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Krankheit macht arm: Oftmals wird 
dem entgegengehalten, dass der Zu-
sammenhang umgekehrt sei, dass näm-
lich Krankheit zu Armut führe. Da ist 
zweifellos etwas dran, ebenso aber eben 
an der umgekehrten Logik. Die Ar-
mutskonferenz gibt vier Faktoren an,   
die erklären, warum mangelnde finan-
zielle Ressourcen krank machen: Ar-
mutsgefährdete haben andere gesund-
heitliche Belastungen als diejenigen, die 
mehr Geld haben. Wer weniger finanzi-
elle Ressourcen hat, hat zugleich weniger 
Ressourcen, um eine Krankheit zu be-
wältigen bzw. sich zu erholen. Auch die 
gesundheit liche Versorgung an sich ist 
ein Problem. Und die Menschen gehen 
anders mit dem  Thema Gesundheit um.

Hand in Hand

Die NGO weist darauf hin, dass das eine 
das andere bedingt. „Stress durch finan-
ziellen Druck und schlechte Wohnver-
hältnisse geht Hand in Hand mit einem 
geschwächten Krisenmanagement und 
hängt unmittelbar mit mangelnder In-
anspruchnahme von Gesundheitsdiens-
ten und einem ungesunden Lebensstil 
zusammen.“

Diese Problematik beschränkt sich 
allerdings bei weitem nicht nur auf die, 

die armutsgefährdet sind. Eine kürzlich 
publizierte Studie der Statistik Austria 
kommt zu dem Schluss, dass soziale 
Faktoren grundsätzlich einen „prägen-
den Einfluss“ auf die Gesundheit haben 
– also Bildungsstand, Erwerbsstatus 
und die Art der beruflichen Tätigkeit. 
Für die Studie wurden die Ergebnisse 
der österreichischen Gesundheitsbefra-
gung aus dem Jahr 2014 analysiert. 

Deutlich längere Lebenserwartung

Die Daten zeigen eindeutig, dass dieje-
nigen, die eine höhere Bildung genossen 
haben, auch gesünder sind. Am krasses-
ten ist der Unterschied bei der „gesunden 
Lebenserwartung“, also wie viele Jahre 
man bei guter Gesundheit lebt: Der Un-
terschied zwischen Männern und Frauen 
mit einem Abschluss einer höheren 
 Schule und Pflichtschulabschluss beträgt 
13,4 Jahre – erstere können mit rund  
73 gesunden Jahren rechnen, letztere mit 
nicht einmal 60. 

Auch der eigene Gesundheitszustand 
wird deutlich unterschiedlich bewertet: 
Formal höher gebildete Frauen beurtei-
len ihre Gesundheit zu 85 Prozent als 
sehr gut oder gut, bei Männern sind es 
87 Prozent. Bei jenen mit Pflichtschul-
abschluss liegt der Prozentanteil bei  

67 (Frauen) und 69 Prozent (Männer) 
gesundheitlich sehr gut oder gut. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen 
und Männer in der höchsten Einkom-
mensstufe ihren Gesundheitszustand als 
gut oder sehr gut einstufen, ist 3,2-mal 
beziehungsweise 3,1-mal höher als bei 
Frauen und Männern der niedrigsten 
Einkommensstufe. Sie leiden vermehrt 
an Depressionen und chronischen 
Schmerzen, bei Frauen kommt hoher 
Blutdruck dazu. Außerdem sind Rau-
chen und Übergewicht stärker verbreitet 
als bei Menschen mit hohen Einkom-
men. Schließlich sinkt auch die Wahr-
scheinlichkeit für körperliche Aktivitä-
ten mit dem sinkenden Einkommen.

Risikoverhalten

Es ist wohl wenig überraschend, dass Ar-
beitslosigkeit ein größeres Krankheitsri-
siko mit sich bringt: Um die 60 Prozent 
der Arbeitslosen schätzen ihre Gesund-
heit positiv ein, bei den Erwerbstätigen 
sind es hingegen fast 90 Prozent. Auch 
sind sie stärker von chronischen Krank-
heiten betroffen, weisen Risiken wie 
 Rauchen und Übergewicht auf, nehmen 
Vorsorgeuntersuchungen etwa zur Früh-
erkennung von Krebs weniger in An-
spruch und lassen sich auch weniger oft 
impfen. Und Arbeitslose leiden beson-
ders häufig unter Depressionen: Bei ar-
beitslosen Frauen erhöht sich das Risiko 
um den Faktor 5,4, bei Männern gar um 
12,9 Prozent. 

Und MigrantInnen? Am schlechtes-
ten schätzen jene MigrantInnen ihre 
Gesundheit ein, deren Heimatländer 
nach 2004 der EU beigetreten sind. 
Auch Männer und Frauen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien oder der Türkei 
schätzen ihren allgemeinen Gesund-
heitszustand deutlich seltener als sehr 
gut oder gut ein. Sie leiden häufiger  
an Depressionen, chronischen Kopf-
schmerzen sowie chronischen Kreuz- 
und Nackenschmerzen. Sie zeigen häu-
figer ein riskantes Gesundheitsverhalten 
als Menschen ohne Migrationshinter-
grund, und sie lassen sich weniger häu-
fig impfen.

Die Studie zeigt aber nicht nur ei-
nen engen Zusammenhang zwischen 
Bildungsabschluss und der Gesundheit 
auf, sondern auch zwischen der Höhe 


