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Geschlechts-, alters- und bildungsspezifische Unterschiede bei der Erklärung des Risikos, einen 

höchstens mittelmäßigen allgemeinen Gesundheitszustand zu haben, zeigen sich auch im Modell aus 

Übersicht 3.14. Es zeigen sich dieselben Zusammenhänge, wie sie auch schon in Übersicht 3.9 

dargestellt wurden. 

Frauen haben ein höheres Risiko, einen höchstens mittelmäßigen Gesundheitszustand zu haben.20 

Neben der Zunahme des Gesundheitsrisikos mit zunehmendem Alter tritt die besondere 

gesundheitliche Belastung der 15- bis 19-jährigen Frauen noch etwas deutlicher hervor. Auch die 

bildungsspezifischen Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit, einen höchstens mittelmäßigen 

allgemeinen Gesundheitszustand zu haben, zeigen sich abermals: Tendenziell weisen Personen mit 

höherem Bildungsabschluss ein geringere Wahrscheinlichkeit eines schlechten Gesundheitszustandes 

auf als Personen mit Pflichtschulabschluss, allerdings gilt dies nicht für Frauen mit Abschluss einer 

berufsbildenden mittleren Schule21. 

Der Einfluss der persönlichen Lebenssituation ist unabhängig vom Beruf groß. Folgende 

Zusammenhänge können festgehalten werden: 

Personen, die verheiratet sind bzw. in einer Lebensgemeinschaft leben, haben ein um mehr als ein 

Viertel höheres Risiko, einen schlechteren Allgemeinzustand zu haben. Dies trifft in erster Linie auf 

Männer zu (+ 49 %). Damit verbunden sind sicherlich vorherrschende Geschlechterrollen und 

Realitäten der familiären Existenzsicherung: Männer sind nach wie vor meist verantwortlich für die 

materielle Sicherung der Familie, was starken psychischen Druck bedeuten kann. 

Personen, die mit zumindest einem Kind unter 14 Jahren im Haushalt leben, haben ein um 20 % 

geringeres Risiko, einen höchstens mittelmäßigen Gesundheitszustand zu haben. Dies gilt für Männer 

in höherem Ausmaß (- 23 %) als für Frauen (- 18 %). Das Vorhandensein von Kindern wirkt sich also 

positiv auf den Gesundheitszustand aus; Kinder werden als sinnstiftend erlebt. 
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 Der Einfluss von Geschlecht auf den allgemeinen Gesundheitszustand steigt, wenn man individuelle 

Lebenssituationsmerkmale berücksichtigt (Die Odds Ratio der Frauen steigt von 1,249 in Übersicht 3.9 auf 1,269 

in Übersicht 3.14.) 
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 Auch Männer mit Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule haben eine gleich hohe 

Wahrscheinlichkeit, bei schlechterer allgemeiner Gesundheit zu sein, wie Männer mit Pflichtschulabschluss, 

allerdings ist diese Ergebnis nicht signifikant. 


