1% ebenso Angestellte/r  ist. Das sind annähernd zwei 

Drittel,  die  ein  Angestelltenverhältnis  eingehen,  wenn  auch  der  Vater  Angestellter  ist. 

Insgesamt waren 47,4% der befragten Personen Angestellte, das heißt darüber lässt sich eine 

eher transparentere Aussage fällen, als gegenüber den Landwirten, bei denen nur 1,4% in der 

Landwirtschaft insgesamt tätig waren. 

Bei  den  selbständigen  Vätern  gehen  immerhin  23,9%  der  Kinder  später  auch  einer 

selbständigen Arbeit nach, also knapp ein Viertel der Kinder, deren Väter selbständig sind, 

sind ebenso selbständig beschäftigt. Beachtenswert ist allerdings, dass 45,1% der Kinder  von 

31

Landwirt Akad. 

Freier 

Beruf

Sonstige 

Selbständige

Beamter, 

Richter, 

Soldat

Angestellter Arbeiter In 

Ausbildung

Mithelfende 

Fam.Ang.

Gesamt

Landwirt 19,8% ,0% 11,0% 2,2% 39,6% 23,1% 2,2% 2,2% 100%
Akad.  Freier 

Beruf

,0% 26,1% 13,0% 4,3% 52,2% 4,3% ,0% ,0% 100%

Sonstige 

Selbständige

,0% 2,8% 23,9% 9,2% 45,1% 14,8% 2,8% 1,4% 100%

Bemater, 

Richter, Soldat

,8% 2,3% 12,1% 19,7% 47,0% 16,7% 1,5% ,0% 100%

Angestellter ,0% 4,3% 9,7% 9,1% 61,1% 13,4% 2,4% ,0% 100%
Arbeiter ,3% 1,1% 7,7% 4,1% 41,7% 40,1% 4,7% ,3% 100%
Mithelfende 

Fam. Ang.

0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100%

Genossenschafts-

bauer

,0% ,0% 11,1% ,0% 44,4% 44,4% ,0% ,0% 100%

Gesamt 1,4% 2,5% 10,5% 7,1% 47,4% 27,2% 3,5% ,4% 100%



selbständigen Vätern in einem Angestelltenverhältnis beschäftigt sind. Man kann also sagen, 

dass knapp die Hälfte der Kinder von selbständigen Vätern später als Angestellte arbeitet.  

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Berufswahl des Vaters schon mit der des 

Kindes  zusammenhängt,  allerdings  spiegelt  sich  das  am  häufigsten  bei  den  angestellten 

Vätern wieder. Wie oben aber bereits erwähnt, arbeiten die meisten der befragten Personen als 

Angestellte, das heißt es bleibt die Frage offen, inwieweit dieses Ergebnis signifikant ist und 

es sich auf die Grundgesamtheit übertragen lässt. Man müsste wohl noch mehr Landwirte und 

mithelfende Familienangehörige befragen, um ein transparentes Ergebnis zu erhalten. 

5.7.1  Signifikanztestung  mittels  Chi-Quadrat-Test:  Zusammenhang 

der berufliche Stellung des Vaters und des Kindes

Asymptotische 

Signifikanz (2-seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson ,000
Likelihood-Quotient ,000
Zusammenhang linear-mit-linear ,000
Anzahl der gültigen Fälle

Um das oben beschrieben Problem auch tatsächlich festzuhalten – sprich ob die berufliche 

Stellung  des  Vaters  wirklich  einen  Einfluss  auf  die  des  Kindes  hat  –  muss  man  einen 

Signifikanztest durchführen, der erkennen lässt, ob die oben beschriebenen Ergebnisse auf die 

Grundgesamtheit übertragbar sind. Nach dem Chi-Quadrat-Test nach Pearson kommt man zu 

einer  Signifikanz,  die  annähernd  bei  null  liegt.  Somit  lässt  sich  das  oben  beschriebene 

Ergebnis auf die Grundgesamtheit übertragen. Allerdings kann man weder über die Stärke, 

noch die Richtung des Zusammenhangs etwas sagen allein durch die Testung mittels Chi-

Quadrat. Es lässt sich einzig und allein behaupten, dass das Ergebnis der beruflichen Stellung 

des Vaters und des Kindes so zusammenhängt, dass es nicht nur in der Stichprobe sondern 

auch in der Grundgesamtheit vertretbar ist. 

5.7.2. Stärke des Zusammenhangs zwischen der beruflichen Stellung 

des Vaters und des Kindes
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Symmetrische Maße

Wert

Näherungsweise 

Signifikanz
Nominal- bzgl. Nominalmaß Phi ,598 ,000

Cramer-V ,226 ,000
Kontingenzkoeffizient ,513 ,000

Anzahl der gültigen Fälle 1472

Möchte man nicht nur wissen, ob das Ergebnis auch in der Grundgesamtheit vertreten ist, 

sondern man will sich auch über die Stärke dieses Zusammenhangs ein Bild machen, ist eine 

Möglichkeit die, dass man sich Cramer-V ausrechnet und den Wert analysiert. Dieser Wert 

reicht von Null bis Eins. Unser Ergebnis liefert den Wert von 0,226, das entspricht also einem 

schwachen Zusammenhang zwischen der beruflichen Stellung des Vaters und die des Kindes.

Das Ergebnis, dass der Beruf des Vaters und die Berufswahl des Kindes zusammenhängen, 

wird dadurch teilweise bestätigt. 

5.8.  Zusammenhang  der  beruflichen  Stellung  der  Mutter  und  des  

Kindes

Sieht man sich die Kreuztabelle zwischen der beruflichen Stellung der Mutter und die des 

Kindes  an,  so  kann  man  erkennen,  dass  auch  hier  einige  Interessante 

Berufswahlentscheidungen  der  Person  getroffen  werden,  die  mit  der  der  Mutter  in 

Verbindung stehen.
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Zunächst muss man festhalten, dass die meisten der befragten Personen, die in dieser Hinsicht 

eine  Antwort  auf  die  Frage  nach  ihrer  jetzigen  beruflichen  Stellung  abgegeben  haben, 

Angestellte  sind.  Die  Häufigkeitsauszählung  gibt  an,  dass  sich  insgesamt  47%  in  einem 

Angestelltenverhältnis  befinden.  Nach  der  hier  vorgelegten  Kreuztabelle  waren  49%  als 

Angestellte tätig. 

Korreliert man nun die berufliche Stellung der befragten Person mit der beruflichen Stellung 

der Mutter, so lässt sich festhalten, dass wenn sich die Mutter in einem Angestelltenverhältnis 

befindet, ihr Kind ebenso zu 54% angestellt  ist. Hingegen arbeiten 20,6% der angestellten 

Mütter  später  als  ArbeiterInnen.  Sehr  interessant  ist,  dass  39,2% der  befragten  Personen 

angestellt  sind,  dessen Mutter  Arbeiterin  ist,  jedoch sind  sogar  44% derer  ArbeiterInnen. 

Daraus  lässt  sich  schließen,  dass  mehr  befragte  Personen als  ArbeiterInnen  und nicht  als 

Angestellte  arbeiten,  wenn  ihre  Mutter  auch  schon  Arbeiterin  ist/war.  Die  Tendenz  als 

Angestellte/r zu arbeiten ist dann am höchsten wenn die Mutter freiberuflich tätig ist. Hier 

kann  man  anmerken,  dass  zwar  die  relativen  Häufigkeiten  am höchsten  sind  (66,7% der 

Kinder sind angestellt,  dessen Mutter freiberuflich tätig ist), allerdings sagen die absoluten 

Häufigkeiten etwas anderes. Nur sechs Personen, deren Mutter einer freiberuflichen Tätigkeit 

nachgehen,  wurden  insgesamt  befragt.  Dadurch  ist  auch  die  relative  Häufigkeit  so  hoch 

ausgefallen,  weil  schon  vier  Personen  derer  angeben,  sie  befinden  sich  in  einem 

Angestelltenverhältnis. Es stellt sich die Frage, inwieweit das Ergebnis repräsentativ für die 

Grundgesamtheit betrachtet werden kann. Über die Gruppe der Selbständigen lässt sich sagen, 
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BEFR.: Jetzige berufliche Stellung

Landwirt Akad. 

Freier 

Beruf

Sonstige 

Selbständige

Beamter, 

Richter, 

Soldat

Angestellter Arbeiter In 

Ausbildung

Mithelfende 

Fam.Ang.

Gesamt

Landwirt 20,0% ,0% 10,0% ,0% 30,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0%
Akad.  Freier 

Beruf

,0% ,0% 16,7% ,0% 66,7% 16,7% ,0% ,0% 100,0%

Sonstige 

Selbständige

,0% 2,2% 15,2% 10,9% 54,3% 15,2% 2,2% ,0% 100,0%

Bemater, 

Richter, Soldat

,0% 2,6% 7,9% 13,2% 63,2% 10,5% 2,6% ,0% 100,0%

Angestellter ,5% 3,0% 7,9% 7,5% 54,0% 20,6% 6,1% ,5% 100,0%
Arbeiter ,3% 1,6% 7,6% 3,2% 39,2% 44,0% 4,1% ,0% 100,0%
Mithelfende 

Fam. Ang.

8,3% 4,2% 20,8% 2,1% 50,0% 10,4% ,0% 4,2% 100,0%

Genossenschafts-

bauer

,0% ,0% 11,1% ,0% 88,9% ,0% ,0% ,0% 100,0%

Gesamt 1,2% 2,4% 9,0% 5,8% 49,0% 27,6% 4,5% ,4% 100,0%

Mutter: 
beruflic
he 
Stellung



dass beachtliche 15,2% der befragten Personen als Selbständige arbeiten, deren Mutter auch 

selbständig ist oder war. Die Tendenz generell für die befragte Person als Selbständige/r zu 

arbeiten ist dann am höchsten, wenn die Mutter mithelfende Familienangehörige im Betrieb 

eines Verwandten arbeitet oder gearbeitet hat. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Beruf des Vaters und der Mutter schon mit dem des 

Kindes in Verbindung stehen. Es gibt gewisse Tendenzen, die sich zeigen, die die befragte 

Person zu ihrer beruflichen Stellung angibt. Ein sehr hoher Zusammenhang lässt sich über die 

Gruppe der Angestellten erkennen. Der Angestelltenberuf des Vaters hängt hierbei aber noch 

eher  mit  dem  Angestelltenverhältnis  des  Kindes  zusammen,  denn  61,1%  arbeiten  als 

Angestellte,  dessen  Vater  angestellt  ist  und  54%  sind  dann  angestellt,  wenn  die  Mutter 

Angestellte ist. 

5.8.1  Signifikanztestung  mittels  Chi-Quadrat-Test:  Zusammenhang 

der berufliche Stellung der Mutter und des Kindes

Asymptotische 

Signifikanz  (2-

seitig)
Chi-Quadrat nach Pearson ,000
Likelihood-Quotient ,000
Zusammenhang  linear-mit-lin-

ear

,143

Anzahl der gültigen Fälle

Wie  auch  schon  beim  Vater,  muss  nun  auch  bei  der  Mutter  überprüft  werden,  ob  die 

berufliche Stellung der Mutter wirklich einen Einfluss auf die berufliche Stellung des Kindes 

hat. Dazu muss man wieder einen Signifikanztest durchführen, danach kann man sagen, ob 

sich  das  Ergebnis  auf  die  Grundgesamtheit  übertragen  lässt.  Der  Chi-Quadrat-Test  nach 

Pearson gibt das Ergebnis der Signifikanz, die annähernd bei null liegt. Somit lässt sich das 

oben beschriebene Ergebnis, wie auch schon beim Vater, auf die Grundgesamtheit übertragen. 

Nach  wie  vor  gibt  es  wieder  kein  Ergebnis  über  die  Stärke  und  die  Richtung  des 

Zusammenhangs. Das Ergebnis der oben beschriebenen Kreuztabelle ist nach dem Wert von 

Chi-Quadrat signifikant bei annähernd null. 
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5.8.2. Stärke des Zusammenhangs zwischen der beruflichen Stellung 

der Mutter und des Kindes

Symmetrische Maße

Wert

Näherungsweise 

Signifikanz
Nominal- bzgl. Nominalmaß Phi ,476 ,000

Cramer-V ,180 ,000
Anzahl der gültigen Fälle 914

Um über die Stärke des Zusammenhangs zwischen der beruflichen Stellung der Mutter und 

dem  Beruf  des  Kindes  mehr  in  Erfahrung  zu  bringen,  wird  wieder  der  Wert  Cramer-V 

ausgerechnet  und das Ergebnis analysiert.  Hierbei erhält  man einen Wert von 0,180. Dies 

deutet  auf  einen  schwachen  Zusammenhang  hin,  der  zwischen  den  beiden  beruflichen 

Stellungen – die der Mutter und des Kindes – besteht. Allerdings kann man festhalten, dass 

die berufliche Stellung des Vaters mit der des Kindes schon eher in Verbindung steht. Der 

Wert hierbei lag bei 0,226 und ist etwas stärker als der Zusammenhang bei der Mutter. 

Dass  ein  Zusammenhang  zwischen  der  beruflichen  Stellung  der  Mutter  und  des  Kindes 

besteht,  kann zwar teilweise bestätigt  werden, allerdings ist dieser Zusammenhang äußerst 

schwach. 

5.9. Unterschiede zwischen Geschlecht und Gesundheit

Wie  in  der  Einleitung  der  vorliegenden  Arbeit  bereits  erwähnt,  sollen  Unterschiede 

beziehungsweise  Gemeinsamkeiten  des  Gesundheitszustandes  hinsichtlich  des  Geschlechts 

und anderer horizontaler Variablen, nur angeschnitten und nicht vertiefend dargestellt werden. 

Um trotzdem einen Überblick des Gesundheitszustandes zwischen Männern und Frauen zu 

erhalten, erschien es hier zulange sinnvoll, ein Boxplot zu erstellen. Mit Hilfe dieser Grafik 

können etwaige  Unterschiede  bereits  auf  den ersten Blick  erkannt  werden.  Die  metrische 
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Variable „gesundheit_rec“ wurde in das Feld der abhängigen Variable in der explorativen 

Datenanalyse eingetragen, die Variable Geschlecht in das Feld der Faktorenliste. 

Auf den ersten Blick lassen sich keine großartigen Unterschiede erkennen, was die subjektive 

Selbsteinschätzung der Gesundheit von Männern und Frauen betrifft.

Der Median ist bei beiden Geschlechtern derselbe Wert, nämlich „4“. Die Ausprägung „4“ 

beim recodierten Gesundheitszustand deutet auf jene Aussage hin, dass die meisten befragten 

Personen  ihre  Gesundheit  zwischen  „Zufriedenstellend“  und  „Sehr  Gut“  einstufen, 

dazwischen liegt der „gute“ Gesundheitszustand mit der Ausprägung „4“. Der Median sagt 

allerdings nichts über die Häufigkeit und den Durchschnitt der gegebenen Antworten aus, er 

steht  in  der  Mitte  zwischen den jeweils  genannten  Werten.  Das heißt,  es  wurden sowohl 

Angaben zu Gesundheit mit „Zufriedenstellen“ (=3) und „Sehr Gut“ (=5) gemacht. Aussagen 

über den durchschnittlichen Gesundheitszustand kann man anhand des Mittelwertes erfahren. 

Der liegt bei den Männern bei 3,61 und bei den Frauen bei 3,52. Man sieht also, dass Männer 

ihre  Gesundheit  etwas  positiver  einschätzen  als  Frauen  dies  tun,  allerdings  sind  die 

Unterschiede hinsichtlich der Geschlechter nicht sehr groß. In diesem Beispiel wird nur von 

der Stichprobe der Erhebung ausgegangen. Es wurde hier kein Signifikanztest durchgeführt, 

der etwas über die Grundgesamtheit aussagt. 

Der Großteil der Befragten schätzt also ihre Gesundheit als „sehr gut“ oder „gut“ ein. Wie 

oben schon erwähnt, behaupten insgesamt 39.8 Prozent der Befragten ihre Gesundheit sei in 

einem „guten“ Zustand. 

Das Ergebnis dieser Darstellung sagt aus, dass es bei Männern und Frauen so gut wie keinen 

Unterschied gibt, was die subjektive Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes betrifft.

5.10. Ergebnisse

Festgehalten werden kann also unter anderem, dass die meisten der befragten Personen einen 

mittleren sozioökonomischen Status aufweisen. Immerhin gibt knapp ein Fünftel der Leute 

an, sie hätten einen sehr guten Gesundheitszustand. Ein weiteres Ergebnis sagt aus, dass die 

meisten  Personen,  die  an  der  Befragung  teilgenommen  haben,  einen  mittleren 

sozioökonomischen  Status  aufweisen.  Genauer  gesagt  ist  der  sozioökonomische  Status 

durchschnittlich  etwas  höher  als  „mittelmäßig“,  allerdings  nur  geringfügig  höher.  Der 

sozioökonomische  Status  wurde  anhand  mittels  der  beiden  Variablen  Bildung  und 
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Einkommen  zu  einem  Summenindex  zusammengefasst.  Durchschnittlich  hat  also  die 

Mehrheit  einen  mittleren  Bildungsabschluss  und/oder  ein  mittleres  beziehungsweise 

mittelhohes  Einkommen  zur  Verfügung.  Die  Signifikanztestung  mittels  Chi-Quadrat-Test 

ergab, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Status und der Gesundheit 

gibt. Der Zusammenhang kann also auch auf die Grundgesamtheit  übertragen werden und 

besteht,  nach  diesem  Ergebnis,  nicht  nur  innerhalb  dieser  Stichprobenauswahl.  Die 

Rangkorrelation  nach  Spearman  konnte  abschließend  noch  einen  schwachen,  aber  doch 

positiven Zusammenhang feststellen, was die Korrelation hinsichtlich des sozioökonomischen 

Status und der Gesundheit anbelangt. Der Zusammenhang ist zwar gegeben, allerdings nur 

sehr schwach. Die Verfasserin der Arbeit  konnte ebenso berechnen,  dass das Einkommen 

weniger stark mit dem Status in Verbindung steht, als das die Variable Bildung tut. Bildung 

und Status hängen also stärker miteinander zusammen als Einkommen und Status. Anhand 

der  Variable  der  beruflichen  Stellung  –  die  im Index nicht  einbezogen  wurde  –  konnten 

ebenso interessante Ergebnisse festgestellt werden, was die subjektive Selbsteinschätzung des 

Gesundheitszustandes betrifft.  Arbeiter stufen prinzipiell  ihre Gesundheit  am schlechtesten 

ein.  Es konnten auch Zusammenhänge festgestellt  werden, die die berufliche Stellung der 

Eltern  und die  der  Kinder  betrifft.  Der Beruf  des Vaters  hängt  eher  mit  dem des Kindes 

zusammen, als es der Beruf der Mutter tut. 

Abschließend wurde noch der  Gesundheitszustand der  Männer  und Frauen dargestellt.  Es 

lassen sich keine großartigen Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts und der subjektiven 

Selbsteinschätzung  der  Gesundheit  erkennen,  allerdings  schätzen  Männer  ihre  Gesundheit 

etwas besser ein als Frauen. 

6. Zusammenfassung und Fazit
Die Verfasserin der hier vorliegenden Arbeit beschäftigte sich mit dem Zusammenhang des 

sozioökonomischen  Status  einer  Person  und  der  subjektiv  eingeschätzten  Gesundheit.  Es 

wurde  ausschließlich  die  Variable  der  subjektiv  eingeschätzten  Gesundheit  herangezogen, 

weil  sich  diese  bereits  in  anderen  Berichten  als  geeignete  Maßzahl  erwies,  über  die  sich 
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genauso gut – wie etwa eine Typenbildung oder ein Index mit Hilfe mehrerer verschiedener 

Variablen – etwas aussagen lässt. 

Es wurde ein Index für den sozioökonomischen Status gebildet, der die Variablen Bildung 

und Einkommen beinhaltet. Die dritte Variable, die den sozioökonomischen Status ebenso mit 

definiert,  nämlich die berufliche Stellung,  wurde absichtlich nicht im Index berücksichtigt 

sondern extra ausgewertet und mit dem Gesundheitszustand in einer Kreuztabelle korreliert. 

Der Grund liegt darin, dass man nichts über die Wertigkeit eines Berufes sagen kann. Die eine 

berufliche Stellung ist nicht mehr wert als die andere. Über Bildung und Einkommen kann 

man sehr wohl Aussagen über ein Besser oder Schlechter, beziehungsweise ein Höher oder 

Niedriger treffen, deswegen sind nur die Variablen Bildung und Einkommen im Index. 

Der  Begriff  sozioökonomischer  Status  definiert  sich selbst  ausschließlich  über  horizontale 

Merkmale wie zum Beispiel das Einkommen und nicht über vertikale Merkmale, das wäre 

zum Beispiel Geschlecht oder Alter. Der Verfasserin der hier vorliegenden Arbeit schien es 

allerdings  trotzdem  sinnvoll,  den  Gesundheitszustand  hinsichtlich  des  Geschlechts 

darzustellen.  Es  konnten  hier  keine  großen  Unterschiede  festgestellt  werden,  was  die 

subjektive Gesundheitseinschätzung aufgrund des Geschlechts betrifft. 

Das Ziel der Arbeit bestand darin, bestimmte Merkmale zu untersuchen, die in weiterer Folge 

den  sozioökonomischen  Status  einer  Person  bestimmen,  der  wiederum  in  einem 

Zusammenhang mit der Gesundheit steht. 

7. Ausblick

Aufgrund  mehrerer  literarischer  Recherchen,  die  während  der  Erstellung  dieser  Arbeit 

notwendig und sinnvoll waren, konnte festgestellt werden, dass sich die meisten davon mit 

einem Zusammenhang beschäftigen, der davon ausgeht, dass der sozioökonomische Status die 

Gesundheit bedingt und nicht umgekehrt (vgl. Mielck, 2005; Hurrelmann 2006). Es wurde 

darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  man  ohne  experimentelles  Design  oder  einer 
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Längsschnitterhebung nicht auf die Richtung eines Zusammenhangs schließen kann. Es kann 

nur  überprüft  werden,  ob und wie stark  ein Zusammenhang  besteht.  Dies  wurde mit  den 

Kennzahlen des Chi-Quadrat und des Cronbach-Alpha durchgeführt. Diese lassen allerdings 

keine Richtung erkennen, in die ein Zusammenhang besteht. 

Des  Weiteren  bleibt  anzumerken,  dass  die  Variable  Geschlecht  zwar  kein  horizontales 

Merkmal  bildet,  sondern  ein  vertikales,  trotzdem  wurde  sie  in  die  Auswertung  mit 

einbezogen, um generelle Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf den sozioökonomischen 

Status  und dem Gesundheitszustand deutlich zu machen.  Das Geschlecht  beeinflusst  zwar 

nicht  den  Status  einer  Person,  auch  nicht  das  Gesundheitsverhalten  nach  Angaben  der 

Literatur, aber letztendlich ist es für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit doch interessant 

wie Geschlechtsunterschiede mit dem Status und der Gesundheit zusammenhängen.

Ebenso muss festgehalten werden, dass die Umfrage aus dem deutschen Bundesstaat stammt 

und  nicht  aus  Österreich.  Die  Verfasserin  der  Arbeit  geht  davon  aus,  dass  zwischen 

Deutschland  und  Österreich  keine  gravierenden  Unterschiede  hinsichtlich  des 

Zusammenhangs  vom  sozioökonomischen  Status  und  der  subjektiven 

Gesundheitseinschätzung bestehen. 

Abschließend sei noch die Wichtigkeit  der Erhebung von derartigen Gesundheitsdaten wie 

diesen  erwähnt.  Nur  anhand  dessen  können  Präventivprogramme  entwickelt  und  die 

Bevölkerung  über  die  Gesundheit  aufgeklärt  werden.  So  kann  erarbeitet  werden,  welche 

Informationen auf welche Art und Weise in den gesellschaftlichen Kontext gebracht werden 

können. 
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