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Auftreten von Typ-2-Diabetes (nur bei Männern), Alkoholabhängigkeit und krankheitsbedingter
Frühberentung nachgewiesen (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 310). Durch berufliche Gratifikationskrisen
belastete Personen weisen insgesamt ein 1,6- bis 6,7-fach erhöhtes Risiko von Herz-KreislaufProblemen und ein 1,3- bis 20-fach erhöhtes Risiko sonstiger körperlicher und psychischer Symptome
auf (vgl. Peter 2002: 395).
Auch das Modell beruflicher Gratifikationskrisen wurde in den meisten Studien an männlichen
Populationen getestet, weshalb die Zusammenhänge zwischen negativer Stresserfahrungen und dem
Auftreten koronarer oder kardiovaskulärer Herzerkrankungen für Frauen nicht ebenso solide
nachgewiesen werden konnten wie für Männer. (vgl. Siegrist/Dragano 2008: 309).
Die Bundesarbeiterkammer gab im Jahr 2009 eine Studie zur Bestimmung der Qualität des
Arbeitslebens von älteren ArbeitnehmerInnen in Auftrag, die von den Universitäten Graz, Innsbruck
und Wien durchgeführt wurde. Eine Befragung von mehr als 4.000 berufstätigen Menschen ergab,
dass 16 % der Erwerbstätigen von beruflichen Gratifikationskrisen betroffen sind. Der Anteil von
Personen mit beruflichen Gratifikationskrisen ist in der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen erhöht (vgl. BAK
2009: 32).

2.3 Modell der Salutogenese nach Antonovsky
Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen weist den besonderen Stellenwert der intrinsichen
Komponente, also der persönlichen Bewältigungskompetenz, nach; sie kann den Effekt einer
arbeitsbedingten psychosozialen Belastungen (situative Komponente) ihrerseits beeinflussen. Aus
einer gesundheitsfördernden Perspektive ist es daher von Bedeutung, der Frage nachzugehen, wie
und warum Menschen trotz Belastung gesund bleiben bzw. wie sie ihre Gesundheit wiederherstellen.
Es müssen also jene Faktoren ermittelt werden, die den negativen Einfluss arbeitsbedingter
psychischer Belastungen auf den Gesundheitszustand kompensieren können bzw. umgekehrt deren
Fehlen diesen negativen Einfluss verstärken kann.
Wie sich gezeigt hat, wirken sich arbeitsbedingte psychosoziale Belastungen nicht nur auf den
psychischen Gesundheitszustand von Menschen aus, sondern auch auf den körperlichen, also
somatischen. Es ist daher wichtig, auch psychosomatische Beschwerden im Kontext der Erwerbsarbeit
zu untersuchen, denn dabei handelt es sich um „*…+ diejenigen Krankheiten, bei deren Entstehung und
Verlauf seelische Vorgänge und die psychosoziale Situation des Patienten besondere Bedeutung
haben.“ (Bengel et.al. 2001: 73). Es müssen im Falle von psychosomatischen Beschwerden jene
psychischen Prozesse aufgedeckt werden, die Einfluss auf die Krankheitsverarbeitung und den
Krankheitsverlauf nehmen.
Der israelisch-amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky entwickelte bereits um 1980 das
Konzept der Salutogenese, das einen Perspektivenwechsel in der Forschung initiiert hat und die
(individuellen) Ressourcen und gesundheitsfördernden und –erhaltenden Bedingungen in den
Mittelpunkt des Interesses rückt (vgl. Herzog 2007: 35). Bis dahin wurde die Forschung von einem
pathogenetischen Blickwinkel dominiert, der sich auf die Entstehung und Behandlung von Krankheiten
beschränkte und somit defizitorientiert war. Im Gegensatz dazu ist die zentrale Fragestellung einer
salutogenetischen Sichtweise folgende: Warum bleiben Menschen gesund bzw. erholen sich von
Krankheiten, obwohl sie vielen potenziell gesundheitsgefährdenden Einflüssen und extremen
Belastungen ausgesetzt sind? Das Konzept der Salutogenese befasst sich also mit allen Kompetenzen
und Kräften, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben und stellt jene Pfade dar, über
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welche Gesundheit entsteht. Somit führte das Modell der Salutogenese zu einem Paradigmenwechsel
hin zu der Untersuchung jener Faktoren, die positiv auf unsere Gesundheit wirken, einschließlich des
gesundheitsfördernden Verhaltens (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 117).
Salutogenese heißt für Antonovsky allerdings nicht das Gegenteil von Pathogenese, nämlich die
Betrachtung der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit als absoluten Zustand. Vielmehr meint
sein Konzept, dass alle Menschen mehr oder weniger gesund und gleichzeitig auch mehr oder weniger
krank sind – sich also auf einem Kontinuum zwischen ‚gesund‘ und ‚krank‘ ansiedeln lassen.
Gesundheit ist für Antonovsky „*…+ ein aktives, sich ständig regulierendes Geschehen *…+“ (Steinbach
2007: 120) Wichtig für Antonovsky ist die Ansicht, dass sich Pathogenese und Salutogenese
gegenseitig ergänzen und nicht ausschließen; sie grenzen sich nicht voneinander ab, sondern gehen
ineinander über (vgl. Bengel et.al. 2001: 24; Steinbach 2007: 122).
Im Wesentlichen besteht Antonovskys Konzept der Salutogenese aus vier Elementen, die ineinander
wirken: (1) das Kohärenzgefühl, (2) das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum, (3) die Stressoren und
Spannungszustände und (4) die generalisierten Widerstandsressourcen.
Das Kohärenzgefühl
Das Kohärenzgefühl stellt das Kernstück des Salutogenese-Konzepts dar und bezieht sich auf jene
individuelle, psychologische Einflussgröße, die laut Antonovsky den Gesundheits- bzw.
Krankheitszustand eines Menschen wesentlich prägt (vgl. Bengel et.al. 2001: 28). Als ‚Kohärenzgefühl‘
wird das Empfinden des Zusammenhangs bzw. der Verbundenheit mit der (Um-)Welt verstanden. Drei
Komponenten stellen gemeinsam das Kohärenzgefühl dar: (1) Verstehbarkeit: Die eigene Biografie
und damit verbundene Lebensereignisse werden als sinnvoll geordnet und selbst auch als
nachvollziehbar wahrgenommen (2) Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit: Das Leben wird mit seinen
Erfordernissen und Schwierigkeiten als bewältigbar angesehen (3) Bedeutsamkeit bzw. Sinnhaftigkeit:
Das Leben wird als sinnvoll erlebt. Diese motivationale Komponente ist für die Ausprägung des
Kohärenzgefühls die bedeutendste (vgl. Bengel et.al. 2001: 29f; Gleide 2004: 7; Steinbach 2007: 120f).
Antonovsky definiert das Kohärenzgefühl folgendermaßen: „Das SOC [‚sense of coherence,
Kohärenzgefühl] ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein
durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass (1) die
Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert,
vorhersehbar und erklärbar sind; (2) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den
Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; (3) diese Anforderungen Herausforderungen
sind, die Anstrengung und Engagement lohnen.“ (Antonovsky 1997: 36).
Je ausgeprägter das Kohärenzgefühl ist, desto besser ist auch der Gesundheitszustand, so Antonovskys
Annahme. Zwar wird die Gesundheit selbstverständlich von äußeren Faktoren wie beispielsweise
hygienischen Verhältnissen oder Krieg gefährdet, aber wie gut eine Person ihre vorhandenen
Ressourcen zum Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens nutzen kann hängt von der
Ausprägung dieser individuellen (kognitiven sowie affektiv-motivationalen) Grundhaltung, dem
Kohärenzgefühl, ab. Wesentlich dabei ist, dass diese innere Grundeinstellung dynamisch ist, also von
den äußeren Lebenserfahrungen beeinflusst wird. Das Kohärenzgefühl entsteht während der Kindheit
und Jugend und bleibt danach relativ stabil. Radikale Veränderungen der sozialen und kulturellen
Einflüsse oder der strukturellen Lebensbedingungen wie etwa Emigration, Wohnortwechsel,
Veränderung des Familienstandes oder der Beschäftigungsverhältnisse können jedoch zu einer
deutlichen Veränderung des Kohärenzgefühls führen, da sich die bisherigen Ressourcen und
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Handlungsmöglichkeiten massiv verändern oder viele unerwartete Erfahrungen mit sich bringen (vgl.
Bengel et.al. 2001: 28ff; Steinbach 2007: 122).
Das Gesundheits-Krankheits-Kontinuum
Wie bereits erwähnt, geht Antonovsky davon aus, dass völlige Gesundheit bzw. körperliches
Wohlbefinden und völlige Krankheit bzw. körperliches Missempfinden Pole am Ende eines Kontinuums
sind, die prinzipiell nicht erreicht werden können. Jeder Mensch verfügt über gesunde und kranke
Anteile. Die wesentliche Frage ist, wie weit entfernt bzw. wie nahe eine Person den Endpunkten
Gesundheit bzw. Krankheit jeweils ist (vgl. Bengel et.al. 2001: 32; Steinbach 2007: 123).
Stressoren und Spannungszustand
Die Definition von Stressoren ist in der Stressforschung problematisch, da man erst an der Wirkung
erkennen kann, ob ein bestimmter Reiz ein Stressor ist. Daher können Stressoren auch nicht
vorhergesagt werden. Antonovsky begegnet diesem Problem, indem er postuliert, dass Stressoren
zunächst nicht mehr als einen physiologischen Spannungszustand herbeiführen, der sich daraus ergibt,
dass Individuen nicht wissen, wie sie mit einer bestimmten Situation umgehen sollen. Ein Stressor ist
laut Antonovsky also „*…+ eine von innen oder außen kommende Anforderung an den Organismus, die
sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichtes eine nicht-automatische
und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert.“ (1997: 72, zitiert nach
Bengel et.al. 2001: 32f). Die zentrale Aufgabe des Organismus liegt in der Bewältigung derartiger
Spannungszustände: Wenn die Bewältigung gelingt, dann ergibt sich eine gesundheitsfördernde bzw.
–erhaltende Wirkung, ansonsten entsteht Stress bzw. Belastung oder eine subjektiv und/oder objektiv
belastende Situation. Stressreaktionen sind allgegenwärtig, da die Spannungsbewältigung nicht immer
gelingen kann. Wichtig ist hierbei aber, dass die entstandenen Stressreaktionen nicht nur negative
Folgen haben, sondern auch neutral oder gesundheitsfördernd wirken können.
Stressoren können physikalischer (z.B. Einwirken von Waffengewalt), biochemischer (z.B. Viren) oder
psychosozialer (z. B. Zeitdruck) Natur sein. Während im Falle physikalischer und biochemischer
Stressoren eine pathogenetische Sichtweise angebracht ist, kann bei psychosozialen Stressoren das
Konzept des Kohärenzgefühls angewandt werden: Personen mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl
können Reize als neutral wahrnehmen, die Personen mit einem gering ausgeprägten Kohärenzgefühl
als belastend empfinden. Zudem kann eine Person mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl
unterscheiden, ob ein Stressor bedrohlich, günstig oder irrelevant ist, wenn sie einen Reiz als Stressor
erkennt. Wird eine Anspannung als günstig oder unerheblich wahrgenommen, dann geht eine Person
mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl davon aus, dass die Anspannung wieder aufhört, ohne dass
man dafür Ressourcen aufwenden muss. Wenn ein Reiz als bedrohlich eingeordnet wird, so führt ein
hohes Kohärenzgefühl dazu, dass die Person darauf vertraut, dass die Situation bewältigbar ist.
Angemessene und zielgerichtete Emotionen sind die Folge. Dahingegen reagieren Personen mit einem
niedrigen Kohärenzgefühl mit unangemessenen, diffusen Gefühlen, die schwer zu regulieren sind, da
ihnen das Vertrauen in die Bewältigbarkeit des Stresses fehlt (vgl. Bengel et.al. 2001: 32f; Steinbach
2007: 124).
Generalisierte Widerstandsressourcen und Widerstandsdefizite
Faktoren, die eine erfolgreiche Spannungsbewältigung unterstützen und damit einen Einfluss auf den
Erhalt oder die Verbesserung des Gesundheitszustandes haben, nennt Antonovsky „generalisierte
Widerstandsressourcen“. Solche Faktoren können individuelle, soziale oder kulturelle Variablen sein
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und werden in Situationen aller Art wirksam. Widerstandsressourcen erhöhen die Widerstandskraft
gegen Spannungszustände und prägen somit kontinuierlich die Lebenserfahrungen. Solche kohärenten
Lebenserfahrungen wiederum formen das Kohärenzgefühl. Diese Widerstandsressourcen stellen das
Potenzial dar, das bei der Bewältigung von Spannungszuständen aktiviert werden kann.
Widerstandsressourcen
können
beispielsweise
körperliche
Faktoren,
Intelligenz,
Bewältigungsstrategien, soziale Unterstützung, finanzielles Vermögen oder kulturelle Faktoren sein.
Am anderen Ende des Kontinuums stehen sogenannte Widerstandsdefizite, deren Erfahrung das
Entstehen des Kohärenzgefühls schwächt. Widerstandsdefizite sind Stressoren wie etwa Mangel an
finanziellen Mitteln, an finanzieller Unterstützung oder an Bildung (vgl. Bengel et.al. 2001: 34;
Steinbach 2007: 124f).
Abbildung 2.4 zeigt in vereinfachter Weise das Modell der Salutogenese nach Antonovsky.
Lebenserfahrungen formen das Kohärenzgefühl (A), wobei die Lebenserfahrungen vom Vorhandensein
bzw. Fehlen generalisierter Widerstandsressourcen geprägt werden (B). Widerstandsressourcen
entstehen in Abhängigkeit vom jeweiligen soziokulturellen und historischen Kontext und den damit
verbundenen Erziehungsmustern und sozialen Rollen, aber auch durch persönliche Einstellungen und
zufällige Ereignisse (C). Ob und inwieweit Widerstandsressourcen mobilisiert werden können, hängt
von der Ausprägung des Kohärenzgefühls ab (D). An dieser Stelle kann bereits ein Teufelskreis
entstehen: Wenn zu wenig Widerstandsressourcen vorhanden sind, so wird die Entstehung des
Kohärenzgefühls negativ beeinflusst. Ein niedriges Kohärenzgefühl wiederum führt dazu, dass die
vorhandenen Widerstandsressourcen nicht optimal genutzt werden können.
Stressoren konfrontieren die Person mit Reizen, die zu Spannungszuständen führen (E). Sowohl der
Umgang mit Stressoren wie auch die Spannungszustände werden von den mobilisierten
Widerstandsressourcen beeinflusst (F und G). Auch hier kann wieder eine Rückkopplung entstehen:
Eine erfolgreiche Spannungsbewältigung hat eine stärkende Wirkung auf das Kohärenzgefühl (H). Eine
erfolgreiche Spannungsreduktion führt zu einer günstigen Position auf dem Gesundheits-KrankheitsKontinuum (I), was wiederum zum Erwerb neuer Widerstandsressourcen führt (K).
Abbildung 2.4: Modell der Salutogenese nach Antonovsky

Q: Bengel et.al. 2001: 36.

Erfolglose Spannungsbewältigung hingegen führt zu einem Stresszustand (J), der in einer
Wechselbeziehung zu vorhandenen pathogenen Einflüssen und körperlichen Schwächen steht und

- 22 -

Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen

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