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sich (vor allem in anhaltendem und wiederholtem Auftreten) negativ auf die Position auf dem 

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum auswirkt, also den Gesundheitszustand gefährdet. Damit stimmt 

Antonovsky mit der Auffassung der Stressforschung überein. Für ihn kommt es vor allem darauf an, zu 

verhindern, dass Spannung sich in eine Belastung verwandelt. Das ist bei einem ausgeprägten 

Kohärenzgefühl eher möglich (vgl. Bengel et.al. 2001: 36f). 

Ebenso wie die arbeitspsychologischen Modelle nach Karasek und Theorell (Anforderungs-Kontroll-

Modell) sowie nach Siegrist (Modell beruflicher Gratifikationskrisen) wurde auch das Salutogenese-

Konzept nach Antonovsky in den letzten Jahrzehnten empirisch getestet, wenn auch nicht im selben 

Ausmaß. Während Untersuchungen zum Einfluss des Ausmaßes des Kohärenzgefühls auf die 

körperliche Gesundheit zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und ein solcher Zusammenhang 

nicht eindeutig bewiesen werden konnte, sind die Ergebnisse bezüglich psychischer Gesundheit klar: 

Kohärenzgefühl und psychische Gesundheit hängen eng zusammen. Vor allem die Korrelationen 

zwischen Kohärenzgefühl und Ängstlichkeit oder Depression sind außerordentlich hoch. Andere 

Untersuchung zeigen, dass ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl außerdem zu einer Erleichterung der 

Anpassung an schwierige Lebenssituationen wie Behinderung oder Pflege eines/r Angehörigen führt, 

also Stressbewältigung erleichtert. Es gibt weiters empirische Hinweise darauf, dass ein 

Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und dem Ausmaß an sozialer Unterstützung wie etwa Zahl 

der Freunde besteht. Aus verschiedenen Studien ergibt sich zudem, dass hinsichtlich der Ausprägung 

des Kohärenzgefühls geschlechts- und altersspezifische Unterschiede vorhanden sind: Frauen weisen 

tendenziell ein weniger ausgeprägtes Kohärenzgefühl auf als Männer. Dominierende 

Geschlechterrollen bzw. geschlechtsspezifische Sozialisation, die für Frauen nicht selten dazu führt, 

eine finanziell abhängige Position einzunehmen, können eine Barriere bei der Entwicklung eines 

ausgeprägten Kohärenzgefühls darstellen. Das Kohärenzgefühl beider Geschlechter nimmt mit dem 

Alter zu. Hinsichtlich kultur- sowie bildungsspezifischer Unterschiede lassen sich keine eindeutigen 

Aussagen ableiten (vgl. ebd. 2001: 46ff). 

Auch am Modell der Salutogenese wurde Kritik geübt: Ein wesentlicher Kritikpunkt besteht darin, dass 

die Theorie keine ausreichenden Erklärungen dafür gibt, wie soziostrukturelle Faktoren die 

Ausprägung des Kohärenzgefühls beeinflussen (vgl. Siegrist 1993, zitiert nach Bengel et.al. 2001: 90), 

was in einem Kontext der Erwerbsarbeit besonders wichtig wäre. Nichtsdestotrotz liegt ein 

bedeutender Mehrwert des Modells darin, dass die Zusammenhänge und Wechselwirkungen 

zwischen gesundheitlichen Risiken – verursacht etwa durch arbeitsbedingte psychosoziale 

Belastungen – und gesundheitlichen Schutzfaktoren – wie eben ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl, das 

zur besseren Stressbewältigung beiträgt – betrachtet werden, also auch Verstärkung und 

Kompensation von gesundheitlichen Problemen berücksichtigt werden (vgl. Bengel et.al. 2001: 93). 

2.4 Wirkungszusammenhänge zwischen arbeitsbedingten psychischen und 

psychosozialen Belastungen und Stress 

Grundsätzlich können folgende Ursachen für Stress festgehalten werden: (1) Einerseits führen 

gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie der Wegfall bisheriger funktionierender sozialer 

Strukturen, steigende Arbeitslosigkeit und zunehmend unsichere Arbeitsverhältnisse (wie etwa 

Leiharbeit oder Zeitarbeit) zu einem Anstieg an psychischen Belastungen. (2) Andererseits stellen 

zeitliche und fachliche Über- oder Unterforderung und fehlender Handlungsspielraum ebenso wie 

stark flexible Arbeitszeiten, insbesondere wenn geringe Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung 

gegeben sind, wesentliche Arbeitsplatzbelastungen dar. (3) Zunehmend werden auch psychosoziale 


