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“It is not simply that poor material circumstances are harmful to health; 

the social meaning of being poor, unemployed, socially excluded, or 

otherwise stigmatized also matters. As social beings, we need not only 

good material conditions but, from early childhood onwards, we 

need to feel valued and appreciated. We need friends, we need 

more sociable societies, we need to feel useful, and we need to exercise 

a significant degree of control over meaningful work. Without these 

we become more prone to depression, drug use, anxiety, hostility and 

feelings of hopelessness, which all rebound on physical health.” 

 

Richard Wilkinson & Michael Marmot (2003: 9) 
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Zusammenfassung 

Der sozioökonomische Status (SES) wird in der Gesundheitsforschung und Epidemiologie klassi-

scherweise anhand objektiver Indikatoren wie Bildung, Beruf und Einkommen bestimmt. Seit Anfang 

der 2000er Jahre wird zudem untersucht, welche Bedeutung der subjektive soziale Status (SSS) für 

die Gesundheit hat. Während mithilfe objektiver SES-Indikatoren Personen ihre Statusposition zuge-

schrieben wird, erfasst der SSS, wie Personen ihren Status selbst beurteilen bzw. welcher Statusgrup-

pe sie sich zugehörig fühlen. Die bisherige Forschung zu diesem Ansatz stammt vor allem aus dem 

US-amerikanischen Raum. In Deutschland wurde dieser Forschungsstrang bislang kaum verfolgt. In 

der vorliegenden Dissertation wird erstmalig anhand bundesweiter Daten untersucht, welche Bedeu-

tung der SSS für die gesundheitliche Lage von Männern und Frauen in Deutschland hat. 

Für die statistischen Analysen werden Querschnittdaten der „Allgemeinen Bevölkerungsbefragung 

der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) und der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) des 

Robert Koch-Instituts verwendet. Mittels korrelations- und regressionsanalytischer Verfahren werden 

Assoziationen zwischen dem SSS und verschiedenen Gesundheitsindikatoren analysiert. Dabei wird 

für objektive SES-Indikatoren und potenzielle Drittvariablen adjustiert. Zudem wird die Konstrukt-

validität einer deutschen Version der MacArthur Scale, welche sich international als Standardinstru-

ment zur SSS-Messung etabliert hat, mithilfe von Korrelations- und Faktorenanalysen überprüft.  

Bei Männern und Frauen zeigt sich, dass ein niedriger SSS mit körperlichen und psychischen Ge-

sundheitsproblemen assoziiert ist. Diese Assoziationen bleiben vielfach bestehen, wenn für objektive 

SES-Indikatoren und potenzielle Drittvariablen adjustiert wird. Dabei lassen sich teilweise ge-

schlechtsspezifische Unterschiede beobachten. In Mediationsanalysen zeichnet sich ab, dass der SSS 

den Zusammenhang zwischen objektivem SES und einer depressiven Symptomatik zum Teil vermit-

teln kann. Hinsichtlich der Konstruktvalidität der deutschen MacArthur Scale ist festzustellen, dass die 

Skala stärker mit konstruktverwandten als mit konstruktfremden Indikatoren korreliert und keine 

nennenswerten Fremdladungen auf konstruktfremde Faktoren wie seelisches Wohlbefinden und 

Depressivität aufweist. 

Die in dieser Dissertation erstmals für Deutschland vorgelegten Befunde stimmen mit vorherigen 

Ergebnissen aus dem internationalen Raum gut überein. Sie weisen für Männer und Frauen darauf 

hin, dass ein niedriger SSS über den objektiven SES hinaus mit einem erhöhten Risiko für gesundheit-

liche Beeinträchtigungen einhergeht. Zudem könnte die Wahrnehmung von sozialer Benachteili-

gung den Zusammenhang von objektivem SES und Gesundheit zum Teil erklären. Damit bietet das 

Konzept des SSS innovatives Potenzial zur Beschreibung und Erklärung gesundheitlicher Ungleich-

heit. Für eine weitere Etablierung des Konzepts in der Gesundheitsforschung und Epidemiologie sind 

eine stärkere theoretische Fundierung und längsschnittliche Studienansätze erforderlich.  
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Abstract 

In health research and epidemiology, socioeconomic status (SES) is traditionally determined using 

objective indicators such as education, occupation, and income. Since the early 2000s, studies have 

additionally examined the health implications of subjective social status (SSS). Whereas objective SES 

indicators are used to classify people as belonging to a specific socioeconomic group, SSS describes 

how people self-evaluate their position in the social hierarchy and with which status group they feel 

affiliated. Most studies using this approach are from the USA. In Germany, research on the association 

between SSS and health is very scarce. This dissertation is the first study using German national data 

to examine the health implications of SSS among men and women living in Germany. 

The statistical analyses are based on cross-sectional data derived from the German General Social 

Survey (ALLBUS) and from the Robert Koch Institute’s German Health Update (GEDA) study. Associa-

tions between SSS and several health indicators were explored using correlation and regression anal-

ysis, while adjustments were made for objective SES indicators and potential confounders. The con-

struct validity of a German version of the MacArthur scale, which has been established internationally 

as a standard instrument to measure SSS, was examined using correlation and factor analysis.  

Low SSS was associated with physical and mental health problems in men and women. Many of the 

associations persisted after adjusting for objective SES indicators and potential confounders, partly 

with differences between men and women. Mediation analyses revealed a significant indirect rela-

tionship between objective SES and depressive symptoms through SSS. With regard to the construct 

validity of the German MacArthur Scale, the scale showed stronger correlations with measures of 

similar constructs than with measures of dissimilar constructs. Factor analysis did not show consider-

able loadings of the scale on external factors of mental well-being and depressiveness. 

This dissertation presents the first national results for Germany on the association between SSS and 

health. The results indicate that low SSS may have adverse health implications in men and women 

beyond the impact of objective SES, which is consistent with previous studies from other countries. 

Moreover, perceptions of social disadvantage may partly explain the link between objective SES and 

health. Hence, the concept of SSS offers innovative potential for describing and explaining health 

inequalities. Stronger theoretical grounding and longitudinal data are needed to further establish the 

concept of SSS in health research and epidemiology. 
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1 Hintergrund 

Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit stellt ein zent-

rales Erkenntnisinteresse aktueller Public Health-Forschung dar (Hurrelmann et al. 2009, Pförtner und 

Richter 2011, Lampert et al. 2016). International wie auch in Deutschland liegt eine Vielzahl von For-

schungsarbeiten zu sozioökonomischen Unterschieden im Gesundheits-, Krankheits- und Sterbege-

schehen vor. Die Ergebnisse zeigen weitgehend übereinstimmend, dass sozial Benachteiligte im Ver-

hältnis zu sozial besser gestellten Menschen einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand 

aufweisen und einem erhöhten Risiko für schwerwiegende Erkrankungen und vorzeitige Sterblich-

keit unterliegen (Mielck 2000, Marmot und Wilkinson 2006, Mackenbach et al. 2008, Lampert et al. 

2017). Dabei bestehen diese Unterschiede in den Gesundheitschancen bzw. Krankheits- und Sterbe-

risiken nicht nur zwischen Personen der am besten und Personen der am schlechtesten gestellten 

sozioökonomischen Gruppe; es lässt sich vielmehr ein fein abgestufter sozialer Gradient zu Unguns-

ten von Personen der jeweils schlechter gestellten Gruppe feststellen (Marmot et al. 2010, Chetty et 

al. 2016). Der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit wird international 

zumeist mit dem Begriff  „Health Inequality“ und im deutschsprachigen Raum mit „gesundheitliche 

Ungleichheit“ umschrieben (Kawachi et al. 2002, Richter und Hurrelmann 2009a). Mit der Sozialepi-

demiologie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein eigenes Forschungsgebiet herausgebildet, 

das den Fokus speziell auf die Analyse der gesundheitlichen Ungleichheit richtet und die sozialen 

Determinanten von Gesundheit, Krankheit und Sterblichkeit in den Blick nimmt (Mielck und 

Bloomfield 2001, Berkman et al. 2014, Lampert et al. 2016). 

Die Berücksichtigung der sozialen Ursachen von Krankheit und vorzeitiger Sterblichkeit hat beson-

ders in Deutschland eine lange Tradition. Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts engagier-

ten sich deutsche (Sozial-)Mediziner wie Rudolph Virchow und Salomon Neumann für staatliche 

Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, z.B. für die Verbesserung von Wohnbedingun-

gen (Rosen 1975, Mielck 1994a). Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Deutschland bereits umfas-

sende und methodisch elaborierte Arbeiten veröffentlicht, die eine sozial ungleiche Verteilung von 

Krankheits- und Sterberisiken zu Ungunsten sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen dokumen-

tierten (Prinzing 1906, Mosse und Tugendreich 1913). In dieser Zeit wurden auch die Begriffe Sozial-

medizin und Epidemiologie geprägt (Mielck 1994a), welche heute gewissermaßen als Mutterdiszipli-

nen der Sozialepidemiologie und Public Health gelten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden diese 

Disziplinen jedoch von den Nationalsozialisten für ihre rassistische Ideologie und Ausgrenzungspoli-

tik instrumentalisiert und pervertiert (Rosenbrock 1993). Dies mag verständlich machen, warum in 

Deutschland während der Nachkriegszeit zunächst nicht an die vielversprechenden Anfänge einer 

gesellschaftsbezogenen Betrachtung von Krankheit und Sterblichkeit aus der Zeit vor den Weltkrie-

gen angeknüpft wurde (Riedmann 2000). Indessen wurde dieses Feld in anderen Industrieländern 

wie den Vereinigten Staaten und Großbritannien zunehmend etabliert und weiterentwickelt (Rosen 
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1947, McKeown und Lowe 1966, Townsend und Davidson 1982). Dadurch geriet Deutschland inter-

national in einen deutlichen Rückstand. In Großbritannien setzte der sogenannte „Black Report“ ei-

nen bedeutenden Impuls für sozialepidemiologische Forschung (Townsend und Davidson 1982). Der 

Report ist der Abschlussbericht einer im Jahr 1977 vom britischen Gesundheitsminister eingesetzten 

Arbeitsgruppe um Sir Douglas Black, dem damals leitenden Wissenschaftler der britischen Regierung 

im Bereich Gesundheit und Soziales. Die Ergebnisse zeigen auf, wie stark die Unterschiede im Krank-

heits- und Sterbegeschehen zwischen verschiedenen sozioökonomischen Gruppen in der englischen 

und walisischen Bevölkerung seinerzeit waren. Der Bericht gilt als wegweisend für die sozialepidemi-

ologische Forschung der nachfolgenden Jahrzehnte und prägt den Diskurs über gesundheitliche 

Ungleichheit bis heute (siehe auch Absatz 2.4).   

Nachdem die gesellschaftsbezogene Betrachtung von Gesundheit und Krankheit in Deutschland bis 

in die 1980er Jahre kaum stattfand, ist seit etwa Ende der 1980er Jahre gewissermaßen eine „Renais-

sance“ der sozialepidemiologischen Forschung in Deutschland zu beobachten (Helmert und Greiser 

1988, Mielck 1994b, Mielck 2000, Richter und Hurrelmann 2009a, Lampert et al. 2016). So konnte die 

Sozialepidemiologie hierzulande mittlerweile hinsichtlich vieler Fragen zum internationalen Diskurs 

über gesundheitliche Ungleichheit aufschließen. Dennoch klafft weiterhin eine Lücke zwischen dem 

in Deutschland und dem international bestehenden Forschungsstand. International haben sich in 

den vergangenen Jahren innovative Ansätze zur Analyse des Zusammenhangs von sozialer Un-

gleichheit und Gesundheit herausgebildet, die hierzulande bisher kaum oder nur sehr zögerlich auf-

gegriffen werden (siehe z.B. Hegar und Mielck 2010). Ein Aspekt, der immer wieder herausgearbeitet 

wird, ist die These, dass die sozioökonomische Lage verschiedene Dimensionen hat, die jeweils ei-

genständige Bedeutungen für die Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken der Menschen haben 

(Geyer et al. 2006, Lahelma et al. 2006, Lahelma et al. 2008, Kawachi et al. 2010). Neben „objektiven“ 

Dimensionen wie dem Bildungsstand, der beruflichen Stellung und dem Einkommensniveau wird in 

der Gesundheitsforschung zunehmend auch die subjektive Beurteilung der eigenen Stellung in der 

Gesellschaft als Dimension sozialer Ungleichheit begriffen und hinsichtlich ihrer gesundheitlichen 

Bedeutung untersucht (Hegar und Mielck 2010, Euteneuer 2014). Aus Deutschland liegt bislang aller-

dings kaum Evidenz vor, die Aufschluss über die gesundheitlichen Implikationen des subjektiven 

sozialen Status gibt. Daher wird dieser Ansatz im Rahmen der vorliegenden Dissertation aufgegriffen 

und für die sozialepidemiologische Forschung im deutschsprachigen Raum weiterentwickelt.  

Im folgenden Kapitel wird zunächst der Forschungshintergrund und konzeptionelle Rahmen des 

Dissertationsthemas aufgespannt. Dabei wird zunächst eine Konzeptualisierung von sozialer Un-

gleichheit vorgenommen sowie auf klassische Methoden zur Messung des sozioökonomischen Sta-

tus eingegangen, um darauf aufbauend die Grundidee der mehrdimensionalen Analyse von gesund-

heitlicher Ungleichheit zu skizzieren. Bevor das Konzept des subjektiven sozialen Status und dessen 

Gesundheitsrelevanz eingeführt wird, werden verschiedene Ansätze zur Erklärung gesundheitlicher 

Ungleichheit beschrieben, da diese einen wichtigen Ausgangspunkt für die spätere Einordnung der 
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Dissertationsergebnisse und deren Implikationen für die Forschung zur gesundheitlichen Ungleich-

heit bilden. In Kapitel 3 werden anschließend die Fragestellung, die zentralen Hypothesen und Ziele 

der Dissertation formuliert. In Kapitel 4 folgt eine Beschreibung des methodischen Vorgehens, ein-

schließlich verwendeter Datengrundlagen und statistischer Analyseverfahren. Die erzielten Ergebnis-

se werden in Kapitel 5 zusammengefasst und in Kapitel 6 diskutiert. In der Diskussion stehen insbe-

sondere die methodischen Limitationen sowie inhaltliche Erklärungsansätze für die erzielten Ergeb-

nisse im Mittelpunkt. Im abschließenden Kapitel 7 werden Schlussfolgerungen für zukünftige sozial-

epidemiologische Forschung und Praxis gezogen. Dabei wird zum einen das Potenzial des subjekti-

ven sozialen Status für die Weiterentwicklung der Sozialepidemiologie in Deutschland eingeschätzt. 

Zum anderen werden Herausforderungen und mögliche nächste Schritte im Forschungsprozess zur 

gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven Sozialstatus benannt. 
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2 Soziale Ungleichheit und Gesundheit 

2.1 Konzeptualisierung sozialer Ungleichheit 

Im Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation steht das Konzept vertikaler sozialer Ungleichheit, mit 

dem gewissermaßen eine Unterteilung der Gesellschaft in „oben und unten“ bzw. in sozial besser 

und sozial schlechter gestellt vorgenommen wird. Der Begriff vertikaler sozialer Ungleichheit bezieht 

sich im Allgemeinen auf gesellschaftlich als wertvoll angesehene Ressourcen, die innerhalb einer 

Gesellschaft auf regelmäßige Weise ungleich verteilt sind, wie z.B. Wissen, Bildung, Geld, Macht und 

Prestige (Hradil 2001, Burzan 2004). Durch die Ungleichverteilung ergeben sich für die Gesellschafts-

mitglieder unterschiedliche Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, die wiederum in engem Zusam-

menhang mit ihren Lebensbedingungen stehen. Soziale Ungleichheit besteht also immer dann, 

wenn sich durch die unterschiedliche Verfügung über als wertvoll erachtete Ressourcen regelmäßig 

Vor- oder Nachteile im Hinblick auf zentrale Aspekte gesellschaftlicher Teilhabe ergeben (Hradil 1994, 

2001). Die individuelle Position von Personen in einer vertikal gegliederten sozialen Ordnung wird im 

deutschsprachigen Raum in der Regel als sozialer oder sozioökonomischer Status und teilweise auch 

als soziale Schichtzugehörigkeit bezeichnet (Hoffmeyer-Zlotnik 1993, Hradil 2001, Lampert und Kroll 

2009). International ist neben diesen Begriffen auch häufig von „social class“ oder „socio-economic 

position“ die Rede (Marmot und Theorell 1988, Krieger et al. 1997, Lynch und Kaplan 2000, Laaksonen 

et al. 2005).  

Die verschiedenen Begriffe lassen bereits erkennen, dass der sozialepidemiologischen Forschung 

verschiedene Konzepte von vertikaler sozialer Ungleichheit zugrunde liegen, die historisch durch 

unterschiedliche Theorie- und Denkströmungen geprägt wurden (Lynch und Kaplan 2000). Zum 

Beispiel geht die Verwendung des Klassenbegriffs in ihrem Ursprung auf die Gesellschaftstheorie von 

Karl Marx zurück, nach der die Sozialstruktur vor allem durch die Beziehungen zwischen sozialen 

Gruppen geprägt ist, die sich aus deren Verhältnis zu Produktionsmitteln und den damit verbunde-

nen Ausbeutungsverhältnissen ergeben (Lynch und Kaplan 2000, Galobardes et al. 2006). In der mo-

dernen Ungleichheitsforschung hat sich der Klassenbegriff allerdings vielfach von der Marx‘schen 

Klassentheorie entkoppelt und wird – besonders im englischsprachigen Raum – mittlerweile ebenso 

für soziale Positionen benutzt, die sich aus der Stellung in einer beruflichen Hierarchie auch jenseits 

von Verhältnissen zu Produktionsmitteln ergeben (Erikson et al. 1979, Townsend und Davidson 1982, 

Erikson und Goldthorpe 1992).  

Der Begriff des Status wird im Vergleich zum Klassenbegriff eher verwendet, wenn auf den Ansatz 

von Max Weber rekurriert wird. In der Tradition der Weber‘schen Sozialstrukturanalyse liegt der Fokus 

weniger auf Beziehungen zu Produktionsmitteln und damit verbundenen Ausbeutungsverhältnissen; 

vielmehr werden die Beziehungen zu Ressourcen, welche die Verteilung von ökonomischem Erfolg, 

Wissen, Qualifikation und Besitz sowie die damit verbundenen Lebens- und Teilhabechancen beein-

flussen, in den Vordergrund gestellt. Dementsprechend lässt sich die Position von Personen im verti-
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kalen sozialen Ungleichheitsgefüge im Weber‘schen Sinn anhand multipler Dimensionen bestimmen. 

Weber entwarf im Gegensatz zu Marx ein mehrdimensionales Modell vertikaler sozialer Ordnung und 

begründete die Verwendung von Informationen zum Bildungsstand, zum Beruf und zum Einkommen 

als Indikatoren für die individuelle soziale Position bzw. den sozioökonomischen Status (Lynch und 

Kaplan 2000, Galobardes et al. 2006). Dieser Dreiklang der vertikalen Ungleichheitsdimensionen Bil-

dung, Beruf und Einkommen wird in der modernen Ungleichheitsforschung auch als „meritokratische 

Triade“ (Kreckel 2004: 228) bezeichnet. Mit dem Verweis auf das meritokratische Prinzip wird zum 

Ausdruck gebracht, dass die soziale Position in modernen Gesellschaften weniger darüber legitimiert 

wird, in welche gesellschaftliche Gruppe man „hineingeboren“ wird, wie es beispielsweise in vormo-

dernen Stände- und Feudalgesellschaften üblich war, sondern vielmehr über die eigenen Leistungen 

wie Bildungsqualifikationen oder den beruflichen und wirtschaftlichen Erfolg (Berger 2005).  

Abzugrenzen ist das Konzept vertikaler sozialer Ungleichheit, mit dem das soziale Beziehungsgefüge 

wie oben beschrieben in eine hierarchische Ordnung gebracht wird, von sogenannten „horizontalen“ 

sozialen Ungleichheiten. Diese gliedern das soziale Beziehungsgefüge anhand von Merkmalen, die 

für sich genommen keine hierarchische Rangfolge implizieren, aber dennoch mit sozialen Vor- und 

Nachteilen bzw. unterschiedlichen Chancen auf soziale Teilhabe einhergehen können. Dadurch kön-

nen z.B. Merkmale wie Geschlecht, Alter, Familienform, Wohnsituation, Nationalität, Migrationshin-

tergrund oder Ethnizität in der Analyse sozialer Ungleichheit berücksichtigt werden (Burzan 2004, 

Geißler 2006, Hradil 2009). Vertikale und horizontale Ungleichheiten können jedoch auch gemeinsam 

betrachtet werden, um komplexere Konstellationen von nachteiligen und vorteilhaften Lebensbe-

dingungen abzubilden, wie es in Soziallagen- und Lebenslagenansätzen der Fall ist. In Lagenansätzen 

können z.B. Merkmale wie Bildung, berufliche Stellung oder die Verfügung über finanzielle Mittel mit 

Merkmalen wie Alter, Wohnsituation, familiäre Situation oder Erwerbsstatus kombiniert werden, um 

zwischen verschiedenen Sozial- oder Lebenslagen zu differenzieren (Hradil 1987, Bulmahn 1996, 

Schwenk 1999, Sperlich 2009). Im Zuge der Entstrukturierungsdebatte der 1980er und 1990er Jahre 

wurde die Bedeutung der klassischen vertikalen Ungleichheitsdimensionen unter Oberbegriffen wie 

„Individualisierung“, „Jenseits von Klasse und Schicht“ oder „Erlebnisgesellschaft“ in Deutschland 

zunehmend in Frage gestellt; stattdessen rückten Milieu- und Lebensstilkonzepte verstärkt in den 

Fokus moderner Sozialstrukturanalysen (Beck 1986, Schulze 1992). Seit einigen Jahren ist jedoch 

wieder eine deutliche Rückorientierung zur Strukturperspektive und den klassischen vertikalen Un-

gleichheiten zu erkennen (Geißler 1996, Piketty 2014, Bittlingmayer 2016), sodass das mehrdimensi-

onale Modell vertikaler sozialer Ungleichheit von Weber noch heute einen Ausgangspunkt für die 

Analyse von sozialer Ungleichheit (Burzan 2004) und damit auch von gesundheitlicher Ungleichheit 

darstellt. 
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2.2 Klassische Indikatoren des sozioökonomischen Status 

Wie im vorherigen Absatz eingeführt wurde, beschreibt das Konstrukt des sozialen bzw. sozioöko-

nomischen Status die individuelle Position von Personen in einer vertikal gegliederten sozialen Struk-

tur, also gewissermaßen die Stellung von Personen im „Oben und Unten“ der Gesellschaft. Die Begrif-

fe „sozialer“ und „sozioökonomischer“ Status werden dabei weitgehend synonym verwendet. Gemäß 

des vertikalen Ungleichheitskonzepts und der mehrdimensionalen Konzeption sozialer Ordnung von 

Max Weber werden in empirischen Studien verschiedene Indikatoren zur Messung des sozioökono-

mischen Status herangezogen, deren Ausprägungen sich in eine hierarchische Ordnung bringen 

lassen und die inhaltlich jeweils eine spezifische Dimension sozioökonomischer bzw. gesellschaftlich 

als wertvoll erachteter Ressourcen widerspiegeln (Lahelma et al. 2004, Geyer et al. 2006). So dient der 

Bildungsstand in erster Linie zur Erfassung von Wissen, Qualifikation und kulturellem Kapital. Der 

Berufsstatus fungiert zur Abbildung von Macht und beruflichem Prestige. Das Einkommen bildet 

indessen die wirtschaftliche Lage und damit verbundene Teilhabechancen ab (Lampert und Kroll 

2009).  

Bei der Operationalisierung von Indikatoren des sozioökonomischen Status ist im Allgemeinen zwi-

schen Indikatoren auf Individualebene und auf räumlicher Ebene aggregierten Indikatoren zu unter-

scheiden (siehe zur Übersicht z.B. Lynch und Kaplan [2000] oder Galobardes et al. [2006]). Räumlich 

aggregierte Indikatoren finden in der Regel nur dann Anwendung, wenn keine sozioökonomischen 

Daten auf Individualebene verfügbar sind; sie dienen somit vorrangig zur Approximation des sozio-

ökonomischen Status von Individuen (Krieger 1992, Geronimus und Bound 1998, Mustard et al. 

1999). Zum Teil werden räumlich aggregierte Indikatoren aber auch verwendet, um sozioökonomi-

sche Lebensbedingungen in Nachbarschaften oder größeren regionalen Bezugsräumen abzubilden 

und davon ausgehende Kontexteffekte auf individuelle Gesundheitsmerkmale abzuleiten (Lynch und 

Kaplan 2000, Galobardes et al. 2006). Da in der vorliegenden Dissertation allerdings nicht derartige 

Kontexteffekte, sondern die gesundheitlichen Konsequenzen der individuellen sozialen Position im 

Mittelpunkt stehen, beschränkt sich die folgende Darstellung auf Indikatoren des sozioökonomi-

schen Status auf Individualebene. 

 

2.2.1 Bildung 

Die Operationalisierung des Bildungsstands erfolgt klassischerweise anhand von Informationen zu 

schulischen und beruflichen Bildungsabschlüssen und darauf beruhenden hierarchischen Klassifika-

tionssystemen (Brauns et al. 2003, UNESCO Institute for Statistics 2012) oder anhand der Anzahl von 

Jahren, die in schulischer und beruflicher Ausbildung verbracht wurden, sogenannte „Bildungsjahre“. 

Während sich Bildungsabschlüsse als Indikatoren des Bildungserfolgs interpretieren lassen, wird mit 

Bildungsjahren nicht zwangsläufig der Erfolgsgrad individueller Bildungskarrieren gemessen, son-

dern eher die zeitliche Dauer, die Personen im Bildungssystem verbracht haben und dessen Sozialisa-
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tionseinflüssen „ausgesetzt“ waren (Schneider 2015). Die methodischen Vorteile von Bildungsindika-

toren gegenüber anderen Statusindikatoren liegen insbesondere darin, dass in Befragungsstudien 

meist nur geringe Anteile von fehlenden Werten durch Antwortverweigerungen erzielt werden. Zu-

dem wird formale Bildung meist im jungen Erwachsenenalter abgeschlossen und ist im weiteren 

Lebensverlauf relativ stabil, wodurch gerade in der Gesundheitsforschung plausible Kausalschlüsse 

erleichtert werden, besonders wenn es um Gesundheitsoutcomes in späteren Lebensabschnitten 

geht (Liberatos et al. 1988, Duncan et al. 2002). Nachteile ergeben sich jedoch durch die Möglichkeit 

der Inflation von Bildungsabschlüssen über die Zeit, z.B. infolge der Bildungsexpansion (Schneider 

2015), und starke Unterschiede zwischen nationalen Bildungssystemen, was zeitliche, Kohorten- und 

internationale Vergleiche erschweren kann (Galobardes et al. 2006). 

 

2.2.2 Berufsstatus 

Der Berufsstatus wird zumeist über Informationen zur beruflichen Tätigkeit und/oder zur beruflichen 

Stellung operationalisiert (Lampert und Kroll 2009). Die Vielzahl beruflicher Tätigkeiten lässt sich an-

hand von nationalen und internationalen Berufsklassifikationen in eine überschaubarere Anzahl von 

Gruppen mit gleichen oder ähnlichen Tätigkeiten reduzieren. Beispiele dafür sind die deutsche „Klas-

sifikation der Berufe“ (KldB) der Bundesagentur für Arbeit (2011) und die „International Standard 

Classification of Occupations“ (ISCO) des International Labour Office (2012). Die entsprechenden 

Tätigkeitsgruppen können anschließend mithilfe von Berufsprestige- und Statusskalen in eine hierar-

chische Ordnung gebracht werden, um das mit der Tätigkeit verbundene gesellschaftliche Ansehen 

zu erfassen und den daraus resultierenden Berufsstatus abzuleiten (Ganzeboom et al. 1992). Die Ope-

rationalisierung des Berufsstatus über die berufliche Stellung ist im Vergleich zur beruflichen Tätig-

keit stärker auf die Entscheidungsbefugnisse ausgerichtet, die mit der Stellung im Berufsleben ver-

bunden sind und die berufliche Handlungsautonomie von Erwerbstätigen konstituieren. So lässt sich 

die berufliche Stellung (z.B. Vorarbeiter, Beamter im einfachen Dienst oder Akademiker in freiem 

Beruf) ebenfalls hierarchisch angeordneten Kategorien zuordnen, die den Grad der Handlungsauto-

nomie im Berufsleben widerspiegeln (Hoffmeyer-Zlotnik 1993). Ebenso lassen sich berufliche Tätig-

keit und berufliche Stellung auch in Kombination zur Erfassung des Berufsstatus einsetzen, wofür 

verschiedene Klassifikationen und Operationalisierungen vorliegen (Erikson und Goldthorpe 1992, 

Lampert et al. 2013a). Der Vorteil von berufsbezogenen Indikatoren des sozioökonomischen Status 

liegt darin, dass soziale Vor- und Nachteile eng an die Position im Berufsleben geknüpft sind und die 

Arbeitswelt als ein zentraler Ort der Entstehung und Reproduktion sozialer Ungleichheit erachtet 

wird. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch dadurch, dass Personen außerhalb des Berufslebens nicht 

direkt eine Statusposition zugewiesen werden kann, sondern allenfalls über Hilfskonstruktionen, wie 

z.B. die Zuweisung eines Status über den ehemaligen Beruf oder den Beruf des Haupteinkommens-

beziehers im Haushalt. Bei letzterem Vorgehen würde die vereinfachende Annahme getroffen, dass 

alle Mitglieder eines Haushalts denselben sozioökonomischen Status besitzen und dieser maßgeb-
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lich durch den Beruf des Hauptverdieners determiniert wird (Statistisches Bundesamt 2010, Lampert 

et al. 2013a).  

 

2.2.3 Einkommen 

Die Einkommenssituation wird in empirischen Studien in der Regel haushaltsbasiert operationalisiert, 

d.h. es wird das Haushaltnettoeinkommen als Summe der Einkommen aller Haushaltsmitglieder nach 

Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen erfasst (Statistisches Bundesamt 2010). Eine 

Alternative stellt das persönliche Nettoeinkommen oder der persönliche Lohn aus abhängiger Be-

schäftigung dar; diese Indikatoren werden im Vergleich zur haushaltsbasierten Einkommensmessung 

jedoch deutlich seltener verwendet, weil nicht alle Personen über ein eigenes Einkommen verfügen 

und sich Angehörige von Mehr-Personen-Haushalten ein oder mehrere Einkommen durch gemein-

sames Wirtschaften teilen (Lampert und Kroll 2009). Um auf Basis haushaltsbasierter Einkommens-

messungen dennoch den individuellen finanziellen Handlungsspielraum von Personen abzubilden, 

kann für Mehr-Personen-Haushalte eine Bedarfsgewichtung des Haushaltsnettoeinkommens vorge-

nommen werden. Dabei wird mithilfe einer sogenannten Äquivalenzskala für jedes Haushaltsmit-

glied ein altersabhängiges Bedarfsgewicht in Relation zum Hauptverdiener des Haushalts vergeben. 

Anschließend wird das Haushaltsnettoeinkommen durch die Summe der Bedarfsgewichte aller 

Haushaltsmitglieder geteilt, um das Netto-Äquivalenzeinkommen zu berechnen (OECD 2011). Mit 

dieser Methode werden Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften in Mehr-Personen-

Haushalten in Anbetracht von Haushaltsgröße und Bedarfsunterschieden zwischen Kindern und 

erwachsenen Haushaltsmitgliedern berücksichtigt (Hauser 1996, Lampert und Kroll 2009). Problema-

tisch bei der Erfassung des Einkommens ist der häufig relativ hohe Anteil fehlender Werte (Riphahn 

und Serfling 2005). Dies betrifft insbesondere Befragungsstudien, da Personen die Frage nach der 

Höhe ihres Einkommens häufig als zu persönlich wahrnehmen und die Antwort verweigern, oder 

weil sie das Einkommen ihrer Haushaltsmitglieder nach Steuern und Sozialabgaben nicht genau 

kennen (Galobardes et al. 2007). Diese Schwierigkeiten können zwar durch bestimmte Methoden 

und Fragekonstruktionen verringert werden, z.B. durch klassierte Einkommensabfragen (Statistisches 

Bundesamt 2010), dennoch können Antwortverweigerungen in der Regel nicht ganz verhindert wer-

den und es kann zu Verzerrungen bei der Einkommensmessung kommen (Warner 2009). 

 

2.2.4 Mehrdimensionale Status-Indices 

Neben der Verwendung einzelner Statusindikatoren haben sich besonders im deutschsprachigen 

Raum mehrdimensionale Indices zur Messung des sozioökonomischen Status etabliert. Diese berück-

sichtigen in der Regel alle drei statusbildenden Dimensionen in einem Maß und gehen auf frühe Ar-

beiten des Soziologen Erwin K. Scheuch (1961) zurück, der in den 1960er Jahren erstmals einen ent-

sprechenden Index für die Gesellschaft der damaligen Bundesrepublik vorgelegt hat. Bei der Kon-
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struktion eines mehrdimensionalen Index werden für die Einzeldimensionen Bildung, Berufsstatus 

und Einkommen jeweils Punktwerte vergeben, die anschließend addiert werden, um einen Gesamt-

indexwert für die sozioökonomische Statusposition zu berechnen. In der Regel erfolgt im Anschluss 

eine Kategorisierung der Indexwerte in drei oder fünf hierarchisch angeordnete Statusgruppen 

(Helmert et al. 1990, Winkler und Stolzenberg 1999, Lampert et al. 2013a). Auch im US-

amerikanischen Raum finden sich mehrdimensionale Status-Indices (Hollingshead und Redlich 1958, 

Nam und Powers 1986, Adler et al. 2000), wenngleich diese international weniger prominent und 

gebräuchlich sind als in der deutschen Sozialstrukturanalyse und Epidemiologie. Die Verwendung 

eines mehrdimensionalen Status-Index hat Vorteile, z.B. wenn das Ausmaß und die Entwicklung ge-

sundheitlicher Ungleichheit beschrieben werden sollen, unter anderem weil die Ergebnisse relativ 

übersichtlich darzustellen und klar zu kommunizieren sind, was beispielsweise für Zwecke der Ge-

sundheitsberichterstattung sinnvoll sein kann (Lampert et al. 2013b). Für die Identifikation konkreter 

Zielgruppen, z.B. für Interventionen, oder das Auffinden möglichst differenzieller Zusammenhänge 

und möglicher Erklärungen sind Analysen mit einem mehrdimensionalen Index allerdings weniger 

hilfreich (Geyer 2008, Lampert et al. 2013b). Eine weitere Kritik an mehrdimensionalen Status-Indices 

ist, dass sogenannte Statusinkonsistenzen, d.h. Fälle, die in den Einzeldimensionen stark unterschied-

liche Positionen aufweisen, unberücksichtigt bleiben (Bammann 2001). 

 

2.3 Die mehrdimensionale Analyse gesundheitlicher Ungleichheit 

Kongruent zur Analyse sozialer Ungleichheit werden auch bei der Analyse gesundheitlicher Un-

gleichheit der Bildungsstand, der Berufsstatus und das Einkommen von Personen oder Personen-

gruppen herangezogen, um den sozioökonomischen Status zu bestimmen (Krieger et al. 1997, Lynch 

und Kaplan 2000, Galobardes et al. 2006, Lampert und Kroll 2009). Bildung, Beruf und Einkommen 

werden somit auch in der Sozialepidemiologie als „Kerndimensionen sozialer Ungleichheit“ erachtet 

(Richter und Hurrelmann 2009b: 13). Klassischerweise wird ein einzelner Statusindikator oder ein 

mehrdimensionaler Status-Index verwendet, um sozioökonomische Statusunterschiede in der ge-

sundheitlichen Lage zu untersuchen (Winkler und Stolzenberg 1999, Mielck 2000, Lampert et al. 

2013a). Der Einsatz eines mehrdimensionalen Status-Index ermöglicht es in gesundheitsbezogenen 

Untersuchungen, additive Effekte der Einzeldimensionen Bildung, Beruf und Einkommen auf die 

Gesundheitschancen der Menschen zu erkennen. Dennoch können Effekte der Einzeldimensionen 

durch die Verwendung eines Index auch maskiert werden und die relative Bedeutung der einzelnen 

Dimensionen wird verdeckt (Geyer 2008). Vor diesem Hintergrund schlägt Geyer (2008) vor, mehrdi-

mensionale Status-Indices nur in Kombination mit den Einzelindikatoren zu verwenden, um differen-

zielle Zusammenhänge mit der gesundheitlichen Lage auffinden zu können. Bislang blieb die Kom-

bination von Index und Einzelindikatoren in Analysen zur gesundheitlichen Ungleichheit allerdings 

weitgehend aus und es finden sich im deutschsprachigen Raum nur wenige Arbeiten, die Zusam-
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menhänge von Index und Einzelindikatoren mit Gesundheitsindikatoren nebeneinander stellen 

(Hoebel et al. 2013b, Hoebel et al. 2016, Kuntz et al. 2017). 

Die Verwendung mehrerer und unterschiedlicher Indikatoren des sozioökonomischen Status in der 

sozialepidemiologischen Forschung geht von der Annahme aus, dass die verschiedenen Indikatoren 

bei der Analyse gesundheitlicher Ungleichheit nicht untereinander austauschbar verwendet werden 

können, weil sie nicht das gleiche latente Konstrukt messen, sondern vielmehr verschiedene Dimen-

sionen sozialer Ungleichheit abbilden, die jeweils eigene Wirkungen auf die gesundheitliche Lage der 

Menschen haben können (Geyer et al. 2006, Lahelma et al. 2006). Beispielsweise konnten Geyer et al. 

(2006) auf Basis von Daten aus Schweden und Nordrhein-Westfalen zeigen, dass Bildung, Beruf und 

Einkommen jeweils eigenständige Effekte auf das Diabetesrisiko sowie auf die Herzinfarktmortalität 

und die Gesamtsterblichkeit von Personen beider Bevölkerungen haben. Repräsentative Untersu-

chungen für Gesamtdeutschland, in denen alle drei Einzelindikatoren im Hinblick auf eigenständige 

Zusammenhänge mit Gesundheitschancen oder Krankheitsrisiken untersucht wurden, sind bislang 

noch selten. Die wenigen vorliegenden Arbeiten wurden im Verlauf der letzten zehn bis 15 Jahre 

publiziert, weisen bislang jedoch wenig systematischen Bezug zueinander auf (Lampert und Thamm 

2004, Nocon et al. 2007, Geyer 2008, Kuntz und Lampert 2010, Hoebel et al. 2013b, Hoebel et al. 

2016).  

Es ist jedoch nicht für jede Untersuchung zu gesundheitlicher Ungleichheit erstrebens- oder empfeh-

lenswert, mehrere bzw. alle drei Statusindikatoren einzusetzen. In bestimmten Analysen kann es 

auch angemessen und konzeptionell sinnvoll sein, einen einzigen Statusindikator zu verwenden, z.B. 

wenn gesundheitliche Ungleichheiten in der Bevölkerungsgruppe junger Erwachsener untersucht 

werden (Kuntz et al. 2014). Junge Erwachsene befinden sich infolge längerer Ausbildungszeiten und 

einer deutlich gestiegenen Studierendenquote häufig noch in der beruflichen Ausbildungsphase, 

haben noch keinen beruflichen Bildungsabschluss erworben und dementsprechend den Berufsein-

stieg vielfach noch vor sich. Die Schulbildung ist indessen häufig schon abgeschlossen, weswegen 

sich der höchste allgemeinbildende Schulabschluss als Statusindikator im jungen Erwachsenenalter 

empfiehlt (Helmert et al. 2001, Kuntz et al. 2014). Berufsstatus und Einkommen erscheinen vor die-

sem Hintergrund hingegen nur bedingt geeignet, um soziale Unterschiede in den Gesundheitschan-

cen und Krankheitsrisiken junger Erwachsener zu untersuchen. 

Lahelma et al. (2004) systematisierten die Beziehung zwischen den drei Kerndimensionen sozialer 

Ungleichheit und der gesundheitlichen Lage, indem sie das Beziehungsgeflecht in ein lebenslaufbe-

zogenes Pfadmodell einordneten (Abbildung 1). Die Autoren erläutern, dass Bildungsabschlüsse 

zumeist in frühen Lebensphasen erworben werden und die formale Qualifikation für den sozioöko-

nomischen Status durch Beruf und Einkommen in späteren Lebensphasen bilden. Dabei gehen die 

Autoren ähnlich wie Geyer et al. (2006) davon aus, dass jede der drei Kerndimensionen eigenständige 

Wirkungen auf die gesundheitliche Lage haben kann. Der spezifische Gehalt von Bildung liegt 

Lahelma et al. (2004) und Geyer et al. (2006) zufolge in immateriellen Ressourcen, wie z.B. Wissen 
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oder kognitive Fähigkeiten, die förderlich für eine gesunde Lebensführung sein können und so auf 

die Gesundheit wirken. Die berufliche Position dagegen gibt Aufschluss über Macht und Sozialpres-

tige und spiegelt materielle Verhältnisse, die sich aus bezahlter Arbeit ergeben, wider. Das Einkom-

men von Personen ist maßgeblich für ihre Kaufkraft und damit für den Zugang zu Gütern und Aktivi-

täten, die zur Gesunderhaltung erforderlich oder dienlich sind. 

 

Bildung Beruf Einkommen Gesundheit

 

Abbildung 1: Pfadmodell sozioökonomischer Einflussfaktoren der Gesundheit  

Quelle: Eigene Darstellung nach Lahelma et al. (2004) 

 

 Das Pfadmodell berücksichtigt, dass formale Bildung im Lebensverlauf typischerweise zuerst erwor-

ben wird und zur beruflichen Position und dem damit verbundenen Einkommen über den Lebens-

verlauf beiträgt. Zu dem Modell ist anzumerken, dass es lediglich dazu dient, die Beziehung der drei 

sozioökonomischen Dimensionen im Lebenslauf und ihre Wirkung auf die Gesundheit vereinfachend 

zu systematisieren sowie auf die jeweils eigenständige Bedeutung von Bildung, Beruf und Einkom-

men für die Gesundheit hinzuweisen. Welche dazwischenliegenden Faktoren die Zusammenhänge 

vermitteln – im Sinne eines Erklärungsmodells – soll mit diesem Modell nicht adressiert werden. Zu-

dem beschränkt sich das Modell auf die Wirkrichtung von den sozioökonomischen Faktoren auf die 

Gesundheit. Wechsel- und Rückwirkungen, wie z.B. Effekte des Gesundheitszustands auf die berufli-

che oder finanzielle Situation, sind nicht Bestandteil dieses vereinfachenden Modells. 

Während die Arbeiten von Lahelma und Kollegen (2004, 2006) europäische Perspektiven der sozial-

epidemiologischen Forschung widerspiegeln, finden sich im US-amerikanischen und auch im asiati-

schen Raum ähnliche Diskussionen um Herausforderungen und Fallstricke bei der Messung des sozi-

oökonomischen Status in gesundheitsbezogenen Studien (Braveman et al. 2005, Choi et al. 2007, 

Shavers 2007). Auch hier wird argumentiert, dass Bildung, Beruf und Einkommen jeweils eigenstän-

dige Relevanz für die Gesundheit haben und es weniger den einen Universalindikator gibt, der alle 

Dimensionen des sozioökonomischen Status angemessen umfasst und für die Gesundheitsforschung 

relevanter oder geeigneter ist als andere Indikatoren. Vielmehr wird zur Vermeidung von Fehlschlüs-

sen über Art und Ausmaß von gesundheitlichen Ungleichheiten empfohlen, möglichst viele Sta-

tusindikatoren zu berücksichtigen, die verwendeten Indikatoren präzise zu benennen und – wenn 

eine Auswahl von Statusindikatoren erforderlich ist – die Auswahl auf Grundlage plausibler Erklä-

rungspfade und ätiologischer Mechanismen zu begründen sowie an der jeweiligen Forschungsfrage 

(z.B. Outcome oder Untersuchungspopulation) auszurichten (Braveman et al. 2005, Choi et al. 2007, 
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Shavers 2007). Dass dies in der sozialepidemiologischen Forschungspraxis aber nach wie vor kein 

Standard ist, sondern eher die Ausnahme darstellt, zeigen die Ergebnisse einer aktuellen systemati-

schen Literaturrecherche von Fliesser et al. (2016). Exemplarisch für das Gesundheitsoutcome Rü-

ckenschmerzen zeigt die systematische Übersicht über Studien, die ab dem Jahr 2000 publiziert wur-

den, dass die Wahl der verwendeten Statusindikatoren in sozialepidemiologischen Analysen nur 

äußerst selten begründet wird. Dass verschiedene Statusindikatoren auf unterschiedliche Wirkpfade 

und ätiologische Mechanismen hinweisen können, wird dem Review zufolge ebenfalls kaum thema-

tisiert. Im folgenden Absatz werden die unterschiedlichen Erklärungspfade und Mechanismen, wel-

che die aktuelle Diskussion um die Erklärung des Zusammenhangs zwischen sozioökonomischem 

Status und Gesundheit bestimmen, überblicksartig dargestellt.  

 

2.4 Ansätze zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit 

Während die Beschreibung von gesundheitlicher Ungleichheit sich auf das Auffinden von Zusam-

menhängen zwischen Indikatoren des sozioökonomischen Status und der gesundheitlichen Lage 

konzentriert, also den Fokus auf die Darstellung von Art und Ausmaß gesundheitlicher Ungleichheit 

richtet, fragen Ansätze zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit nach plausiblen Erklärungspfa-

den und zugrundeliegenden Mechanismen. Dabei stehen also diejenigen Faktoren im Mittelpunkt, 

die den Zusammenhang zwischen der sozioökonomischen und gesundheitlichen Lage vermitteln 

und dadurch zur Entstehung und Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit führen (Richter und 

Hurrelmann 2009b). Zu den klassischen Erklärungsansätzen, die größtenteils bereits in frühen Arbei-

ten wie dem britischen „Black Report“ diskutiert wurden (Townsend und Davidson 1982), aber auch 

heute noch die Debatte um die Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit prägen (Lampert et al. 2016, 

Moor et al. 2016, Bartley 2017), gehören:  

− die Selektionsthese,  

− materielle und strukturelle Erklärungen,  

− kulturell-verhaltensbezogene Erklärungen,  

− psychosoziale Erklärungsansätze. 

 

2.4.1 Die Selektionsthese 

Die Selektionsthese besagt, dass sich der Gesundheitszustand der Menschen auf ihre soziale Lage 

auswirkt und diese Wirkrichtung maßgebend für den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem 

Status und Gesundheit ist (Townsend und Davidson 1982). Der These idealtypisch folgend würde 

also die Aussage „Krankheit macht arm“ gelten anstatt „Armut macht krank“ (Mielck 2005: 49). Gesell-

schaftliche Strukturen fungieren gemäß der Selektionsthese gewissermaßen als Filter, durch den 

Menschen anhand ihres Gesundheitszustands selektiert werden, wodurch wiederum ihre soziale 
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Position beeinflusst wird (Townsend und Davidson 1982). Ein hoher sozioökonomischer Status wird 

dabei als Folge einer hohen Funktions- und Leistungsfähigkeit angesehen, die vor allem bei guter 

Gesundheit und Abwesenheit von Krankheit möglich ist und in sozialen Leistungsfeldern wie der 

Arbeitswelt von Vorteil ist bzw. soziale Aufstiege wahrscheinlicher macht. Als zentrale Mechanismen, 

die der Selektion zugrunde liegen, werden demnach soziale Mobilitätsprozesse erachtet, also Verän-

derungen und Verläufe in der sozioökonomischen Statusposition, die sich je nach Gesundheitszu-

stand stark unterscheiden können. Dabei kann sich gesundheitlich bedingte soziale Mobilität nicht 

nur in sozialem Aufstieg der Gesunden, sondern auch in sozialem Abstieg der Kranken manifestieren 

und dadurch die zu beobachtenden sozialen Unterschiede in der Gesundheit begründen (Steinkamp 

1999). Beispielsweise kann es durch den Eintritt einer chronischen Krankheit oder Behinderung dazu 

kommen, dass Personen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, vorzeitig aus dem Erwerbsleben 

ausscheiden und dadurch finanzielle Einbußen erfahren. Bereits im Kindes- und Jugendalter können 

gesundheitliche Einschränkungen zu geringerem Bildungserfolg führen und darüber die Berufs- und 

Einkommenschancen im späteren Leben beeinträchtigen (Dadaczynski 2015). Hinsichtlich der Gül-

tigkeit der Selektionshypothese deutet die Studienlage darauf hin, dass zwar ein derartiger Einfluss 

von dem Gesundheitszustand auf die sozioökonomische Statusposition ausgeht, die Wirkung des 

sozioökonomischen Status – insbesondere von Bildung und Einkommen – auf den Gesundheitszu-

stand („Verursachungsthese“) jedoch stärker sein dürfte (Siegrist und Marmot 2008, Kröger et al. 

2015). 

 

2.4.2 Materielle und strukturelle Erklärungen 

Im Rahmen der Verursachungsthese werden verschiedene Faktoren diskutiert, die eine Wirkung des 

sozioökonomischen Status auf den Gesundheitszustand vermitteln können. Es wird somit nicht da-

von ausgegangen, dass der sozioökonomische Status einen direkten Effekt auf die gesundheitliche 

Lage hat, sondern seine Wirkung indirekt über gesundheitlich relevante Risikofaktoren und Ressour-

cen ausübt (Richter und Hurrelmann 2009b). Unterschiede in den Risiken und Ressourcen ergeben 

sich unter anderem aus materiellen Faktoren, welche zwischen Menschen mit niedrigem und höhe-

rem sozioökonomischen Status ungleich verteilt sind. Mit materiellen Faktoren sind ökonomische 

Mittel gemeint, die zur Existenzsicherung sowie zum Erhalt eines minimalen Lebensstandards not-

wendig sind und zu absoluter Deprivation führen können, sobald sie nicht zur Verfügung stehen. Mit 

absoluter Deprivation wird synonym zum Begriff der absoluten Armut eine Situation des Mangels 

bezeichnet, die dann besteht, wenn ein Mindestmaß an Ressourcen zur Deckung der Grundbedürf-

nisse des Lebens fehlen, wie z.B. ausreichend Nahrung, Unterkunft, Kleidung oder auch medizinische 

Versorgung im Krankheitsfall (Ladin 2014). Materielle Ansätze zur Erklärung gesundheitlicher Un-

gleichheit weisen in diesem Zusammenhang auf die physischen und psychischen Konsequenzen hin, 

die sich aus entsprechenden Deprivationslagen ergeben.  
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Strukturelle Erklärungsansätze zielen stärker auf die gesundheitlichen Folgen von ungleich verteilten 

Lebensbedingungen, insbesondere von Arbeits- und Wohnbedingungen der Menschen ab 

(Townsend und Davidson 1982, Lampert et al. 2016). So sind Erwerbstätige in statusniedrigen Beru-

fen in der Regel stärker belastenden Arbeitsbedingungen, wie z.B. Unfallrisiken und ergonomischen 

Belastungen, ausgesetzt als jene in statushöheren Berufen (Kroll und Lampert 2013, Dragano 2016). 

Belastende Umweltfaktoren wie Verkehrslärm und Luftverschmutzung sind in Wohngegenden von 

sozioökonomisch benachteiligten Menschen meist verbreiteter als in Wohngegenden von ver-

gleichsweise privilegierten Personen (Bolte und Mielck 2004, Niemann et al. 2014). Dabei betont die 

strukturelle Erklärungsperspektive, dass die unterschiedlichen Lebensbedingungen der Menschen in 

der Regel nicht frei und individuell gewählt, sondern strukturell bedingt sind, also als „Ausdruck 

überindividueller Strukturen“ (Bittlingmayer 2016: 26) zu begreifen sind. Das bedeutet, dass unter-

schiedliche Lebensbedingungen weniger das Resultat individueller Entscheidungen sind, sondern 

vielmehr aus unterschiedlichen Chancen und Handlungsspielräumen erwachsen (z.B. auf dem Ar-

beits- und Wohnungsmarkt), welche regelmäßig an die Zugehörigkeit zu einer größeren Gruppe, die 

sich durch das Teilen bestimmter Merkmale konstituiert (z.B. Bildungsstand, Beruf oder Einkom-

mensniveau), geknüpft sind und dadurch ständig reproduziert werden.  

 

2.4.3 Kulturell-verhaltensbezogene Erklärungen 

Kulturell-verhaltensbezogene Erklärungen richten den Blickwinkel auf gesundheitlich relevante Ver-

haltensweisen, die sich in ihrer Verbreitung und Ausprägung zwischen sozioökonomischen Status-

gruppen unterscheiden. Statusgruppenspezifisches Gesundheitsverhalten erwächst aus der kulturell-

verhaltensbezogenen Perspektive daraus, dass Personen mit einer niedrigen Ausstattung an sozio-

ökonomischen Ressourcen andere kulturelle Einflüsse teilen als Personen mit einer vergleichsweise 

höheren Ressourcenausstattung. Der sozialen Differenzierung von Kultur wird dabei eine strukturie-

rende Funktion für gesundheitsbezogene Einstellungen, Wertvorstellungen und subjektive Gesund-

heitskonzepte beigemessen, die wiederum handlungsleitend sein können und damit zur Ausfor-

mung gesundheitsrelevanter Lebensstile beitragen (Faltermaier 1998, Abel et al. 2009).  

Als verbindendes Element zwischen der Position im vertikalen sozialen Ungleichheitsgefüge und 

dem Lebensstil wird häufig das Konzept des Habitus von Pierre Bourdieu angeführt (Sperlich und 

Mielck 2003, Abel et al. 2009). Mit dem Begriff des Habitus werden Denk-, Wahrnehmungs- und 

Handlungsschemata bezeichnet, die das Ergebnis von biografischen Erfahrungen und Sozialisations-

prozessen sind, also von Menschen im Verlauf ihres Lebens durch Erfahrungen, z.B. in Familie, Schule 

und Arbeitswelt, gewissermaßen „antrainiert“ und verinnerlicht werden. Der Habitus wird in Bourdi-

eus „Theorie der Praxis“ als Handlungsdisposition begriffen, die in der Regel unbewusst abgerufen 

wird und Verhaltensformen vorbestimmen kann (Joas und Knöbl 2004). Aufgrund unterschiedlicher 

Lebensbedingungen und Teilhabechancen von Menschen mit niedrigem und höherem sozioöko-
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nomischen Status kommt es zu unterschiedlichen Erfahrungen und Sozialisationsprozessen, 

wodurch schließlich auch unterschiedliche bzw. statusgruppenspezifische Habitusformen ausgebil-

det werden. Ein ähnlicher Habitus sorgt wiederum dafür, dass Personen mit ähnlicher sozioökonomi-

scher Lage auch ähnliche Lebensstile aufweisen (Sperlich und Mielck 2003). So lässt sich für gesund-

heitsriskante Lebensstilfaktoren wie Tabakkonsum, sportliche Inaktivität und ungesunde Ernährung 

eine höhere Verbreitung in niedrigeren sozioökonomischen Statusgruppen feststellen (Giskes et al. 

2010, Lampert 2010, Hoebel et al. 2016). Auch die Teilnahme an präventiven Angeboten wie Unter-

suchungen zur Krankheitsfrüherkennung unterscheidet sich zwischen sozioökonomischen Status-

gruppen (Hoebel et al. 2013b, Starker und Saß 2013). 

 

2.4.4 Psychosoziale Erklärungsansätze 

Psychosoziale Ansätze zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit werden häufig zu den jüngeren 

Erklärungsversuchen gezählt, u.a. weil sie im „Black Report“ noch kaum Erwähnung fanden und erst 

in den nachfolgenden Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Durch ihre starke Rezeption, theoreti-

sche Weiterentwicklung und empirische Überprüfung über die letzten Jahrzehnte können psychoso-

ziale Ansätze inzwischen jedoch zu den „Klassikern“ gezählt werden, wenn es um die Erklärung ge-

sundheitlicher Ungleichheit geht (Richter und Hurrelmann 2009b). Ihre Wurzeln haben psychosoziale 

Erklärungsansätze in der Stressforschung (Elstad 1998). Insbesondere werden Stressmodelle, die den 

Fokus auf die Arbeitswelt richten, häufig für die Erklärung gesundheitlicher Ungleichheiten herange-

zogen (Peter 2009). Arbeitsstress entsteht verschiedenen Modellen zufolge aus einer Kombination 

von hohen Anforderungen und gleichzeitig geringen Kontrollchancen am Arbeitsplatz (Karasek und 

Theorell 1990) sowie aus beruflichen Gratifikationskrisen infolge eines Ungleichgewichts von berufli-

cher Verausgabung und Belohnung (Siegrist 1996). Sowohl geringe Kontrollchancen als auch Gratifi-

kationskrisen kommen in statusniedrigen Berufsgruppen gehäuft vor, sodass von einem stressbezo-

genen psychosozialen Erklärungspfad zwischen dem Berufsstatus und der gesundheitlichen Lage 

auszugehen ist (Siegrist und Theorell 2008, Hoven et al. 2015). 

Die stärker auf den außerberuflichen Alltag ausgerichtete Stressforschung unterscheidet in der Regel 

zwischen kritischen Lebensereignissen und Dauerbelastungen (Pearlin 1989). Sowohl kritische Le-

bensereignisse, wie z.B. eine Trennung vom Partner oder der Verlust des Arbeitsplatzes, als auch 

Dauerbelastungen, wie z.B. andauernde finanzielle Schwierigkeiten und andere wiederkehrende 

Alltagsbelastungen, finden sich bei Personen aus niedrigen sozioökonomischen Statusgruppen häu-

figer als bei jenen aus statushöheren Gruppen (Lantz et al. 2005, Hapke et al. 2013). Aufgrund des 

erhöhten Risikos für gesundheitliche Beeinträchtigungen, das mit diesen Stressoren verbunden ist, 

bilden kritische Lebensereignisse und dauerhafte Alltagsbelastungen ebenfalls einen stressbezoge-

nen psychosozialen Erklärungspfad, der zwischen sozialer Ungleichheit und den Gesundheitschan-

cen der Menschen vermittelt (Lantz et al. 2005, Businelle et al. 2014). 
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Jüngere Arbeiten betonen, dass nicht nur sozial ungleich verteilte Belastungen für die Erklärung ge-

sundheitlicher Ungleichheit relevant sind, sondern auch ungleich verteilte Ressourcen, die zur Bewäl-

tigung von Belastungen hilfreich sind oder potenzielle Risiken gar nicht erst zu Belastungen werden 

lassen; dazu zählen insbesondere psychosoziale Ressourcen wie Selbstwirksamkeit, Kohärenzgefühl, 

starke internale Kontrollüberzeugungen und ein hohes Bewältigungsvermögen (Bosma 2008, 

Kristenson 2008). Die Autoren weisen auf empirische Befunde hin, die zeigen, dass psychosoziale 

Ressourcen in der Bevölkerung ebenfalls zu Ungunsten von Personen mit niedrigem sozioökonomi-

schem Status verteilt sind. Kristenson (2008) spricht in diesem Zusammenhang von einer „doppelten 

Last“, da Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status in der Regel mehr Belastungen ausge-

setzt und zugleich über weniger Schutzfaktoren verfügen, um deren negative Folgen für die Ge-

sundheit abzuwehren. Darin wird deutlich, dass psychosoziale Faktoren nicht nur als sozial ungleich 

verteilte Expositionen, sondern auch als sozial ungleich verteilte Effektmodifikatoren zu begreifen 

sind. Mit letzterem ist gemeint, dass psychosoziale Faktoren die gesundheitsschädigenden Effekte 

von Belastungen potentiell abmildern oder auch verstärken können, indem sie die Vulnerabilität für 

die Effekte der Belastungen beeinflussen (Bolte 2006, Siegrist und Theorell 2008).  

Ein weiterer psychosozialer Erklärungsansatz bezieht sich auf die von Richard G. Wilkinson (1996) 

formulierte These, dass Gesundheitsprobleme und Krankheiten weniger durch absolute, sondern 

vielmehr durch relative Deprivation und den daraus resultierenden psychologischen Konsequenzen 

entstehen. Das Konzept der relativen Deprivation hat ihren Ausgangspunkt in der Arbeit von Stouffer 

et al. (1949), wurde aber später durch verschiedene Autoren weiterentwickelt (Davis 1959, Runciman 

1966, Merton und Rossi 1968). Unter dem Begriff der relativen Deprivation wird im Allgemeinen die 

Wahrnehmung eines Mangels oder das Erleben von Entbehrung in Relation zu anderen verstanden. 

Relative Deprivation ist somit als eine mögliche Konsequenz von sozialen Vergleichsprozessen anzu-

sehen (Corcoran und Mussweiler 2011). Das Vorhandensein einer Mangelsituation bemisst sich die-

sem Konzept zufolge nicht an der Entbehrung eines Mindestmaßes an Ressourcen für einen existen-

ziell notwendigen Lebensstandard, wie es dem Konzept der absoluten Deprivation entspräche, son-

dern an der Wahrnehmung und Erfahrung eines Mangels an Erfolgs- und Teilhabechancen im Ver-

hältnis zu anderen Gesellschaftsmitgliedern, mit denen man sich vergleicht. Bereits in den frühen 

Arbeiten von Stouffer et al. (1949), Merton und Rossi (1968) und Runciman (1966) werden affektive 

Reaktionen wie Gefühle von Unzufriedenheit, Entbehrung, Verbitterung und Ungerechtigkeitsemp-

finden mit relativer Deprivation in Verbindung gebracht. Dementsprechend postuliert auch Wilkin-

son in seinen Arbeiten, dass es weniger die absolute materielle Lage ist, die in modernen Gesellschaf-

ten zu Gesundheitsproblemen und Krankheiten führt, sondern eher die relative Ressourcenausstat-

tung im Vergleich zu anderen Personen innerhalb der Gesellschaft. Er stellt die gesundheitlichen 

Effekte absoluter Deprivation dabei zwar nicht gänzlich in Frage, geht aber davon aus, dass die psy-

chologischen Konsequenzen von relativer Deprivation (z.B. Gefühle von Inferiorität, Scham und Un-

fähigkeit) einen vergleichsweise größeren Effekt auf die Gesundheit ausüben. Dabei nimmt er an, 
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dass diese Konsequenzen umso stärker sind, je steiler eine gesellschaftliche Hierarchie ausfällt, also je 

größer die soziale Ungleichheit innerhalb einer Gesellschaft ist (Wilkinson 1996, Wilkinson 1999b). 

 

2.4.5 Integrative Erklärungsmodelle 

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre finden sich in der Literatur zunehmend Versuche, die oben be-

schriebenen Erklärungsansätze miteinander zu verknüpfen und komplexere Erklärungsmodelle zu 

entwerfen (Stronks et al. 1996, Elkeles und Mielck 1997, Steinkamp 1999, van Oort et al. 2005, 

Mackenbach 2006). Ein im deutschsprachigen Raum häufig rezipierter Vorschlag ist das Modell zur 

Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit von Elkeles und Mielck (1997). In dem Modell setzen die 

Autoren die klassischen Erklärungsansätze aus dem Black Report in einen systematischen Bezug und 

integrieren weitere Ansätze, die sie aus einer Literaturanalyse extrahierten. Darunter finden sich z.B. 

Ansätze aus der Stress- und Resilienzforschung und Überlegungen zum Erklärungsbeitrag des ge-

sundheitlichen Versorgungssystems.  

 

Unterschiede 
in den gesundheitlichen 

Belastungen
(z.B. Stress am Arbeitsplatz, 
Umweltbelastungen in der 

Wohnumgebung)

Unterschiede 
in den Bewältigungs-

Ressourcen
(z.B. soziale Unterstützung, 

Freizeitmöglichkeiten, 
locus of control)

Soziale Ungleichheit
(Unterschiede in Wissen, Macht, Geld und Prestige)

Unterschiede 
in Gesundheits- und Krankheitsverhalten 

(z.B. Rauchen, Ernährung, Symptom-Toleranz)

Unterschiede 
in der gesundheitlichen 

Versorgung
(z.B. Arzt-Patient-

Kommunikation, Ausrichtung 
von Präventionsangeboten)

Gesundheitliche Ungleichheit
(Unterschiede in Morbidität und Mortalität)

 

Abbildung 2: Mehrebenenmodell zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit 

Quelle: Eigene Darstellung nach Elkeles und Mielck (1997) 

 

Elkeles und Mielck schlagen ein Mehrebenenmodell vor, in dem sie eine Vermittlungsebene zwischen 

die Ebenen sozialer Ungleichheit und gesundheitlicher Ungleichheit einfügen (Abbildung 1). Die 

Vermittlungsebene besteht aus gesundheitsrelevanten Belastungen und Bewältigungsressourcen, 

gesundheitlicher Versorgung sowie dem Gesundheits- und Krankheitsverhalten. Ausgangspunkt des 

Modells ist die soziale Ungleichheit, die ihre Wirkung über die Faktoren der Vermittlungsebene auf 

die gesundheitliche Ungleichheit entfaltet. Dabei berücksichtigt das Modell, dass die einzelnen Fak-
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toren der Vermittlungsebene sich auch gegenseitig bedingen. So können Belastungen und Bewälti-

gungsressourcen sich in ihren Wirkungen auf die Gesundheit beeinflussen und auch eigene Auswir-

kungen auf das Gesundheits- und Krankheitsverhalten haben. Daneben können Unterschiede in der 

Gesundheitsversorgung dem Modell zufolge ebenfalls Unterschiede im Gesundheits- und Krank-

heitsverhalten nach sich ziehen. Die Selektionsthese (siehe Absatz 2.4.1) berücksichtigen Elkeles und 

Mielck dadurch, dass das Modell einen Rückwirkungseffekt von gesundheitlicher auf soziale Un-

gleichheit in Form von gesundheitsbedingter sozialer Mobilität zulässt.  

 

Sozioökonomischer
Status

Gesundheit

Psychosoziale
Faktoren

Verhalten

Materielle/strukturelle
Faktoren

 

Abbildung 3: Modell zur Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit 

Quelle: Eigene Darstellung, modifiziert nach van Oort et al. (2005) und Mackenbach (2006) in Anlehnung an 
Moor et al. (2016) 

 

Ein weiteres Modell, das verschiedene Erklärungsansätze integriert, stammt aus der Rotterdamer 

Arbeitsgruppe um Johan Mackenbach (van Oort et al. 2005, Mackenbach 2006). Besonders im euro-

päischen Raum fand das Modell über die letzten Jahre viel Beachtung. Mackenbach (2006) stellt der 

Beschreibung des Modells voran, dass es sich um ein vereinfachendes Kausalmodell handelt, welches 

nicht den Anspruch erhebt, alle plausiblen Erklärungspfade zu enthalten. Vielmehr soll es den „ge-

meinsamen Nenner” in der Diskussion um die Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit widerspie-

geln. Der Fokus des Modells liegt auf der Verursachungsthese, es wird aber betont, dass die Existenz 

von gesundheitsbedingter sozialer Mobilität gemäß der Selektionsthese dadurch nicht in Frage ge-

stellt werden soll. Die Studienlage lege jedoch nahe, dass der Erklärungsbeitrag von Selektion ge-

genüber der Verursachung vergleichsweise gering sein dürfte, so Mackenbach (2006). Dem Modell 

zufolge wird die Wirkung des sozioökonomischen Status auf die Gesundheit über materiel-

le/strukturelle, psychosoziale und verhaltensbezogene Faktoren vermittelt, welche wiederum mitei-

nander verflochten sind (Abbildung 3). Beispielsweise könnten die schlechteren materiellen und 

strukturellen Lebensbedingungen von Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status zum Teil 

erklären, warum diese Gruppe eine erhöhte psychosoziale Belastung und vergleichsweise geringe 

Sportbeteiligung aufweist (Mackenbach 2006).  
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In einem systematischen Review von Moor et al. (2016) wurden Ergebnisse aus empirischen Studien 

zusammengetragen, welche den relativen Beitrag von materiellen/strukturellen, psychosozialen und 

verhaltensbezogenen Faktoren für die Erklärung von sozioökonomischen Unterschieden im subjekti-

ven Gesundheitszustand untersucht haben. Die Ergebnisse des Reviews zeigen, dass alle drei Fakto-

rengruppen zur Erklärung der Unterschiede beitragen. Den größten Erklärungsbeitrag haben dem 

Review zufolge allerdings die materiellen/strukturellen Faktoren, da sie nicht nur eigenständige bzw. 

direkte Effekte auf die subjektive Gesundheit haben, sondern auch indirekt über die Beeinflussung 

von psychosozialen und verhaltensbezogenen Faktoren auf die subjektive Gesundheit wirken (Moor 

et al. 2016). Hinsichtlich der Aussagekraft der im Review berücksichtigten Einzelstudien muss berück-

sichtigt werden, dass es sich ausschließlich um Querschnittstudien handelt, anhand derer die im Mo-

dell angenommenen Kausalrichtungen naturgemäß nicht belegt werden können. Dementsprechend 

steht eine Überprüfung des Modells anhand von Längsschnittanalysen noch aus.   

An den beschriebenen Erklärungsmodellen wird kritisch angemerkt, dass sie die zeitliche und räumli-

che Dimension gesundheitlicher Ungleichheiten weitgehend außer Acht lassen (Richter und 

Hurrelmann 2009b). Richter et al. (2016) plädieren deshalb dafür, die in der Soziologie, Psychologie 

und Epidemiologie verstreut vorliegenden Konzepte der Lebenslaufforschung für die gesundheitli-

che Ungleichheitsforschung nutzbar zu machen und in ein interdisziplinäres Rahmenmodell zu in-

tegrieren. Sie schlagen unter anderem vor, Aspekte wie die historische Zeit und den historischen Ort 

sowie den Zeitpunkt und die Dauer von Lebensereignissen, Expositionen und Transitionen im Le-

benslauf bei der Analyse von gesundheitlicher Ungleichheit stärker zu berücksichtigen. Neben dem 

Vorschlag von Richter und Kollegen zeigen verschiedene andere Arbeiten auf, dass eine Reihe weite-

rer Disziplinen und Forschungsgebiete wie die Epigenetik (McGuinness et al. 2012), die Umweltepi-

demiologie (Bolte und Kohlhuber 2009), die Psychoneuroimmunologie (Steptoe 2012) oder die Geo-

grafie (Voigtländer et al. 2012) vielversprechende Perspektiven eröffnen, um bestehende Erklä-

rungsmodelle weiterzuentwickeln und einem holistischen Verständnis von der Entstehung und Re-

produktion gesundheitlicher Ungleichheit näher kommen. Ein Ansatz, der seit Anfang der 2000er 

Jahre verstärkt verfolgt wird, betrifft sowohl die Messung des sozialen Status als auch die Hinweise, 

die dieser Ansatz für die Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit liefern kann. Der Ausgangspunkt 

dieses Ansatzes ist die Idee, dass die Erweiterung der Perspektive um die subjektive Einschätzung des 

sozialen Status durch die Menschen selbst – und die daraus ableitbaren sozialen Vergleichsprozesse 

und psychischen wie auch physiologischen Folgen – zu neuen Erkenntnissen über die Mechanismen 

des Zusammenhangs zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit führen kann. Im nachfolgen-

den Abschnitt werden diese Idee und ihre Ursprünge weiter ausgeführt.  
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2.5 Subjektiver sozialer Status als Novum in der Gesundheitsforschung 

Wie in den Absätzen 2.2 und 2.3 beschrieben ist, werden in der Sozialstrukturanalyse und Sozialepi-

demiologie in der Regel „objektive“ Informationen zum Bildungsstand, zum Beruf und zum Einkom-

mensniveau herangezogen, um den sozioökonomischen Status von Personen zu bestimmen. Dieser 

objektiven Statusmessung ist inhärent, dass Personen ihre Position im vertikalen sozialen Ungleich-

heitsgefüge gewissermaßen „von außen“ zugeschrieben wird, je nachdem, welche Bildung, welchen 

Beruf und welches Einkommen sie haben. Die anhand objektiver Indikatoren zugeschriebene Status-

position muss allerdings nicht immer damit übereinstimmen, wie Personen ihre Position im „Oben 

und Unten“ der Gesellschaft selbst einschätzen und bewerten. International wird daher seit mehreren 

Jahren untersucht, welche Bedeutung die subjektive Wahrnehmung der eigenen sozialen Stellung 

für die Gesundheit der Menschen hat (Adler et al. 2000, Singh-Manoux et al. 2005, Scott et al. 2014). 

Damit wird das Konstrukt des sozioökonomischen Status um eine subjektive Dimension erweitert, 

wodurch der individuellen Verarbeitung objektiver Lebensumstände und Teilhabechancen eine ei-

gene Bedeutung für die Entstehung und Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit beigemessen 

wird. Folglich wird angenommen, dass der subjektive soziale Status neben Bildung, Beruf und Ein-

kommen weitere Aspekte vertikaler sozialer Ungleichheit abbilden dürfte, die für die Gesundheits-

chancen der Menschen von Bedeutung sind (Singh-Manoux et al. 2005, Demakakos et al. 2008, Hegar 

und Mielck 2010). Beispielsweise könnte die Wahrnehmung eines niedrigen sozialen Status bzw. die 

damit einhergehende Perzeption von sozialer Benachteiligung negative Emotionen wie Scham, Un-

gerechtigkeitsgefühle oder Neid hervorrufen, die wiederum zu einer dauerhaften Aktivierung des 

Stresssystems führen können und dadurch die Vulnerabilität für körperliche und psychische Gesund-

heitsprobleme erhöhen (Wilkinson 1999a, Lynch et al. 2000, Cundiff et al. 2013). Zum Teil dürfte sich 

im subjektiv wahrgenommenen Sozialstatus aber die Verfügung über sozioökonomische Ressourcen 

widerspiegeln, die mit klassischen Bildungs-, Berufs-, und Einkommensindikatoren nicht erfasst wer-

den, wie z.B. materielles Vermögen oder finanzielle Überschuldung. 

 

2.5.1 Ursprünge von subjektiven Statusindikatoren  

Während der Ansatz des subjektiven sozialen Status in der Gesundheitsforschung und Epidemiologie 

noch relativ jung ist (Adler et al. 2000, Hegar und Mielck 2010), hat die Berücksichtigung subjektiver 

Ungleichheitsdimensionen in der Soziologie und Psychologie eine vergleichsweise lange Tradition. 

Bei Norbert Elias findet sich beispielsweise die These, dass das Erleben der sozialen Ungleichheit 

durch die Beteiligten mit zu den konstituierenden Elementen der sozialen Ungleichheitsstruktur ge-

hört (Elias 1989). Der US-amerikanische Psychologe Richard Centers veröffentlichte bereits im Jahr 

1949 eine Studie, die einen wichtigen Impuls für die Berücksichtigung von subjektiven Indikatoren in 

der empirischen Sozialstrukturanalyse setzte. Die Studie beruhte auf Daten einer bevölkerungsbasier-

ten Befragung von weißen US-Amerikanern und beinhaltete neben objektiven Statusindikatoren wie 
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dem Beruf auch einen subjektiven Statusindikator. Dabei handelte es sich um eine Skala zur sozialen 

Selbsteinstufung, auf der die Befragten angeben sollten, ob sie sich selbst zur „upper class“, „middle 

class“, „working class“ oder der „lower class“ zählen. Insgesamt fand sich in der Studie zwar eine gute 

Übereinstimmung zwischen der anhand des Berufs zugeschriebenen Statusgruppe und der Selbst-

einstufung der Befragten. Es zeigten sich aber auch deutliche Abweichungen: Etwa 17 Prozent der 

Warenhaus- und Fabrikmanager, die anhand ihres Berufes eher gehobenen Statusgruppen zugeord-

net wurden, ordneten sich selbst in die „lower class“ ein. Auch in anderen statushohen Berufsgrup-

pen wie Ärzten und Anwälten ordneten sich immerhin acht Prozent der „lower class“ zu. Umgekehrt 

gaben 28 Prozent der Landwirte und zwölf Prozent der Büroangestellten an, sich selbst zur „upper 

class“ zu zählen, obwohl sie objektiv niedriger eingestuft würden (Centers 1949).  

Centers Befund, dass die objektiv zugeschriebene und die subjektiv wahrgenommene Zugehörigkeit 

zu einer sozioökonomischen Gruppe nur moderat miteinander korrespondieren, ließ sich im An-

schluss auch in anderen Bevölkerungsgruppen und mit unterschiedlichen Methoden replizieren 

(Davis 1956, Hodge und Treiman 1968, Jackman und Jackman 1973, Słomczyński und Kacprowicz 

1986). Auch in Deutschland wurden bereits ab den 1950er Jahren Skalen zur sozialen Selbsteinstu-

fung in sozialwissenschaftlichen Befragungen eingesetzt (Janowitz 1958, Moore und Kleining 1959, 

Scheuch 1961). Im Rahmen der deutschen Wohlfahrtssurveys von 1978 bis 2001 wurde beispielswei-

se die subjektive Schichteinstufung erhoben. Hier konnten die Befragten ähnlich wie in der Centers-

Studie angeben, ob sie sich selbst zur „Arbeiterschicht“, „Mittelschicht“, „oberen Mittelschicht“ oder 

zur „Oberschicht“ zählen (Statistisches Bundesamt 2002). In der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage 

der Sozialwissenschaften (ALLBUS), die seit 1980 regelmäßig in Deutschland durchgeführt wird, die-

nen sowohl die subjektive Schichteinstufung als auch die sogenannte Oben-Unten-Skala als Indikato-

ren des subjektiven sozialen Status (Noll 1999). Die Oben-Unten-Skala stellt eine zehnstufige Ra-

tingskala dar, auf der sich die Befragten selbst im „Oben und Unten“ der Gesellschaft einordnen kön-

nen. Auswertungen der ALLBUS-Daten aus dem Jahr 2006 zeigen, dass auch in der in Deutschland 

lebenden Bevölkerung eindrückliche Diskrepanzen zwischen der objektiven und subjektiven Zuge-

hörigkeit zu einer sozioökonomischen Gruppe bestehen. In Westdeutschland zählten sich zum Bei-

spiel 13 Prozent der leitenden Angestellten und höheren Beamten – also eine objektiv gesehen hohe 

Berufsstatusgruppe – zur „Unter-/Arbeiterschicht“. In Ostdeutschland lag dieser Anteil sogar bei 29 

Prozent (Habich und Noll 2008). 

 

2.5.2 Subjektive Statusindikatoren in gesundheitsbezogenen Studien 

Trotz seiner langen Tradition in der Soziologie und Psychologie fand das Konzept des subjektiven 

sozialen Status erst um die Jahrtausendwende Eingang in die Gesundheitsforschung und Epidemio-

logie. Dies zeigt eine Übersichtsarbeit von Hegar und Mielck (2010). Im Rahmen einer systematischen 

Literaturrecherche suchten Hegar und Mielck nach publizierten Studien, in denen Zusammenhänge 
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zwischen dem subjektiven sozialen Status und Gesundheitsindikatoren analysiert wurden. Sie fanden 

insgesamt 53 Arbeiten, von denen die ersten beiden im Jahr 2000 veröffentlicht wurden (Adler et al. 

2000, Ostrove et al. 2000). Die meisten der gefundenen Studien stammen aus dem US-

amerikanischen Raum; eine Studie aus Deutschland wurde nicht gefunden. Die Ergebnisse der Stu-

dien weisen in großer Übereinstimmung darauf hin, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus mit 

erhöhten gesundheitlichen Belastungen assoziiert ist. Interessant dabei ist, dass diese Zusammen-

hänge vielfach auch bestanden, wenn für objektive Statusindikatoren statistisch kontrolliert wurde.  

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse des Reviews, dass der subjektive soziale Status in gesundheits-

bezogenen Studien fast immer mit der MacArthur Scale erfasst wird. Das Instrument wurde von Adler 

et al. (2000) entwickelt und enthält das Bild einer Leiter, die als visuelle Analogskala den Aufbau der 

Gesellschaft repräsentiert. Die Befragten können markieren, wo sie sich selbst auf dieser „sozialen 

Stufenleiter“ platzieren würden. Als Bezug für die Selbsteinstufung dient in der Regel die Gesellschaft 

des jeweiligen Landes, in dem die Befragten leben. Die englischsprachige Originalversion der 

MacArthur Scale wurde für die US-amerikanische Gesellschaft konstruiert (Adler et al. 2000). Inzwi-

schen wurde die Skala aber auch in weitere Sprachen übersetzt und für andere Länder angepasst (Hu 

et al. 2005, Giatti et al. 2012, Miyakawa et al. 2012). Hegar und Mielck (2010) folgern aus den Ergeb-

nissen ihres Reviews, dass der subjektive soziale Status auch in deutschsprachigen Studien erfasst 

werden sollte und dass sich dafür vor allem die MacArthur Scale anbietet. Mit der Skala stehe ein 

vielfach verwendetes Instrument zur Verfügung, das durch das Bild der Leiter intuitiv gut nachvoll-

ziehbar und einfach zu verstehen sei. 
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Abbildung 4: Jährliche Anzahl von Publikationen zu den Themen „subjektiver sozialer Status und Ge-

sundheit“ und „sozioökonomischer Status und Gesundheit“ seit dem Jahr 2000 (Ergebnisse einer Daten-

bankabfrage der Scopus-Datenbank am 26.11.2015) 

Quelle: Scopus, eigene Darstellung 
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Seit den ersten Publikationen von Adler et al. (2000) und Ostrove et al. (2000) ist die Zahl der wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen zum Zusammenhang zwischen subjektivem sozialen Status und 

Gesundheit von Jahr zu Jahr angestiegen. Dies verdeutlicht eine Suche nach Publikationen zu diesem 

Thema in der internationalen Abstract- und Zitationsdatenbank Scopus. Für die Jahre 2000 bis 2014 

lieferte eine Abfrage der Scopus-Datenbank insgesamt 161 Treffer zum Thema „subjektiver sozialer 

Status und Gesundheit“. Zum Thema „sozioökonomischer Status und Gesundheit“, also gesundheitli-

che Ungleichheit im Allgemeinen, ließen sich für diesen Zeitraum 387.744 Publikationen finden 

(Suchstrings: siehe Anlage B). In Abbildung 4 sind die Ergebnisse beider Datenbankabfragen nach 

ihrem Publikationsjahr dargestellt. Obwohl beide Kurven erkennen lassen, dass die Publikationstätig-

keit zur gesundheitlichen Ungleichheit seit Anfang der 2000er Jahre ansteigt, was auch in einer um-

fassenderen bibliometrischen Analyse gezeigt wurde (Bouchard et al. 2015), verläuft der Anstieg 

beim Thema „subjektiver sozialer Status und Gesundheit“ sichtlich steiler. Dies verdeutlicht, dass dem 

Konzept des subjektiven sozialen Status in gesundheitsbezogenen Studien zunehmend Beachtung 

beigemessen wird und subjektive Statusindikatoren von der Forschungscommunity als relevant für 

die Gesundheitsforschung erachtet werden, auch wenn die Publikationstätigkeit insgesamt noch auf 

relativ niedrigem Niveau ist. 

Anknüpfend an die oben erwähnte Übersichtsarbeit von Hegar und Mielck (2010) wurden in den 

Jahren 2011 und 2012 erstmalig empirische Ergebnisse zu diesem Forschungsfeld aus Deutschland 

veröffentlicht (Kowall et al. 2011, Hegar et al. 2012). Im Rahmen der „Kooperativen Gesundheitsfor-

schung in der Region Augsburg“ (KORA), die mit erwachsenen Personen aus dieser Region durchge-

führt wird, zeichnete sich in Querschnittsanalysen ab, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus mit 

verschiedenen Gesundheitsproblemen und Krankheitsrisiken einhergeht. Auch nach statistischer 

Kontrolle für die objektiven Statusmerkmale Bildung und Einkommen blieben die entsprechenden 

Zusammenhänge bestehen (Hegar et al. 2012). Für die berufliche Stellung als drittes objektives Sta-

tusmerkmal wurde in den Analysen allerdings nicht kontrolliert. In Längsschnittbetrachtungen der 

KORA-Daten von Personen im Alter zwischen 55 und 74 Jahren waren in einem Beobachtungszeit-

raum von sieben Jahren signifikant mehr inzidente Diabetesfälle in der Gruppe mit niedrigem subjek-

tivem Sozialstatus festzustellen als in der Gruppe mit hohem subjektivem Status (Kowall et al. 2011). 

Objektive Statusindikatoren zeigten hingegen keine Assoziation mit der Diabetesinzidenz. Nach Kon-

trolle für Alter und Geschlecht war die Assoziation zwischen subjektivem Sozialstatus und Diabetes 

zwar nicht mehr statistisch signifikant, die Tendenz war aber noch deutlich zu erkennen. Dass die 

Assoziation nicht mehr statistisch signifikant war, könnte u.a. auf methodische und studienspezifi-

sche Faktoren zurückzuführen sein, z.B. den relativ kurzen Beobachtungszeitraum und die regional 

eingeschränkte Studienpopulation. Deutschlandweit repräsentative Ergebnisse zum Zusammenhang 

zwischen dem subjektiven Sozialstatus und gesundheitlichen Merkmalen konnten mit den KORA-

Daten nicht erzielt werden, da die Auswahl der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die Re-
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gion Augsburg begrenzt war. Die Vergleichbarkeit der KORA-Ergebnisse mit den Befunden aus dem 

internationalen Raum ist eingeschränkt, da der subjektive Sozialstatus in KORA anders gemessen 

wurde, als es international üblich ist. In KORA wurde der subjektive Sozialstatus über die subjektive 

Schichtzugehörigkeit erfasst („Unterschicht“, „Arbeiterschicht“, „Mittelschicht“, „Obere Mittelschicht“, 

„Oberschicht“), und nicht mithilfe der MacArthur Scale (Adler et al. 2000), die sich international als 

Standardinstrument zur Messung des subjektiven Sozialstatus etabliert hat (Hegar und Mielck 2010).  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Frage nach der gesundheitlichen Bedeutung des 

subjektiven Sozialstatus international seit einigen Jahren zunehmend bearbeitet wird. Die Befunde 

legen nahe, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus negative Konsequenzen für die Gesundheit 

hat, die über Effekte von objektiven Merkmalen des sozioökonomischen Status hinausgehen. Bun-

desweit repräsentative Ergebnisse, welche Aufschluss über die gesundheitliche Bedeutung des sub-

jektiven Sozialstatus von Männern und Frauen in Deutschland geben, stehen jedoch noch aus und 

sollen daher erstmalig im Rahmen dieser Dissertation vorgelegt werden. 

 

 



 

25 

3 Fragestellung, Hypothesen und Ziele 

In der vorliegenden Dissertation wird an den in Absatz 2.3 skizzierten Forschungsstand zur mehrdi-

mensionalen Analyse gesundheitlicher Ungleichheit angeknüpft, indem der subjektive soziale Status 

als eigenständige Dimension vertikaler sozialer Ungleichheit betrachtet und hinsichtlich seiner Be-

deutung für die Gesundheit untersucht wird. Im Fokus stehen dabei die Fragen, welche Bedeutung 

dem subjektiven sozialen Status für die Gesundheitschancen der in Deutschland lebenden Männer 

und Frauen zukommt, und ob die Befunde aus dem internationalen Raum auch hierzulande be-

obachtbar bzw. replizierbar sind. Mit der Bearbeitung dieser Fragen soll ein Beitrag dazu geleistet 

werden, die sozialepidemiologische Ungleichheitsforschung in Deutschland weiterzuentwickeln und 

enger zum internationalen Forschungsstand aufzuschließen. 

Anhand der Ergebnisse aus dem internationalen Raum sowie den ersten Befunden aus der Region 

Augsburg wird die für das Dissertationsprojekt zentrale Hypothese abgeleitet, dass ein niedriger 

subjektiver Sozialstatus mit einer schlechteren gesundheitlichen Lage bei Männern und Frauen in 

Deutschland assoziiert ist. Dabei wird angenommen, dass diese Assoziation auch bei Kontrolle des 

objektiven sozioökonomischen Status bestehen bleibt. Durch die statistische Überprüfung dieser 

Hypothese auf Basis von Daten aus bundesweit repräsentativen Studien sollen erstmals Ergebnisse 

zum Zusammenhang zwischen subjektivem Sozialstatus und Indikatoren des Gesundheitszustands 

vorgelegt werden, die für die Erwachsenenbevölkerung in Deutschland generalisierbar sind.  

 

Einkommen Gesundheit

Subjektiver sozialer Status

BerufBildung

 

Abbildung 5: Hypothetisches Untersuchungsmodell für Analysen zur gesundheitlichen Bedeutung des 

subjektiven sozialen Status im Erwachsenenalter 

 

Den Analysen wird das in Abbildung 5 dargestellte hypothetische Untersuchungsmodell zugrunde 

gelegt. Für dieses Modell wird das in Absatz 2.3 beschriebene Pfadmodell von Lahelma et al. (2004) 

erweitert, indem der subjektive soziale Status als eigene Dimension sozialer Ungleichheit in das Be-

ziehungsgeflecht zwischen sozioökonomischen Merkmalen und der gesundheitlichen Lage integriert 

wird. Die zentrale Annahme des Untersuchungsmodells ist, dass der subjektive soziale Status zwar 

von den objektiven Statusmerkmalen Bildung, Beruf und Einkommen geprägt wird, aber darüber 

hinaus einen eigenständigen Einfluss auf die Gesundheit von Erwachsenen ausübt. Gleichzeitig blei-
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ben jeweils eigenständige Wirkungen der objektiven Statusmerkmale auf die Gesundheit bestehen, 

d.h. ihre Wirkungen werden nur zum Teil durch den subjektiven Sozialstatus im Sinne einer Mediati-

on erklärt. Das Untersuchungsmodell geht gemäß der Verursachungsthese von der vereinfachenden 

Annahme aus, dass die Statusmerkmale einen Einfluss auf die Gesundheit ausüben und nicht umge-

kehrt. Die Möglichkeit von Rückwirkungseffekten vom Gesundheitszustand auf die sozialen Status-

merkmale (umgekehrte Kausalrichtung bzw. Selektion) soll mit dem Untersuchungsmodell aber nicht 

in Abrede gestellt werden. Das Modell soll jedoch die zentralen Hypothesen und Kausalannahmen, 

die dieser Arbeit zugrunde liegen, vereinfachend illustrieren und damit als Heuristik für die empiri-

schen Untersuchungen dieser Dissertation dienen, nicht aber als Entwurf eines holistischen Erklä-

rungsmodells. Dementsprechend wurde in der grafischen Darstellung auf Pfeile für die möglichen 

Rückwirkungseffekte verzichtet. 

Eine weitere Fragestellung, die im Rahmen der vorliegenden Dissertation bearbeitet wird, betrifft die 

Messung des subjektiven sozialen Status in gesundheitsbezogenen Studien. Wie in Absatz 2.5 be-

schrieben, liegt den ersten deutschen Studien zum Zusammenhang zwischen subjektivem Sozialsta-

tus und Gesundheit aus der Region Augsburg ein anderes Instrument zur Messung des subjektiven 

Sozialstatus zugrunde, als es in der internationalen Forschung verwendet wird. In der vorliegenden 

Dissertation wird daher geprüft, ob sich die MacArthur Scale, die sich international als Standardin-

strument zur Messung des subjektiven Sozialstatus in gesundheitsbezogenen Studien etabliert hat, 

auch im deutschen Kontext einsetzen lässt. Dazu wird das englischsprachige Originalinstrument 

übersetzt und inhaltlich an den deutschen Kontext angepasst. Anschließend wird das Instrument 

hinsichtlich seiner Konstruktvalidität überprüft. Auf diese Weise soll der Forschungscommunity in 

Deutschland ein Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit dem der subjektive soziale Status 

international vergleichbar gemessen werden kann. Auf Basis der Ergebnisse soll zudem beurteilt 

werden, inwieweit der subjektive soziale Status von Relevanz für sozialepidemiologische Untersu-

chungen in Deutschland ist und ob die MacArthur Scale geeignet ist, um sie in die Surveys des bun-

desweiten Gesundheitsmonitorings am Robert Koch-Institut (Kurth et al. 2009) aufzunehmen. 
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4 Methoden 

Für die Bearbeitung des Dissertationsprojekts wird ein quantitativer Forschungsansatz gewählt, um 

die in Kapitel 3 formulierten Fragestellungen und Hypothesen statistisch zu überprüfen. Dafür wer-

den Daten aus verschiedenen bevölkerungsbasierten Befragungsstudien aus Deutschland herange-

zogen, die im Folgenden beschrieben werden.  

 

4.1 Datengrundlagen 

4.1.1 Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)  

Für die erste deutschlandweite Untersuchung zum Zusammenhang zwischen dem subjektiven sozia-

len Status und der gesundheitlichen Lage wird eine Sekundäranalyse von Daten der „Allgemeinen 

Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften“ (ALLBUS) durchgeführt. Die ALLBUS-Erhebung fin-

det seit 1980 alle zwei Jahre als Querschnittsbefragung einer Zufallsstichprobe der in der Bundesre-

publik Deutschland lebenden Bevölkerung statt (Blohm 2005). Die Ziele des ALLBUS-Programms sind 

in erster Linie die Untersuchung des sozialen Wandels in Deutschland und die Generierung von Da-

ten für Sekundäranalysen. Für die Analysen im Rahmen dieser Dissertation werden Daten der ALL-

BUS-Erhebung 2010 verwendet, die zwischen Mai und November 2010 erhoben wurden (GESIS 2011, 

Wasmer et al. 2012). Die Stichprobenziehung erfolgte über eine zweistufige, disproportional ge-

schichtete Zufallsauswahl aus den in Deutschland lebenden Personen im Alter ab 18 Jahren, die zum 

Zeitpunkt der Stichprobenziehung in Privathaushalten lebten und in den Einwohnermeldekarteien 

registriert waren. Insgesamt wurden 2.827 Personen zu persönlichen Einstellungen, zur Lebensfüh-

rung, zu sozialstrukturellen Merkmalen und zu weiteren Themen wie ihrer gesundheitlichen Lage 

befragt. Die Stichprobenausschöpfung betrug 34 Prozent. Die Daten wurden computergestützt 

durch mündliche Interviews (Computer Assisted Personal Interviewing) und mithilfe von standardi-

sierten Selbstbefragungen (Computer Assisted Self-Interviewing) durch die TNS-Infratest Sozialfor-

schung GmbH erhoben (Terwey und Baltzer 2011, Wasmer et al. 2012).  

 

4.1.2 Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA)  

Für weitere Analysen zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven sozialen Status von Männern 

und Frauen in Deutschland werden Daten der Studie „Gesundheit in Deutschland aktuell“ (GEDA) 

herangezogen. Im Rahmen der GEDA-Studie werden seit 2008/09 regelmäßig Querschnittsbefragun-

gen auf der Basis von Zufallsstichproben aus der in Deutschland lebenden Bevölkerung im Alter ab 

18 Jahren durchgeführt. Die Studie ist als nationaler Gesundheitssurvey konzipiert und bildet eine 

Hauptkomponente des bundesweiten Gesundheitsmonitorings am Robert Koch-Institut (Kurth et al. 

2009). Ziel der GEDA-Studie ist es, aktuelle und bundesweit repräsentative Informationen zum Ge-
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sundheitszustand, zu Einflussfaktoren der gesundheitlichen Lage und zur Nutzung des Gesundheits-

systems der Erwachsenen in Deutschland für die Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitspolitik 

und Public Health-Forschung bereitzustellen (Lange et al. 2015).  

Für die Überprüfung der Konstruktvalidität einer deutschsprachigen Version der MacArthur Scale zur 

Messung des subjektiven sozialen Status wurde das Instrument in eine methodische Pilotstudie auf-

genommen, die im Rahmen von GEDA unter dem Titel „Projektstudie GEDA 2.0“ durchgeführt wurde 

(Schilling et al. 2015). Das Ziel der Pilotstudie war es, neue methodische Ansätze und Instrumente für 

das Gesundheitsmonitoring am Robert Koch-Institut sowie die Europäische Gesundheitsumfrage 

EHIS zu testen. Die Pilotstudie basierte auf einer Zufallsstichprobe von Männern und Frauen aus 

sechs deutschen Gemeinden. Bei der Auswahl der Gemeinden wurden sowohl städtische und ländli-

che als auch östliche und westliche Regionen Deutschlands berücksichtigt. Die Zielpersonen wurden 

mithilfe einer disproportional geschichteten Zufallsziehung aus den Adressregistern der Einwohner-

meldeämter ausgewählt. Die Datenerhebung erfolgte zwischen August und November 2012. In die-

sem Zeitraum nahmen insgesamt 1.571 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren an der Pilotstudie teil. 

Die Stichprobenausschöpfung lag bei 16 Prozent. Die Daten wurden mithilfe eines schriftlich-

postalischen Fragebogens, eines Online-Fragebogens oder computergestützten Telefoninterviews 

erhoben. Das inhaltliche Spektrum der standardisierten Befragung erstreckt sich von chronischen 

Erkrankungen und gesundheitsbezogener Lebensqualität über das Gesundheitsverhalten und sozia-

le Determinanten bis hin zur Inanspruchnahme von Präventionsangeboten und medizinischen Leis-

tungen (Hoebel et al. 2015, Schilling et al. 2015) 

In weiterführenden Analysen zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven sozialen Status  wer-

den Daten der GEDA-Sondererhebung 2013 (GEDA 2013s) ausgewertet. In dieser Studie wurde die 

deutschsprachige Version der MacArthur Scale erstmalig im Rahmen einer deutschlandweiten Bevöl-

kerungsbefragung eingesetzt. Die Zielpopulation der Studie bildet die volljährige Wohnbevölkerung 

der Bundesrepublik Deutschland, die in Privathaushalten lebt und mit Hauptwohnsitz in einem Ein-

wohnermeldeamt registriert ist. Um diese Population in GEDA 2013s zu repräsentieren, wurde eine 

zweistufige, geschichtete und geklumpte Zufallsstichprobe gezogen. Zwischen Oktober 2013 und 

Juni 2014 nahmen insgesamt 4.952 Personen an der Befragung teil, was einer Stichprobenausschöp-

fung von 20 Prozent entsprach. Die Erhebung war als Mixed-Mode-Survey konzipiert: Je nach Präfe-

renz der Befragten erfolgte die Datenerhebung entweder mithilfe eines standardisierten schriftlich-

postalischen Fragebogens oder mittels standardisiertem Online-Fragebogen (Hoebel et al. 2017). 

Den Kern des Erhebungsinstruments bildete der Fragebogen der Europäischen Gesundheitsumfrage 

EHIS (Eurostat 2013). Dieser umfasst vier Fragenmodule zu den Themenbereichen Gesundheitszu-

stand, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsdeterminanten und Soziodemografie. Der EHIS-

Fragebogen wurde in GEDA 2013s um weitere Themenbereiche ergänzt, wie z.B. Schmerzmittelan-

wendung, Gesundheitskompetenz und Einstellungen zum Impfen. Zudem wurde die MacArthur 

Scale zur Erfassung des subjektiven sozialen Status in den Fragebogen integriert.  
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4.2 Statistische Analysen 

Die statistische Überprüfung der in Absatz 3 formulierten Hypothesen und angenommenen Zusam-

menhänge (siehe Seite 25, Abbildung 5) erfolgt mittels korrelations- und regressionsanalytischer 

Verfahren. In die Regressionsmodelle gehen Indikatoren des Gesundheitszustands als abhängige 

Variablen und der subjektive soziale Status als unabhängige Variable ein. Um zu untersuchen, ob der 

subjektive soziale Status über den objektiven sozioökonomischen Status hinaus mit Gesundheitsin-

dikatoren assoziiert ist, werden objektive Statusindikatoren statistisch konstant gehalten. Zudem 

wird für potenzielle Störvariablen, wie z.B. das Lebensalter der Befragungspersonen oder auch der 

Migrationsstatus, die Wohnregion und gesundheitsbezogene Funktionseinschränkungen, adjustiert. 

Die Hypothese, dass der subjektive Status Zusammenhänge zwischen dem objektiven Status und der 

gesundheitlichen Lage zum Teil vermittelt, wird anhand von Mediationsanalysen überprüft. Dafür 

wird der klassische regressionsbasierte Mediationsansatz von Baron und Kenny (1986) angewendet 

(siehe auch Hoebel et al. [2017], Statistical analysis). 

Um die Konstruktvalidität der deutschen Version der MacArthur Scale zu beurteilen, werden Korrela-

tionsanalysen durchgeführt. Dabei wird untersucht, inwieweit der mithilfe der MacArthur Scale ge-

messene subjektive Sozialstatus mit konstruktverwandten Indikatoren korreliert (konvergente Validi-

tät), und wie stark der subjektive Sozialstatus mit konstruktfremden Indikatoren zusammenhängt 

beziehungsweise sich von diesen abgrenzt (diskriminante Validität). Mithilfe von explorativen Fakto-

renanalysen wird zudem analysiert, wie stark die MacArthur Scale auf einen gemeinsamen Faktor mit 

den konstruktverwandten Indikatoren lädt und ob darüber hinaus Nebenladungen auf Faktoren der 

psychischen Gesundheit bestehen, um Aufschluss über die konvergente und diskriminante Validität 

zu erhalten.  

Um auf Basis der deutschlandweiten Stichproben Aussagen über die in Deutschland lebende Bevöl-

kerung abzuleiten, werden in den Analysen Gewichtungsfaktoren verwendet. Mithilfe der Gewich-

tungsfaktoren für die ALLBUS-Erhebung 2010 wird die disproportionale Stichprobenziehung (Over-

sampling in den neuen Bundesländern) aufgehoben. In GEDA 2013s wird die disproportionale Zie-

hung (Oversampling in jüngeren Altersgruppen) ebenfalls durch entsprechende Designgewichte 

berücksichtigt. Zusätzlich werden Anpassungsgewichte verwendet, mit denen die in GEDA 2013s 

erzielte Stichprobe an die Bevölkerungsstruktur Deutschlands gemäß der amtlichen Statistik entlang 

der Merkmale Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnregion angepasst wird. Das Ziel der Anpassungs-

gewichtung ist es, mögliche Stichprobenverzerrungen durch systematische Teilnahmeverweigerung 

(Non-response) zu minimieren. Alle Auswertungen werden getrennt für Männer und Frauen durch-

geführt, um geschlechtsbezogene Verzerrungen (Gender Bias) zu vermeiden und geschlechtsspezifi-

sche Zusammenhänge auffinden zu können. Die Berechnungen werden computergestützt mithilfe 

der Statistiksoftware STATA und SPSS durchgeführt. 
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5 Ergebnisse: Subjektiver sozialer Status und Gesundheit in Deutschland  

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Analysen zusammenfassend beschrieben. 

Dabei werden die für die Fragestellung der Dissertation wichtigsten Ergebnisse in zwei Tabellen und 

einer Abbildung ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse einzelner Analyseschritte finden sich in 

den zuvor veröffentlichten Einzelarbeiten, die der vorliegenden Arbeit in Anlage C beigefügt sind. 

 

5.1 Subjektiver sozialer Status und gesundheitsbezogene Lebensqualität 

In der ersten Einzelarbeit wird der Frage nachgegangen, inwieweit verschiedene Indikatoren der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität mit dem subjektiven sozialen Status von Männern und Frau-

en in Deutschland assoziiert sind und ob entsprechende Assoziationen über den objektiven sozio-

ökonomischen Status hinaus bestehen (Hoebel et al. 2013a). Die Analysen basieren auf Daten der 

ALLBUS-Erhebung aus dem Jahr 2010 (siehe 4.1.1). Zur Messung des subjektiven sozialen Status wur-

de auf die Oben-Unten-Skala zurückgegriffen, auf der die Befragten selbst ihre Position im vertikalen 

Ungleichheitsgefüge der Gesellschaft beurteilen. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde 

anhand von vier Fragen bestimmt, die sich auf den allgemeinen Gesundheitszustand und auf Beein-

trächtigungen des Wohlbefindens durch körperliche Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Einsam-

keit in den letzten vier Wochen vor der Befragung beziehen. Den Ergebnissen zufolge haben Männer 

und Frauen mit einem niedrigen subjektiven Sozialstatus einen schlechteren allgemeinen Gesund-

heitszustand und sind häufiger von körperlichen Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Einsamkeit 

betroffen als jene mit vergleichsweise höherem subjektiven Status. Zudem weist der subjektive Sozi-

alstatus positive Zusammenhänge mit den drei objektiven Statusindikatoren Schulbildung, berufli-

che Stellung und Netto-Äquivalenzeinkommen auf. Bei statistischer Kontrolle für das Lebensalter der 

Befragten bleiben alle vier Indikatoren der gesundheitsbezogenen Lebensqualität bei Männern und 

Frauen mit dem subjektiven Sozialstatus assoziiert (Tabelle 1, Modell 1). Im Hinblick auf die Frage, ob 

sich die Zusammenhänge zwischen subjektivem Sozialstatus und gesundheitsbezogener Lebensqua-

lität über Assoziationen mit den objektiven Statusindikatoren hinaus zeigen, sind geschlechtsspezifi-

sche Unterschiede in Abhängigkeit vom Indikator der gesundheitsbezogenen Lebensqualität festzu-

stellen. Die Ergebnisse zeigen für beide Geschlechter, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus bei 

regressionsanalytischer Adjustierung für Alter und alle drei objektiven Statusindikatoren mit einem 

schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand und mit häufigerer Niedergeschlagenheit assoziiert 

bleibt (Tabelle 1, Modell 2). Für körperliche Schmerzen und Einsamkeit zeichnet sich ein entspre-

chender Zusammenhang mit dem subjektiven Sozialstatus ausschließlich bei Frauen ab, wenn für 

Alter und die drei objektiven Statusindikatoren adjustiert wird.  
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Tabelle 1: Zusammenhänge zwischen gesundheitsbezogener Lebensqualität und subjektivem Sozialsta-

tus (Ergebnisse binär logistischer Regressionen)  

Quelle: Hoebel et al. (2013a) 

 Männer   Frauen  

 Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2 

 OR (95 %-KI) OR (95 %-KI)  OR (95 %-KI) OR (95 %-KI) 

Allgemeine Gesundheit (weniger gut/schlecht) 

Niedriger SSS 7,83 (4,79–12,81) 4,76 (2,52–8,99)  4,56 (2,96–7,02) 2,95 (1,74–4,99) 

Mittlerer SSS  2,72 (1,73–4,26) 2,07 (1,19–3,59)  1,87 (1,27–2,75) 1,49 (0,95–2,34) 

Hoher SSS (Ref.) 1,00  1,00   1,00  1,00  

Starke körperliche Schmerzen (oft/immer) 

Niedriger SSS 3,07 (1,94–4,86) 1,34 (0,75–2,38)  3,23 (2,13–4,91) 1,75 (1,07–2,85) 

Mittlerer SSS  1,57 (1,05–2,35) 0,89 (0,55–1,43)  1,74 (1,21–2,51) 1,16 (0,77–1,75) 

Hoher SSS (Ref.) 1,00  1,00   1,00  1,00  

Niedergeschlagen (oft/immer) 

Niedriger SSS 4,66 (2,92–7,45) 2,86 (1,60–5,10)  3,07 (2,04–4,64) 2,75 (1,65–4,56) 

Mittlerer SSS  1,94 (1,26–2,97) 1,45 (0,89–2,38)  1,36 (0,94–1,96) 1,18 (0,77–1,83) 

Hoher SSS (Ref.) 1,00  1,00   1,00  1,00  

Einsam (oft/immer) 

Niedriger SSS 3,74 (2,04–6,87) 1,95 (0,90–4,23)  4,52 (2,41–8,50) 3,03 (1,43–6,42) 

Mittlerer SSS  1,49 (0,84–2,64) 0,84 (0,42–1,66)  1,65 (0,90–3,03) 1,22 (0,61–2,43) 

Hoher SSS (Ref.) 1,00  1,00   1,00  1,00  

SSS = Subjektiver Sozialstatus; OR = odds ratio; KI = Konfidenzintervall; Ref. = Referenzgruppe. 
Modell 1: Kontrolle für Alter. 
Modell 2: Kontrolle für Alter, Schulbildung, Netto-Äquivalenzeinkommen und berufliche Stellung. 

 

5.2 Konstruktvalidität einer deutschen Version der MacArthur Scale  

Im Mittelpunkt der zweiten Einzelarbeit steht die Konstruktvalidität einer deutschen Version der 

MacArthur Scale zur Messung des subjektiven sozialen Status (Hoebel et al. 2015). Als Datengrundla-

ge dient die Projektstudie GEDA 2.0, die als methodische Pilotstudie im Rahmen der GEDA-Studie 

durchgeführt wurde (siehe Absatz 4.1.2). Die englische Originalversion der MacArthur Scale wurde 

zunächst ins Deutsche übersetzt und auf die Gesellschaft in Deutschland bezogen, bevor sie in den 

Fragebogen der Pilotstudie integriert wurde. Der mit der deutschen Version gemessene subjektive 

soziale Status korrelierte in der Studie am stärksten mit den konstruktverwandten Indikatoren Bil-

dung, berufliche Stellung, Einkommen und selbsteingeschätzter Lebensstandard. Die stärkste Korre-

lation des subjektiven sozialen Status zeigte sich bei Männern und Frauen mit einem mehrdimensio-

nalen Status-Index, der auf den objektiven Indikatoren Bildung, Beruf und Einkommen beruht. Unter 

den drei objektiven Einzelindikatoren korrelierte der subjektive Sozialstatus am stärksten mit dem 

Einkommen und am schwächsten mit der Bildung. Vergleichsweise schwächere Korrelationen waren 

zwischen dem subjektiven sozialen Status und konstruktfremden Indikatoren (soziale Unterstützung, 
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seelisches Wohlbefinden, Depressivität, Body-Mass-Index) festzustellen. Explorative Faktorenanaly-

sen ließen erkennen, dass der subjektive soziale Status bei Männern und Frauen stark auf einen ge-

meinsamen Faktor mit den oben genannten konstruktverwandten Indikatoren lädt und keine rele-

vanten Fremdladungen auf die konstruktfremden Faktoren Depressivität und seelisches Wohlbefin-

den aufweist (Tabelle 2). Darüber hinaus wurde regressionsanalytisch untersucht, ob der mit der 

deutschen Version der MacArthur Scale gemessene subjektive Sozialstatus mit der gesundheitlichen 

Lage zusammenhängt, wenn für objektive Indikatoren des sozioökonomischen Status kontrolliert 

wird. Logistische Regressionsanalysen zeigten, dass ein niedrigerer subjektiver Sozialstatus bei Män-

nern auch nach Adjustierung für Alter, Bildung, berufliche Stellung und Einkommen mit dem Vor-

kommen von Diabetes mellitus und einem schlechteren selbsteingeschätzten allgemeinen Gesund-

heitszustand assoziiert ist. Bei Frauen zeigten sich diese eigenständigen Assoziationen des subjekti-

ven Sozialstatus mit Adipositas, dem selbsteingeschätzten allgemeinen Gesundheitszustand und 

einer depressiven Symptomatik.  

 

Tabelle 2: Rotierte Faktorenmatrix (Ergebnisse einer explorativen Faktorenanalyse)  

Quelle: Hoebel et al. (2015) 

 Männer  Frauen 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3  Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Subjektiver sozialer Status 0,72 -0,17 0,12  0,67 -0,10 0,23 

Bildung 0,60 -0,06 0,09  0,52 -0,06 -0,01 

Berufliche Stellung 0,64 -0,06 0,10  0,62 0,00 0,03 

Einkommen 0,73 -0,08 0,08  0,68 -0,18 0,02 

Selbsteingeschätzter Lebensstandard 0,56 -0,14 0,14  0,54 -0,05 0,21 

PHQ-8: Wenig Interesse/Freude -0,17 0,46 -0,44  -0,12 0,45 -0,53 

PHQ-8: Niedergeschlagenheit -0,16 0,64 -0,35  -0,16 0,54 -0,50 

PHQ-8: Schlafprobleme -0,08 0,43 -0,28  -0,10 0,39 -0,42 

PHQ-8: Müdigkeit, wenig Energie -0,11 0,55 -0,48  -0,08 0,44 -0,58 

PHQ-8: Appetitsprobleme -0,13 0,46 -0,28  -0,07 0,43 -0,38 

PHQ-8: Versagensgefühle -0,16 0,59 -0,20  -0,10 0,53 -0,35 

PHQ-8: Konzentrationsschwierigkeiten -0,04 0,63 -0,12  -0,07 0,62 -0,24 

PHQ-8: Verlangsamt oder ruhelos -0,06 0,55 -0,15  -0,07 0,50 -0,16 

WHO-5: Froh und guter Laune 0,16 -0,33 0,57  0,12 -0,28 0,73 

WHO-5: Ruhig und entspannt 0,06 -0,34 0,67  0,06 -0,27 0,70 

WHO-5: Energisch und aktiv 0,20 -0,23 0,75  0,13 -0,20 0,77 

WHO-5: Frisch und ausgeruht 0,07 -0,23 0,72  0,07 -0,26 0,71 

WHO-5: Interessanter Alltag 0,20 -0,22 0,64  0,12 -0,23 0,64 

Extraktionsmethode: Hauptachsen-Faktorenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung; Eigenwert ≥ 1; 
PHQ-8 = 8-Item-Depressionsskala des Patient Health Questionnaire (Kroenke et al. 2009); WHO-5 = WHO-Fünf Fragebogen 
zum Wohlbefinden (Bech et al. 2003); fett gedruckt = stärkste Faktorladung des jeweiligen Items. 
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5.3 Subjektiver sozialer Status als Mediator des Zusammenhangs von objektivem sozioöko-

nomischem Status und depressiver Symptomatik 

In der dritten Einzelarbeit wurde die deutsche Version der MacArthur Scale erstmalig in einer bun-

desweiten Studie eingesetzt, indem sie in die GEDA-Erhebung 2013s des Robert Koch-Instituts auf-

genommen wurde (siehe 4.1.2). Es wurde untersucht, inwieweit der subjektive soziale Status mit 

einer depressiven Symptomatik von Männern und Frauen assoziiert ist. Außerdem wurde der Frage 

nachgegangen, ob der subjektive soziale Status eine vermittelnde Rolle in dem Zusammenhang zwi-

schen objektivem sozioökonomischem Status und einer depressiven Symptomatik spielt, also ein 

Mediator dieses Zusammenhangs sein könnte (Hoebel et al. 2017). Um das Vorliegen einer aktuellen 

depressiven Symptomatik zu bestimmen, wurde auf die in GEDA 2013s eingesetzte Acht-Item-

Depressionsskala des Patient Health Questionnaire (PHQ-8) zurückgegriffen (Kroenke et al. 2009). Die 

Analysen zeigen, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus und ein niedriger objektiver sozioöko-

nomischer Status jeweils eigenständig, das heißt auch bei wechselseitiger regressionsanalytischer 

Kontrolle, mit einer aktuellen depressiven Symptomatik von Männern und Frauen assoziiert ist. Po-

tentielle Confounder wie Alter, Wohnregion, Migrationsstatus, chronische Krankheit und gesundheit-

liche Funktionseinschränkungen wurden dabei kontrolliert.  

 

SES

SSS

Depressive 
Symptomatik

0,50*** –0,21***

–0,26***
(–0,14*)

Männer

SES

SSS

Depressive 
Symptomatik

0,42*** –0,13**

–0,22***
(–0,16**)

Frauen

 

Abbildung 6: Mediation des Zusammenhangs zwischen objektivem sozioökonomischem Status (SES) 

und einer depressiven Symptomatik durch den subjektiven sozialen Status (SSS) 

Standardisierte Regressionskoeffizienten, adjustiert für Alter, Alter², Wohnregion, Migrationsstatus, chronische 

Krankheit und gesundheitliche Funktionseinschränkungen; Koeffizienten für indirekten Zusammenhang in 

Klammern. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 

Quelle: Hoebel et al. (2017) 
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In Abbildung 6 sind die Ergebnisse einer regressionsbasierten Mediationsanalyse dargestellt. In der 

Analyse zeichnete sich ab, dass die Bedingungen für eine Mediation nach Baron und Kenny (1986), 

soweit wie sie mit Querschnittdaten untersucht werden kann, erfüllt sind: (1) der objektive sozioöko-

nomische Status (unabhängige Variable) – gemessen mit dem mehrdimensionalen Status-Index – 

war mit dem subjektiven sozialen Status (Mediatorvariable) assoziiert, (2) der objektive sozioökono-

mische Status war mit einer depressiven Symptomatik (abhängige Variable) assoziiert, (3) der subjek-

tive soziale Status war bei Kontrolle des objektiven sozioökonomischen Status mit einer depressiven 

Symptomatik assoziiert und (4) der Koeffizient für die Assoziation zwischen objektivem sozioökono-

mischem Status und depressiver Symptomatik verringerte sich bei zusätzlicher Kontrolle für den 

subjektiven sozialen Status. Demnach fand sich in der Mediationsanalyse ein statistisch signifikanter 

indirekter Zusammenhang zwischen objektivem sozioökonomischem Status und depressiver Symp-

tomatik, der durch den subjektiven sozialen Status vermittelt wurde. Dies zeigte sich bei Männern 

wie bei Frauen. In zusätzlichen Analysen wurden die drei Einzelindikatoren des mehrdimensionalen 

Status-Index separat betrachtet. Nach wechselseitiger Kontrolle der drei Einzelindikatoren blieben 

ein niedriger Berufsstatus und ein niedriges Einkommen eigenständig mit einer depressiven Symp-

tomatik assoziiert. Wurde zusätzlich für den subjektiven sozialen Status adjustiert, verringerten sich 

diese Zusammenhänge, sie blieben aber statistisch signifikant. Der Zusammenhang zwischen Ein-

kommen und depressiver Symptomatik verringerte sich dabei allerdings stärker als der Zusammen-

hang zwischen Berufsstatus und depressiver Symptomatik. 
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6 Diskussion 

Insgesamt zeigen die empirischen Ergebnisse dieser Dissertation, dass ein niedriger subjektiver Sozi-

alstatus mit einer schlechteren Gesundheit von Männern und Frauen in Deutschland einhergeht und 

dieser Zusammenhang auch dann besteht, wenn der objektive sozioökonomische Status regressi-

onsanalytisch konstant gehalten wird (Hoebel et al. 2013a, Hoebel et al. 2015, Hoebel et al. 2017). 

Damit sind die deutschlandweiten Befunde zum Zusammenhang zwischen subjektivem sozialem 

Status und Gesundheit mit einer Vielzahl von Studienergebnissen aus dem internationalen Raum, 

wie sie in verschiedenen Übersichtsarbeiten zusammengetragen wurden (Hegar und Mielck 2010, 

Euteneuer 2014, Tang et al. 2016), sehr konsistent. Zusammengenommen weisen die für Deutschland 

erzielten Ergebnisse darauf hin, dass dem subjektiven sozialen Status eine eigenständige Bedeutung 

für die gesundheitliche Lage der in Deutschland lebenden Erwachsenenbevölkerung zukommt, wel-

che über die gesundheitliche Bedeutung der objektiven sozioökonomischen Situation hinausgeht. 

Somit sprechen die Ergebnisse insgesamt für die zentrale Hypothese der Dissertation, wie sie in Kapi-

tel 3 formuliert wurde. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation zeigen zudem, dass die MacArthur Scale, welche inter-

national in gesundheitsbezogenen Studien am häufigsten zur Messung des subjektiven sozialen 

Status verwendet wird, sich auch im deutschen Kontext einsetzen lässt. Es konnte eine deutsche Ver-

sion der MacArthur Scale vorgelegt werden, die am stärksten mit konstruktverwandten und am 

schwächsten mit konstruktfremden Indikatoren korreliert, was für die konvergente und diskriminante 

Validität des Instruments spricht (Hoebel et al. 2015). Dabei ließen sich für die deutsche Version der 

Skala sehr ähnliche Verteilungs- und Zusammenhangsmuster feststellen, wie sie auch für das eng-

lischsprachige Originalinstrument berichtet werden (Adler et al. 2000, Cundiff et al. 2013). Zudem 

legen die faktorenanalytischen Ergebnisse nahe, dass Bereiche der psychischen Gesundheit wie De-

pressivität und seelisches Wohlbefinden durch die deutsche MacArthur Scale nicht latent miterfasst 

werden. Somit dürfte das Instrument den subjektiven sozialen Status gut von diesen Konstrukten 

abgrenzen, was für gesundheitsbezogene Analysen von besonderer Relevanz ist (Hoebel et al. 2015, 

Hoebel et al. 2017).  

Des Weiteren weisen die vorgelegten Ergebnisse darauf hin, dass der subjektive soziale Status für 

verschiedene Dimensionen von Gesundheit von Bedeutung ist. So waren die eigenständigen Zu-

sammenhänge des subjektiven sozialen Status nicht nur mit dem allgemeinen Gesundheitszustand 

festzustellen, sondern auch mit spezifischeren Indikatoren der körperlichen und psychischen Ge-

sundheit, z.B. mit Adipositas, Diabetes mellitus, körperlichen Schmerzen und depressiven Sympto-

men (Hoebel et al. 2013a, Hoebel et al. 2015, Hoebel et al. 2017). Dabei zeichnen sich in den Ergeb-

nissen je nach Gesundheitsindikator geschlechtsspezifische Unterschiede ab; sowohl bei der Ver-

wendung der MacArthur Scale in GEDA als auch in der Sekundäranalyse der ALLBUS-Daten, in der auf 

die Oben-Unten-Skala zur Erfassung des subjektiven Sozialstatus zurückgegriffen wurde. Der Befund 
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geschlechtsspezifischer Unterschiede dürfte somit unabhängig vom eingesetzten Instrument zur 

Messung des subjektiven sozialen Status sein. Auch international werden geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Hinblick auf eigenständige Zusammenhänge des subjektiven Sozialstatus mit ver-

schiedenen Gesundheitsindikatoren berichtet (Demakakos et al. 2008, Miyakawa et al. 2012, Freeman 

et al. 2016). Ebenso finden sich entsprechende Geschlechterunterschiede in den Ergebnissen der 

KORA-Studie aus der Region Augsburg, in der die subjektive Schichtzugehörigkeit als Indikator für 

den subjektiven sozialen Status herangezogen wurde (Hegar et al. 2012). Ein klares Muster, das kon-

sistent zu erkennen gibt, ob die eigenständigen Zusammenhänge mit bestimmten Gesundheitsindi-

katoren eher für Frauen festzustellen sind als für Männer oder umgekehrt, lässt sich in den vorliegen-

den Ergebnissen jedoch nicht erkennen. Möglicherweise spielen hier nicht etwaige Geschlechterun-

terschiede in der gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven Status eine Rolle, sondern ge-

schlechtsbezogene Unterschiede bei der Messung des objektiven sozioökonomischen Status, für den 

in den Studien kontrolliert wird (siehe dazu auch Absatz 6.1.4). 

Für das Gesundheitsoutcome einer depressiven Symptomatik stützen die erzielten Ergebnisse aus 

GEDA 2013s die Hypothese, dass der subjektive soziale Status den Zusammenhang zwischen objekti-

vem sozioökonomischem Status und einer depressiven Symptomatik teilweise erklären kann (Hoebel 

et al. 2017). Dieser Befund stimmt mit Ergebnissen aus England überein, die ebenfalls darauf hindeu-

ten, dass der subjektive Status ein Mediator des Zusammenhangs zwischen objektiven Merkmalen 

des sozioökonomischen Status und depressiven Symptomen bei Männern und Frauen ist 

(Demakakos et al. 2008). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Netuveli und Bartley (2012), die 

eine entsprechende Mediation des Zusammenhangs zwischen dem objektiven sozioökonomischen 

Status und der allgemeinen Lebensqualität durch den subjektiven Sozialstatus fanden. Außerdem 

zeigen die Ergebnisse aus GEDA 2013s in Übereinstimmung mit dem hypothetischen Untersu-

chungsmodell in Kapitel 3, dass objektive sozioökonomische Faktoren auch bei Kontrolle des subjek-

tiven Sozialstatus noch eigenständig mit einer depressiven Symptomatik assoziiert bleiben (Hoebel 

et al. 2017). Demnach lassen sich ihre Zusammenhänge mit der psychischen Gesundheit zwar zum 

Teil, aber nicht vollständig durch die subjektive Wahrnehmung des eigenen Sozialstatus erklären. 

Dies war in der Einzelindikatorenbetrachtung allerdings nur für den Berufsstatus und das Einkommen 

der Fall, während sich für den Bildungsstand kein eigenständiger Zusammenhang mit einer depressi-

ven Symptomatik nachweisen ließ. 

 

6.1 Methodische Erwägungen und Limitationen 

6.1.1 Stichprobenausschöpfung und -selektivität 

Im Hinblick auf die in dieser Dissertation vorgelegten Ergebnisse sind verschiedene Limitationen zu 

beachten, welche die Aussagekraft der Ergebnisse einschränken und bei der Interpretation zu be-

rücksichtigen sind. In der Dissertation war es das Ziel, deutschlandweit repräsentative Ergebnisse zu 
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erzielen. Dafür wurde mit der ALLBUS-Erhebung 2010 und der GEDA-Studie 2013s auf Datenerhe-

bungen zurückgegriffen, die auf bundesweiten Zufallsstichproben beruhen. Die Stichprobenaus-

schöpfung lag in diesen Erhebungen allerdings mit 34 und 20 Prozent relativ niedrig. Somit könnten 

systematische Stichprobenausfälle zu Stichprobenselektivität und dadurch bedingte Verzerrungen 

der Analyseergebnisse geführt haben (Non-response Bias). Wie die Literatur jedoch vielfach zeigt, 

führt eine niedrige Stichprobenausschöpfung nicht zwingend zu einem starken Non-response Bias 

oder einer geringen externen Validität (Groves und Peytcheva 2008, Schouten et al. 2009). In den 

Auswertungen der GEDA 2013s-Daten wurden systematische Stichprobenausfälle dennoch entlang 

demografischer Standardmerkmale (Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland, Siedlungsstrukturtyp) 

mithilfe von Anpassungsgewichten statistisch bereinigt, um einen möglichen Non-response Bias zu 

minimieren (siehe Absatz 4.2). Weiter ist zu erwähnen, dass in den verwendeten Studien ausschließ-

lich Erhebungsinstrumente in deutscher Sprache eingesetzt wurden. Dies hat zu einer Unterreprä-

sentation bestimmter Migrantengruppen in den Stichproben geführt, was ebenfalls bei der Interpre-

tation der Ergebnisse zu bedenken ist. Repräsentative Aussagen für die migrantische Bevölkerung 

können anhand der Daten somit nicht getroffen werden. 

 

6.1.2 Querschnittdesign und Kausalität 

Mit Blick auf das Studiendesign muss berücksichtigt werden, dass es sich bei den verwendeten Daten 

durchweg um Querschnittdaten handelt, d.h. unabhängige und abhängige Variablen wurden zum 

gleichen Zeitpunkt erhoben. Aussagen über Kausalität und Kausalrichtung der gefundenen Zusam-

menhänge zwischen dem subjektiven Sozialstatus und den betrachteten Gesundheitsindikatoren 

können auf Basis der Daten nicht getroffen werden, da dies u.a. die zeitliche Nachgeordnetheit von 

unabhängiger und abhängiger Variable erfordern würde (Rothman 2012), welche in den Quer-

schnittdaten nicht gegeben ist. Den Analysen liegt zwar die in Kapitel 3 formulierte Annahme zu-

grunde, dass sich der subjektive Sozialstatus auf die Gesundheit auswirkt. Es ist aber auch denkbar, 

dass Personen mit gesundheitlichen Problemen, wie z.B. einer depressiven Symptomatik, sich auf der 

„sozialen Stufenleiter“ niedriger einordnen als gesündere Personen, beispielsweise weil sie aufgrund 

der Symptomatik ihre finanzielle Lage negativer bewerten, geringere Chancen in ihrem Berufsleben 

sehen, Stigmatisierungsprozesse wahrnehmen oder sich gesellschaftlich ausgegrenzt fühlen. In dem 

Fall würde also die gesundheitliche Lage Einfluss auf den subjektiven sozialen Status nehmen und 

nicht vice versa (umgekehrte Kausalität). Diese durch das Querschnittdesign bedingten Limitationen 

müssen auch hinsichtlich der Mediationsanalysen beachtet werden. Dafür gelten die Limitationen 

sogar in besonderem Maße, da in den Mediationsanalysen nicht nur Annahmen über die Wirkrich-

tung zwischen unabhängiger und abhängiger Variable getroffen wurden, sondern auch über die 

jeweilige Wirkrichtung zwischen diesen Variablen und der Mediatorvariablen. Die auf Basis der Quer-

schnittdaten erzielten Ergebnisse zeigen also lediglich, dass die Idee der Mediation, so wie sie den 

Analysen zugrunde gelegt wurde, mit Querschnittdaten vereinbar ist; sie können aber nicht als Evi-
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denz für kausale Mediation interpretiert werden. Dafür sind u.a. prospektive Daten erforderlich, die in 

Deutschland zumindest in Bezug auf den subjektiven sozialen Status bislang noch fehlen. 

International wurden in den letzten Jahren einige Längsschnittanalysen durchgeführt, die Aufschluss 

über die Kausalrichtung zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit geben. Die Längsschnitt-

ergebnisse zeigen, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus prospektiv eine Verschlechterung der 

gesundheitlichen Lage vorhersagt, auch wenn für objektive Statusindikatoren und gesundheitliche 

Merkmale oder für unbeobachtete Heterogenität bei Studienbeginn („at baseline“) kontrolliert wird 

(Singh-Manoux et al. 2005, Collins und Goldman 2008, Lemeshow et al. 2008, Garbarski 2010, Nobles 

et al. 2013). Damit bekräftigen diese Befunde die in Kapitel 3 getroffene Annahme, dass eine Wirkung 

vom subjektiven Sozialstatus auf die Gesundheit ausgeht. Auch aus experimentellen Studien liegt 

Evidenz vor, die eine mögliche kausale Wirkung des subjektiven Status auf gesundheitliche Risiken 

nahelegt (Jackson et al. 2015, Cardel et al. 2016, Muscatell et al. 2016, Pieritz et al. 2016, Schubert et 

al. 2016). Dass die Querschnittbefunde für Deutschland gut mit den Befunden aus dem internationa-

len Raum übereinstimmen, kann als Indiz dafür angesehen werden, dass auch den in Deutschland 

gefundenen Zusammenhängen eine Wirkung des subjektiven sozialen Status auf die Gesundheit 

zugrunde liegen dürfte. Einige der erwähnten Längsschnittanalysen weisen allerdings auch darauf 

hin, dass die Beziehung zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit nicht nur in eine Rich-

tung verlaufen, sondern eher bidirektional sein dürfte, d.h. die Beziehung zwischen subjektivem So-

zialstatus und Gesundheit könnte reziprok sein (Garbarski 2010, Nobles et al. 2013). In dem Fall könn-

ten Zusammenhangsmaße, die auf Basis von Querschnittdaten berechnet werden, die Wirkung des 

subjektiven Status auf die Gesundheit tendenziell überschätzen, da sich die Stärke der querschnittli-

chen Zusammenhänge potenziell aus Effekten in beide Richtungen ergeben kann. Dies gilt auch 

hinsichtlich der in dieser Dissertation vorgelegten Querschnittbefunde. Nobles und Kolleginnen 

schreiben in diesem Zusammenhang: „[...] the correlation between subjective socioeconomic status 

and health may arise from effects operating in both directions — similar in nature to the relationship 

between objective status and health“ (Nobles et al. 2013: 64). Neben der Möglichkeit des bidirektio-

nalen Zusammenhangs weisen sie also ergänzend darauf hin, dass für Querschnittanalysen zum Zu-

sammenhang zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit ähnliche methodische Limitatio-

nen gelten wie für Querschnittanalysen zum Zusammenhang zwischen objektivem sozioökonomi-

schem Status und Gesundheit (siehe dazu auch die Ausführungen zur Selektions- und Verursa-

chungsthese in Absatz 2.4). 

 

6.1.3 Potenzielles Confounding 

Des Weiteren muss bei der Interpretation der vorgelegten Ergebnisse bedacht werden, dass die Mög-

lichkeit von residualem und/oder ungemessenem Confounding nicht ausgeschlossen werden kann. 

Residuales Confounding kann entstehen, wenn die zur Confounder-Kontrolle einbezogenen Variab-
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len mit Messfehlern behaftet sind (Fewell et al. 2007). Beispielsweise könnten Ungenauigkeiten bei 

Selbstangaben der Befragten z.B. zum Alter, Migrationsstatus oder gesundheitlichen Funktionsein-

schränkungen zu entsprechenden Messfehlern und residualem Confounding geführt haben. Sollte es 

der Fall sein, dass der objektive sozioökonomische Status nicht – wie in dieser Dissertation hypothe-

tisch angenommen – Ausgangspunkt eines Kausalpfades ist, sondern eher einen Confounder dar-

stellt, könnte dies auch für Selbstangaben zu Bildungsabschlüssen, zum Beruf und zum Einkommen 

gelten.  

Ungemessenes Confounding kann in epidemiologischen Studien auftreten, wenn einzelne Confoun-

der-Variablen ganz unberücksichtigt bleiben (Fewell et al. 2007). In den in dieser Dissertation durch-

geführten Analysen könnte ungemessenes Confounding dadurch entstanden sein, dass für möglich-

erweise wichtige Confounder nicht adjustiert werden konnte, weil entsprechende Variablen nicht zur 

Verfügung standen. Beispielsweise könnten Persönlichkeitseigenschaften wie Selbstwertgefühl oder 

psychosoziale Faktoren wie Kontrollüberzeugungen, Kohärenzsinn und allgemeine Lebenszufrie-

denheit sowohl die Beantwortung der Frage zum subjektiven Sozialstatus als auch der Fragen zum 

eigenen Gesundheitszustand beeinflusst haben, was zu den statistischen Assoziationen dieser Vari-

ablen geführt haben könnte. In diesem Zusammenhang weisen Singh-Manoux et al. (2005) auch auf 

das Problem der Common-Method-Variance bei subjektiven Messungen hin. Demzufolge könnten 

sowohl subjektive Statuseinschätzungen als auch subjektive Gesundheitsangaben durch Drittvariab-

len wie Persönlichkeitseigenschaften beeinflusst sein. Assoziationen zwischen subjektivem Sozialsta-

tus und subjektiven Gesundheitsindikatoren könnten deswegen eine Funktion dessen sein, wie sich 

Personen im Allgemeinen einschätzen (Ostrove et al. 2000). In einer Übersichtsarbeit über empirische 

Befunde resümiert Euteneuer (2014) allerdings, dass der subjektive soziale Status nicht nur mit sub-

jektiven bzw. selbstberichteten Gesundheitsindikatoren zusammenhängt, sondern in verschiedenen 

Studien auch mit objektiven Gesundheitsindikatoren, z.B. mit Biomarkern, robuste Zusammenhänge 

gezeigt hat. Dies weist darauf hin, dass Zusammenhänge zwischen dem subjektiven sozialen Status 

und der Gesundheit nicht allein auf konfundierende Drittvariablen, die bei subjektiven Angaben zum 

Tragen kommen, zurückzuführen sind. Diese Schlussfolgerung wird auch durch Analysen bekräftigt, 

in denen Drittvariablen wie Selbstwertgefühl, Kontrollerleben, Zynismus oder Kohärenzsinn kontrol-

liert wurden und sich die Zusammenhänge zwischen subjektivem Sozialstatus und selbsteinge-

schätztem Gesundheitszustand dennoch zeigten (Lundberg und Kristenson 2008). Zudem legen 

weitere Studien nahe, dass Drittvariablen wie eine negative Gemütslage vielmehr Mediatoren des 

Zusammenhangs zwischen subjektivem Sozialstatus und selbsteingeschätztem Gesundheitszustand 

darstellen, als dass sie diesen Zusammenhang konfundieren (Operario et al. 2004, Cundiff et al. 2013, 

Kraus et al. 2013). 
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6.1.4 Gültigkeitsbereiche, Dimensionalität und geschlechtsbezogene Aspekte von subjekti-

ven und objektiven Statusindikatoren 

Ein weiterer methodischer Aspekt, der dazu beitragen könnte, dass der subjektive Sozialstatus über 

den objektiven Status hinaus mit Indikatoren der gesundheitlichen Lage zusammenhängt, betrifft die 

Gültigkeitsbereiche der verschiedenen Statusindikatoren. Mit dem Gültigkeitsbereich ist der inhaltli-

che Bereich gemeint, der mit dem jeweiligen Indikator erfasst wird. Während sich die Gültigkeitsbe-

reiche von klassischen Statusindikatoren auf die Dimensionen Bildung, Beruf und Einkommen be-

schränken, könnte der subjektive Sozialstatus zusätzliche Dimensionen der sozioökonomischen Lage 

erfassen. Beispielsweise könnten Personen bei der Beantwortung der Frage nach ihrem subjektiven 

Status zusätzliche Aspekte wie Schulden, Vermögen, Erbschaften, informelle Bildung oder einen Ab-

schluss an einer besonders prestigeträchtigen Hochschule berücksichtigen (Singh-Manoux et al. 

2005, Hoebel et al. 2013a). Dadurch könnte der subjektive Sozialstatus die individuelle sozioökono-

mische Situation umfassender bzw. vollständiger abbilden als objektive Indikatoren, welche aus-

schließlich auf Informationen zu Bildungszertifikaten oder -jahren, zum Beruf und/oder zum aktuel-

len Einkommen beruhen. In anderen Worten: Der subjektive soziale Status könnte einen breiteren 

Gültigkeitsbereich im Hinblick auf die sozioökonomische Lage abdecken als die klassischen objekti-

ven Statusindikatoren und deshalb bei Kontrolle der objektiven Indikatoren eigenständige Zusam-

menhänge mit der gesundheitlichen Lage zeigen. Im Hinblick auf die Vermögenssituation haben 

verschiedene Analysen auf Basis der „English Longitudinal Study of Ageing” (ELSA) allerdings gezeigt, 

dass Assoziationen zwischen dem subjektiven sozialen Status und unterschiedlichen Gesundheit-

soutcomes auch dann bestehen, wenn neben klassischen Statusindikatoren auch das Vermögen 

konstant gehalten wird (Demakakos et al. 2008, Tsakos et al. 2011). Dabei wurde das Vermögen sehr 

umfassend erfasst und berücksichtigte neben finanziellem Besitz auch Werte aus Immobilienbesitz, 

Unternehmensanteilen und Investments abzüglich eventueller Schulden. Diese Ergebnisse stützen 

die oben genannte Vermutung zumindest im Hinblick auf die Vermögenssituation demnach nicht. 

Weitere methodische Aspekte, die zu den eigenständigen Zusammenhängen zwischen subjektivem 

Sozialstatus und verschiedenen Gesundheitsindikatoren beigetragen haben könnten, betreffen die 

Dimensionalität der verschiedenen Statusindikatoren. Wie bereits in Abschnitt 2.3 erwähnt wurde, 

haben objektive mehrdimensionale Status-Indices den Nachteil, dass gesundheitliche Effekte der 

zugrundeliegenden Einzeldimensionen durch den Index maskiert werden können und die relative 

Bedeutung der Einzeldimensionen für gesundheitsbezogene Outcomes durch den Index verdeckt 

wird (Geyer 2008). Dies trifft grundsätzlich auch auf subjektive Statusindikatoren zu, da sich mit die-

sen ebenso wenig differenzieren lässt, ob sich die gesundheitlichen Effekte des subjektiven Status 

aus wahrgenommener Benachteiligung in den Dimensionen Bildung, Beruf und/oder Einkommen 

speisen. Hier stößt der subjektive Statusindikator, wie er sich mit der MacArthur Scale in der Gesund-

heitsforschung etabliert hat, also ebenfalls an seine Grenzen. Allerdings könnten sich durch die Art 

und Weise, wie der subjektive Sozialstatus gemessen wird, auch Vorteile ergeben. So findet sich in 
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der Literatur die Vermutung, dass der subjektive soziale Status die individuell unterschiedliche Be-

deutung verschiedener Dimensionen vertikaler sozialer Ungleichheit für die jeweilige Lebenssituati-

on der Menschen besser berücksichtigen könnte, als es bei klassischen Statusindikatoren der Fall ist. 

Cohen und Kollegen schreiben dazu: „[…] subjective status allows the respondent to weigh income, 

education, and occupation in proportion to the importance of each marker in the respondent’s own 

social context. For example, education may be a more important determinant of status for a college 

professor and income for an entrepreneur” (Cohen et al. 2008: 273). Bei der subjektiven Statusmes-

sung haben Personen also die Möglichkeit, eine für ihre Lebenssituation besonders bedeutungsvolle 

Dimension stärker zu gewichten als weniger bedeutungsvolle Dimensionen. Bei klassischen mehrdi-

mensionalen Status-Indices gehen die verschiedenen Dimensionen dagegen in der Regel mit glei-

chem Gewicht in den Index ein (Winkler und Stolzenberg 1999, Lampert et al. 2013a, 2013b), 

wodurch individuelle Unterschiede in der Bedeutung einzelner Statusdimensionen unberücksichtigt 

bleiben. Dieser Aspekt könnte eine weitere methodische Erklärung dafür sein, warum subjektive Sta-

tusindikatoren nur moderat mit objektiven Statusindikatoren korrelieren und über objektive Sta-

tusindikatoren hinaus mit der gesundheitlichen Lage zusammenhängen. 

Des Weiteren soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass das Auffinden geschlechtsspezifi-

scher Zusammenhänge zwischen dem subjektiven Sozialstatus und einzelnen Gesundheitsindikato-

ren ebenfalls methodische Gründe haben könnte. In den Analysen zeichneten sich die geschlechts-

spezifischen Zusammenhänge insbesondere dann ab, wenn für objektive Indikatoren des sozioöko-

nomischen Status adjustiert wurde (Hoebel et al. 2013a, Hoebel et al. 2015). Im Hinblick auf objektive 

Statusindikatoren stellt Babitsch (2005, 2009) fest, dass die Art und Weise, wie diese operationalisiert 

werden, ausschlaggebend dafür sein kann, ob sich geschlechtsspezifische Unterschiede in den Zu-

sammenhängen mit der gesundheitlichen Lage zeigen. Beispielsweise erfolgt die Operationalisie-

rung des Berufsstatus oder des Einkommens in sozialepidemiologischen Untersuchungen teilweise 

als Haushaltsmerkmal (z.B. höchste berufliche Stellung im Haushalt, Haushaltsnettoeinkommen) und 

teilweise als Individualmerkmal (z.B. eigene berufliche Stellung, eigenes Einkommen). Dies kann nicht 

unerhebliche Konsequenzen für das Auffinden geschlechtsspezifischer Unterschiede hinsichtlich des 

sozialen Gradienten in der Gesundheit haben (Babitsch 2009). Von diesen Konsequenzen könnten 

auch Analysen zum Zusammenhang des subjektiven sozialen Status mit Gesundheitsindikatoren 

betroffen sein, wenn in den Analysen für objektive Statusindikatoren adjustiert wird. Wird beispiels-

weise der Zusammenhang zwischen dem subjektiven Sozialstatus und einem Gesundheitsoutcome 

untersucht, welches insbesondere durch den eigenen Berufsstatus bzw. die damit verbundene Expo-

sition beeinflusst wird (z.B. Muskel-Skelett-Erkrankungen infolge körperlich schwerer Arbeit in sta-

tusniedrigen Berufen wie Bergleute oder Straßen- und Gleisbauer), könnte der Berufsstatus, wenn er 

als Haushaltsmerkmal operationalisiert wird, bei Männern die adäquatere Kontrollvariable sein als bei 

Frauen. Männer sind nämlich nicht nur häufiger in diesen Berufen tätig, ihnen dürfte bei einer haus-

haltsbezogenen Operationalisierung des Berufsstatus auch häufiger der eigene Berufsstatus zuge-
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wiesen werden, weil Männer – zumindest in den älteren Kohorten – häufiger die höchste berufliche 

Stellung im Haushalt haben als Frauen. Auf diese Weise könnte die Art und Weise der Operationali-

sierung dazu führen, dass sich das Konstanthalten objektiver Statusindikatoren bei Männern und 

Frauen unterschiedlich stark auf die Zusammenhänge zwischen subjektivem Sozialstatus und Ge-

sundheitsindikatoren auswirkt. Auf den subjektiven sozialen Status treffen diese  Messprobleme 

nicht zu, da er sich individuell erfassen lässt, bei Männern wie bei Frauen, und nicht auf haushaltsba-

sierte (Hilfs-)Konstruktionen angewiesen ist. In einer Simulationsstudie könnte künftig geprüft wer-

den, inwieweit die Geschlechterunterschiede in den für objektive Statusindikatoren kontrollierten 

Zusammenhängen zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit von der Operationalisierung 

der objektiven Statusindikatoren abhängen. 

 

6.2 Erklärungsansätze  

Während in den vorangegangenen Absätzen methodische Gründe und Limitationen diskutiert wur-

den, die zu den vergleichsweise starken bzw. eigenständigen Zusammenhängen zwischen dem sub-

jektiven sozialen Status und der gesundheitlichen Lage geführt oder beigetragen haben könnten, 

stehen in diesem Abschnitt inhaltliche Ansätze zur Erklärung der gefundenen Zusammenhänge im 

Vordergrund. Wie in den folgenden Absätzen erläutert wird, lässt sich der subjektive soziale Status 

vor allem als Teil eines psychosozialen Erklärungspfades zwischen objektivem sozioökonomischem 

Status und Gesundheit verstehen. Auf klassische psychosoziale Erklärungsansätze für den sozialen 

Gradienten in der Gesundheit wurde bereits in Absatz 2.4.4 eingegangen. In der Logik eines psycho-

sozialen Erklärungspfades lassen sich die Ergebnisse aus den Mediationsanalysen dieser Dissertation 

dahingehend interpretieren, dass der subjektive soziale Status die Effekte des objektiven sozioöko-

nomischen Status auf die Gesundheit zum Teil vermitteln könnte, nämlich durch die gesundheitli-

chen Konsequenzen von wahrgenommener oder „gefühlter“ sozioökonomischer Benachteiligung. 

Der Neurowissenschaftler Robert M. Sapolsky drückt dies so aus: „In other words, feeling poor may be 

at the core of why being poor predicts poor health“ (Sapolsky 2005: 652). Er geht also von einem 

relativ starken Beitrag der subjektiven Verarbeitung sozioökonomischer Benachteiligung zur Erklä-

rung gesundheitlicher Ungleichheit aus. Darin ist eine Parallele zu der These von Richard G. Wilkinson 

zu erkennen (siehe Absatz 2.4.4), die postuliert, dass die soziale Ungleichverteilung von Gesundheit 

und Krankheit in modernen Gesellschaften stärker durch die psychologischen Konsequenzen relati-

ver Deprivation entsteht als durch die Folgen absoluter Deprivation (Wilkinson 1996, Wilkinson 

1999b). Im Einklang damit werden in der Literatur verschiedene (sozial-)psychologische und psycho-

neurobiologische bzw. stresstheoretische Ansätze diskutiert, anhand derer sich Effekte des subjekti-

ven sozialen Status auf die Gesundheit erklären lassen. In den folgenden Abschnitten werden diese 

Erklärungsansätze zusammenfassend dargestellt und um eigene Erklärungsversuche ergänzt. Dabei 

werden, falls vorhanden, exemplarisch auch erste empirische Belege für die jeweiligen Erklärungsan-

sätze aufgezeigt.  
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6.2.1 (Sozial-)Psychologische Erklärungsansätze 

In der Literatur zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven Sozialstatus wird häufig auf den 

Stellenwert von sozialen Vergleichsprozessen hingewiesen. Dabei wird der subjektive soziale Status 

in der Regel als Ergebnis oder Produkt von sozialen Vergleichsprozessen verstanden (McLeod 2013). 

Nach Rose (2006) sind soziale Vergleichsprozesse ein zentraler Bestandteil der oben erwähnten Ar-

gumentation von Richard G. Wilkinson. Dieser betont in seiner Argumentation, dass die relative Ein-

kommensposition nur dann einen Einfluss auf die Gesundheit von Menschen haben kann, wenn die 

Betroffenen auch eine Auffassung von ihrer relativen Einkommensposition bzw. sozialen Stellung 

haben (Wilkinson 2001). Wilkinsons Argumentation lässt allerdings weitgehend offen, wie soziale 

Vergleiche entstehen. Darüber können aber andere sozialpsychologische Theorien Auskunft geben, 

wie im Folgenden dargestellt wird.   

Die Theorie des sozialen Vergleichs von Festinger (1954) wie auch verschiedene darauf aufbauende 

und damit verwandte Konzepte bieten eine Reihe von Ansatzpunkten, um zu verstehen, warum es zu 

sozialen Vergleichen kommt, mit wem sich Menschen vergleichen und wie sich soziale Vergleiche 

auswirken (Corcoran und Mussweiler 2011, McLeod 2013). Nach Festinger (1954) ist das Bedürfnis 

nach Selbsterkenntnis, also das Streben nach einem akkuraten Selbstbild, ein wesentlicher Grund 

dafür, warum sich Menschen mit anderen vergleichen. So schreibt Festinger: „[Social comparisons] 

stem directly from the drive for self evaluation“ (Festinger 1954: 138). Kommt es zum sozialen Ver-

gleich, hängen das Vergleichsergebnis und die damit verbundenen Auswirkungen entscheidend 

davon ab, mit welcher Bezugsgruppe man sich vergleicht. Vergleichen sich Menschen mit einem 

hohen Standard („aufwärtsgerichtete Vergleiche“), schätzen sie sich selbst meist schlechter ein als 

wenn sie sich mit einem niedrigen Standard („abwärtsgerichtete Vergleiche“) vergleichen (Schubert 

et al. 2016). Somit könnten Unterschiede im individuell gewählten Vergleichsstandard auch erklären, 

warum sich unter Personen mit objektiv gleichem sozioökonomischen Status manche höher und 

manche niedriger einstufen. Dies kann wiederum von wesentlicher Bedeutung für die Auswirkungen 

sein, die sich aus dem sozialen Vergleich ergeben.  

Hinsichtlich der Auswirkungen von sozialen Vergleichen resümieren Corcoran und Mussweiler (2011) 

in einer Überblicksarbeit, dass Vergleiche mit einem niedrigen Standard den Selbstwert von Men-

schen erhöhen können. Vergleiche mit einem hohen Standard könnten Corcoran und Mussweiler 

(2011) zufolge zwar einerseits motivierend wirken, andererseits könne das „Schlechtabschneiden“ im 

Vergleich zu anderen aber auch zu Gefühlen von Unzufriedenheit führen und bedrohlich für den 

Selbstwert sein, insbesondere wenn die Vergleichsdimension für das Selbst wichtig ist. In einer rand-

omisierten Versuchsanordnung haben Schubert et al. (2016) den subjektiven sozialen Status von 

Studierenden durch eine Manipulation des Vergleichsstandards experimentell beeinflusst. Die eine 

Gruppe sollte sich mit sozioökonomisch sehr gut gestellten Personen vergleichen, die andere Gruppe 

mit sozioökonomisch sehr schlecht gestellten Personen. Anschließen sollten sich die Versuchsperso-

nen selbst auf der „sozialen Stufenleiter“ platzieren. Dabei zeigte sich tatsächlich, dass sich jene, die 
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sich mit einem hohen Standard verglichen, niedriger auf der Leiter platzierten als jene, die sich mit 

einem niedrigen Standard verglichen. Die objektive sozioökonomische Situation der beiden Gruppen 

unterschied sich allerdings nicht, da die Aufteilung der Versuchspersonen zu der aufwärts- bzw. ab-

wärtsgerichteten Vergleichsbedingung randomisiert erfolgte und diese Randomisierung erfolgreich 

war. Nach der sozialen Vergleichssituation zeigten diejenigen, die infolge des aufwärtsgerichteten 

Vergleichs einen niedrigen subjektiven Sozialstatus angaben, stärkere depressive Kognitionen und 

stärkeres gedankliches Grübeln als diejenigen, die infolge abwärtsgerichteter Vergleiche einen höhe-

ren subjektiven Sozialstatus berichteten. Zur Baseline-Erhebung, also vor der sozialen Vergleichssitu-

ation, waren depressive Symptome zwischen den beiden Gruppen noch gleich verteilt. Angesichts 

des randomisierten und experimentellen Studiendesigns weisen diese Ergebnisse somit darauf hin, 

dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus infolge aufwärtsgerichteter sozialer Vergleiche kausal zu 

depressiven Gedanken führen kann. Dies wird auch durch Ergebnisse von Jackson et al. (2011) be-

kräftigt, die ebenfalls mithilfe experimenteller Versuchsanordnungen gezeigt haben, dass ein durch 

experimentelle Manipulation erzeugter niedriger subjektiver Sozialstatus zu depressiven Kognitionen 

führt.  

Neben sozialen Vergleichstheorien lassen sich auch psychologische Stresstheorien bemühen, um 

mögliche Erklärungen für Zusammenhänge zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit zu 

finden. Nach der kognitiv-transaktionalen Stresstheorie ist die kognitive Bewertung von beanspru-

chenden Ereignissen oder Situationen (Stressoren) von wesentlicher Bedeutung dafür, ob sich daraus 

negative Folgen für die Betroffenen ergeben, also ob Menschen einen Stresszustand erreichen oder 

nicht (Lazarus und Folkman 1984, 1987). Der Theorie zufolge wird ein Stressor von verschiedenen 

Menschen auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen und bewertet. Tritt ein Stressor auf, 

wird vom Individuum einerseits dessen Relevanz, Bedrohlichkeit und Gefahrenpotential für das eige-

ne Wohlbefinden eingeschätzt („primäre Bewertung“). Andererseits wird abgewogen, ob angemes-

sene Bewältigungsressourcen zur Verfügung stehen, um mit dem Stressor umzugehen und ihn zu 

bewältigen („sekundäre Bewertung“). Ist das Ergebnis dieses kognitiven Bewertungsprozesses, dass 

der Stressor eine mögliche Bedrohung für das eigene Wohlbefinden darstellt und nicht genügend 

Ressourcen für dessen Bewältigung („Coping“) vorhanden sind, kommt es der Theorie zufolge zu 

negativen Emotionen und Stressreaktionen. Wird der Stressor als bedrohlich, aber mit den verfügba-

ren Ressourcen kontrollierbar eingeschätzt, können die negativen Folgen durch angemessenes Co-

ping abgewendet werden.  

Im Hinblick auf den subjektiven sozialen Status fanden Adler et al. (2000) tatsächlich, dass Personen 

mit niedrigem subjektivem Status weniger aktive Coping-Stile und ein geringeres Kontrollerleben 

aufweisen. Mit dem objektiven sozioökonomischen Status waren entsprechende Zusammenhänge 

hingegen nicht gleichermaßen festzustellen. Derry et al. (2013) stellten fest, dass Personen mit nied-

rigem subjektivem Sozialstatus, wenn sie einem Stressor ausgesetzt werden, sich stärker dadurch 

bedroht fühlen und weniger Bewältigungsmöglichkeiten sehen als jene mit höherem subjektivem 
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Status. Möglichweise internalisieren Menschen mit einem niedrigen subjektiven Sozialstatus diese 

Eigenschaften im Laufe ihres Lebens, indem sie wiederkehrende Erfahrungen mit geringen Hand-

lungsspielräumen und begrenzten Kontrollmöglichkeiten machen, wodurch Gefühle der Machtlosig-

keit entstehen und sich fatalistische Überzeugungen ausbilden könnten. Diese könnten wiederum 

zur Folge haben, dass Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus beim Auftreten eines Stres-

sors es weniger für möglich halten, den Stressor aktiv bewältigen und kontrollieren zu können, als es 

Personen mit höherem subjektivem Sozialstatus tun. Auf diese Weise könnte ein niedriger subjekti-

ver Sozialstatus die Vulnerabilität für die negativen Auswirkungen von Stressoren erhöhen. Diese 

Überlegungen sind auch anschlussfähig an eine Reihe verwandter psychologischer Konzepte, wie z.B. 

internale Kontrollüberzeugungen (Lefcourt 1984), Kohärenzsinn (Antonovsky 1979), erlernte Hilflo-

sigkeit (Seligmann 1972) oder Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura 1982).  

 

6.2.2 Psychoneurobiologische Erklärungen 

Neben (sozial-)psychologischen Erklärungsansätzen finden sich in der Literatur eine Reihe psycho-

neurobiologischer Ansätze zur Erklärung von gesundheitlichen Effekten des subjektiven sozialen 

Status. Diese legen nahe, dass ein niedriger subjektiver Status bzw. die Wahrnehmung von relativer 

Deprivation negative emotionale Reaktionen hervorrufen dürfte, die im limbischen System des Ge-

hirns verarbeitet werden und so Einfluss auf neuroendokrine Prozesse sowie Funktionen des vegeta-

tiven Nerven- und Immunsystems nehmen (McEwen und Gianaros 2010). Mit psychoneurobiologi-

schen Erklärungen wird also aufgezeigt, über welche Mechanismen ein niedriger subjektiver Sozial-

status gewissermaßen „unter die Haut gehen” und dadurch das Risiko für verschiedene Erkrankun-

gen beeinflussen könnte.  

Die biologischen Prozesse, die für stressassoziierte Gesundheitsstörungen wie kardiovaskuläre Er-

krankungen oder Depressionen besonders relevant sind, werden vor allem über die Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) und die Sympathikus-Nebennierenmark-Achse 

(SAM-Achse) vermittelt (Steptoe 2008). Die HPA-Achse ist ein wesentlicher Teil des neuroendokrinen 

Systems, welcher zur Stressregulation dient und für die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cor-

tisol verantwortlich ist. Negative Emotionen und chronischer Stress können zu einer andauernden 

Aktivierung der HPA-Achse und zur erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen führen. Die SAM-

Achse aktiviert das sympathische Nervensystem über die Freisetzung der Hormone Adrenalin und 

Noradrenalin. Diese Aktivierung des sympathischen Nervensystems kann ebenfalls eine Reaktion auf 

emotionale Belastungen darstellen (Krohne 2017). Sind die HPA- und SAM-Achse wiederholten oder 

chronischen Reizen ausgesetzt, kann dies zu Fehlregulierungen führen und sich nachteilig auf die 

Gesundheit auswirken (Steptoe 2008). Außerdem haben negative Emotionen und dauerhafte Stres-

serfahrungen Auswirkungen auf Funktionen des Immunsystems, indem sie die Produktion entzün-

dungsfördernder (proinflammatorischer) Zytokine anregen, die im Zusammenhang mit verschiede-
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nen Krankheiten wie Herzkreislauf-Erkrankungen, rheumatoider Arthritis, Typ-2-Diabetes und be-

stimmten Krebserkrankungen stehen (Kiecolt-Glaser et al. 2002b, 2002a). Ein niedriger subjektiver 

Sozialstatus könnte also über andauernde oder wiederkehrende negative Emotionen und Stressreak-

tionen infolge von wahrgenommener relativer Deprivation zur Fehlregulation des neuroendokrinen, 

immunologischen und sympathischen (Nerven-)Systems führen. 

Empirische Evidenz für Assoziationen des subjektiven sozialen Status mit neuroendokrinen oder im-

munologischen Biomarkern liegt bereits aus verschiedenen Studien vor. Schon in der ersten Studie 

von Adler et al. (2000) zeigte sich unter gesunden Frauen in den USA, dass ein niedriger subjektiver 

Sozialstatus mit einer gestörten Cortisolreaktivität assoziiert ist, was auf eine stressbedingte Überak-

tivität der HPA-Achse bei niedrigem subjektivem Status schließen lässt. Zwischen Probandinnen mit 

objektiv unterschiedlichem sozioökonomischem Status fanden Adler und Kolleginnen (2000) hinge-

gen keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Cortisolreaktivität. Wright und Steptoe (2005) 

untersuchten bei älteren Männern und Frauen aus London die Cortisolreaktion nach dem Erwachen. 

Sie stellten bei Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus einen gesundheitlich ungünstige-

ren Cortisolverlauf fest als bei jenen mit höherem subjektivem Status. Dieser Zusammenhang be-

stand auch bei Kontrolle für Bildung, finanzielle Belastungen, Gesundheitsindikatoren und weitere 

potenzielle Confounder. Damit konsistente Ergebnisse finden sich auch in einer neueren US-

amerikanischen Studie von Weiss und Weiss (2016). Zusammengenommen deuten diese Studien also 

übereinstimmend auf eine Fehlregulation des HPA-Systems bei Personen mit niedrigem subjektiven 

Sozialstatus in westlichen Gesellschaften hin. In einer Biomarker-Studie aus Taiwan fanden sich diese 

Zusammenhänge hingegen nicht gleichermaßen (Gersten et al. 2015), was vermuten lässt, dass kul-

turelle Faktoren für die Zusammenhänge eine Rolle spielen könnten.  

Für Biomarker, die auf Funktionen des Immunsystems und Entzündungsprozesse im Körper hinwei-

sen, liegen ebenfalls Studien vor, die Zusammenhänge mit dem subjektiven Sozialstatus erkennen 

lassen. Derry et al. (2013) zeigten, dass Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus nach einer 

Stressexposition höhere Werte des entzündungsfördernden Interleukin-6 (IL-6) aufweisen als jene 

mit hohem subjektivem Status. IL-6 gilt unter anderem als Risikofaktor für die Koronare Herzkrankheit 

und wird auch mit Stoffwechselkrankheiten wie dem Typ-2-Diabetes in Verbindung gebracht 

(Steptoe 2012). Muscatell et al. (2016) setzten Personen im Rahmen einer experimentellen Versuchs-

anordnung Bewertungen durch andere Menschen aus und beobachteten, dass Personen mit niedri-

gem subjektivem Sozialstatus auf negative Bewertungen mit einer stärkeren IL-6-Ausschüttung rea-

gierten als Personen mit höherem subjektivem Status. Dabei stellten sie mittels Magnetresonanzto-

mogramm fest, dass dieser Zusammenhang durch die Aktivierung von Hirnregionen vermittelt wur-

de, die beim Nachdenken über die Gefühle und Gedanken anderer aktiv sind und mit dem limbi-

schen System in Verbindung stehen. Darüber hinaus wurden in bevölkerungsbasierten Studien Zu-

sammenhänge zwischen dem subjektiven Sozialstatus und dem C-reaktiven Protein, einem unspezi-

fischen Entzündungsmarker im Blut, nachgewiesen (Demakakos et al. 2008, Freeman et al. 2016). Die 
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Zusammenhänge zeigten sich jedoch nicht konsistent über die Studien hinweg und verschwanden 

teilweise nach Kontrolle für objektive Statusindikatoren. In einer prospektiv-experimentellen Studie 

von Cohen et al. (2008) wurden gesunde Versuchspersonen verschiedenen Erkältungsviren (Rhinovi-

rus und Influenzavirus) per Nasentropfen ausgesetzt. Dabei entwickelten jene mit niedrigem subjek-

tivem Sozialstatus infolge der Virenexposition deutlich häufiger eine klinisch manifeste Erkältung als 

jene mit höherem subjektivem Status. Die Assoziation zeigte sich sowohl für den Rhino- als auch den 

Influenzavirus und bestand unabhängig vom objektiven sozioökonomischen Status und anderen 

potenziellen Confoundern. Damit deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass ein niedriger subjektiver 

Sozialstatus mit einer erhöhten Suszeptibilität für akute Infekte einhergeht, was auf eine verringerte 

Funktionalität des Immunsystems bei Personen mit niedrigem subjektivem Status hinweist. 

Für die Möglichkeit einer erhöhten Aktivität des sympathischen Nervensystems bei Menschen mit 

niedrigem subjektivem Sozialstatus finden sich in der Literatur ebenfalls empirische Hinweise. In der 

Studie von Adler et al. (2000) zeigte sich eine relativ starke Assoziation zwischen einem niedrigen 

subjektiven Sozialstatus und einer verlängerten Einschlafdauer, auch bei Kontrolle des objektiven 

sozioökonomischen Status. Laut Adler und Kolleginnen weist dieser Befund sowohl auf eine erhöhte 

HPA-Aktivität als auch auf eine Überaktivität des sympathischen Nervensystems bei einem niedrigen 

subjektiven Status hin. Dazu passt auch der höhere Ruhepuls von jenen mit niedrigem subjektivem 

Status, der in der Studie festzustellen war. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen Euteneuer et al. 

(2012). Sie fanden unter gesunden Erwachsenen, dass ein niedrigerer subjektiver Sozialstatus mit 

einer schlechteren Funktion der β-Adrenozeptoren assoziiert ist, auch nach Kontrolle des objektiven 

sozioökonomischen Status. Dies deute den Autoren zufolge auf eine Überaktivität des sympathi-

schen Nervensystems bei Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus hin, da sich die Funkti-

onsfähigkeit der β-Adrenozeptoren bei anhaltender sympathischer Überaktivität verschlechtert. Vor 

dem Hintergrund, dass eine verringerte Funktion der β-Adrenozeptoren das kardiovaskuläre Risiko 

erhöht, könnte dieser Mechanismus die Effekte des subjektiven Sozialstatus auf die kardiovaskuläre 

Gesundheit zum Teil vermitteln (Euteneuer et al. 2012). 

Darüber hinaus wurde in einzelnen Studien versucht, von Unterschieden in den Hirnstrukturen bei 

Menschen mit niedrigem und hohem subjektivem Sozialstatus auf emotionale und stressbezogene 

Mechanismen zu schließen, die zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheitsoutcomes ver-

mitteln könnten. Gianaros et al. (2007) zeigten in einer Neuroimaging-Studie, dass der perigenuale 

anteriore cinguläre Cortex (pACC) bei Menschen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus ein geringe-

res Volumen aufweist als bei Menschen mit höherem subjektivem Status. Für den objektiven sozio-

ökonomischen Status zeigte sich dieser Zusammenhang hingegen nicht. Der pACC steht als Teil des 

limbischen Systems in direktem Zusammenhang mit dem Erleben von Emotionen und mit physiolo-

gischen Reaktionen auf psychosozialen Stress (Gianaros et al. 2007, McEwen und Gianaros 2010). Eine 

Studie von Wang et al. (2016) zeigt in ähnlicher Weise, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus mit 

einem geringeren Volumen des Hippocampus einhergeht, der ebenfalls Teil des limbischen Systems 
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ist und dessen Volumen im Zusammenhang mit Emotionen steht. Die Autoren erklären ihren Befund 

dadurch, dass Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus vermehrt von chronischem Stress 

betroffen sind, der sich aufgrund der hohen Dichte von Stresshormonrezeptoren im Hippocampus 

auf diesen Teil des Gehirns besonders ungünstig auswirke (Wang et al. 2016). Da die Beschaffenheit 

des limbischen Systems jedoch in einem Wechselverhältnis mit Stress und Emotionen steht (McEwen 

und Gianaros 2010) und die genannten Befunde lediglich auf Korrelationsstudien beruhen, lässt sich 

anhand der Ergebnisse nicht genau sagen, ob das reduzierte Volumen dieser Hirnregionen eine Fol-

ge oder eine Ursache von erhöhtem Stress und negativen Emotionen bei Personen mit niedrigem 

subjektivem Sozialstatus ist. Dennoch lässt sich anhand der Befunde festhalten, dass das reduzierte 

Volumen limbischer Hirnstrukturen stressassoziierte Korrelate eines niedrigen subjektiven Sozialsta-

tus sind, die im Zusammenhang mit neuroendokriner und immunologischer Fehlregulation stehen 

(McEwen und Gianaros 2010), welche wiederum das Risiko für negative Gesundheitsoutcomes erhö-

hen können.   

 

6.2.3 Multidisziplinäres Rahmenmodell von Goodman 

Wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben wurde, lassen sich die bestehenden Erklä-

rungsansätze verschiedenen Disziplinen und Forschungsgebieten zuordnen. Dabei wird deutlich, 

dass sowohl die (Sozial-)Psychologie als auch die Psychoneurobiologie mit ihren Teilgebieten der 

Psychoneuroendokrinologie und der Psychoneuroimmunologie inhaltlich plausible Beiträge zur Er-

klärung des Zusammenhangs von subjektivem sozialem Status und Gesundheit leisten können. Em-

pirische Evidenz, die diese Erklärungsansätze stützt, liegt in unterschiedlichem Ausmaß bereits vor. 

Dass die verschiedenen Ansätze aus unterschiedlichen Disziplinen und Forschungsgebieten stam-

men, dürfte ein Grund dafür sein, warum sie an unterschiedlichen Stellen in der potenziellen Kausal-

kette zwischen objektiver sozioökonomischer Situation, subjektivem sozialem Status und Gesundheit 

ansetzen. Diesem Umstand Rechnung tragend dürfte es gewinnbringend sein, die verschiedenen 

Erklärungsansätze weniger als konkurrierend oder sich gegenseitig ausschließend aufzufassen, son-

dern vielmehr als sich ergänzende Ansätze, die auf verschiedene und teilweise miteinander verbun-

dene Mechanismen in der genannten Kausalkette hindeuten; ähnlich wie es bei den in Absatz 2.4.5 

beschriebenen integrativen Erklärungsmodellen der Fall ist.  

Goodman et al. (2003) haben im Anschluss an eine empirische Arbeit, in der sie Zusammenhänge 

zwischen objektivem sozioökonomischem Status, subjektivem Sozialstatus und Adipositas im Ju-

gendalter analysierten, ein interdisziplinäres Rahmenmodell für weitere Forschung zu diesem Thema 

konzipiert. Darin schlagen sie verschiedene Pfade und Mechanismen vor, die zwischen den unter-

suchten Faktoren wirken und die Zusammenhänge erklären könnten (Abbildung 7). Für die verschie-

denen Pfade greifen die Autorinnen und Autoren auf Konzepte und empirische Befunde aus vorheri-

ger Forschung zurück. Einer der im Rahmenmodell vorgeschlagenen Pfade (a→b→c) beschreibt die 
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Möglichkeit, dass der subjektive Sozialstatus den Zusammenhang zwischen dem objektiven sozio-

ökonomischen Status und Adipositas teilweise vermittelt. Dem Pfad zufolge beeinflusst der objektive 

sozioökonomische Status den subjektiven Sozialstatus, der wiederum Einfluss auf das limbische Sys-

tem sowie physiologische Stressprozesse nimmt und psychologische Folgeerscheinungen wie sozia-

le Isolation und Depressionen bewirken kann. Diese physiologischen und psychologischen Folgen 

können schließlich das Risiko für Gewichtszunahme und Adipositas erhöhen. Dabei kann es dem 

Modell zufolge zu einer Rückkopplungsschleife kommen, wenn Folgeerscheinungen der Adipositas 

(z.B. soziale Isolation, Depression, Diskriminierung, Stigmatisierung) Auswirkungen auf den objekti-

ven sozioökonomischen Status der Betroffenen haben.  
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Stigma

Diskriminierung
Psychologische Folgen
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Abbildung 7: Rahmenmodell für Zusammenhänge und Mechanismen zwischen objektivem sozioökono-

mischem Status (SES), subjektivem sozialem Status (SSS) und Adipositas 

Quelle: Eigene Darstellung nach Goodman et al. (2003) 

 

Ein weiterer Pfad (a→b→e) geht ebenfalls von der Annahme aus, dass der subjektive Sozialstatus 

zwischen objektivem sozioökonomischem Status und Adipositas vermittelt. Hier wird allerdings eine 

Rückkopplungsschleife zum subjektiven Sozialstatus aufgezeigt, die entsteht, wenn eine vorliegende 

Adipositas dazu führt, dass Betroffene sich weiter unten auf der „sozialen Stufenleiter“ sehen, z.B. 

aufgrund soziokultureller Normen, Stigmatisierung oder Diskriminierungserfahrungen. Ein 

zusätzlicher Pfad (d→e→b) besagt, dass das Vorliegen einer Adipositas auch ein Mediator des 

Zusammenhangs von objektivem und subjektivem Status sein kann. Dem Pfad entsprechend würde 
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der objektive sozioökonomische Status das Adipositasrisiko über intermediäre Faktoren wie Stress, 

körperliche Aktivität und Ernährung beeinflussen; eine bestehende Adipositas würde wiederum über 

soziokulturelle Normen, Stigmata und Diskriminierung zu einem niedrigeren subjektiven Sozialstatus 

führen, der schließlich durch Einflüsse auf das limbische System und physiologische Stressprozesse 

das Adipositasrisiko erhöhen könne.  

Goodman et al. (2003) legen dar, dass zwar einzelne empirische Befunde vorliegen, welche die ver-

schiedenen Pfade stützen. Es seien aber multidisziplinäre Längsschnittstudien erforderlich, um die 

Pfade weiter zu überprüfen und die Ätiologie der komplexen Zusammenhänge vollauf zu verstehen. 

Aus Sicht der vorliegenden Dissertation bietet das Goodman-Modell einen Rahmen für künftige For-

schung zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven sozialen Status sowie auch zur Erklärung 

gesundheitlicher Ungleichheit, bei der das Konzept des subjektiven sozialen Status als Erklärungsfak-

tor mitberücksichtigt wird. Die im Modell vorgeschlagenen Pfade und Mechanismen könnten dazu 

dienen, Forschungsfragen zu strukturieren, Hypothesen zu bilden, relevante Indikatoren auszuwäh-

len und Anforderungen an Datenerhebungen und Studiendesigns zu formulieren. Durch die gewon-

nenen Erkenntnisse könnte das Modell sukzessive weiterentwickelt werden. Dabei könnten Konzepte 

und Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen auf ihr Potenzial für die Weiterentwicklung des Mo-

dells geprüft werden. Beispielsweise bieten die Theorie des sozialen Vergleichs und die kognitiv-

transaktionale Stresstheorie vielversprechende Ansatzpunkte, um Mechanismen zwischen objekti-

vem und subjektivem Sozialstatus (a) und zwischen subjektivem Status und Gesundheit (b) zu identi-

fizieren, wie in Kapitel 6.2.1 bereits erläutert wurde. 

Aus Sicht der sozialepidemiologischen Ungleichheitsforschung muss hinsichtlich des Modells be-

dacht werden, dass es nicht primär auf die Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit abzielt, wie es für 

die in Absatz 2.4.5 erläuterten Modelle gilt, sondern sich gezielt auf die Beziehungen und Mechanis-

men zwischen objektivem sozioökonomischem Status, subjektivem Sozialstatus und Adipositas be-

zieht. Wenn man die Modelle allerdings miteinander vergleicht, lassen sich viele Gemeinsamkeiten in 

den Annahmen und postulierten Mechanismen erkennen. So geht das Goodman-Modell ähnlich wie 

die integrativen Modelle von Elkeles und Mielck (1997) und Mackenbach (2006) davon aus, dass ge-

sundheitliche Belastungen bzw. Stressmechanismen und verhaltensbezogene Faktoren zwischen 

dem sozioökonomischen Status und dem Gesundheitszustand bzw. Adipositasrisiko vermitteln. Die 

Selektionsthese (siehe Absatz 2.4.1), die auch im Modell von Elkeles und Mielck (1997) explizit be-

rücksichtigt wird, findet auch im Goodman-Modell Widerhall, indem darauf hingewiesen wird, dass 

sich das Vorliegen einer Adipositas durch Diskriminierung und Stigmatisierungsprozesse auf die so-

zioökonomische Statusposition auswirken kann. Das Goodman-Modell enthält jedoch im Unter-

schied zu den anderen Modellen konkrete Überlegungen dazu, welche Rolle der subjektive soziale 

Status in dem Beziehungsgeflecht spielt und welche Mechanismen speziell für die Erklärung  der 

Zusammenhänge zwischen subjektivem Status und Gesundheit bzw. Adipositas relevant sind.   
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7 Ausblick und Implikationen für künftige Forschung und Praxis 

In diesem abschließenden Kapitel wird vor dem Hintergrund des Forschungsstands, der eigenen 

Analyseergebnisse, der diskutierten Limitationen und der inhaltlichen Erklärungsansätze das Poten-

zial des subjektiven sozialen Status für die Weiterentwicklung der Sozialepidemiologie in Deutsch-

land eingeschätzt. Zudem werden Herausforderungen und mögliche nächste Schritte im For-

schungsprozess zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven Sozialstatus aufgezeigt sowie An-

satzpunkte für mögliche Interventionen diskutiert. 

Im Einklang mit einem Großteil der bestehenden Literatur weisen die Ergebnisse dieser Dissertation 

darauf hin, dass der subjektive soziale Status eine eigenständige Bedeutung für die Gesundheits-

chancen bzw. Krankheitsrisiken der Menschen in modernen Gesellschaften hat. Dies gilt den Disserta-

tionsergebnissen zufolge nicht nur – wie aus der Literatur bekannt – für Gesellschaften in Nordameri-

ka, Großbritannien oder Asien, sondern auch für eine mitteleuropäische Gesellschaft wie jene in 

Deutschland. Die bestehenden Forschungsergebnisse, einschließlich der vorgelegten Ergebnisse für 

Deutschland, beruhen größtenteils zwar noch auf Querschnittdaten und lassen somit keine Schlüsse 

über Kausalität und Kausalrichtung zu. In der Literatur liegen jedoch einzelne Längsschnittbefunde 

und Ergebnisse aus experimentellen Studien vor, die eine ursächliche Beziehung zwischen dem sub-

jektiven sozialen Status und der Gesundheit nahelegen (siehe Absatz 6.1.2). Die Plausibilität einer 

Wirkung des subjektiven sozialen Status auf die Gesundheit wird auch durch eine Reihe theoretisch 

schlüssiger und empirisch untermauerter Mechanismen, die der Wirkung zugrunde liegen könnten, 

bekräftigt (siehe Absatz 6.2). Somit dürfte es sich aus Sicht der Sozialepidemiologie lohnen, diesen 

Ansatz in Zukunft weiterzuverfolgen, zumal der Forschungsstand auch darauf hinweist, dass die sub-

jektive Wahrnehmung der sozialen Stellung ein nicht unbedeutendes Bindeglied in der Kausalkette 

zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit sein könnte – und damit zur Erklärung gesundheitli-

cher Ungleichheit beitragen kann. Für eine weitere Etablierung des Ansatzes in der Sozialepidemio-

logie ist es künftig jedoch erforderlich, den Ansatz weiterzuentwickeln, sowohl im Bereich der Theo-

riebildung als auch durch empirische Arbeiten, um die Rolle des subjektiven sozialen Status in der 

Kausalkette zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit auf eine theoretisch und empirisch be-

lastbarere Grundlage zu stellen.  

Hinsichtlich der Theoriebildung wurde bereits in Absatz 6.2.3 erwähnt, dass das Modell von Good-

man et al. (2003) einen Rahmen für die Integration weiterer Theorien aus unterschiedlichen Diszipli-

nen bieten kann, um die Theorie zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven sozialen Status 

multidisziplinär weiterzuentwickeln. Anhand der in Kapitel 6.2 dargestellten Erklärungsansätze wird 

deutlich, dass bisherige Überlegungen zu den Mechanismen, die zwischen dem subjektiven Sozial-

status und der Gesundheit wirken könnten, die Kategorie Geschlecht bislang kaum berücksichtigen. 

Die empirischen Ergebnisse deuten jedoch mehrfach darauf hin, dass Geschlechterunterschiede in 

den Wirkmechanismen bestehen könnten. Auch wenn dieser Befund zumindest zum Teil ein metho-
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disches Artefakt darstellen könnte (siehe Absatz 6.1.4), sollten die existierenden Hinweise auf ge-

schlechtsspezifische Mechanismen bei der Theoriebildung künftig stärker diskutiert werden, um die 

theoretische Plausibilität der empirisch beobachteten Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

besser einschätzen zu können. Dabei dürfte es zielführend sein, zwischen dem biologischen Ge-

schlecht (engl. sex) und damit verbundenen physiologischen Prozessen sowie dem sozialen Ge-

schlecht (engl. gender) und damit einhergehenden Sozialisationsprozessen, Geschlechtsrollenidenti-

täten, sozialen Teilhabechancen und psychosozialen Mechanismen zu differenzieren (siehe dazu z.B. 

auch Babitsch 2005). Neben dem Heranziehen bestehender Gender-Theorien könnte ein induktives 

Vorgehen mithilfe qualitativer Forschungsmethoden dienlich sein, um Hypothesen in Bezug auf ge-

schlechtsspezifische Mechanismen im Zusammenhang zwischen dem subjektiven sozialen Status 

und der Gesundheit zu generieren und so zu einer geschlechtersensiblen Theoriebildung beizutra-

gen. 

Zusammen mit den internationalen Befunden und den derzeit diskutierten Erklärungsansätzen las-

sen sich aus den Ergebnissen dieser Dissertation auch Herausforderungen und Implikationen für die 

empirische Forschung zur Bedeutung des subjektiven Sozialstatus für die Gesundheit und zur Erklä-

rung gesundheitlicher Ungleichheit ableiten. Wie in Absatz 6.1.3 erläutert wurde, besteht bei Zu-

sammenhangsanalysen zwischen dem subjektiven Sozialstatus und subjektiven Gesundheitsindika-

toren das Problem der Common-Method-Variance. Demnach könnten die gefundenen Zusammen-

hänge dadurch bedingt oder verstärkt sein, dass beide Konstrukte auf subjektiven Messungen basie-

ren, die jeweils durch eine latente Drittvariable beeinflusst werden. Um dieses Problem künftig zu 

überwinden, sollten zunehmend auch Zusammenhänge des subjektiven Sozialstatus mit objektiven 

Gesundheitsindikatoren untersucht werden. Dazu könnten zum Beispiel Indikatoren wie eine Diabe-

tesdiagnose anhand von Blutzuckermesswerten, das Vorliegen einer Adipositas anhand anthropo-

metrischer Messdaten oder die Bestimmung einer majoren Depression anhand diagnostischer Inter-

views anstatt Screening-Instrumenten zum Selbstausfüllen etc. herangezogen werden. Dafür ist es in 

deutschen Studien allerdings notwendig, den subjektiven sozialen Status nicht nur in Befragungs-, 

sondern auch in Untersuchungssurveys zu erfassen, damit die erforderlichen Daten für entsprechen-

de Analysen perspektivisch zur Verfügung stehen. Hierfür bieten sich z.B. die bundesweiten Untersu-

chungssurveys des Robert Koch-Instituts oder die NAKO-Gesundheitsstudie an. Als Messinstrument 

eignet sich die im Rahmen dieser Dissertation getestete deutsche Version der MacArthur Scale, da 

diese den Ergebnissen zufolge eine gute Konstruktvalidität aufweist und die MacArthur Scale ein 

international etabliertes Instrument zur Messung des subjektiven Sozialstatus darstellt.    

Neben Indikatoren des Gesundheitszustands könnten künftig auch gesundheitsrelevante Verhal-

tensweisen stärker in den Blick genommen und auf eigenständige Zusammenhänge mit dem subjek-

tiven sozialen Status untersucht werden. Gesundheitsriskante Verhaltensweisen wie exzessiver Alko-

hol- und Tabakkonsum könnten verhaltensbezogene Reaktionen auf emotionalen Stress infolge von 

wahrgenommener sozialer Benachteiligung bzw. relativer Deprivation sein. Gleichzeitig stehen diese 
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Verhaltensweisen im Zusammenhang mit neuroendokrinen und immunologischen Prozessen (Cook 

1998, Steptoe und Ussher 2006) und könnten somit ein weiteres Bindeglied in der Kausalkette zwi-

schen dem subjektiven Sozialstatus und biologischen Risikofaktoren (siehe Absatz 6.2.2) sein. Die 

Daten der GEDA-Studie des Robert Koch-Instituts könnten künftig für entsprechende Zusammen-

hangsanalysen herangezogen werden, da die deutsche Version der MacArthur Scale seit der GEDA 

2013s-Welle fester Bestandteil des Fragebogens ist und bereits in der darauffolgenden GEDA-Welle 

eingesetzt wurde. In der GEDA-Welle 2014/2015 wurden über 24.000 Personen deutschlandweit be-

fragt, u.a. zum Tabak- und Alkoholkonsum (Saß et al. 2017), sodass damit eine relativ umfangreiche 

Stichprobe für entsprechende Analysen zur Verfügung steht. 

In Ergänzung zu objektiven Gesundheitsoutcomes und gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen 

könnte zukünftig auch die Bedeutung eines psychoneurobiologischen Stresspfades für die Erklärung 

des Zusammenhangs zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheitsoutcomes mithilfe von 

Biomarkern mit Daten aus Deutschland näher untersucht werden. Beispielsweise werden in den 

bundesweiten Untersuchungssurveys des Robert Koch-Instituts und in der NAKO-Gesundheitsstudie 

Bioproben gesammelt, anhand derer sich z.B. inflammatorische Biomarker wie das IL-6 bestimmen 

lassen. Da die deutsche Version der MacArthur Scale nach derzeitigen Planungen auch in kommende 

Untersuchungssurveys des Robert Koch-Instituts aufgenommen wird, bieten diese Daten künftig die 

Möglichkeit, entsprechende Assoziationen zwischen dem subjektiven Sozialstatus und inflammatori-

schen Biomarkern anhand deutschlandweit repräsentativer Daten zu untersuchen. Neuroendokrine 

Biomarker wie der Cortisolspiegel sind in derartigen Untersuchungssurveys allerdings schwieriger zu 

erheben, da der Cortisolspiegel einer starken zirkadianen Rhythmik unterliegt und deswegen stark 

über den Tag schwankt (Krohne 2017). Die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer sind jedoch 

nicht alle zur gleichen Tageszeit in den Untersuchungszentren, was eine adäquate Cortisolmessung 

erschwert.  

Seit einigen Jahren existieren jedoch neuere Methoden, um den Langzeitcortisolspiegel zu bestim-

men und damit auf die Langzeitaktivität der HPA-Achse zu schließen. So lässt sich zum Beispiel an-

hand von Haarproben die Cortisolkonzentration über längere Zeiträume bestimmen (Davenport et 

al. 2006, Meyer und Novak 2012). Die Haarmethode bietet gegenüber herkömmlichen Methoden wie 

der Cortisolmessung im Blutplasma, Urin, Speichel oder Stuhl auch den Vorteil, dass sie gewisserma-

ßen das „Langzeitgedächtnis” des Cortisolspiegels widerspiegelt, während die herkömmlichen Me-

thoden die HPA-Aktivität üblicherweise über einen Zeitraum von lediglich 24 Stunden oder weniger 

erfassen (Meyer und Novak 2012). Die Haarmethode wurde zwar ursprünglich in Tierpopulationen 

entwickelt, fand aber bereits erfolgreich in menschlichen Populationen Anwendung, so dass sie als 

vielversprechende Methode zur Messung der Langzeitaktivität des HPA-Systems beim Menschen für 

die klinische und die Public Health-Forschung erachtet wird (Raul et al. 2004, Karlen et al. 2011, 

Stalder et al. 2012). Sie könnte somit auch in bevölkerungsbasierten Gesundheitssurveys mit Unter-

suchungskomponente zum Einsatz kommen, z.B. in der Studie zur Gesundheit Erwachsener in 
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Deutschland (DEGS) des Robert Koch-Instituts oder der NAKO-Gesundheitsstudie. In Großbritannien 

wird die Haarmethode bereits in der englischen ELSA-Studie angewendet. In ersten Auswertungen 

der ELSA-Daten zeigten sich beträchtliche Zusammenhänge zwischen Diskriminierungserfahrungen 

und der Langzeitcortisolkonzentration im Haar (Jackson et al. 2016). Zukünftig könnte anhand sol-

cher Daten untersucht werden, inwieweit neuroendokriner Dauerstress bzw. die Langzeitkonzentra-

tion des Cortisols Zusammenhänge zwischen dem subjektiven sozialen Status und Gesundheitsout-

comes wie Depressionen, Bluthochdruck, Adipositas oder der koronaren Herzkrankheit erklären 

kann. Auf diese Weise könnten die neuroendokrinen Erklärungsversuche, wie sie in Absatz 6.2.2 be-

schrieben sind, stärker empirisch überprüft werden. Da die NAKO-Gesundheitsstudie als prospektive 

Kohortenstudie angelegt ist (German National Cohort Consortium 2014), bietet sie potenziell auch 

die Perspektive, die Limitationen der in dieser Dissertation vorgelegten Querschnittbefunde künftig 

mit Daten aus Deutschland überwinden zu können und prospektive Betrachtungen damit anzustel-

len. Dafür müsste der subjektive Sozialstatus jedoch zunächst in das Befragungsprogramm der Studie 

aufgenommen werden. 

Eine weitere Perspektive, die das Konstrukt des subjektiven sozialen Status bzw. die MacArthur Scale 

als Messinstrument eröffnen, ist die Erfassung eines sozialen Statusindikators in Bevölkerungsgrup-

pen, in denen die klassischen objektiven Statusindikatoren weniger geeignet sind, um die individuel-

le soziale Statusposition zu bestimmen. Beispielswiese sind berufsnahe Indikatoren wie der Berufssta-

tus oder das Einkommen in Bevölkerungsgruppen, die noch nicht oder nicht mehr im Berufsleben 

stehen (z.B. Jugendliche, Studierende oder Hochbetagte) nur bedingt geeignet, um deren individuel-

len Sozialstatus zu bestimmen. Dies kann auch auf Bildungsindikatoren zutreffen, z.B. bei Personen, 

die aus anderen Ländern mit zum Teil sehr unterschiedlichen Bildungssystemen nach Deutschland 

migriert sind (z.B. Asylsuchende) und aufgrund ihres Aufenthaltsstatus (noch) keinen Zugang zum 

Arbeitsmarkt haben (Bozorgmehr et al. 2015). In diesen Bevölkerungsgruppen sind gesundheitliche 

Ungleichheiten deswegen schwieriger zu untersuchen als in der deutschen Erwerbsbevölkerung. 

Hier könnte der subjektive soziale Status eine geeignete bzw. forschungspragmatische Lösung dar-

stellen. Vor diesem Hintergrund wird derzeit im Rahmen eines Forschungsprojekts am Robert Koch-

Institut geprüft, inwieweit sich die MacArthur Scale bei Migrantinnen und Migranten in Deutschland 

einsetzen lässt, um ihren subjektiven sozialen Status zu erfassen. 

Beispiele für Studien, in denen der subjektive soziale Status in Bevölkerungsgruppen erhoben wurde, 

in denen klassische Statusindikatoren weniger geeignet sind, liegen bereits vor. Goldman et al. (2006) 

haben die MacArthur Scale in einer Studie mit älteren Menschen in Taiwan eingesetzt und argumen-

tieren, dass das Instrument einen wichtigen Beitrag zur Messung des sozialen Status bei älteren Men-

schen leisten kann. Außerdem haben Goodman et al. (2001) eine Version der MacArthur Scale für das 

Jugendalter entwickelt und bei Jugendlichen in den USA gezeigt, dass der subjektive soziale Status 

von Jugendlichen unabhängig von der sozioökonomischen Situation der Familie mit verschiedenen 

Gesundheitsindikatoren assoziiert ist (Goodman et al. 2001, Goodman et al. 2003, Goodman et al. 
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2007). Eine deutsche Version dieser Jugend-MacArthur-Scale wird derzeit im Rahmen der Studie zur 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) des Robert Koch-Instituts getes-

tet. Die Erwachsenenversion des Instruments wurde hierzulande in einer Gruppe von Asylsuchenden 

eingesetzt (Bozorgmehr et al. 2015). In der Studie stand allerdings nicht der Gesundheitszustand, 

sondern der Zugang zur Gesundheitsversorgung im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. In den 

Analysen zeigte sich, dass Asylsuchende mit niedrigem subjektiven Sozialstatus seltener eine statio-

näre Krankenhausaufnahme berichteten als jene mit mittlerem Status, aber nicht als jene mit hohem 

Status. Hier wäre es interessant zu untersuchen, ob sich hinsichtlich des Gesundheitszustands der 

Asylsuchenden ein ähnliches Muster abzeichnet oder sich das klassische Muster eines sozialen Gradi-

enten zeigt. In einer anderen Studie wurde die deutsche Version der MacArthur Scale verwendet, um 

den subjektiven sozialen Status von Studierenden zu erfassen (Diehl et al. in Begutachtung). Studie-

rende sind hinsichtlich ihres Bildungsstands vergleichsweise homogen und befinden sich meist noch 

vor ihrem Berufseinstieg, sodass sich der Sozialstatus auch in dieser Bevölkerungsgruppe nur einge-

schränkt mithilfe klassischer Statusindikatoren bestimmen lässt. In der Studie war ein höherer subjek-

tiver Sozialstatus von Studierenden unter anderem mit einer besseren subjektiven Gesundheit asso-

ziiert, auch wenn für Drittvariablen wie Alter, Geschlecht, Migrationsstatus und den monatlich zur 

Verfügung stehenden Geldbetrag adjustiert wurde (Diehl et al. in Begutachtung). Zusammenge-

nommen verdeutlichen diese Beispiele, dass das Konzept des subjektiven sozialen Status neue Mög-

lichkeiten eröffnet, um gesundheitliche Ungleichheiten in spezifischen Bevölkerungsgruppen zu 

analysieren. 

Schließlich soll noch auf eine Forschungsperspektive hingewiesen werden, die sich aus der Wahl 

unterschiedlicher Referenzgruppen für soziale Vergleiche ergibt. Als Bezug für die relative Selbstein-

stufung dient in der Regel die Gesamtgesellschaft des Landes, in dem die Befragungspersonen leben 

(distale Referenzgruppe). Der subjektive soziale Status kann aber auch mit Bezug auf das nähere so-

ziale Umfeld (proximale Referenzgruppe) erfasst werden, wie z.B. die Gemeinde oder Nachbarschaft, 

in der man lebt, oder bei Jugendlichen die Schülerschaft der besuchten Schule (Goodman et al. 2001, 

Ghaed und Gallo 2007, Wolff et al. 2010, Cundiff et al. 2013, Euteneuer et al. 2015). Verschiedene Stu-

dien aus dem internationalen Raum haben gezeigt, dass ein niedriger subjektiver Sozialstatus im 

näheren sozialen Umfeld ebenfalls mit ungünstigen Gesundheitsparametern assoziiert ist, auch bei 

Kontrolle für objektive Statusindikatoren (Ghaed und Gallo 2007, Subramanyam et al. 2012, Cundiff 

et al. 2013). In einer US-amerikanischen Stichprobe haben Wolff et al. (2010) den subjektiven sozialen 

Status in Bezug auf vier unterschiedliche Referenzgruppen erfasst: die US-amerikanische Gesamtge-

sellschaft, Personen der gleichen Ethnie bzw. Hautfarbe, die eigene Nachbarschaft sowie der Status 

im Vergleich zu den eigenen Eltern, als diese im gleichen Alter wie die Befragungsperson waren. Da-

bei war jeder dieser subjektiven Statusindikatoren mit einer schlechteren selbsteingeschätzten Ge-

sundheit assoziiert; der subjektive Status in der Gesamtgesellschaft zeigte jedoch die stärksten Asso-

ziationen mit der Gesundheit. Eine Studie aus Deutschland, in der subjektive Statusindikatoren mit 
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verschiedenen Referenzgruppen erfasst und auf Zusammenhänge mit Gesundheitsindikatoren un-

tersucht wurden, liegt bislang nur für eine Stichprobe von Studierenden vor. In der Studie wurden 

Studierende gebeten, sich einmal im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft in Deutschland und einmal 

im Vergleich zu anderen Studierenden auf der „sozialen Stufenleiter“ zu platzieren (Diehl et al. in 

Begutachtung). Dabei zeigten beide subjektiven Statusindikatoren positive Zusammenhänge mit der 

körperlichen und psychischen Gesundheit, auch wenn für Drittvariablen wie Alter, Geschlecht, Migra-

tionshintergrund und finanzielle Lage kontrolliert wurde. 

Neben den genannten Forschungsperspektiven stellt sich letztlich die Frage, welche Implikationen 

die Befunde zur gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven sozialen Status für mögliche Public 

Health-Interventionen haben. Hierzu ist zunächst anzumerken, dass die erklärenden Faktoren bzw. 

genauen ätiologischen Mechanismen, die den eigenständigen Zusammenhängen zwischen dem 

subjektiven Sozialstatus und verschiedenen Gesundheitsparametern zugrunde liegen, bislang noch 

zu wenig geklärt und empirisch abgesichert sind, um konkrete Empfehlungen für Interventionen 

abzuleiten, anhand derer sich die Zusammenhänge „durchbrechen“ oder abmildern lassen könnten. 

Wie in Kapitel 6.2 erläutert wurde, liegen zwar einige plausible und theoretisch fundierte Erklärungs-

ansätze vor. Die empirischen Belege für die einzelnen Ansätze sind in ihrer Aussagekraft jedoch häu-

fig noch limitiert, da sie in vielen Fällen auf Beobachtungs- und Korrelationsstudien beruhen. Im Sin-

ne eines Ausblicks auf mögliche Interventionsansätze soll an dieser Stelle aber auf den Ansatz des 

„Empowerment“ aus der Gesundheitsförderung verwiesen werden, der mögliche Anknüpfungspunk-

te für Interventionen bietet. Beim Empowerment handelt es sich um psychosoziale Interventionen 

zur Gesundheitsförderung, die darauf abzielen, Menschen ein höheres Maß an gesundheitlicher 

Selbstbestimmung zu ermöglichen und sie zur Förderung ihrer Gesundheit zu befähigen (World 

Health Organization 1986, Naidoo und Wills 2009, Sperlich 2009). An anderer Stelle wurde der Em-

powermentansatz bereits hinsichtlich seines Potenzials zur Verringerung gesundheitlicher Ungleich-

heit diskutiert (Sperlich 2009). Grundsätzlich kann Gesundheitsförderung durch Empowerment auf 

verschiedenen Ebenen erfolgen, z.B. auf individueller, Gemeinde- oder Organisationsebene (Kar et al. 

1999, Jeschke et al. 2007). Individuelles Empowerment kann sich beispielsweise auf die Förderung 

individueller Kompetenzen und die Stärkung personaler Ressourcen wie Selbstwirksamkeitserwar-

tungen, internale Kontrollüberzeugungen oder Bewältigungskompetenzen beziehen (Kar et al. 1999, 

Sperlich 2009). In diesem Zusammenhang verdeutlicht die in dieser Arbeit vorgestellte Forschung, 

dass Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus eine wichtige Zielgruppe für entsprechende 

Interventionen darstellen könnten. Möglicherweise kann durch die Steigerung personaler Ressour-

cen bei Personen mit niedrigem subjektivem Sozialstatus dazu beigetragen werden, die negativen 

Gesundheitseffekte von Stressoren, mit denen diese Gruppe konfrontiert ist, zu reduzieren und so die 

gesundheitliche Lage dieser Zielgruppe zu verbessern.  

Neben zielgruppenorientierten Ansätzen der Gesundheitsförderung darf allerdings die soziale Un-

gleichheit selbst, also die ausgeprägten sozioökonomischen Unterschiede innerhalb moderner Ge-
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sellschaften, nicht außer Acht gelassen werden, wenn es um Bestrebungen zur Verringerung der 

gesundheitlichen Ungleichheit geht. Denn der (relative) Mangel an sozioökonomischen Ressourcen 

in niedrigen Statusgruppen lässt sich als die eigentliche „fundamentale Ursache“ gesundheitlicher 

Ungleichheit begreifen, ohne dessen Verminderung sich die gesundheitliche Ungleichheit fortwäh-

rend reproduziert, auch wenn sich Risiko-, Ressourcen- oder Krankheitsprofile über die Zeit verän-

dern und neue medizinisch-technische Möglichkeiten entwickelt werden (Phelan et al. 2010, Freese 

und Lutfey 2011, Mackenbach et al. 2017). Zudem ist hinsichtlich des subjektiven sozialen Status zu 

bedenken, dass dieser relativ stark durch objektive sozioökonomische Faktoren geprägt und beein-

flusst wird (Singh-Manoux et al. 2003, Miyakawa et al. 2012, Nielsen et al. 2015). Demnach dürfte sich 

eine Verbesserung der sozioökonomischen Situation von Personen in prekären Lebensverhältnissen, 

z.B. durch sozialpolitische Maßnahmen, positiv auf den subjektiven sozialen Status der Betroffenen 

auswirken und so potenziell auch zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Lage dieser Gruppe 

beitragen. Beispielsweise hat eine quasi-experimentelle Interventionsstudie bei Fabrikarbeitern ge-

zeigt, dass die Einführung eines Mindestlohns zur Deckung der Lebenshaltung den subjektiven sozia-

len Status von prekär Beschäftigten erhöhen und auch ihren Gesundheitszustand positiv beeinflus-

sen kann (Landefeld et al. 2014). Die Studie ist ein gutes Beispiel dafür, wie der subjektive soziale 

Status in Interventionsstudien als Indikator dienen kann, um Effekte von sozialpolitischen Maßnah-

men unter Berücksichtigung gesundheitlicher Aspekte zu evaluieren. Aktuell fließen in die Evaluation 

politischer Programme, die speziell auf die Verringerung gesundheitlicher Ungleichheit abzielen, in 

der Regel nur objektive Indikatoren des sozioökonomischen Status ein (Bambra 2012, Hu et al. 2016, 

Hu et al. 2017). Ergänzend könnte auch hier der subjektive soziale Status als Indikator zum Einsatz 

kommen. Dadurch würde der Erfolg entsprechender Maßnahmen und Programme nicht ausschließ-

lich anhand objektiver Maßstäbe beurteilt, sondern auch unter Berücksichtigung der subjektiven 

Perspektive der Betroffenen.  

Alles in allem lässt sich festhalten, dass das Konzept des subjektiven sozialen Status eine Reihe von 

Perspektiven eröffnet, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung der sozialepidemiologischen For-

schung in Deutschland zu leisten. Zusammen mit den ersten Arbeiten auf Basis der KORA-Daten aus 

der Region Augsburg (siehe Absatz 2.5.2) kann die vorliegende Dissertation als Ausgangspunkt dafür 

dienen. Das Konzept des subjektiven sozialen Status bietet die Möglichkeit, die Subjektperspektive 

bei der quantitativen Beschreibung und Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit stärker mit einzu-

beziehen als es in klassischen Ansätzen der mehrdimensionalen Analyse gesundheitlicher Ungleich-

heit der Fall ist. Dies kann, wie es die Diskussion in den vorangegangenen Kapiteln zeigt, neue und 

relevante Einblicke in die Mechanismen geben, die zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit 

vermitteln bzw. Teil der dazwischenliegenden Kausalkette sein können. Da die MacArthur Scale auf 

weniger als einer Drittel DIN-A4-Fragebogenseite dargestellt werden kann, lässt sich diese Perspekti-

verweiterung in quantitativen Erhebungen mit relativ wenig Aufwand realisieren. Gleichwohl muss 

bedacht werden, dass der subjektive soziale Status ein relativ globales Maß ist, welches für differen-
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ziertere Analysen zur der Frage, wie soziale Ungleichheit über die subjektive Verarbeitung gesell-

schaftlicher Teilhabechancen „unter die Haut geht”, nur begrenzt geeignet ist und dafür ggf. um 

weitere Konstrukte oder Differenzierungen ergänzt werden müsste. Dafür wären auch verstärkte 

Anstrengungen im Bereich der Theoriebildung hilfreich. Der Erfolg einer weiteren Etablierung dieses 

Forschungsstrangs innerhalb der Sozialepidemiologie dürfte somit nicht unwesentlich davon ab-

hängen, inwieweit es gelingt, die MacArthur Scale verstärkt in gesundheitsbezogene Datenerhebun-

gen aufzunehmen und das Konzept des subjektiven sozialen Status in bestehende Theorien und 

Modelle der Sozialepidemiologie zu integrieren sowie anhand weiterer theoretischer Ansätze aus 

verschiedenen Disziplinen deutlich zu machen, welche neuen Perspektiven dieser Ansatz für die so-

zialepidemiologische Forschung bereithält. 
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Zusammenfassung 

Hintergrund: In der internationalen Gesundheitsforschung wird seit einigen Jahren untersucht, wel-

che Bedeutung die subjektive Wahrnehmung der eigenen sozialen Stellung für die Gesundheit hat. 

In Deutschland steht die empirische Untersuchung des Zusammenhangs von subjektivem Sozialsta-

tus (SubjSES) und Gesundheit dagegen noch ganz am Anfang. In diesem Beitrag wird daher der Fra-

ge nachgegangen, inwieweit die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Erwachsenen in Deutsch-

land mit dem SubjSES variiert und ob dieser Zusammenhang über objektive Statusmerkmale hinaus 

besteht. 

Methodik: Die Ergebnisse basieren auf der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaf-

ten 2010 (ALLBUS 2010). Dabei handelt es sich um eine repräsentative Querschnittbefragung der 

Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren (n=2.827). Die gesundheitsbezogene Lebensqualität 

wird anhand von 4 Fragen bestimmt, die sich auf die Selbsteinschätzung des allgemeinen Gesund-

heitszustands (self-rated health; SRH) und Beeinträchtigungen des Wohlbefindens durch körperliche 

Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Einsamkeit beziehen. Der SubjSES wird mit einer 10-stufigen 

Ratingskala erfasst, auf der sich die Befragten im „Oben und Unten“ der Gesellschaft selbst einord-

nen. Anhand binär logistischer Regressionen wird der Einfluss des SubjSES auf die gesundheitsbezo-

gene Lebensqualität bei statistischer Kontrolle für Alter und die objektiven Statusmerkmale Schulbil-

dung, Netto-Äquivalenzeinkommen und berufliche Stellung geschlechtsspezifisch analysiert. 

Ergebnisse: Männer und Frauen mit niedrigem SubjSES haben einen schlechteren SRH und sind signi-

fikant häufiger von körperlichen Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Einsamkeit betroffen als 

Personen, die sich höher einstufen. Nach Adjustierung für Alter, Bildung, Einkommen und Beruf 

bleibt der Einfluss des SubjSES auf SRH und Niedergeschlagenheit bei Männern und Frauen bestehen 

(SRH: Männer: OR=4,76; 95%-KI=2,52–8,99; Frauen: OR=2,95; 95%-KI=1,74–4,99; Niedergeschlagen-

heit: Männer: OR=2,86; 95%-KI=1,60–5,10; Frauen: OR=2,75; 95%-KI=1,65–4,56). Für körperliche 

Schmerzen und Einsamkeit zeichnet sich nach Kontrolle für objektive Statusmerkmale lediglich bei 

Frauen ein signifikanter Effekt des SubjSES ab (OR=1,75; 95%-KI=1,07–2,86 und OR=3,03; 95%-

KI=1,43–6,42). 

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Selbstwahrnehmung von sozialer Be-

nachteiligung einen eigenständigen und zum Teil geschlechtsspezifischen Einfluss auf die gesund-

heitsbezogene Lebensqualität von Erwachsenen in Deutschland hat. Damit bietet der Indikator „sub-

jektiver Sozialstatus“ in Ergänzung zu objektiven Merkmalen des sozialen Status zusätzliches Poten-

zial zur Beschreibung und Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit. 

 

Schlüsselwörter: Subjektiver sozialer Status, gesundheitsbezogene Lebensqualität, gesundheitliche 

Ungleichheit, soziale Determinanten, ALLBUS. 
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Abstract 

Background: The impact of subjective perception of social status on health has been analysed in in-

ternational health research for several years. However, in Germany the empirical analysis of the rela-

tion between subjective social status (SSS) and health is still in the very early stages. This study inves-

tigates if health-related quality of life (HRQoL) in German adults is associated with SSS over and 

above conventional measures of social status. 

Methods: The results are based on the German General Social Survey (ALLBUS 2010), a representative 

cross-sectional survey of the adult resident population in Germany (n=2.827). HRQoL was assessed 

with 4 items referring to self-rated health (SRH) and impairment of well-being due to bodily pain, 

depressiveness, and loneliness. SSS was measured with a 10-point scale where participants rated 

their status in society. The impact of SSS on HRQoL was analysed separately for men and women 

using logistic regression models adjusted for age, school education, net equivalent household in-

come, and occupational position. 

Results: Poorer SRH, bodily pain, depressiveness, and loneliness occurred significantly more often in 

men and women with low SSS compared to those with higher SSS. After adjusting for age, education, 

income, and occupation, the effects of SSS on SRH and depressiveness remained significant in men 

and women (SRH: men: OR=4.76; 95% CI=2.52–8.99; women: OR=2.95; 95% CI=1.74–4.99; depres-

siveness: men: OR=2.86; 95% CI=1.60–5.10; women: OR=2.75; 95% CI=1.65–4.56). The effects of SSS 

on bodily pain and loneliness were observed only in women after adjustment for objective status 

indicators (OR=1.75; 95% CI=1.07–2.86 and OR=3.03; 95% CI=1.43–6.42, respectively). 

Conclusion: These findings indicate that self-perception of social disadvantage affects HRQoL in 

German adults independently and partly gender-specifically. Hence, complementary to objective 

status indicators the SSS offers additional potential for describing and explaining health inequalities. 

 

Key words: Subjective social status, health-related quality of life, health inequalities, social determi-

nants, ALLBUS. 
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Einleitung 

Die sozialepidemiologische Forschung in Deutschland hat innerhalb der letzten 2 Jahrzehnte in vie-

len Fragen zum Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit an die internationa-

le Diskussion zu diesem Thema aufschließen können. Mittlerweile weist eine Vielzahl von For-

schungsarbeiten weitgehend konsistent auf Bezüge zwischen der sozialen und der gesundheitlichen 

Lage hin. Demnach besteht für sozial Benachteiligte im Vergleich zu sozial besser gestellten Bevölke-

rungsgruppen ein erhöhtes Risiko, krank zu werden, früher zu sterben und sich gesundheitsriskant zu 

verhalten [1-5]. 

Für die Bestimmung des sozialen Status in sozialepidemiologischen Untersuchungen werden vor 

allem objektive Indikatoren wie Bildungszertifikate, der Berufsstatus, das Einkommensniveau und 

darauf beruhende zusammenfassende Indices herangezogen [6]. Mit diesem Vorgehen erfolgt im 

Wesentlichen eine Zuschreibung der individuellen Position von Personen in einem durch vertikale 

Ungleichheit gekennzeichneten Gesellschaftsgefüge. In der internationalen Forschung wird in Er-

gänzung zu dieser objektiven Messung des sozialen Status schon seit einigen Jahren diskutiert, wel-

che Bedeutung die subjektive Wahrnehmung der eigenen sozialen Stellung für die Gesundheit hat. 

Hierzulande steht diese Diskussion und insbesondere die empirische Untersuchung sowie theoriege-

leitete Erklärung des Zusammenhangs von subjektivem Sozialstatus und Gesundheit allerdings noch 

ganz am Anfang [7,8]. 

Für die Messung der selbsteingeschätzten Stellung innerhalb der Gesellschaft hat sich in der interna-

tionalen Sozial- und Gesundheitsforschung der Indikator „subjektiver Sozialstatus“ weitgehend etab-

liert. Dabei ordnen sich die Befragten selbst im „Oben und Unten“ der Gesellschaft ein. Zwar wird die 

Wahrnehmung des eigenen sozialen Status zu einem großen Teil durch objektive Statusmerkmale 

wie Bildungsabschlüsse, die Einkommenssituation und den beruflichen Status beeinflusst [9,10], al-

lerdings ermöglicht der subjektive Sozialstatus darüber hinaus, zusätzliche Dimensionen von sozialer 

Ungleichheit, wie zum Beispiel die individuelle Wahrnehmung von sozialer Benachteiligung, mit zu 

erfassen. Das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden oder im Vergleich zu anderen Menschen über 

weniger gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten und Verwirklichungschancen zu verfügen, dürfte zu 

einer niedrigeren Einschätzung der eigenen Stellung in der Gesellschaft führen. Damit verbundene 

Zukunftssorgen und Statusängste können wiederum psychosozialen Stress auslösen und damit zur 

Gesundheitsbelastung werden [11]. Mit der Berücksichtigung dieser selbstwahrgenommenen Aspek-

te von sozialer Ungleichheit birgt der subjektive Sozialstatus in Ergänzung zu objektiven Status-

merkmalen zusätzliche Ansatzpunkte für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention 

und damit für die Verringerung von gesundheitlicher Ungleichheit [7]. 

In internationalen Studien wurde der subjektive Sozialstatus bereits vielfach eingesetzt, um seinen 

Stellenwert für die Gesundheit zu untersuchen. Die Arbeiten zeigen weitgehend konsistent, dass 
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gesundheitliche Beschwerden und Belastungen über objektive Statusmerkmale hinaus davon ab-

hängig sein können, welcher Statusgruppe sich eine Person zugehörig fühlt [9,12-15]. 

Durch 2 aktuelle Publikationen wurde dieser Ansatz nun auch im deutschsprachigen Raum in den 

wissenschaftlichen Diskurs eingeführt. Die erste Veröffentlichung stellt eine systematische Übersicht 

über die bislang publizierten Forschungsarbeiten zum Zusammenhang von subjektivem Sozialstatus 

und Gesundheit bereit. Der Review zeigt, dass eine Vielzahl von Studien auf einen inversen Zusam-

menhang zwischen dem subjektiven Sozialstatus und gesundheitlichen Belastungen hinweist, der 

auch bei Adjustierung für objektive Statusmerkmale bestehen bleibt. Dabei stammen die meisten 

Studien zu diesem Thema aus dem US-amerikanischen Raum, während für den deutschsprachigen 

Raum keine gesundheitsbezogene Studie gefunden werden konnte, in welcher der subjektive Sozial-

status erfasst wird [7]. An diese Übersichtsarbeit anknüpfend dokumentiert die zweite Publikation 

erstmalig empirische Ergebnisse zu diesem Forschungsfeld auf Basis einer Erhebung in Deutschland. 

Im Rahmen der KORA-F4-Studie, die mit Personen aus der Region Augsburg durchgeführt wurde, 

erwies sich der subjektive Sozialstatus als eigenständiger Einflussfaktor für Gesundheitsprobleme 

und Krankheitsrisiken, wie zum Beispiel Bluthochdruck, das metabolische Syndrom, Rauchen und 

Adipositas bei Erwachsenen ab 32 Jahren [8]. 

Vor diesem Hintergrund wird im vorliegenden Beitrag der Frage nachgegangen, (1) inwieweit der 

subjektive Sozialstatus einen Einfluss auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Erwachsenen 

in Deutschland ausübt, und (2) ob der Zusammenhang über objektive Statusmerkmale hinaus be-

steht. Damit sollen die Befunde aus der Region Augsburg durch bundesweit repräsentative Ergebnis-

se zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität und durch den Einsatz anderer Indikatoren des subjek-

tiven und objektiven Sozialstatus ergänzt werden. Darüber hinaus wird untersucht, (3) inwieweit ein 

geschlechtsspezifischer Zusammenhang zwischen dem subjektiven Sozialstatus und der gesund-

heitsbezogenen Lebensqualität bei Erwachsenen in Deutschland vorliegt. 

 

Methode 

Die statistischen Auswertungen zum Einfluss des subjektiven Sozialstatus auf die gesundheitsbezo-

gene Lebensqualität basieren auf Daten der „Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissen-

schaften 2010“ (ALLBUS 2010) [16]. Dabei handelt es sich um eine repräsentative Querschnittbefra-

gung der bundesdeutschen Bevölkerung ab 18 Jahren, die zwischen Mai und November 2010 durch-

geführt wurde. Die Stichprobenziehung erfolgte über eine 2-stufige, disproportional geschichtete 

Zufallsauswahl aus allen in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Personen ab 18 Jahren, die 

zum Befragungszeitpunkt in Privathaushalten wohnten und in den Einwohnermeldekarteien re-

gistriert waren. Insgesamt wurden 2.827 Personen zu ihren persönlichen Einstellungen, zur Lebens-

führung, zu soziodemografischen Merkmalen und zum Gesundheitszustand befragt. Dies entspricht 
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einer Ausschöpfungsquote von 34,4%. Die Daten wurden computergestützt durch mündliche Inter-

views (CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing) und mithilfe von Selbstbefragungen (CASI – 

Computer Assisted Self-Interviewing) erhoben [17]. 

 

Indikatoren der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

In Anlehnung an die Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt gesund-

heitsbezogene Lebensqualität ein mehrdimensionales Konstrukt dar, das nicht nur die körperliche 

Verfassung, sondern auch das psychische und soziale Wohlbefinden einbezieht [18,19]. Dementspre-

chend wird die gesundheitsbezogene Lebensqualität im Rahmen dieser Arbeit mit einer Auswahl 

von 4 Items aus der ALLBUS-Erhebung bestimmt, die sich auf die Selbstwahrnehmung der körperli-

chen, psychischen und sozialen Gesundheit beziehen. 

Mit der ersten Frage wird die Selbsteinschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands erfasst 

(Antwortkategorien: „sehr gut“, „gut“, „zufriedenstellend“, „weniger gut“, „schlecht“). Für die Analy-

sen wird eine binäre Variable für einen weniger guten bis schlechten subjektiven Gesundheitszu-

stand gebildet. Darüber hinaus werden 3 weitere Items zur Erfassung der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität herangezogen, die sich auf das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden der 

Befragten und damit auf jeweils eine Dimension der WHO-Gesundheitsdefinition beziehen. Die in der 

ALLBUS-Erhebung befragten Personen konnten jeweils angeben, wie oft sie in den letzten 4 Wochen 

vor der Befragung „starke körperliche Schmerzen“ hatten und wie oft sie sich „niedergeschlagen und 

trübsinnig“ sowie „einsam“ fühlten (Antwortkategorien jeweils: „immer“, „oft“, „manchmal“, „fast nie“, 

„nie“). Für die Auswertungen werden 3 binäre Variablen für mindestens oft auftretende körperliche 

Schmerzen, Niedergeschlagenheit und Einsamkeit gebildet. 

Mit dieser Item-Auswahl werden sowohl körperliche als auch psychische und soziale Aspekte der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität berücksichtigt. Die jeweiligen Items entsprechen im Wesent-

lichen denjenigen, die auch im Sozio-ökonomischen Panel (SOEP) 2002 und 2004 zur Erfassung der 

gesundheitsbezogenen Lebensqualität eingesetzt wurden und orientieren sich am SF-12, einer Kurz-

version des Short Form-36 Health Survey (SF-36). Der SF-36 hat sich in den vergangenen Jahren auf-

grund seiner psychometrischen Qualität und Ökonomie als Standardinstrument in der gesundheits-

bezogenen Lebensqualitätsmessung erwiesen [20]. Lediglich die Frage, wie oft man sich in den letz-

ten 4 Wochen einsam fühlte, wurde für die ALLBUS-Erhebung ergänzt und an die Formulierung der 

Fragen im SOEP angepasst. 

 

Messung des sozialen Status 

Der subjektive Sozialstatus wird in der ALLBUS-Erhebung 2010 mit einer 10-stufigen Ratingskala (1–

10) erfasst, auf der sich die Befragten im „Oben und Unten“ der Gesellschaft selbst einordnen. Auch in 
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der internationalen Sozial- und Gesundheitsforschung hat sich eine 10-stufige Abfrage des subjekti-

ven Sozialstatus bewährt [7,9,21-23]. Die entsprechende Frage der ALLBUS-Erhebung lautet: „In unse-

rer Gesellschaft gibt es Bevölkerungsgruppen, die eher oben stehen, und solche, die eher unten ste-

hen. Wir haben hier eine Skala, die von oben nach unten verläuft. Wenn Sie an sich selbst denken: Wo 

würden Sie sich auf dieser Skala einordnen?“. Für die Analysen wird eine verteilungsbasierte Katego-

risierung vorgenommen: Personen mit niedrigem (Skalenwerte 1–4), mittlerem (Skalenwerte 5–6) 

und hohem (Skalenwerte 7–10) subjektiven Sozialstatus. 

Zur Bestimmung der objektiven sozioökonomischen Situation der Befragten werden 3 Indikatoren 

verwendet, die das Bildungsniveau, die Einkommenssituation und die berufliche Stellung abbilden. 

Der Bildungsgrad wird über den höchsten allgemein bildenden Schulabschluss erfasst. In den Aus-

wertungen wird zwischen niedriger (Volks- oder Hauptschulabschluss/Polytechnische Oberschule 

mit Abschluss 8. oder 9. Klasse), mittlerer (Mittlere Reife/Realschulabschluss/Polytechnische Ober-

schule mit Abschluss 10. Klasse) und hoher (Fachhochschulreife/Abitur/Erweiterte Oberschule mit 

Abschluss 12. Klasse) Schulbildung unterschieden. 

Um die individuelle Einkommenssituation der Befragungsperson zu ermitteln, wird das Netto-

Äquivalenzeinkommen berechnet. Dafür wird eine Bedarfsgewichtung des Haushaltsnettoeinkom-

mens mithilfe der neuen OECD-Äquivalenzskala vorgenommen [24]. Dem Hauptverdiener des Haus-

halts wird demnach ein Bedarfsgewicht von 1, jedem weiteren Haushaltsmitglied ab 14 Jahren ein 

Gewicht von 0,5 und Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ein Bedarfsgewicht von 0,3 zuge-

schrieben [25,26]. Bei der Berechnung des Netto-Äquivalenzeinkommens wird das Haushaltsnetto-

einkommen durch die Summe der Bedarfsgewichte aller Haushaltsmitglieder dividiert. Mit dieser 

Methode werden Einsparungen durch gemeinsames Wirtschaften in Mehr-Personen-Haushalten in 

Anbetracht von Haushaltsgröße und Bedürfnisunterschieden bei Haushaltsmitgliedern unterschied-

lichen Lebensalters berücksichtigt [27]. Vom Median des Netto-Äquivalenzeinkommens (1.333,34 

Euro) ausgehend werden 3 Einkommensgruppen festgelegt: weniger als 60%, 60 bis unter 150% und 

mehr als 150% des Medianeinkommens. 

Zur Bestimmung des beruflichen Status wird auf einen Indikator zurückgegriffen, der an der berufli-

chen Handlungsautonomie der Befragten anknüpft [28]. Dafür werden die Angaben zur derzeitigen 

oder früheren beruflichen Stellung der Befragten einer 5-stufigen Skala zugeordnet, die das Ausmaß 

der Entscheidungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten, welche mit der beruflichen Stellung ver-

bunden sind, abbildet. Die beiden unteren und oberen Kategorien werden für die Auswertungen 

gruppiert, sodass zwischen Personen mit niedriger, mittlerer und hoher beruflicher Stellung unter-

schieden wird. Die Verteilung der Statusmerkmale in der Stichprobe ist in Tab. 1 dargestellt. 
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Tab. 1 - Stichprobenbeschreibung der ALLBUS-Erhebung 2010. 

 Männer  Frauen  Gesamt 

 n %a %b  n % a %b  n % a %b 
            

Gesamt 1375 48,6 48,2  1452 51,4 51,8  2827 100,0 100,0 
            

Alter      

   18-29 Jahre 242 17,6 17,6  228 15,7 16,0  470 16,6 16,8 

   30-44 Jahre 324 23,6 24,5  333 22,9 23,4  657 23,2 23,9 

   45-64 Jahre 493 35,9 35,3  518 35,7 35,6  1011 35,8 35,5 

   65+ Jahre 314 22,8 22,5  366 25,2 25,0  680 24,1 23,8 

   Fehlende Werte 2 0,1 –  7 0,5 –  9 0,3 – 
            

Subjektiver Sozialstatus     

   Niedrig (1-4) 230 16,7 16,4  254 17,5 17,7  484 17,1 17,1 

   Mittel (5-6) 633 46,0 46,7  721 49,7 51,5  1354 47,9 49,2 

   Hoch (7-10) 465 33,8 36,9  428 29,5 30,7  893 31,6 33,7 

   Fehlende Werte 47 3,4 –  49 3,4 –  96 3,4 – 
            

Schulbildung      

   Niedrig 483 35,1 37,6  523 36,0 37,9  1006 35,6 37,7 

   Mittel 424 30,8 29,1  517 35,6 34,0  941 33,3 31,6 

   Hoch 447 32,5 33,3  396 27,3 28,1  843 29,8 30,6 

   Fehlende Werte 21 1,5 –  16 1,1 –  37 1,3 – 
            

Netto-Äquivalenzeinkommen     

   < 60 % 171 12,4 13,7  232 16,0 18,5  403 14,3 16,2 

   60 – < 150 % 743 54,0 63,6  802 55,2 66,3  1545 54,7 65,0 

   ≥ 150 % 236 17,2 22,7  171 11,8 15,3  407 14,4 18,8 

   Fehlende Werte 225 16,4 –  247 17,0 –  472 16,7 – 
            

Berufliche Stellung      

   Niedrig 488 35,5 34,9  511 35,2 36,4  999 35,3 35,7 

   Mittel 343 24,9 26,3  529 36,4 38,8  872 30,8 32,7 

   Hoch 495 36,0 38,8  338 23,3 24,8  833 29,5 31,6 

   Fehlende Werte 49 3,6 –  74 5,1 –  123 4,4 – 

n = Fallzahl 
% a = Prozentualer Anteil in der Stichprobe 
%b = Gewichteter prozentualer Anteil (ohne fehlende Werte) 

 

 

Statistische Analyse 

Mittels Kreuztabellenanalyse werden Unterschiede in der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

nach Alter, Geschlecht und subjektivem Sozialstatus bivariat analysiert und mittels χ²-Tests auf statis-

tisch signifikante Unterschiede überprüft. Um die Ergebnisse multivariat abzusichern, werden binär 

logistische Regressionen getrennt für Männer und Frauen berechnet. Dafür werden die Einzelindika-

toren der gesundheitsbezogenen Lebensqualität als abhängige Variablen und der subjektive Sozial-

status als unabhängige Variable in die Regressionsmodelle bei statistischer Kontrolle für Alter aufge-

nommen (Modell 1). Darüber hinaus wird untersucht, inwieweit sich Effekte des subjektiven Sozial-
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status auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität zeigen, wenn zusätzlich zum Alter objektive 

Merkmale des sozialen Status statistisch kontrolliert werden. Hierzu wird in einem weiteren Modell 

zusätzlich für Schulbildung, Netto-Äquivalenzeinkommen und berufliche Stellung adjustiert (Modell 

2). Die Variablen Alter und Netto-Äquivalenzeinkommen gehen als metrische Kovariaten in die Re-

gressionsanalysen ein, während der subjektive Sozialstatus, die Schulbildung und die berufliche Stel-

lung als kategoriale Variablen in die Modelle aufgenommen werden. Als Ergebnisse der logistischen 

Regressionen werden odds ratios (OR) mit 95%-Konfidenzintervallen (KI) ausgewiesen. Alle Auswer-

tungsschritte wurden getrennt für Männer und Frauen durchgeführt, um Geschlechterunterschiede 

in der gesundheitlichen Bedeutung des subjektiven Sozialstatus zu identifizieren und geschlechtsbe-

zogene Verzerrungen der Ergebnisse (gender bias) zu vermeiden. Die statistischen Analysen wurden 

mit dem Programmpaket SPSS 18 für Windows durchgeführt. Durch die Verwendung eines Gewich-

tungsfaktors wird die disproportionale Stichprobenziehung (Oversampling in den neuen Bundeslän-

dern) aufgehoben, sodass repräsentative Aussagen für die gesamtdeutsche Bevölkerung ab 18 Jah-

ren getroffen werden können [17]. 

 

Ergebnisse 

Wie aus Tab. 1 hervorgeht, schätzen Männer ihren Sozialstatus insgesamt höher ein als Frauen. Dies 

lässt sich u.a. daran festmachen, dass sich gegenüber Frauen ein höherer Anteil an Männern der ho-

hen Statusgruppe zugehörig fühlt. Darüber hinaus ist der subjektive Sozialstatus mit allen 3 objekti-

ven Statusindikatoren signifikant assoziiert. Die Spearman’sche Rangkorrelation zwischen subjekti-

vem Sozialstatus und Schulbildung beträgt r=0,32 (p<0,001), zwischen subjektivem Sozialstatus und 

Netto-Äquivalenzeinkommen r=0,44 (p<0,001) sowie zwischen subjektivem Sozialstatus und berufli-

cher Stellung r=0,37 (p<0,001). 

Nach den Ergebnissen der ALLBUS-Erhebung 2010 schätzen insgesamt 14,4% der Männer und 17,5% 

der Frauen ab 18 Jahren ihren allgemeinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht ein. 

Mit zunehmendem Lebensalter ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein signifikanter Anstieg 

der Prävalenzen einer weniger guten bis schlechten Gesundheit zu beobachten (Tab. 2). 

Von starken körperlichen Schmerzen, die oft oder immer zutage treten, sind insgesamt 12,8% der 

Männer und 17,7% der Frauen ab 18 Jahren betroffen. Damit liegt die Schmerzprävalenz bei Frauen 

insgesamt höher als bei Männern. Dieser Unterschied ist vor allem auf eine hohe Prävalenz körperli-

cher Schmerzen bei Frauen ab 65 Jahren zurückzuführen. Körperliche Schmerzen treten zwar bei 

Männern wie bei Frauen mit zunehmendem Alter häufiger in Erscheinung; bei Frauen kommt es al-

lerdings im höheren Alter zu einem stärkeren Anstieg der Schmerzprävalenz als bei Männern. 

Die 4-Wochen-Prävalenz von mindestens oft auftretender Niedergeschlagenheit liegt in der erwach-

senen Bevölkerung für Männer bei 12,4% und für Frauen bei 15,7%. Geschlechterunterschiede zeigen 
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sich vor allem im frühen Erwachsenenalter (18–29 Jahre) sowie im höheren Lebensalter (ab 65 Jahre). 

In diesen Altersgruppen fühlen sich Frauen häufiger niedergeschlagen als Männer. Im Altersgang ist 

lediglich bei Männern eine signifikante Abnahme der Prävalenzen von mindestens oft auftretender 

Niedergeschlagenheit zu beobachten. 

Den zugrundeliegenden Daten zufolge fühlen sich insgesamt 6,5% der Erwachsenen oft oder immer 

einsam. Unterschiede zwischen Männern und Frauen treten erst in der altersgruppenspezifischen 

Betrachtung zutage. Während bei Frauen die höchste Prävalenz für Einsamkeit in der obersten Al-

tersgruppe zu beobachten ist, zeichnen sich bei Männern keine altersspezifischen Unterschiede ab. 

 

Tab. 2 - Prävalenzen der Einzelindikatoren gesundheitsbezogener Lebensqualität nach Alter und 

Geschlecht (n=2.818; Fallzahlen variieren leicht in Abhängigkeit des betrachteten Indikators gesund-

heitsbezogener Lebensqualität). 

 
SRH 

(weniger gut/ 
schlecht) 

 
Schmerzen 
(oft/immer) 

 
Niedergeschlagen 

(oft/immer) 

 
Einsam  

(oft/immer) 

  n %  n %  n %  n % 

Männer   
 

  
 

  
 

  

  18-29 Jahre 14 5,4  24 8,8  31 13,3  22 8,8 

  30-44 Jahre 24 7,2  34 10,2  48 14,1  18 5,7 

  45-64 Jahre 86 17,3  70 14,3  70 14,0  25 4,6 

  65+ Jahre 74 24,5  48 15,7  20 6,9  20 6,9 

  Signifikanz* p < 0,001  p < 0,05  p < 0,05  n.s. 

Frauen   
 

  
 

  
 

  

  18-29 Jahre 16 7,4  22 10,3  46 20,1  10 4,7 

  30-44 Jahre 34 10,3  40 11,8  50 15,6  15 5,0 

  45-64 Jahre 92 18,3  98 18,6  83 15,4  30 5,8 

  65+ Jahre 110 29,7  97 27,2  47 13,2  39 11,1 

  Signifikanz* p < 0,001  p < 0,001  n.s.  p < 0,05 
  

 
 

 
 

 
 

SRH = Allgemeiner Gesundheitszustand (self-rated-health); * die Bestimmung der statistischen Signifikanz basiert auf 
χ²-Tests und bezieht sich auf Zusammenhänge zwischen Alter und gesundheitsbezogener Lebensqualität; p = p-Wert 
(probability); n.s. = nicht signifikant (p > 0,05); n = ungewichtete Fallzahl; % = gewichteter prozentualer Anteil. 

 

Die Einzelindikatoren der gesundheitsbezogenen Lebensqualität hängen zudem eng mit dem sub-

jektiven Sozialstatus zusammen. Mit höherem subjektivem Status nehmen die Prävalenzen eines 

weniger guten oder schlechten allgemeinen Gesundheitszustands deutlich ab. Dieses Verteilungs-

muster kommt bei beiden Geschlechtern zum Ausdruck und lässt sich als stark ausgeprägter Gradi-

ent beschreiben (Abb. 1).  
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Abb. 1 - Anteil der Personen, die ihren allgemeinen Gesundheitszustand als „weniger gut“ oder 

„schlecht“ beurteilen, nach subjektivem Sozialstatus und Geschlecht (n=2.729). 

 

 

Bei statistischer Kontrolle des Alters zeigt sich, dass Männer mit niedrigem subjektivem Sozialstatus 

im Verhältnis zu Männern mit hohem subjektivem Status eine fast 8-mal so hohe Chance haben ihre 

Gesundheit als weniger gut oder schlecht zu beurteilen (Modell 1). Für Frauen mit niedrigem Status 

ist diese Chance gegenüber Gleichaltrigen mit hohem Status in etwa um den Faktor 4,6 erhöht. Wird 

zusätzlich für Bildung, Einkommen und Berufsstatus kontrolliert (Modell 2), kommt es zwar zu einer 

deutlichen Abnahme der Effektstärken, jedoch besteht weiterhin ein signifikanter Zusammenhang 

zwischen dem subjektiven Sozialstatus und dem selbsteingeschätzten Gesundheitszustand. Dabei 

zeichnet sich bei Männern tendenziell ein stärkerer Effekt des subjektiven Sozialstatus auf den allge-

meinen Gesundheitszustand ab als bei Frauen (Tab. 3). 
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Tab. 3 - Zusammenhänge zwischen gesundheitsbezogener Lebensqualität und subjektivem Sozial-

status (Ergebnisse binär logistischer Regressionen) [n Modell 1=2.731, n Modell 2=2.169; Fallzahlen 

variieren leicht in Abhängigkeit des betrachteten Indikators gesundheitsbezogener Lebensqualität]. 

 Männer   Frauen  

 Modell 1 Modell 2  Modell 1 Modell 2 

 OR (95 %-KI) OR (95 %-KI)  OR (95 %-KI) OR (95 %-KI) 

Allgemeiner Gesundheitszustand (weniger gut/schlecht) 

SubjSES      

   Niedrig 7,83 (4,79-12,81) 4,76 (2,52-8,99)  4,56 (2,96-7,02) 2,95 (1,74-4,99) 

   Mittel  2,72 (1,73-4,26) 2,07 (1,19-3,59)  1,87 (1,27-2,75) 1,49 (0,95-2,34) 

   Hoch  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz)  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz) 

Starke körperliche Schmerzen (oft/immer in den letzten 4 Wochen) 

SubjSES      

   Niedrig 3,07 (1,94-4,86) 1,34 (0,75-2,38)  3,23 (2,13-4,91) 1,75 (1,07-2,85) 

   Mittel  1,57 (1,05-2,35) 0,89 (0,55-1,43)  1,74 (1,21-2,51) 1,16 (0,77-1,75) 

   Hoch  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz)  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz) 

Niedergeschlagenheit (oft/immer in den letzten 4 Wochen) 

SubjSES      

   Niedrig 4,66 (2,92-7,45) 2,86 (1,60-5,10)  3,07 (2,04-4,64) 2,75 (1,65-4,56) 

   Mittel  1,94 (1,26-2,97) 1,45 (0,89-2,38)  1,36 (0,94-1,96) 1,18 (0,77-1,83) 

   Hoch  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz)  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz) 

Einsamkeit (oft/immer in den letzten 4 Wochen) 

SubjSES      

   Niedrig 3,74 (2,04-6,87) 1,95 (0,90-4,23)  4,52 (2,41-8,50) 3,03 (1,43-6,42) 

   Mittel  1,49 (0,84-2,64) 0,84 (0,42-1,66)  1,65 (0,90-3,03) 1,22 (0,61-2,43) 

   Hoch  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz)  1,00 (Referenz) 1,00 (Referenz) 

SubjSES = Subjektiver Sozialstatus; OR = odds ratio; KI = Konfidenzintervall. 
Modell 1: Kontrolle für Alter. 
Modell 2: Kontrolle für Alter, Schulbildung, Netto-Äquivalenzeinkommen und berufliche Stellung. 
 
 

Auch hinsichtlich der Verbreitung starker körperlicher Schmerzen ist ein sozialer Gradient auszu-

machen. Die höchsten Schmerzprävalenzen sind demnach für Männer und Frauen der niedrigen 

Statusgruppe zu verzeichnen, während sich in der höchsten Statusgruppe bei Männern wie bei Frau-

en das geringste Vorkommen körperlicher Schmerzen zeigt (Abb. 2). Nach Adjustierung des Lebens-

alters ist die Chance, mindestens oft unter starken körperlichen Schmerzen zu leiden, für Männer der 

niedrigen gegenüber Männern der hohen Statusgruppe mehr als 3-fach erhöht. Dies ist für Frauen 

gleichermaßen zu beobachten. Nach Adjustierung für objektive Statusmerkmale bleibt allerdings nur 

bei Frauen ein eigenständiger Effekt des subjektiven Sozialstatus auf regelmäßig auftretende, körper-

liche Schmerzen bestehen (Tab. 3). 
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Abb. 2 - Prävalenz starker körperlicher Schmerzen in den letzten 4 Wochen (immer/oft) nach subjek-

tivem Sozialstatus und Geschlecht (n=2.729). 

 

 

Das Vorkommen von mindestens oft auftretender Niedergeschlagenheit variiert ebenfalls mit dem 

subjektiven Sozialstatus. Je niedriger der subjektive Sozialstatus, desto höher sind die Anteile von 

Männern und Frauen, die sich oft oder immer niedergeschlagen fühlen (Abb. 3). Bei statistischer Kon-

trolle des Alterseffekts ist die Chance, sich mindestens oft niedergeschlagen zu fühlen, für Männer 

mit niedrigem subjektivem Status etwa 4,7-mal höher als für Männer mit hohem Status. Für Frauen 

der niedrigen Statusgruppe ist diese Chance im Verhältnis zu Gleichaltrigen der hohen Statusgruppe 

etwa 3-fach erhöht. Die zusätzlich für Bildung, Einkommen und Beruf adjustierten odds ratios zeigen 

sowohl bei Männern als auch bei Frauen eigenständige Effekte des subjektiven Sozialstatus auf das 

Vorkommen von Niedergeschlagenheit (Tab. 3). Dabei sind keine geschlechtsspezifischen Unter-

schiede in den Effektstärken festzustellen. 
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Abb. 3 - Prävalenz für Niedergeschlagenheit in den letzten 4 Wochen (immer/oft) nach subjektivem 

Sozialstatus und Geschlecht (n=2.726). 

 

 

Wie bei den bisher dargestellten Indikatoren gesundheitsbezogener Lebensqualität zeichnet sich 

auch für die 4-Wochen-Prävalenz von mindestens oft auftretender Einsamkeit ein Gradient nach sub-

jektivem Sozialstatus ab. Demnach sind in der niedrigen Statusgruppe die höchsten Anteile von 

Männern und Frauen zu finden, die sich immer oder oft einsam fühlen (Abb. 4). Mit steigendem sub-

jektivem Status nehmen die Prävalenzen für Einsamkeit sukzessiv ab. Dies ist bei Männern und Frau-

en auf etwa gleichem Niveau zu beobachten. Daneben zeigen die altersadjustierten odds ratios, dass 

Männer (OR=3,7; 95%-KI=2,04–6,87) und Frauen (OR=4,5; 95%-KI=2,41–8,50) mit niedrigem subjekti-

vem Status im Verhältnis zu Gleichaltrigen mit hohem Status eine signifikant erhöhte Chance haben, 

sich immer oder oft einsam zu fühlen. Bei zusätzlicher Kontrolle für Bildung, Einkommen und Beruf 

zeichnet sich jedoch lediglich bei Frauen ein eigenständiger Effekt des subjektiven Sozialstatus auf 

das Empfinden von Einsamkeit ab (Tab. 3). 
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Abb. 4 - Prävalenz für Einsamkeit in den letzten 4 Wochen (immer/oft) nach subjektivem Sozialstatus 

und Geschlecht (n=2.721). 

 

 

Neben den Befunden zum subjektivem Sozialstatus lassen sich auch Bezüge zwischen den objektiven 

Statusmerkmalen – Bildung, Einkommen und berufliche Stellung – und den verwendeten Indikato-

ren der gesundheitsbezogenen Lebensqualität herstellen. Bei Kontrolle für Alter zeichnen sich so-

wohl bei Männern als auch bei Frauen für alle 4 Indikatoren der gesundheitsbezogenen Lebensquali-

tät statistisch signifikante Zusammenhänge mit den 3 objektiven Statusindikatoren ab. Da in diesem 

Artikel jedoch der Zusammenhang zwischen dem subjektiven Sozialstatus und der gesundheitsbe-

zogenen Lebensqualität im Fokus steht, wird auf eine gesonderte Darstellung und Diskussion der 

Effekte von Bildung, Einkommen und Beruf verzichtet. 

 

Diskussion und Schlussfolgerungen 

Die Daten der ALLBUS-Erhebung 2010 weisen darauf hin, dass der Zusammenhang zwischen subjek-

tivem Sozialstatus und Gesundheit auch in der erwachsenen Bevölkerung Deutschlands besteht. 

Männer und Frauen, die sich eher niedrigen Statusgruppen zugehörig fühlen, weisen eine geringere 

gesundheitsbezogene Lebensqualität auf als Männer und Frauen mit höherem subjektiven Status. 

Dies trifft nicht nur auf körperliche, sondern auch auf psychische und soziale Aspekte der gesund-

heitsbezogenen Lebensqualität zu. 

Im Hinblick auf die Frage, ob sich dieser Zusammenhang auch über objektive Statusmerkmale hinaus 

zeigt, sind geschlechtsspezifische Unterschiede in Abhängigkeit von dem gewählten Gesundheitsin-

dikator zu vermerken. Nach Adjustierung für Alter, Schulbildung, Einkommen und berufliche Stellung 
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bleibt der Einfluss des subjektiven Sozialstatus auf den allgemeinen Gesundheitszustand und Nie-

dergeschlagenheit bei Männern und Frauen bestehen. Demgegenüber zeichnet sich für das Auftre-

ten körperlicher Schmerzen und das Empfinden von Einsamkeit nach Kontrolle der objektiven Sta-

tusmerkmale lediglich bei Frauen ein signifikanter Effekt des subjektiven Sozialstatus ab. Der Erklä-

rungsanteil objektiver Sozialstatusindikatoren für den Zusammenhang von subjektivem Sozialstatus 

und gesundheitsbezogener Lebensqualität fällt demnach bei Männern höher aus als bei Frauen. 

Darauf deutet auch die Reduktion der in Tab. 3 ausgewiesenen odds ratios von Modell 1 zu Modell 2 

hin. 

Mit diesen Befunden weisen die ALLBUS-Daten insgesamt darauf hin, dass die Selbstwahrnehmung 

von sozialer Benachteiligung einen eigenständigen Einfluss auf die Gesundheit von Erwachsenen in 

Deutschland ausübt. In dieser Hinsicht stimmen die Befunde mit den Studienergebnissen aus der 

Region Augsburg und anderen internationalen Studien weitgehend überein [8,9,11-15]. Darüber 

hinaus lassen die Ergebnisse einen teilweise geschlechtsspezifischen Zusammenhang zwischen sub-

jektivem Sozialstatus und Gesundheit erkennen, je nachdem, welcher Gesundheitsindikator betrach-

tet wird. Dieses Bild zeichnet sich ebenso in den Befunden der KORA-Studie aus der Region Augsburg 

ab [8]. Die KORA-Ergebnisse zeigen bei statistischer Kontrolle für Alter, Schulbildung und Haushalts-

nettoeinkommen Zusammenhänge zwischen dem subjektiven Sozialstatus und Rauchen sowie dem 

metabolischen Syndrom, die sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu beobachten sind. Im Hin-

blick auf den allgemeinen Gesundheitszustand und Bluthochdruck weisen die KORA-Ergebnisse da-

gegen nur bei Männern auf einen eigenständigen Effekt des subjektiven Sozialstatus hin. Ein Zu-

sammenhang zwischen subjektivem Sozialstatus und Adipositas bleibt hingegen lediglich bei Frauen 

nach Adjustierung für Alter, Bildung und Einkommen bestehen. 

Unsere Arbeit ergänzt die bislang einzige aus Deutschland vorliegende empirische Studie zum Zu-

sammenhang zwischen subjektivem Sozialstatus und Gesundheit um einige wichtige Aspekte. Zum 

einen ist die ALLBUS-Erhebung im Gegensatz zur KORA-F4-Studie [8] repräsentativ für die gesamte 

Erwachsenenbevölkerung Deutschlands und schließt auch junge Erwachsene (18–31 Jahre) ein. Zum 

anderen wurden mit der gewählten Operationalisierung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität 

weitere Indikatoren des Gesundheitszustands betrachtet. Darüber hinaus ist eine direkte Vergleich-

barkeit der Befunde aus der KORA-Studie mit den vorgelegten ALLBUS-Ergebnissen aus 3 wesentli-

chen Gründen nicht gegeben. 1. Der subjektive Sozialstatus wurde in der vorliegenden Analyse über 

eine 10-stufige Ratingskala ohne Antwortvorgaben erfasst und nicht wie in KORA-F4 mittels 5 vorge-

gebener Antwortkategorien („Unterschicht“, „Arbeiterschicht“, „Mittelschicht“, „Obere Mittelschicht“, 

„Oberschicht“). 2. In den vorgelegten Analysen wird ein anderer Einkommensindikator verwendet als 

in der KORA-Studie. 3. Die hier ausgewiesenen Effektkoeffizienten sind zusätzlich für die berufliche 

Stellung als klassischen Statusindikator adjustiert. 



 

XX 

Bei der Interpretation der dargestellten Ergebnisse ist ferner zu beachten, dass es sich bei der ALL-

BUS-Erhebung um eine Studie im Querschnittdesign handelt. Demnach wurden abhängige und un-

abhängige Variablen zum gleichen Zeitpunkt erhoben und es können keine Aussagen zu einem kau-

salen Zusammenhang zwischen subjektivem Sozialstatus und der gesundheitsbezogenen Lebens-

qualität getroffen werden. Den Auswertungen liegt zwar die Annahme zugrunde, dass sich der sub-

jektive Sozialstatus auf die Gesundheit auswirkt. Dennoch ist es auch denkbar, dass Personen mit 

einem schlechten Gesundheitszustand sich in der „sozialen Hierarchie“ niedriger einordnen als Ge-

sündere, beispielsweise weil sie aufgrund chronischer Krankheit oder Behinderung weniger soziale 

Teilhabemöglichkeiten, geringere berufliche Aufstiegschancen oder Stigmatisierungsprozesse wahr-

nehmen. Um die Kausalrichtung des Zusammenhangs von subjektivem Sozialstatus und Gesundheit 

zu untersuchen, sind repräsentative Längsschnittstudien erforderlich, die in Deutschland jedoch bis-

lang noch fehlen. 

Der Befund, dass der subjektive Sozialstatus ein Prädiktor der gesundheitlichen Lage ist, der über den 

Einfluss objektiver Statusmerkmale hinaus geht, wirft die Frage auf, welche Mechanismen zwischen 

dem subjektivem Sozialstatus und der Gesundheit wirken, bzw. welche Faktoren den beobachteten 

Zusammenhang erklären. Im Hinblick auf diese Frage liegen verschiedene Ideen und Hypothesen zur 

Erklärung des Zusammenhangs vor, die im Folgenden ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit skiz-

ziert werden sollen. 

Ein möglicher Erklärungsansatz folgt dem Gedanken, dass der subjektive Sozialstatus die sozioöko-

nomische Situation umfassender bzw. vollständiger abbilden könnte als objektive Indikatoren wie 

Bildungszertifikate, die aktuelle Einkommenssituation und die berufliche Stellung. Beispielsweise 

könnten mit dem subjektiven Sozialstatus auch soziale Vor- und Nachteile erfasst werden, die sich 

aus finanzieller Überschuldung, materiellem Eigentum, Erbschaften, sozialem Engagement, berufli-

cher Weiterbildung oder dem Abschluss an einer besonders prestigeträchtigen Hochschule ergeben 

können und von den Befragten selbst wahrgenommen werden. Dabei könnten nicht nur die aktuel-

len Lebensumstände die Selbsteinschätzung des Sozialstatus beeinflussen, sondern auch die soziale 

Herkunft oder Erwartungen an die zukünftige Lebenssituation eine Rolle spielen [15]. 

Weitere Erklärungsansätze beziehen sich stärker auf psychologische und biologische Mechanismen, 

die zwischen dem subjektiven Sozialstatus und dem Gesundheitszustand vermitteln. Demnach könn-

te die Selbstwahrnehmung von sozialer Benachteiligung physiologische Prozesse und Stress auslö-

sen, die wiederum zu einer höheren Vulnerabilität für Erkrankungen führen können [11,15,22,29]. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Effekt des subjektiven Sozialstatus auf die Gesund-

heit ein statistisches Artefakt darstellt. Dieses könnte zum einen auf einer umgekehrten Kausalrich-

tung beruhen, nach der die Selbsteinschätzung des Sozialstatus durch den Gesundheitszustand be-

einflusst würde und nicht vice versa („reverse causation“). Internationale Befunde auf der Basis von 

Längsschnittdaten liefern allerdings nur wenige Anhaltspunkte für diese Hypothese [15,30,31]. Zum 
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anderen könnte der beobachtete Zusammenhang darauf zurückzuführen sein, dass der subjektive 

Sozialstatus und die gesundheitsbezogene Lebensqualität gemeinsame Varianzanteile aufweisen, 

die dadurch bedingt sind, dass beide Messungen auf subjektiven Angaben basieren („common me-

thod variance“). So könnte der Zusammenhang dieser Variablen durch eine latente Drittvariable wie 

zum Beispiel bestimmte Antworttendenzen oder Persönlichkeitseigenschaften der Befragungsper-

son bedingt sein [15,32]. 

Die Entwicklung eines theoretisch fundierten Erklärungsmodells für den Zusammenhang von subjek-

tivem Sozialstatus und Gesundheit, in dem soziale, psychologische und biologische Ansätze inte-

griert werden, steht unseres Wissens noch aus. Vor dem Hintergrund der bestehenden Erklärungs-

versuche erscheint ein bio-psycho-soziales Verständnis von der Entstehung von Gesundheit und 

Krankheit als Ausgangspunkt für ein entsprechendes Erklärungsmodell angebracht. Geschlechtsspe-

zifische und insbesondere Genderaspekte werden in den dargestellten Erklärungsansätzen bisher 

nicht explizit berücksichtigt. Indessen weisen die vorgelegten Ergebnisse auf die Relevanz von ge-

schlechtersensiblen Ansätzen für die Erklärung des Zusammenhangs von subjektivem Sozialstatus 

und Gesundheit hin. Beispielsweise könnte die Bedeutung von geschlechtsspezifischen Sozialisati-

onsprozessen sowie damit verbundene Rollenverständnisse und Geschlechtsrollenidentitäten bei 

der Entwicklung eines umfassenden Erklärungsansatzes berücksichtigt werden [33-35]. 

Um anschlussfähig an die internationale Diskussion zu diesem Thema zu sein, könnte in zukünftigen 

Studien eine deutschsprachige Version der MacArthur Scale eingesetzt werden. In der englischspra-

chigen Gesundheitsforschung hat sich die MacArthur Scale, die in Bezug auf verschiedene Referenz-

gruppen (Gesellschaft insgesamt, näheres soziales Umfeld) verwendet werden kann, als Standardin-

strument zur Messung des subjektiven Sozialstatus etabliert [7,8]. Wie bei dem in der ALLBUS-

Erhebung eingesetzten Instrument handelt es sich hierbei um eine 10-stufige Ratingskala, wobei zur 

visuellen Unterstützung die Skizze einer Leiter vorgelegt wird, die das „Oben und Unten“ der Gesell-

schaft repräsentiert. Durch Ankreuzen platzieren sich die Befragten selbst auf einer Sprosse der Leiter 

[36]. 

Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse der ALLBUS-Erhebung, dass der Indikator „subjektiver Sozial-

status“ in Ergänzung zu objektiven Merkmalen des sozialen Status zusätzliches Potenzial zur Be-

schreibung und Erklärung der sozial bedingten Ungleichheit von Gesundheitschancen birgt. Die 

Befunde lassen darauf schließen, dass mit dem subjektiven Sozialstatus ein Indikator für den sozialen 

Status zur Verfügung steht, der neben Bildung, Einkommen und Beruf weitere Dimensionen sozialer 

Ungleichheit abbildet. Insbesondere im jungen und hohen Erwachsenenalter – Lebensphasen, in 

denen die soziale Position zumeist noch nicht bzw. nicht mehr an den stark an der Berufswelt ausge-

richteten objektiven Sozialstatusindikatoren festgemacht werden kann –  dürfte der subjektive Sozi-

alstatus die individuelle Stellung im Gesellschaftsgefüge besser abbilden als berufsnahe Statusindi-

katoren. Dies gilt ebenso für Personen im mittleren Lebensalter, die nicht erwerbstätig sind. Auch für 
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Jugendliche liegt bereits eine entsprechende Modifikation der MacArthur Scale vor [37,38]. Des Wei-

teren ist durch den Einsatz eines Instruments zur Messung des subjektiven Sozialstatus mit weitaus 

weniger fehlenden Werten zu rechnen als z.B. bei der Frage nach dem Einkommen (Tab. 1), die häufig 

als zu persönlich wahrgenommen wird und daher unbeantwortet bleibt. Gleichsam ermöglicht die-

ses Vorgehen eine sehr effiziente Messung des sozialen Status, was vor dem Hintergrund relevant ist, 

dass für die Erhebung sozioökonomischer Merkmale in epidemiologischen Studien häufig nur wenig 

Platz zur Verfügung steht. Der subjektive Sozialstatus könnte darüber hinaus auch interessante Hin-

weise auf das individuelle Erleben objektiver Statusinkonsistenzen liefern: an welcher Stelle der „So-

zialhierarchie“ ordnet sich beispielsweise ein promovierter Historiker ein, der Taxi fährt, oder ein 

Schulabbrecher, der es zum Vertriebsleiter gebracht hat? Neben diesen Fragen sollte in künftigen 

Forschungsarbeiten stärker thematisiert werden, welche konkreten Ansatzpunkte der subjektive 

Sozialstatus für die Gesundheitsförderung und Prävention und damit für die Reduzierung gesund-

heitlicher Ungleichheit bietet. 
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Hintergrund

Die Untersuchung des Zusammenhangs 
zwischen sozialer Ungleichheit und Ge-
sundheit, der im deutschsprachigen Raum 
zumeist mit dem Begriff der „gesundheit-
lichen Ungleichheit“ umschrieben wird, 
ist in den vergangenen Jahren zuneh-
mend in den Fokus der Public-Health-
Forschung gerückt [1]. So liegt interna-
tional und mittlerweile auch in Deutsch-
land eine Vielzahl von Forschungsarbei-
ten zu sozioökonomischen Unterschieden 
im Krankheits- und Sterbegeschehen vor. 
Die Ergebnisse zeigen weitgehend über-
einstimmend, dass für sozial Benachtei-
ligte im Verhältnis zu sozial Bessergestell-
ten ein erhöhtes Risiko besteht, krank zu 
werden und früher zu sterben [2–6].

Traditionell liegt der Forschung zu ge-
sundheitlicher Ungleichheit das Konzept 
vertikaler sozialer Ungleichheit zugrun-
de, mit dem gewissermaßen eine Unter-
teilung der Gesellschaft in „oben“ und 
„unten“ bzw. in sozial besser und sozial 
schlechter gestellt vorgenommen wird. 
Die individuelle Position von Personen im 
vertikal gegliederten sozialen Ungleich-
heitsgefüge wird meist als sozialer oder 
sozioökonomischer Status (SES) bezeich-
net [7, 8]. Dabei beschreibt eine hohe Sta-
tusposition eine im Verhältnis zu niedri-
geren Statuspositionen vorteilhafte sozia-
le Stellung, die regelmäßig mit einer bes-
seren Verfügung über gesellschaftlich als 
wertvoll angesehene Güter wie Bildung 
oder Wissen, Macht und Prestige oder fi-
nanzielle Mittel einhergeht [8, 9]. Konzep-
tuell wird der SES als mehrdimensionales 
Konstrukt verstanden, das klassischerwei-
se mit den drei „objektiven“ Statusindika-

toren Bildungsstand, berufliche Stellung 
und Einkommen erfasst wird [7, 8, 10]. 
Für die Analyse von Zusammenhängen 
zwischen der sozioökonomischen und der 
gesundheitlichen Lage werden diese Sta-
tusindikatoren sowohl einzeln als auch in 
Form von zusammenfassenden Status-In-
dizes eingesetzt [10–13].

In Ergänzung zu objektiven Statusin-
dikatoren wird in der gesundheitsbezoge-
nen Forschung seit etwa Ende der 1990er-
Jahre der subjektive soziale Status (SSS) 
erhoben und im Hinblick auf seinen ge-
sundheitlichen Stellenwert analysiert [14–
17]. Während mithilfe von objektiven Sta-
tusindikatoren Personen ihre Position im 
vertikal gegliederten sozialen Ungleich-
heitsgefüge zugeschrieben wird, erfasst 
der SSS, wie Personen ihre Stellung im 
„Oben und Unten“ der Gesellschaft selbst 
wahrnehmen und bewerten. Das Konst-
rukt des SSS umfasst somit die individu-
ell wahrgenommene Stellung in einer „so-
zialen Hierarchie“ und spiegelt wider, wie 
Menschen ihren Zugang zu sozioökono-
mischen Ressourcen im Verhältnis zu an-
deren Gesellschaftsmitgliedern einschät-
zen. Darin wird der Bezug zum Konzept 
relativer Deprivation deutlich, welches 
auch in anderen Fragen zur Analyse ge-
sundheitlicher Ungleichheit aktuelle Auf-
merksamkeit erfährt [18].

Hinsichtlich des SSS wird vermutet, 
dass der individuellen Wahrnehmung 
und Bewertung der eigenen sozioökono-
mischen Lebensbedingungen eine eigen-
ständige Bedeutung für die Gesundheits-
chancen der Menschen zukommt [19]. 
Das Gefühl, ungerecht behandelt zu wer-
den oder im Vergleich zu anderen Men-
schen über weniger gesellschaftliche Teil-

habemöglichkeiten und Verwirklichungs-
chancen zu verfügen, dürfte die Wahrneh-
mung und Bewertung des eigenen Sozial-
status beeinflussen [19–21]. Damit ver-
bundene Zukunftssorgen und Statusängs-
te könnten psychosozialen Stress auslösen 
und damit zu einer höheren Vulnerabilität 
für Erkrankungen führen [14].

In der Soziologie und Psychologie hat 
die Berücksichtigung subjektiver Dimen-
sionen von sozialer Ungleichheit bereits 
eine lange Tradition [21–25]. So schrieb 
der Soziologe James A. Davis schon in den 
1950er-Jahren: „Subjective status may be 
defined as a person’s belief about his lo-
cation in a status order. This belief may 
or may not be congruent with his objec-
tive status, the status accorded to him by 
others“ [23]. Seither wurden verschiede-
ne Operationalisierungen entwickelt, um 
den SSS von Personen zu erfassen. Bei-
spielsweise wurde im Rahmen der deut-
schen Wohlfahrtssurveys von 1978 bis 
2001 die subjektive Schichteinstufung er-
hoben. Hier konnten die Befragten ange-
ben, welcher Bevölkerungsschicht sie sich 
selbst zugehörig fühlen (Arbeiterschicht, 
Mittelschicht, obere Mittelschicht, Ober-
schicht) [26]. In der Allgemeinen Bevöl-
kerungsumfrage der Sozialwissenschaf-
ten (ALLBUS), die seit 1980 regelmäßig in 
Deutschland durchgeführt wird, dienen 
sowohl die subjektive Schichteinstufung 
als auch die sogenannte Oben-Unten-Ska-
la zur Erfassung des SSS [25]. Die Oben-
Unten-Skala stellt dabei eine zehnstufige 
Ratingskala dar, auf der sich die Befrag-
ten selbst im „Oben und Unten“ der Ge-
sellschaft einordnen.

In der Gesundheitsforschung und Epi-
demiologie hat sich indessen die MacArt-
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hur Scale of Subjective Social Status inter-
national als Standardinstrument zur Mes-
sung des SSS etabliert [14]. Dies geht aus 
einer Übersichtsarbeit hervor, die gezeigt 
hat, dass der SSS in gesundheitsbezogenen 
Studien fast immer mit der MacArthur 
Scale erfasst wird [19]. Die meisten die-
ser Studien stammen aus dem US-ame-
rikanischen Raum. Das Instrument be-
steht aus dem Bild einer Leiter, die als vi-
suelle Analogskala den Aufbau der Gesell-
schaft repräsentiert. Die Befragten kön-
nen markieren, wo sie sich selbst auf die-
ser „sozialen Stufenleiter“ platzieren wür-
den. Als Bezug für die relative Selbstein-
stufung dient in der Regel die Gesellschaft 
des jeweiligen Landes, in dem die Befrag-
ten leben. Mit einer zweiten Version des 

Instruments kann die Skala aber auch 
in Bezug auf das nähere soziale Umfeld 
der Befragten eingesetzt werden [19, 27]. 
Der wesentliche Unterschied zur Oben-
Unten-Skala besteht in der Verwendung 
des Leiterbilds, das den Befragten die Vor-
stellung von vertikaler sozialer Ungleich-
heit erleichtern soll. Zudem enthält der 
Text der MacArthur Scale im Vergleich 
zur Oben-Unten-Skala eine präzisere Be-
schreibung des Konstrukts, das der Skala 
zugrunde liegt.

Gegenüber der subjektiven Schicht-
einstufung, die vorrangig die Selbstiden-
tifikation mit einer sozialen Schicht oder 
analoger Konstrukte erfasst, taucht der 
Schichtbegriff bei der MacArthur Scale 
nicht auf. Das bietet gegenüber der sub-
jektiven Schichteinstufung den Vorteil, 
dass die Befragten nicht unbedingt eine 
Vorstellung vom Modell sozialer Schich-
tung haben müssen, um die Frage zu be-
antworten [28]. Besonders für internatio-
nale Vergleiche bzw. den Einsatz des Ins-
truments in unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen kann dies von Vorteil sein 
[28, 29]. Inzwischen wurde die MacArt-
hur Scale in verschiedene Sprachen über-
setzt und hinsichtlich klassischer Testgü-
tekriterien überprüft. Die Ergebnisse deu-
ten auf die Konstruktvalidität [30] und 
Reliabilität [28, 31] des Instruments hin.

Die vorliegenden Studien zur gesund-
heitlichen Bedeutung des SSS weisen viel-
fach darauf hin, dass ein niedriger SSS 
über den objektiven SES hinaus mit einem 
schlechteren körperlichen und psychi-
schen Gesundheitszustand assoziiert ist 
[14, 16, 17, 32–34]. Dieser Befund konnte 
auch in den bislang einzigen beiden Stu-
dien aus Deutschland zu diesem Thema 
bekräftigt werden [20, 35]. In beiden Stu-
dien wurde allerdings nicht die MacArt-
hur Scale, sondern die subjektive Schicht-
einstufung bzw. die Oben-Unten-Skala 
für die Erfassung des SSS herangezogen. 
Dies erschwert den direkten Vergleich mit 
den Forschungsergebnissen, denen die 
MacArthur Scale zugrunde liegt.

Im vorliegenden Beitrag werden die 
Ergebnisse einer methodischen Pilotstu-
die vorgestellt, in der eine deutschsprachi-
ge Version der MacArthur Scale im Hin-
blick auf ihre Konstruktvalidität getestet 
wurde. Es wurde untersucht, inwieweit 
der mithilfe der MacArthur Scale gemes-

sene SSS mit anderen Statusindikatoren 
korreliert (konvergente Validität) und wie 
stark der SSS mit konstruktfremden In-
dikatoren zusammenhängt bzw. sich von 
diesen abgrenzt (diskriminante Validi-
tät). Zudem wurde der Frage nachgegan-
gen, ob der SSS über objektive SES-Indi-
katoren hinaus mit der gesundheitlichen 
Lage von Männern und Frauen assoziiert 
ist. Die Ergebnisse können als Ausgangs-
punkt für künftige Untersuchungen zur 
gesundheitlichen Bedeutung des SSS bei 
Erwachsenen in Deutschland dienen. Da-
bei wäre die Verwendung der MacArthur 
Scale mit dem Vorteil verbunden, dass die 
Messung des SSS international anschluss-
fähig und vergleichbar wäre.

Methode

Die Analysen basieren auf Daten der Stu-
die „Gesundheit in Deutschland aktuell“ 
(GEDA), die regelmäßig als Komponen-
te des bundesweiten Gesundheitsmoni-
torings vom Robert Koch-Institut (RKI) 
durchgeführt wird [36]. Ziel der GEDA-
Studie ist es, aktuelle Daten zum Gesund-
heitszustand, zu Einflussfaktoren der ge-
sundheitlichen Lage und zur Nutzung des 
Gesundheitssystems von Erwachsenen in 
Deutschland für die Gesundheitsbericht-
erstattung und Gesundheitspolitik bereit-
zustellen [37, 38]. Für die Analysen zur 
Konstruktvalidität der deutschsprachigen 
Version der MacArthur Scale wurde das 
Instrument in eine methodische Pilotstu-
die integriert, die im Rahmen der GEDA-
Studie durchgeführt wurde (Projektstu-
die GEDA 2.0). Das Ziel dieser Studie war 
es, neue methodische Ansätze und Instru-
mente für das Gesundheitsmonitoring am 
RKI sowie die Europäische Gesundheits-
umfrage (EHIS) zu testen.

Stichprobe und Datenerhebung

Die Projektstudie GEDA 2.0 basierte auf 
einer Stichprobe von Männern und Frau-
en im Alter ab 18 Jahren, die am 1. Au-
gust 2012 in den Einwohnermeldeamts-
registern von sechs deutschen Gemein-
den (Sample Points) registriert waren. Bei 
der Auswahl der Sample Points wurden 
sowohl städtische und ländliche als auch 
östliche und westliche Regionen Deutsch-
lands berücksichtigt. Die Zielpersonen 

Tab. 1 Charakteristika der Stichprobe 

(n = 1571)

Männer 
(n = 691)

Frauen 
(n = 880)

n % n %

Alter

18–29 Jahre 90 13,0 160 18,2

30–44 Jahre 116 16,8 229 26,0

45–64 Jahre 230 33,3 264 30,0

65 + Jahre 255 36,9 227 25,8

Wohnregion

Neue Bun-

desländer

363 52,5 489 55,6

Alte Bundes-

länder

328 47,5 391 44,4

Wohnort

Städtisch 388 56,2 522 59,3

Ländlich 303 43,8 358 40,7

Erhebungsmodus

Schriftlich 298 43,1 448 50,9

Webbasiert 212 30,7 202 23,0

Telefonisch 181 26,2 230 26,1

SSS

10 – Hoch 2 0,3 0 0,0

9 12 1,7 6 0,7

8 38 5,5 44 5,0

7 116 16,8 133 15,1

6 141 20,4 188 21,4

5 147 21,3 226 25,7

4 115 16,6 145 16,5

3 54 7,8 56 6,4

2 34 4,9 36 4,1

1 – Niedrig 13 1,9 11 1,3

Fehlend 19 2,8 35 4,0

n Fallzahl, % prozentualer Anteil, SSS subjektiver 

sozialer Status
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wurden mithilfe einer disproportional 
geschichteten Zufallsziehung aus den Ad-
ressregistern der Einwohnermeldeämter 
ausgewählt und postalisch zur Teilnahme 
an der Studie eingeladen. Die Datenerhe-
bung erfolgte zwischen August und No-
vember 2012. In diesem Zeitraum nah-
men insgesamt 1571 Männer und Frau-
en an der Studie teil. Die Response-Rate 1 
der American Association for Public Opi-
nion Research (AAPOR) [39], eine inter-
national verwendete Standarddefinition 
für die Berechnung der Stichprobenaus-
schöpfung, betrug 16,3 %. Die Daten wur-
den mithilfe eines schriftlich-postalischen 
Fragebogens (SAQ-Papier), eines On-
line-Fragebogens (SAQ-Web) oder mit-
tels Computer-Assisted Telephone Inter-
viewing (CATI) erhoben. Die Charakte-
ristika der realisierten Stichprobe sind in 
. Tab. 1 dargestellt.

Das inhaltliche Spektrum des stan-
dardisierten Fragebogens erstreckte sich 
von chronischen Erkrankungen und ge-
sundheitsbezogener Lebensqualität über 
das Gesundheitsverhalten und sozia-
le Lebensbedingungen bis hin zur Inan-
spruchnahme von Präventionsangebo-
ten und medizinischen Leistungen. Bevor 
die Befragten schriftlich einwilligten, an 
der Projektstudie teilzunehmen, wurden 
sie über die Ziele, Rahmenbedingungen 
und Datenschutzmaßnahmen der Studie 
informiert (written informed consent). 
Die Studie wurde vom Bundesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit (BfDI) geprüft und für unbe-
denklich erklärt.

Subjektiver sozialer Status

Zur Messung des SSS wurde eine deutsch-
sprachige Version der MacArthur Sca-
le eingesetzt. Das englische Originalins-
trument [14] wurde zunächst von zwei 
Deutsch-Muttersprachlern mit sozial- 
und gesundheitswissenschaftlichem Hin-
tergrund und fließenden Englischkennt-
nissen unabhängig voneinander ins 
Deutsche übersetzt. Die Versionen wur-
den einer Arbeitsgruppe zur Kommen-
tierung vorgelegt, um anschließend eine 
Konsensfassung der Übersetzungen her-
auszuarbeiten, die in den Fragebogen der 
Studie integriert wurde (. Abb. 1). Um 
die kognitive Äquivalenz zwischen den 
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Zusammenfassung
Klassischerweise wird der sozioökonomische 

Status (SES) in der Gesundheitsforschung mit 

objektiven Indikatoren (Bildung, Beruf, Ein-

kommen) bestimmt. Ergänzend wird seit ei-

nigen Jahren zunehmend auch der subjekti-

ve soziale Status (SSS) erfasst, meist mithilfe 

der MacArthur Scale. In diesem Beitrag wird 

die Konstruktvalidität einer deutschsprachi-

gen Version dieses Instruments untersucht. 

Zudem wird der Frage nachgegangen, ob 

der SSS über den objektiven SES hinaus mit 

der gesundheitlichen Lage zusammenhängt. 

Für die Analysen werden Daten einer bevöl-

kerungsbasierten Pilotstudie herangezo-

gen, die im Rahmen der Studie „Gesundheit 

in Deutschland aktuell“ (GEDA) vom Robert 

Koch-Institut durchgeführt wurde (n = 1571; 

Alter: 18−79 Jahre). Der SSS wurde mit der 

10-stufigen MacArthur Scale erfasst. Dabei 

konnten sich die Befragten selbst auf der „so-

zialen Stufenleiter“ platzieren. Am stärksten 

korrelierte der SSS mit konstruktverwand-

ten Indikatoren wie einem mehrdimensiona-

len SES-Index und den objektiven SES-Einzel-

indikatoren Einkommen, berufliche Stellung 

und Bildungsgrad (r = 0,32−0,60; p < 0,001). 

Schwächere Korrelationen waren zwischen 

dem SSS und den konstruktfremden Indika-

toren soziale Unterstützung, seelisches Wohl-

befinden, Depressivität und Body-Mass-In-

dex festzustellen (r = − 0,29−0,30; p < 0,001). 

Faktorenanalysen ließen keine nennenswer-

ten Fremdladungen des SSS auf die Fakto-

ren Wohlbefinden und Depressivität erken-

nen. Nach Kontrolle für Alter, Bildung, Beruf 

und Einkommen blieb ein niedrigerer SSS si-

gnifikant mit einem schlechteren Gesund-

heitszustand assoziiert (p < 0,05). Die Ergeb-

nisse sprechen für die konvergente und dis-

kriminante Validität des Instruments und wei-

sen darauf hin, dass der Selbstwahrnehmung 

von sozialer Benachteiligung eine eigenstän-

dige Bedeutung für die gesundheitliche La-

ge zukommt.

Schlüsselwörter
Subjektiver Sozialstatus · Sozioökonomischer 

Status · Gesundheitliche Ungleichheit · 

Sozialepidemiologie · Gesundheit

Measuring subjective social status in health research 
with a German version of the MacArthur Scale

Abstract
In health research, socio-economic status 

(SES) is traditionally assessed using objective 

indicators (education, occupation, income). 

For a couple of years, there has been a grow-

ing body of studies that additionally assess 

the subjective social status (SSS) of respon-

dents, mostly using the MacArthur Scale. The 

aim of this study was to examine the con-

struct validity of a German-language version 

of this instrument and to investigate whether 

SSS is associated with health over and above 

objective SES. Analyses were based on da-

ta from a population-based pilot study car-

ried out within the ‘German Health Update’ 

(GEDA) study conducted by the Robert Koch 

Institute (n = 1,571; age: 18−79 years). SSS 

was measured with the MacArthur scale ask-

ing respondents to place themselves on a 

10-rung “social ladder”. The strongest corre-

lations to SSS were found with measures of 

similar constructs such as a multidimension-

al index of objective SES, income level, oc-

cupational position and educational attain-

ment (r = 0.32−0.60; p < 0.001). Weaker cor-

relations were found between SSS and mea-

sures of dissimilar constructs such as so-

cial support, mental well-being, depressive-

ness, and body-mass-index (r = − 0.29−0.30; 

p < 0.001). Factor analysis did not show con-

siderable loadings of SSS on factors of men-

tal well-being and depressiveness. After ad-

justing for age, education, occupation, and 

income, lower SSS remained significantly as-

sociated with higher odds of adverse health 

(p < 0.05). The findings of this study provide 

support for the convergent and discriminant 

validity of the MacArthur Scale and indicate 

that self-perceptions of social disadvantage 

may have health implications beyond the im-

pact of objective SES.

Keywords
Subjective social status · Socioeconomic 

status · Health inequality · Social 

epidemiology · Health
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visuellen Erhebungsmodi (SAQ-Papier 
und SAQ-Web) und dem auditiven Er-
hebungsmodus (CATI) zu erhöhen, wur-
de das Wording im CATI-Modus, in dem 
das Leiterbild den Befragten nicht visu-
ell präsentiert werden konnte, angepasst 
(„mode-specific design“ [40]). So wur-
de im Telefoninterview mehrfach auf die 
Spannweite der Skala (1–10) hingewiesen: 
„Stellen Sie sich bitte eine Leiter mit 10 
Sprossen vor, die zeigen soll, wo die Men-
schen in Deutschland stehen. Ganz oben 
– auf Sprosse 10 – stehen die Menschen 
mit dem meisten Geld, der höchsten Bil-
dung und den besten Jobs. Ganz unten 
– auf Sprosse 1 – stehen diejenigen mit 
dem wenigsten Geld, der niedrigsten Bil-
dung und den schlechtesten Jobs oder oh-
ne Job. Je höher man auf der Leiter steht, 
desto näher ist man den Personen ganz 
oben, je niedriger, desto näher den Perso-
nen ganz unten. Wo würden Sie sich auf 
der Leiter platzieren? Bitte sagen Sie mir, 
auf welcher Sprosse – von 1 bis 10 – Sie 
Ihrer Meinung nach in Ihrer aktuellen Le-
bensphase im Verhältnis zu anderen Men-
schen in Deutschland stehen“. Das Ziel da-
bei war es, den im auditiven CATI-Modus 
übermittelten Stimulus möglichst äquiva-
lent zu demjenigen in den visuellen Erhe-
bungsmodi, in denen das Leiterbild die 
Spannweite der Skala illustriert, zu gestal-
ten [40, 41].

Konstruktverwandte Indikatoren

Für Analysen zur konvergenten Validi-
tät der MacArthur Scale wurden Indika-
toren mit ähnlichen Gültigkeitsbereichen 
herangezogen. Der objektive SES wurde 
mithilfe eines mehrdimensionalen Sta-

tus-Index erfasst, der auf Informationen 
zu schulischen und beruflichen Bildungs-
abschlüssen, zur beruflichen Stellung und 
zum Netto-Äquivalenzeinkommen be-
ruht [13]. Für die Indexberechnung wur-
den die statusbildenden Merkmale Bil-
dung, Beruf und Einkommen zunächst 
in drei metrische Subskalen mit einem 
Wertebereich von 1,0 bis 7,0 transfor-
miert. Anschließend wurden die Punkt-
werte der Subskalen zu einem Summen-
score mit einem Wertebereich von 3,0 bis 
21,0 addiert, der in die Kategorien nied-
rig (1,0–7,9), mittel (8,0–13,8) und hoch 
(13,9–21,0) eingeteilt wurde [13].

Zusätzlich wurden die drei objektiven 
SES-Einzelindikatoren separat betrachtet, 
wofür die Subskalen des SES-Index ver-
wendet wurden. Die Subskala für den Bil-
dungsstatus basierte auf der CASMIN-
Bildungsklassifikation [42]. Bei der Zu-
weisung von Punktwerten auf der Sub-
skala für die berufliche Stellung wurde auf 
den International Socio-Economic Index 
of Occupational Status (ISEI) nach Gan-
zeboom et al. [43] zurückgegriffen. Die 
Einkommenssituation der Befragten wur-
de über das Netto-Äquivalenzeinkommen 
bestimmt. Dafür wurde eine Bedarfsge-
wichtung des Haushaltsnettoeinkom-
mens mithilfe der neuen OECD-Äquiva-
lenzskala vorgenommen, um Einsparun-
gen durch gemeinsames Wirtschaften in 
Mehrpersonenhaushalten zu berücksich-
tigen und den individuellen finanziellen 
Handlungsspielraum abzubilden [44]. 
Dieser haushaltsbasierte Einkommensin-
dikator ermöglicht es, auch Personen zu 
berücksichtigen, die über kein persönli-
ches Einkommen verfügen [8]. Die Erfas-
sung des selbsteingeschätzten Lebensstan-

dards erfolgte mit dem Item „Ich pflege 
einen gehobenen Lebensstandard“ (trifft 
voll zu = 4, trifft eher zu = 3, trifft eher 
nicht zu = 2, trifft überhaupt nicht zu = 1) 
[45].

Konstruktfremde Indikatoren

Zur Beurteilung der diskriminanten Vali-
dität wurden Zusammenhänge zwischen 
der MacArthur Scale und Indikatoren 
mit anderen Gültigkeitsbereichen (so-
ziale Unterstützung, subjektive Gesund-
heit, seelisches Wohlbefinden, Depressi-
vität, Body-Mass-Index) analysiert. So-
ziale Unterstützung wurde mit der Os-
lo-3 Social Support Scale (OSS-3) gemes-
sen [46]. Der selbsteingeschätzte Gesund-
heitszustand (SRH, self-rated health) wur-
de mit einer fünfstufigen verbalen Rating-
skala ermittelt [38]. Für die Erfassung von 
seelischem Wohlbefinden und Depressi-
vität wurden der WHO-5 Well-Being In-
dex (WHO-5) [47] bzw. die 8-Item-De-
pressionsskala des Patient Health Ques-
tionnaire (PHQ-8) [48] verwendet. Die 
Berechnung des Body-Mass-Index (BMI) 
basierte auf den Angaben der Befragten 
zu Körpergewicht und -größe [49].

Gesundheitsoutcomes

Das Vorliegen einer Diabeteserkrankung 
wurde über die Lebenszeitprävalenz des 
ärztlich diagnostizierten Diabetes mel-
litus erfasst [38]. Von Adipositas wur-
de ausgegangen, wenn der Body-Mass-
Index ≥ 30 kg/m2 betrug [49]. Der SRH 
wurde für die Analysen dichotomisiert 
(sehr gut/gut vs. mittelmäßig/schlecht/
sehr schlecht) [38]. Eine aktuelle depres-
sive Symptomatik wurde mithilfe des dia-
gnostischen Algorithmus für den PHQ-8 
bestimmt [48].

Statistische Analyse

Zusammenhänge zwischen dem SSS und 
den konstruktverwandten sowie den 
konstruktfremden Indikatoren wurden 
mithilfe von Pearson-Korrelationen ana-
lysiert, um Hinweise auf die konvergente 
und diskriminante Validität der MacArt-
hur Scale zu erhalten. Die Korrelations-
koeffizienten und 95 %-Konfidenzinter-
valle wurden mittels 1000-fachem bias-

Abb. 1 9 Deutsche 

Version der Mac- 

Arthur Scale zur Erfas-

sung des subjektiven 

sozialen Status von Er-

wachsenen
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corrected and accelerated nonparametric 
Bootstrap ermittelt. Dabei wurden Wer-
te ausgeschlossen, die mithilfe des BA-
CON-Algorithmus als multivariate Aus-
reißer identifiziert wurden [50, 51]. Mit-
tels statistischer Tests für Unterschiede 
zwischen abhängigen Korrelationskoef-
fizienten [52] wurde geprüft, ob der SSS 
mit den konstruktverwandten Indikato-
ren stärker korreliert als mit den konst-
ruktfremden. Ergänzend wurde mittels 
explorativer Faktorenanalyse untersucht, 
wie stark die MacArthur Scale auf einen 
gemeinsamen Faktor mit den konstrukt-
verwandten Indikatoren lädt und ob da-
rüber hinaus Nebenladungen auf Fakto-
ren der psychischen Gesundheit bestehen. 
Dabei wurden die objektiven Statusindi-
katoren Bildung, berufliche Stellung und 
Einkommen, der selbsteingeschätzte Le-
bensstandard sowie die Einzelitems des 
WHO-5 und PHQ-8 in die Faktorenana-
lyse aufgenommen. Ziel von Faktorenana-
lysen ist es, anhand empirisch beobachte-
ter manifester Variablen auf latente Va-
riablen (Faktoren) zu schließen. Die ex-
plorative Faktorenanalyse wird angewen-
det, wenn man nicht genau weiß, welche 
bzw. wie viele Eigenschaften bestimmte 
Items messen [53].

Assoziationen zwischen dem SSS und 
Indikatoren der gesundheitlichen Lage 
wurden mittels binär logistischer Regres-
sionen analysiert. In einem ersten Mo-
dell wurde das Lebensalter der Befrag-
ten adjustiert. In einem zweiten Modell 

wurden zusätzlich die objektiven Status-
indikatoren Bildung, Beruf und Einkom-
men adjustiert, um zu untersuchen, in-
wieweit eigenständige Assoziationen zwi-
schen SSS und den Gesundheitsindikato-
ren vorliegen. Die MacArthur Scale wur-
de als metrische Variable in die Regres-
sionsmodelle aufgenommen [16]. Die re-
sultierenden Odds Ratios (ORs) geben so-
mit an, um welchen Faktor sich die statis-
tische Chance für das entsprechende Ge-
sundheitsoutcome mit „jeder Sprosse hö-
her auf der Leiter“ verringert oder erhöht. 
Alle Analyseschritte wurden getrennt für 
Männer und Frauen durchgeführt, um ge-
schlechtsspezifische Aussagen treffen zu 
können. Für die Berechnungen wurde die 
Software IBM SPSS Statistics 20 und Sta-
ta 13.1 verwendet.

Ergebnisse

Die Angaben der Befragten zum sub-
jektiven sozialen Status zeigen bei Män-
nern und Frauen ein Verteilungsmuster, 
das sich als klassische Glockenkurve be-
schreiben lässt (. Tab. 1). Die Befragten 
platzierten sich am häufigsten in der Mit-
te der MacArthur Scale. Frauen wählten 
dabei häufiger (47,1 %) die mittleren Ska-
lenwerte 5 und 6 als Männer (41,7 %). Hö-
here bzw. niedrigere Werte wurden umso 
seltener angegeben, je näher sie den Extre-
men der Skala waren. Lediglich 3,4 % der 
Befragten machten keine Angabe.

In . Tab. 2 sind die Mittelwerte des SSS 
nach Geschlecht, Altersgruppe und objek-
tivem SES dargestellt. Der mittlere SSS be-
trägt für Männer und Frauen 5,3 bzw. 5,2 
und liegt damit bei beiden Geschlech-
tern nahezu in der Mitte der Skala. Die 
Streuung der Angaben zum SSS fällt bei 
Männern und Frauen in etwa gleich groß 
aus. Im Altersgang sind lediglich gerin-
ge Unterschiede in den SSS-Mittelwerten 
festzustellen. Stärker ausgeprägte Unter-
schiede zeichnen sich in der nach objek-
tivem SES differenzierten Betrachtung 
ab. So steigt der mittlere SSS bei Männern 
und Frauen graduell mit höherem objek-
tiven SES an.

Die Ergebnisse der Korrelationsana-
lysen zeigen, dass der SSS mittelstark bis 
stark positive Zusammenhänge mit den 
konstruktverwandten Indikatoren auf-
weist (. Tab. 3). Die stärksten Korrelatio-

nen sind bei Männern und Frauen zwi-
schen dem SSS und dem objektiven SES-
Index festzustellen. Unter den drei Einzel-
indikatoren des objektiven SES korreliert 
der SSS am stärksten mit dem Einkom-
men und am schwächsten mit dem Bil-
dungsstatus der Befragten. Für alle kons-
truktverwandten Indikatoren, insbeson-
dere für den Einkommensindikator, zei-
gen sich bei Männern etwas stärkere Kor-
relationen mit dem SSS als bei Frauen. Der 
SSS hängt zudem mit den konstruktfrem-
den Indikatoren zusammen.

Im Vergleich zu den konstruktver-
wandten Indikatoren fallen diese Korre-
lationskoeffizienten allerdings schwächer 
aus. Darüber hinaus zeigen sich in den 
Korrelationen des SSS mit den konstrukt-
fremden Indikatoren die erwarteten Zu-
sammenhangsrichtungen. So korreliert 
der SSS positiv mit sozialer Unterstüt-
zung, dem SRH sowie seelischem Wohl-
befinden und negativ mit Depressivität 
und dem Body-Mass-Index. Die Tests für 
Unterschiede zwischen abhängigen Kor-
relationen bestätigen, dass der SSS in der 
Gesamtstichprobe jeweils signifikant stär-
ker (p < 0,05) mit den konstruktverwand-
ten Indikatoren korreliert als mit den 
konstruktfremden. Bei Frauen fällt nur 
die Korrelation des SSS mit Bildung nicht 
signifikant stärker aus als die Korrelatio-
nen des SSS mit sozialer Unterstützung 
(p = 0,068), dem SRH (p = 0,226) und see-
lischem Wohlbefinden (p = 0,305).

Die Ergebnisse der explorativen Fakto-
renanalysen geben bei beiden Geschlech-
tern eine Drei-Faktoren-Lösung an 
(. Tab. 4). Faktor 1 lässt sich als „sozio-
ökonomischer Faktor“, Faktor 2 als „De-
pressivitätsfaktor“ und Faktor 3 als „Fak-
tor für seelisches Wohlbefinden“ beschrei-
ben. Der SSS lädt bei Männern und Frau-
en stark auf einen gemeinsamen Faktor 
mit den sozioökonomischen Indikatoren 
und lässt keine relevanten Fremdladun-
gen (Faktorladungen < 0,25) auf die Fak-
toren Depressivität und seelisches Wohl-
befinden erkennen.

Schließlich wurde regressionsanaly-
tisch untersucht, inwieweit der SSS mit 
verschiedenen Gesundheitsoutcomes zu-
sammenhängt (. Tab. 5). Bei statistischer 
Kontrolle des Lebensalters zeigt sich, dass 
ein höherer SSS bei Männern und Frau-
en mit einer geringeren Chance für einen 

Tab. 2 Mittelwerte und Standardabwei-

chungen der Angaben zum subjektiven 

sozialen Status nach Geschlecht, Alter und 

objektivem sozioökonomischen Status

Männer Frauen

M (SD) M (SD)

Gesamt 5,3 (1,7) 5,2 (1,6)

Alter

18–29 Jahre 5,1 (1,6) 5,4 (1,4)

30–44 Jahre 5,5 (1,5) 5,5 (1,6)

45–64 Jahre 5,1 (1,9) 5,2 (1,7)

65–79 Jahre 5,3 (1,6) 4,9 (1,5)

Objektiver SES

Niedrig 3,7 (1,5) 4,2 (1,4)

Mittel 4,8 (1,5) 5,0 (1,4)

Hoch 6,4 (1,4) 6,2 (1,3)

M Mittelwert, SD Standardabweichung, SES sozio-

ökonomischer Status
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diagnostizierten Diabetes mellitus, Adi-
positas und eine depressive Symptomatik 
assoziiert ist. Die Chance einer sehr guten 
oder guten selbsteingeschätzten Gesund-
heit erhöht sich mit steigendem SSS. Wird 
zusätzlich für Bildung, berufliche Stellung 
und Einkommen adjustiert, bleiben die-
se Assoziationen teilweise bestehen. Wäh-
rend der SSS bei Männern eigenständige 
Assoziationen mit Diabetes mellitus und 
dem selbsteingeschätzten Gesundheitszu-
stand aufweist, ist dies bei Frauen für Adi-
positas, den selbsteingeschätzten Gesund-
heitszustand und eine depressive Sympto-
matik festzustellen.

Diskussion

Im Rahmen der Projektstudie GEDA 2.0 
wurde eine deutsche Version der Ma-
cArthur Scale zur Messung des SSS von 
Erwachsenen eingesetzt und hinsichtlich 
ihrer Konstruktvalidität getestet. Die Er-
gebnisse zeigen, dass der mit diesem Ins-
trument gemessene SSS am stärksten mit 
konstruktverwandten und am schwächs-

ten mit konstruktfremden Indikatoren 
korreliert. Dies spricht für die konvergen-
te und diskriminante Validität des Instru-
ments. Zudem lassen die Faktorenanaly-
sen keine nennenswerten Fremdladun-
gen der MacArthur Scale auf die Fakto-
ren Depressivität und seelisches Wohlbe-
finden erkennen. Dieser Befund legt na-
he, dass das Instrument diese Bereiche der 
psychischen Gesundheit nicht latent mit 
erfasst bzw. den SSS gut von diesen Kons-
trukten abgrenzt. Darüber hinaus lassen 
die Daten Zusammenhänge des SSS mit 
der gesundheitlichen Lage erkennen, die 
über Assoziationen mit objektiven Status-
indikatoren hinaus bestehen. Darin deu-
tet sich an, dass der SSS eine eigenstän-
dige Dimension vertikaler sozialer Un-
gleichheit abbildet, die für die Gesund-
heitschancen der Menschen und damit 
auch für die Analyse von gesundheitlicher 
Ungleichheit von Bedeutung ist. Der SSS 
dürften somit zusätzliche Aspekte sozia-
ler Ungleichheit erfassen, die unberück-
sichtigt bleiben, wenn ausschließlich kon-
ventionelle bzw. objektive Statusindikato-

ren betrachtet werden. Interessant ist, dass 
der SSS über die Altersgruppen nur relativ 
gering variiert, während der objektive SES 
in der Regel im mittleren Erwachsenen-
alter deutlich am höchsten liegt [13]. Mög-
licherweise vergleichen sich Menschen bei 
der sozialen Selbsteinstufung vor allem 
mit Gleichaltrigen. Das könnte auch für 
die gesundheitlichen Konsequenzen des 
SSS von Bedeutung sein.

Eine vorangegangene Studie, in der 
die englischsprachige Originalversion der 
MacArthur Scale hinsichtlich ihrer Kons-
truktvalidität überprüft wurde, kam eben-
falls zu Ergebnissen, die auf die konver-
gente und diskriminante Validität des 
Instruments hinweisen [30]. In der Stu-
die wurden allerdings Korrelationen zwi-
schen zwei verschiedenen Versionen der 
MacArthur Scale (US-amerikanische Ge-
samtgesellschaft vs. näheres Umfeld) mit 
Korrelationen zwischen diesen Skalen 
und konstruktfremden Indikatoren ver-
glichen, um die Konstruktvalidität zu be-
urteilen. Adler et al. [14] haben indessen 
ähnlich wie im vorliegenden Beitrag ana-
lysiert, wie stark die MacArthur Scale mit 
objektiven SES-Indikatoren zusammen-
hängt. Dort war der SSS wie in der Pro-
jektstudie GEDA 2.0 stärker mit einem 
aus Bildung, Beruf und Einkommen zu-
sammengesetzten SES-Index korreliert als 
mit den entsprechenden Einzelindikato-
ren. Unter den Einzelindikatoren korre-
lierte der SSS wie in der vorliegenden Stu-
die am stärksten mit dem Einkommen. 
Auch hinsichtlich der Häufigkeitsvertei-
lung des SSS stimmen die Ergebnisse, die 
mit der deutschsprachigen Version er-
zielt wurden, mit denen des englischspra-
chigen Originalinstruments gut überein. 
So kann das glockenförmige Verteilungs-
muster und das Resultat, dass Frauen sich 
häufiger auf der Mitte der Leiter platzie-
ren als Männer, beim Originalinstrument 
ebenfalls beobachtet werden [16].

Eigenständige Zusammenhänge zwi-
schen dem SSS und der gesundheitlichen 
Lage, die über Assoziationen mit Bildung, 
Beruf und finanzieller Lage hinausgehen, 
wurden ebenfalls in ähnlicher Weise be-
richtet [14, 16, 17, 32, 33]. Beispielswei-
se hat die English Longitudinal Study of 
Ageing (ELSA) gezeigt, dass ein höherer 
SSS nach Kontrolle der objektiven Status-
indikatoren bei Männern und Frauen mit 

Tab. 3 Korrelationskoeffizienten mit 95 %-Konfidenzintervallen für den Zusammenhang zwi-

schen subjektivem sozialen Status und konstruktverwandten/konstruktfremden Indikatoren

Männer Frauen Gesamt

SSS SSS SSS

Konstruktverwandte Indikatoren

Objektiver SES-Index 0,60***

(0,55–0,65)

0,52***

(0,47–0,57)

0,56***

(0,52–0,60)

Bildung 0,39***

(0,32–0,45)

0,32***

(0,26–0,39)

0,35***

(0,31–0,40)

Berufliche Stellung 0,43***

(0,37–0,50)

0,41***

(0,35–0,47)

0,42***

(0,38–0,47)

Einkommen 0,56***

(0,51–0,62)

0,47***

(0,41–0,52)

0,51***

(0,47–0,55)

Selbsteingeschätzter Lebensstandard 0,49***

(0,43–0,55)

0,46***

(0,41–0,52)

0,47***

(0,43–0,52)

Konstruktfremde Indikatoren

Soziale Unterstützung 0,24***

(0,16–0,32)

0,26***

(0,20–0,32)

0,25***

(0,20–0,30)

SRH 0,25***

(0,18–0,32)

0,29***

(0,23–0,36)

0,27***

(0,22–0,32)

Depressivität − 0,29***

(− 0,37–− 0,21)

− 0,27***

(−0,34–− 0,20)

− 0,28***

(− 0,33–− 0,22)

Seelisches Wohlbefinden 0,27***

(0,20–0,34)

0,30***

(0,27–0,37)

0,29***

(0,24–0,34)

Body-Mass-Index − 0,12***

(− 0,19–− 0,05)

− 0,16***

(− 0,23–− 0,10)

− 0,14***

(− 0,19–− 0,10)

Pearson-Korrelationen mit 95 %-Konfidenzintervallen nach bias-corrected and accelerated nonparametric 

Bootstrapping mit 1000 Replikationen

SSS subjektiver sozialer Status, SRH self-rated health (selbsteingeschätzter Gesundheitszustand)

***p < 0,001
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einer besseren subjektiven Gesundheit, 
einer geringeren depressiven Symptoma-
tik und einer niedrigeren Prävalenz lang-

andauernder Gesundheitsprobleme asso-
ziiert ist [16]. Während ein eigenständiger 
Zusammenhang zwischen SSS und Dia-

betes mellitus in der ELSA-Studie nur bei 
Frauen gefunden wurde, war dies in der 
Projektstudie GEDA 2.0 ausschließlich für 
Männer festzustellen.

Die Limitationen der vorliegen-
den Studie ergeben sich vor allem aus 
dem Stichprobendesign und der insge-
samt niedrigen Stichprobenausschöp-
fung. Auch wenn bei der Auswahl der 
Sample Points unterschiedliche Regio-
nen Deutschlands berücksichtigt wur-
den, handelt es sich nicht um eine bundes-
weite Stichprobe, und die Ergebnisse sind 
nicht deutschlandweit repräsentativ. Die 
methodische Pilotstudie hatte neben der 
Erprobung neuer Instrumente auch das 
Ziel, verschiedene Methoden zur Proban-
denrekrutierung und Datenerhebung zu 
vergleichen. Einem Drittel der Stichprobe 
wurde ausschließlich angeboten, per Tele-
foninterview an der Studie teilzunehmen. 
Da eine Einwohnermeldeamtsstichpro-
be und kein Telefonnummernsample zu-
grunde lag, mussten die Teilnehmenden 
vor der Befragung ihre Telefonnummer 
postalisch mitteilen. Dies dürfte die Teil-
nahmebereitschaft deutlich gesenkt und 
ggf. zu Stichprobenverzerrungen geführt 
haben. Eine weitere Limitation ergibt sich 
daraus, dass für die Beurteilung der kon-
vergenten Validität kein vorher umfas-
send validiertes Instrument berücksich-
tigt werden konnte, das das gleiche Kons-
trukt (den SSS) misst. In zukünftigen Stu-
dien könnte somit untersucht werden, wie 
die hier verwendete MacArthur Scale mit 
anderen SSS-Skalen korreliert, um weitere 
Hinweise auf die Konstruktvalidität zu er-
halten. Ferner ist hinsichtlich der Regres-
sionsergebnisse zu beachten, dass mit der 
Dichotomisierung der Gesundheitsva-
riablen statistisch gesehen eine Informa-
tionsreduktion einherging, die die Ergeb-
nisse beeinflusst haben könnte.

In künftigen bundesweiten Erhebun-
gen des RKI wird geprüft, ob sich die vor-
liegenden Ergebnisse der MacArthur Sca-
le auch in größeren Erhebungen mit er-
wartungsgemäß höherer Response rep-
lizieren lassen. Zudem sollten in künfti-
gen Studien auch Zusammenhänge der 
MacArthur Scale mit Konstrukten, die in 
der vorliegenden Studie nicht erfasst wur-
den (z. B. Selbstwirksamkeitserwartung, 
dispositionaler Optimismus) untersucht 
werden, um weiteren Aufschluss über die 

Tab. 4 Ergebnisse der explorativen Faktorenanalyse (rotierte Faktorenmatrix)

Männer Frauen

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

SSS 0,72 − 0,17 0,12 0,67 − 0,10 0,23

Bildung 0,60 − 0,06 0,09 0,52 − 0,06 − 0,01

Berufliche Stellung 0,64 − 0,06 0,10 0,62 0,00 0,03

Einkommen 0,73 − 0,08 0,08 0,68 − 0,18 0,02

Selbsteingeschätzter 

Lebensstandard

0,56 − 0,14 0,14 0,54 − 0,05 0,21

PHQ-8: Wenig Interesse/

Freude

− 0,17 0,46 − 0,44 − 0,12 0,45 − 0,53

PHQ-8: Niedergeschlagenheit − 0,16 0,64 − 0,35 − 0,16 0,54 − 0,50

PHQ-8: Schlafprobleme − 0,08 0,43 − 0,28 − 0,10 0,39 − 0,42

PHQ-8: Müdigkeit, wenig 

Energie

− 0,11 0,55 − 0,48 − 0,08 0,44 − 0,58

PHQ-8: Appetitsprobleme − 0,13 0,46 − 0,28 − 0,07 0,43 − 0,38

PHQ-8: Versagensgefühle − 0,16 0,59 − 0,20 − 0,10 0,53 − 0,35

PHQ-8: Konzentrations-

schwierigkeiten

− 0,04 0,63 − 0,12 − 0,07 0,62 − 0,24

PHQ-8: Verlangsamt oder 

ruhelos

− 0,06 0,55 − 0,15 − 0,07 0,50 − 0,16

WHO-5: Froh und guter 

Laune

0,16 − 0,33 0,57 0,12 − 0,28 0,73

WHO-5: Ruhig und entspannt 0,06 − 0,34 0,67 0,06 − 0,27 0,70

WHO-5: Energisch und aktiv 0,20 − 0,23 0,75 0,13 − 0,20 0,77

WHO-5: Frisch und ausgeruht 0,07 − 0,23 0,72 0,07 − 0,26 0,71

WHO-5: Interessanter Alltag 0,20 − 0,22 0,64 0,12 − 0,23 0,64

Extraktionsmethode: Hauptachsen-Faktorenanalyse; Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung; 

Eigenwert ≥ 1

PHQ-8 8-Item-Depressionsskala des Patient Health Questionnaire [48], WHO-5 WHO-5-Fragebogen zum Wohl-

befinden [47], SSS subjektiver sozialer Status, fett gedruckt stärkste Faktorladung des jeweiligen Items

Tab. 5 Assoziationen zwischen subjektivem sozialen Status und Gesundheitsoutcomes 

(Odds Ratios als Ergebnisse binär logistischer Regressionen)

Männer Frauen

Modell 1
OR (95 %-KI)

Modell 2
OR (95 %-KI)

Modell 1
OR (95 %-KI)

Modell 2
OR (95 %-KI)

Diagnostizierter Diabetes

SSS 0,79 (0,69–0,92)** 0,83 (0,68–1,00)* 0,80 (0,69–0,93)** 0,94 (0,78–1,14)

Adipositas

SSS 0,84 (0,75–0,95)** 0,86 (0,74–1,01) 0,77 (0,68–0,86)*** 0,85 (0,74–0,99)*

SRH (sehr gut/gut)

SSS 1,37 (1,23–1,53)*** 1,15 (1,00–1,33)* 1,41 (1,27–1,56)*** 1,31 (1,15–1,50)***

Depressive Symptomatik

SSS 0,69 (0,60–0,81)*** 0,86 (0,70–1,04) 0,71 (0,62–0,81)*** 0,73 (0,62–0,86)***

Modell 1: adjustiert für Alter

Modell 2: adjustiert für Alter, Bildung, berufliche Stellung, Einkommen

Hinweis: Die MacArthur Scale wurde als metrische Variable in die Regressionsmodelle aufgenommen. Die hier 

ausgewiesenen ORs geben somit an, um welchen Faktor sich die statistische Chance für das entsprechende 

Gesundheitsoutcome mit „jeder Sprosse höher auf der sozialen Stufenleiter“ verringert oder erhöht

OR Odds Ratio, KI Konfidenzintervall, SSS subjektiver sozialer Status, SRH self-rated health (selbsteingeschätzter 

Gesundheitszustand)

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
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Konstruktvalidität des Instruments zu er-
halten. Darüber hinaus könnte in zukünf-
tigen Studien auch eine deutschsprachige 
Version des Instruments eingesetzt und 
getestet werden, die sich auf das nähere 
soziale Umfeld der Befragten bezieht, um 
perspektivisch auch die gesundheitliche 
Bedeutung des „Community SSS“ bzw. 
des selbstwahrgenommenen Status im 
sozialen Umfeld zu untersuchen [27]. Die 
bei Frauen relativ geringe Korrelation des 
SSS mit Bildung, die im Vergleich zu Kor-
relationen des SSS mit konstruktfremden 
Indikatoren nicht signifikant stärker aus-
fällt, ist nicht zwingend als Einschränkung 
der konvergenten Validität zu interpretie-
ren, sondern könnte auch mit dem ver-
wendeten Bildungsindikator zusammen-
hängen. Möglicherweise zeigen sich bei 
Frauen stärkere Korrelationen des SSS mit 
Bildung, wenn andere Bildungsindikato-
ren (z. B. Bildungsjahre) verwendet wer-
den. Dies sollte zukünftig geprüft werden.

Weiter ist zu beachten, dass diese Ver-
sion der MacArthur Scale für Erwachse-
ne konzipiert wurde. Die subjektive Ein-
schätzung des Sozialstatus dürfte aber 
auch bei Jugendlichen relevant sein. Eine 
Version für das Jugendalter liegt in eng-
lischer Sprache bereits vor [54] und wird 
derzeit auch im Rahmen der Studie zur 
Gesundheit von Kindern und Jugendli-
chen in Deutschland (KiGGS) des RKI 
getestet.

Für die Gesundheitsforschung legen 
die eigenständigen Assoziationen zwi-
schen SSS und Gesundheit nahe, dass der 
SSS einen Indikator der sozioökonomi-
schen Lage darstellt, der einen zusätzli-
chen Beitrag zur Beschreibung und Er-
klärung gesundheitlicher Ungleichheit 
leisten kann. Zu beachten ist allerdings, 
dass der SSS nicht als Ersatz für objektive 
Statusindikatoren dienen kann, zumal die 
gesundheitliche Bedeutung objektiver Le-
bensbedingungen in dem Fall nicht mehr 
zu beurteilen bzw. vom gesundheitlichen 
Stellenwert der subjektiven Verarbeitung 
von eigenen gesellschaftlichen Partizipa-
tionsmöglichkeiten abzugrenzen wäre. 
Der SSS sollte somit vor allem in Ergän-
zung zu objektiven Statusindikatoren er-
fasst werden. Die Daten der Projektstu-
die GEDA 2.0 bekräftigen diesbezüglich, 
dass die MacArthur Scale als valides Ins-
trument für die Messung des SSS bei Er-

wachsenen verwendet werden kann. Da 
sich das Instrument in der gesundheitsbe-
zogenen Forschung international als Stan-
dard zur Bestimmung des SSS etabliert hat 
[19], wären die Ergebnisse hinsichtlich der 
SSS-Messung anschlussfähig an die inter-
nationale Forschung zu diesem Thema.
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Abstract

Background

There is substantial evidence that lower objective socioeconomic status (SES)—as mea-

sured by education, occupation, and income—is associated with a higher risk of depression.

Less is known, however, about associations between perceptions of social status and the

prevalence of depression. This study investigated associations of both objective SES and

subjective social status (SSS) with depressive symptoms among adults in Germany.

Methods

Data were obtained from the 2013 special wave of the German Health Update study, a

national health survey of the adult population in Germany. Objective SES was determined

using a composite index based on education, occupation, and income. The three single

dimensions of the index were also used individually. SSS was measured using the Mac-

Arthur Scale, which asks respondents to place themselves on a 10-rung ‘social ladder’.

Regression models were employed to examine associations of objective SES and SSS with

current depressive symptoms, as assessed with the eight-item Patient Health Questionnaire

depression scale (PHQ-8 sum score�10).

Results

After mutual adjustment, lower objective SES and lower SSS were independently associ-

ated with current depressive symptoms. The associations were found in both sexes and per-

sisted after further adjustment for sociodemographic factors, long-term chronic conditions,

and functional limitations. Mediation analyses revealed a significant indirect relationship

between objective SES and depressive symptoms through SSS. When the three individual

dimensions of objective SES were mutually adjusted, occupation and income were indepen-

dently associated with depressive symptoms. After additional adjustment for SSS, these

associations attenuated but remained significant.
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Conclusions

The findings suggest that perceptions of low social status in adults may be involved in the

pathogenesis of depression and play a mediating role in the relationship between objective

SES and depressive symptoms. Prospective studies are needed to establish the direction of

effects and to address questions of causality.

Introduction

Epidemiological research consistently shows a graded association between socioeconomic sta-

tus (SES) and health: the lower people’s SES, the poorer their health and the greater their risk

of chronic disease and premature death [1–4]. This socioeconomic gradient does not apply

only to physical conditions and mortality, but also to mental health issues. In particular, anxi-

ety and mood disorders, such as depression, are more prevalent in lower than in higher socio-

economic groups [5–7].

In studies on social inequalities in health, SES is traditionally determined based on informa-

tion about educational qualifications, occupational positions, and income levels of individuals

or households [8–10]. Researchers use these objective measures to classify people as belonging

to a specific socioeconomic group. The use of multiple indicators in the measurement of SES

originates back to MaxWeber’s theory of social stratification, which emphasizes the multidi-

mensional nature of social inequality [8, 10]. In social epidemiology, education, occupation,

and income are regarded as the core dimensions of SES; each has a specific nature and latent

content with specific implications for health [11–13]. However, a simultaneous examination of

all the core dimensions in studies of socioeconomic inequalities in health is the exception

rather than the standard. Geyer et al. [13] have pointed out that education, occupation, and

income cannot be used interchangeably, as they reflect different phenomena and point to dif-

ferent mechanisms underlying social inequalities in health. With regard to mental health, edu-

cational attainment reflects and is related to non-material resources, such as cognitive abilities,

knowledge, self-efficacy, attitudes, and values shaping mental-health-related behaviors, coping

strategies, and the use of mental health services [13–15]. Occupation can affect mental health

through exposure to psychosocial stressors related to lack of control at work, job strain, imbal-

ance between work-related effort and reward, and low occupational social prestige [16–18].

The mental health implications of low income can also be stress-related and be caused by

financial strain, resulting concerns about the future, and negative cognitions associated with

low income-related social rank [19–21].

In addition to objective SES measures, the concept of subjective social status (SSS) was

introduced to health research in 2000 [22] and has been increasingly used in epidemiological

and health-related studies for nearly a decade [23, 24]. SSS assesses how individuals perceive

their standing in the social hierarchy and with which status group they feel affiliated. It is thus

an indicator of how people self-evaluate their access to socioeconomic resources in relation to

other members of society and of related feelings of inequality between self and others [25, 26].

Research suggests that SSS is a product of social comparison processes and reflects individual

perceptions of having fair or unfair opportunities in life [27, 28]. Therefore, SSS cannot simply

be regarded as a proxy measure of SES, but rather as an indicator of subjective aspects of social

stratification that complements traditional measures of SES. Although the concept of SSS is

relatively new in health research, the idea that a person’s belief about his or her position in a

status hierarchy does not necessarily correspond with the status accorded to him/her by others
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has a longer tradition in the social sciences [29, 30]. Even the early work of Richard Centers

[31] demonstrated that people who are classified as belonging to a low socioeconomic group

do not have to think of themselves as belonging to it.

The use of the SSS concept in health research is concomitant with the idea that perceptions

of social status may have implications for health beyond the effects of objective socioeconomic

factors. Hegar and Mielck [23] conducted a systematic review of studies investigating associa-

tions between SSS and health. They found 53 relevant studies published up to the year 2009;

the earliest were published in 2000. Most of the studies were from the USA and had been pub-

lished between 2007 and 2009; none of the studies were from Germany. This emphasizes how

new the concept of SSS still is in health research—especially in Europe. Many of the studies

included in the review revealed that low SSS is associated with several dimensions of ill-health,

even after controlling for objective SES measures. A subsequent narrative review that included

more recent data confirmed this conclusion [24]. For example, the World Mental Health Sur-

veys showed inverse associations between SSS and several mental disorders after adjusting for

objective socioeconomic factors [32].

This study examines socioeconomic inequalities in depressive symptoms in the adult gen-

eral population of Germany. Compared with most other European countries, Germany has

been in a better economic situation for the last few years. The German economy developed

more positively and showed a faster rebound after the global financial crisis of 2007–09 [33].

The current unemployment rate is at its lowest since German reunification [34]. Correspond-

ingly, people in Germany rate their social standing higher than people in other European

countries [35]. As objective socioeconomic factors substantially determine people’s percep-

tions of their social standing, which in turn can independently predict changes in mental

health [36], we investigated whether SSS is a potential mediator of the association between

objective SES and depressive symptoms. As the social determinants of depression and the

underlying mechanisms can differ by sex [37–39], this question was examined separately for

men and women. In particular, we aimed to examine

1. whether the SSS of men and women in Germany is associated with depressive symptoms

independently of their objective SES;

2. whether SSS plays a mediating role in the relationship between objective SES and depressive

symptoms; and

3. the relative importance of the individual SES core dimensions (education, occupation,

income) for depressive symptoms in men and women.

Materials and Methods

Study design and data collection

Our analyses were based on data obtained from the cross-sectional German Health Update

(GEDA) study, a national health survey of the adult population in Germany. GEDA is part of

the German-wide health monitoring system administered by the Robert Koch Institute (RKI)

in Berlin [40]. The RKI is a federal institution within the portfolio of the German Federal Min-

istry of Health. The aim of the regularly conducted GEDA surveys is to provide current data

on population health, health determinants, and use of health services [41].

For the present study, we used data from the 2013 special wave (GEDA 2013s), which

was based on a two-stage stratified cluster sample. The target population was persons aged

18 years and older with permanent residence in Germany. In the first sampling stage, 100

Objective and Subjective Socioeconomic Status and Depressive Symptoms in Adults
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communities were randomly selected from a list of all communities in Germany, stratified

by federal state and urbanization grade. Sampling probabilities were proportional to the

population size of the communities using the Cox procedure for controlled rounding [42].

In the second sampling stage, people with principal residence in the sampled communities

were randomly drawn from the local population registers. The day of sampling was 20

November 2013.

Data were collected either by self-administered postal questionnaire or by self-administered

web survey. The standardized questionnaires included questions about health status, health

determinants, use of health services, and sociodemographic characteristics. A total of 4952

individuals aged 18 to 95 years had completed the survey by the end of June 2014. The propor-

tion of web participants was 45%. According to the internationally used standard definitions

of outcome rates for surveys [43], the ‘Response Rate 1’ was 20%. This so-called ‘minimum

response rate’ represents the number of participants divided by the number of participants

plus the number of non-participants plus all cases of unknown eligibility.

Ethics and consent to participate

Data were collected exclusively by self-administered questionnaires. No physical examination

or laboratory testing was performed; biological samples were not collected. The study was

approved by The Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in

Germany. Informed consent was obtained from all participants. Participants were informed

about the goals and contents of the study, about privacy and data protection, and that their

participation in the study was voluntary.

Objective socioeconomic status

Objective SES was determined using a composite index developed for all surveys conducted

within the national health monitoring system in Germany [44, 45]. The index includes infor-

mation on education, occupation, and income. Education was assessed using the CASMIN

educational classification, which takes into account information on respondents’ school-

leaving and vocational qualifications [46]. Occupational status was determined using the

International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI) developed by Ganze-

boom et al. [47]. It was operationalized as a household characteristic, i.e. the status value of

the participant and the principal earner in the participant’s household were compared and

the higher value was used. Where no person in the household was currently employed, the

occupation pursued most recently was used. The occupational status variable was accord-

ingly rather a measure of the occupational social prestige of the participants’ household than

a measure of the participants’ individual occupational position. Income level was assessed

via the net equivalent income; for this, household net income was adjusted for household

size and age-specific needs of household members using the modified Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development (OECD) equivalence scale [48]. This procedure

made it possible to take account of the household composition to determine the participant’s

individual financial room for maneuver. To calculate the SES index, the three individual

dimensions were transferred to metric subscales with a value range of 1.0 to 7.0. The point

scores of the three subscales were then summed to compute a total index score ranging from

3.0 to 21.0. Table 1 presents the means, ranges, and standard deviations of the index and its

subscales in GEDA 2013s. More details on the index and methods used in its construction

can be found elsewhere [44, 45].

The advantage of using a composite index of SES is that it enables the detection of cumu-

lative effects of individual SES dimensions on a health outcome. However, the
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disadvantages are that the index masks the effects of the individual dimensions and con-

ceals the relative importance of education, occupation, and income for the health outcome

[49]. Therefore, we additionally used the subscales of the SES index to examine the associa-

tions of the individual SES dimensions with depressive symptoms. To estimate prevalence

rates for depressive symptoms stratified by objective SES indicators, the SES index and its

subscales were categorized into ‘low’ (quintile 1), ‘middle’ (quintiles 2–4), and ‘high’ (quin-

tile 5) by quintiles of the whole population.

Subjective social status

SSS was measured using a German version of the MacArthur Scale [26], a visual analogue scale

that shows a picture of a 10-rung ‘social ladder’ and asks participants to indicate the rung on

which they feel they stand. Originally, the instrument was developed by Adler et al. [22] to

measure the SSS of people living in the United States. Since then, it has been translated into

other languages and adapted to different countries [26, 50, 51] and has become an internation-

ally established standard tool to measure SSS in health-related studies [23]. The German ver-

sion showed adequate construct validity in a previous study [26]. To estimate prevalence rates

for depressive symptoms according to SSS, we classified the SSS score as ‘low’ (quintile 1),

‘middle’ (quintiles 2–4), and ‘high’ (quintile 5).

Depressive symptoms

The eight-item Patient Health Questionnaire (PHQ-8) depression scale was used to screen for

current depressive symptoms. The scale showed good psychometric properties and screening

accuracy in previous studies [52, 53] and is suitable for clinical use as well as for surveys of the

general population [54]. The PHQ-8 assesses the presence and frequency of eight depressive

symptoms (little interest or pleasure, depressed mood, sleep disturbances, tiredness or little

energy, poor appetite or overeating, feelings of worthlessness or guilt, trouble concentrating,

and psychomotor retardation or agitation) within the last 2 weeks, with the following possible

answers: ‘not at all’ (score = 0), ‘several days’ (score = 1), ‘more than half the days’ (score = 2),

or ‘nearly every day’ (score = 3). The scale showed adequate internal consistency in GEDA

2013s with a Cronbach’s alpha = 0.86, similar to that reported in the literature [52]. We used a

PHQ-8 sum score of�10 to define current depressive symptoms. This well-established cut-off

indicates moderate to severe depressive symptoms with clinical relevance, has a sensitivity and

specificity for major depression of 88%, and is recommended for general population studies to

screen for current depressive symptoms [52, 54].

Table 1. Characteristics of the study population (n = 4,952; nmen = 2,183; nwomen = 2,769).

Total Men Women

Mean (SD) Mean (SD) Mean (SD)

Age (18–95 years) 49.9 (18.1) 48.9 (17.7) 50.9 (18.5)

SES (score 3–21) 11.6 (3.9) 11.8 (4.1) 11.4 (3.7)

Education (score 1–7) 3.5 (1.7) 3.7 (1.8) 3.3 (1.6)

Occupation (score 1–7) 4.1 (1.5) 4.0 (1.6) 4.2 (1.3)

Income (score 1–7) 4.0 (1.9) 4.1 (1.9) 3.9 (1.9)

SSS (rung 1–10) 5.2 (1.7) 5.3 (1.8) 5.2 (1.6)

SD, standard deviation; SES, composite index of objective socioeconomic status; SSS, subjective social

status.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t001
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Covariates

To prevent potential confounding by sociodemographic factors, chronic illness, and functional

limitations, we included age, sex, residential region, immigrant status, long-term chronic con-

ditions, and global activity limitations as covariates in our analysis. To take account of residen-

tial region, we differentiated between participants living in the western (old federal states) and

those living in the eastern part (new federal states, including Berlin) of Germany. Immigrant

status was operationalized with a binary variable distinguishing between participants who

were born within the current borders of Germany and those who were not. The presence of

long-term chronic conditions and global activity limitations were assessed using the Minimum

European Health Module (MEHM) [55].

Statistical analysis

Pearson’s correlation coefficients were calculated to determine bivariate correlations between

the indicators of objective SES and SSS. Principal factor analysis with orthogonal varimax rota-

tion was performed to examine whether SSS loaded on a common latent factor with the other

SES variables, and/or whether it had external loadings on a latent depression factor of the

PHQ-8 items. The prevalence of current depressive symptoms was estimated across groups of

low, medium, and high SES and SSS. Pearson’s chi-square test was used to examine statistically

significant differences.

We employed logistic regression models to examine associations of objective SES measures

and SSS with current depressive symptoms. To compare the resulting odds ratios (ORs)

directly, z-standardized scores of the metric variables of SES and SSS were included in the

models. We reversed the z-scores so that ORs greater than 1 indicated increasing odds of

depressive symptoms with a lower position in the social hierarchy. The standard regression

approach to mediation analysis popularized by Baron and Kenny [56] was used to examine

SSS as a mediator between objective SES and depressive symptoms. Accordingly, we estimated

a series of regression models: (1) regressing SSS on objective SES, (2) regressing depressive

symptoms on objective SES, and (3) regressing depressive symptoms on both objective SES

and SSS. All models were adjusted for covariates and standardized coefficients were computed.

As the data were cross-sectional, i.e. the social status variables and depressive symptoms were

measured during the same survey, the regression and mediation analyses were exploratory in

nature and it was not possible to determine the direction of causality between the variables

included.

We used weighting factors to account for unequal sampling probabilities and to adjust the

distribution of the sample by sex, age, education, and region to match the population in Ger-

many in on 31 December 2012. Analyses were conducted in STATA 14.1 (StataCorp LP, Col-

lege Station, TX) using the survey data commands to account for the complex sample design.

Results were considered statistically significant when p< 0.05. All analyses were conducted

separately for men and women to identify sex-specific associations and to prevent potential

gender bias.

Results

Table 2 shows the results of the correlation analysis for all objective and subjective socioeco-

nomic status variables. There were strong correlations between the composite index of objec-

tive SES and its individual dimensions of education, occupation, and income. The individual

SES dimensions were moderately correlated with each other. SSS showed the strongest correla-

tion with the composite index of objective SES (r = 0.50), although this correlation was moder-

ate. Among the individual SES dimensions, income showed the strongest correlation with SSS.
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These patterns were similar for both sexes, although most coefficients were slightly lower for

women.

Table 3 shows the matrix of rotated factor loadings generated from the factor analysis. The

results show a clear two-factor structure for the total sample as well as for men and women.

Each of the PHQ-8 depression items had strong loadings on a common latent factor (Factor 1)

and the socioeconomic variables loaded strongly on a different factor (Factor 2). SSS loaded on

Table 2. Correlations between indicators of objective and subjective socioeconomic status, for the total sample and by sex (correlation
coefficients).

SES Education Occupation Income

Total

Education 0.75***

Occupation 0.76*** 0.40***

Income 0.79*** 0.34*** 0.41***

SSS 0.50*** 0.34*** 0.36*** 0.45***

Men

Education 0.78***

Occupation 0.78*** 0.45***

Income 0.78*** 0.37*** 0.42***

SSS 0.53*** 0.38*** 0.39*** 0.47***

Women

Education 0.73***

Occupation 0.75*** 0.38***

Income 0.79*** 0.30*** 0.42***

SSS 0.47*** 0.30*** 0.32** 0.43***

**p < 0.01;

***p < 0.001;

SES, composite index of objective socioeconomic status; SSS, subjective social status.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t002

Table 3. Rotated factor matrix, for the total sample and by sex (factor loadings from principal factor analysis with orthogonal varimax rotation).

Total Men Women

Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2 Factor 1 Factor 2

Education −0.048 0.572 −0.054 0.614 −0.034 0.534

Occupation −0.066 0.612 −0.056 0.631 −0.086 0.599

Income −0.115 0.605 −0.117 0.625 −0.109 0.592

SSS −0.190 0.579 −0.195 0.613 −0.186 0.543

PHQ-8 (1) 0.702 −0.096 0.684 −0.113 0.719 −0.080
PHQ-8 (2) 0.770 −0.105 0.765 −0.117 0.771 −0.096
PHQ-8 (3) 0.563 −0.087 0.585 −0.057 0.540 −0.115
PHQ-8 (4) 0.730 −0.086 0.716 −0.085 0.734 −0.090
PHQ-8 (5) 0.629 −0.093 0.576 −0.074 0.651 −0.114
PHQ-8 (6) 0.701 −0.081 0.667 −0.110 0.720 −0.060
PHQ-8 (7) 0.646 −0.052 0.606 −0.061 0.669 −0.046
PHQ-8 (8) 0.467 −0.098 0.460 −0.120 0.472 −0.081

PHQ-8, Patient Health Questionnaire (8-item depression scale); SSS, subjective social status.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t003
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a common latent factor with the other socioeconomic variables and did not show any substan-

tial external loading on the latent depression factor (loadings on Factor 1 were<0.2).
The overall prevalence of current depressive symptoms was 11.0% (95% confidence inter-

vals [CI]: 10.0–12.1%). In women, the prevalence was significantly higher (12.6%; 95% CI:

11.2–14.2%) than in men (9.3%; 95% CI: 8.0–10.8%). Table 4 shows the prevalence of depres-

sive symptoms according to age group and the classified variables of objective SES and SSS.

The oldest age group showed the lowest prevalence. The sex difference in the prevalence of

depressive symptoms was largest for young adults. For the total sample, there was a statistically

significant social gradient in current depressive symptoms for all indicators of objective SES,

each favouring the higher socioeconomic groups. The same clear pattern was observed for SSS.

The sex-specific analyses showed that this social patterning of depressive symptoms was found

in both men and women.

The results presented in Table 5 show that both lower objective SES and lower SSS (as indi-

cated by the reversed z-scores of the metric variables) were each associated with higher odds of

current depressive symptoms in men and women, after adjusting for sociodemographic fac-

tors, long-term chronic conditions, and global activity limitations (Model 1). When objective

SES and SSS were mutually adjusted, both remained significantly associated with depressive

Table 4. Prevalence of depressive symptoms according to age group and indicators of objective and subjective socioeconomic status, for the
total sample and by sex.

Total Men Women

% (95% CI) p-value % (95% CI) p-value % (95% CI) p-value

Age group

18–29 years 13.9 (11.8–16.3) 9.5 (6.8–13.2) 18.3 (15.1–21.9)

30–44 years 12.7 (10.4–15.3) 11.9 (8.9–15.7) 13.4 (10.2–17.5)

45–64 years 12.2 (10.2–14.6) 10.6 (8.0–13.8) 13.9 (11.2–17.2)

65+ years 5.5 (3.9–7.7) 0.000 4.2 (2.7–6.6) 0.003 6.5 (4.2–9.9) 0.000

SES

Low 20.5 (17.1–24.4) 23.0 (17.9–28.9) 17.9 (13.8–23.0)

Medium 10.2 (9.0–11.5) 6.6 (5.2–8.4) 13.3 (11.4–15.3)

High 4.6 (3.5–6.0) 0.000 4.0 (2.5–6.3) 0.000 5.4 (3.7–7.8) 0.000

Education

Low 16.1 (13.2–19.5) 19.5 (14.6–25.5) 14.2 (10.8–18.3)

Medium 10.9 (9.7–12.1) 8.5 (6.9–10.4) 13.2 (11.4–15.4)

High 5.7 (4.4–7.4) 0.000 4.8 (3.0–7.5) 0.000 7.2 (5.0–10.1) 0.026

Occupation

Low 17.7 (14.6–21.2) 15.7 (12.0–20.2) 21.3 (16.2–27.6)

Medium 10.3 (9.2–11.6) 7.4 (5.7–9.6) 12.4 (10.8–14.2)

High 6.0 (4.3–8.3) 0.000 5.7 (3.5–9.0) 0.000 6.3 (4.2–9.3) 0.000

Income

Low 20.3 (17.4–23.5) 18.4 (14.3–23.5) 22.0 (18.3–26.1)

Medium 9.5 (8.2–11.0) 7.7 (6.1–9.7) 11.1 (9.5–13.1)

High 4.6 (3.2–6.6) 0.000 3.9 (2.0–7.3) 0.000 5.4 (3.3–8.6) 0.000

SSS

Low 18.6 (16.1–21.4) 17.4 (13.7–21.8) 19.8 (16.7–23.3)

Medium 8.2 (7.0–9.6) 6.3 (4.7–8.3) 9.9 (8.2–12.0)

High 3.4 (2.0–5.7) 0.000 0.7 (0.2–2.1) 0.000 7.5 (4.1–13.1) 0.000

CI, confidence interval; SES, composite index of objective socioeconomic status; SSS, subjective social status.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t004
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symptoms (Model 2). The ORs for the associations of objective SES and SSS with current

depressive symptoms did not significantly differ from one another (Wald test: total: p = 0.722;

men: p = 0.489; women: p = 0.729).

Fig 1 shows the results of the mediation analysis, adjusted for all covariates. The series of

regression models showed that all criteria for mediation were met: (1) objective SES (indepen-

dent variable) was associated with SSS (mediator variable), (2) objective SES was associated

with depressive symptoms (dependent variable), (3) SSS was associated with depressive symp-

toms while adjusting for objective SES, and (4) the coefficients for the association between

objective SES and depressive symptoms decreased significantly when SSS was additionally

adjusted for (Wald test: total: p< 0.001; men: p = 0.001; women: p< 0.001). Correspondingly,

there was a significant indirect association of objective SES with depressive symptoms as medi-

ated through SSS (standardized coefficient for indirect association: total: −0.08, p< 0.001;

men: −0.12, p< 0.001; women: 0.06, p = 0.006).

Table 6 shows the results of the analyses to examine the relative importance of the individ-

ual dimensions of objective SES. Each dimension was significantly associated with current

depressive symptoms after adjusting for sociodemographic factors, long-term chronic condi-

tions, and global activity limitations (Model 1). After mutual adjustment of the individual

dimensions, lower occupational status and lower income remained associated with higher

odds of depressive symptoms, whereas the association between education and depressive

symptoms was no longer statistically significant (Model 2). Model 3 additionally included SSS,

which showed a significant association with depressive symptoms when education, occupa-

tion, and income were held constant. Simultaneously, in the total sample, the relations of occu-

pational status and income with depressive symptoms remained significant after adjusting for

SSS. Stratified by sex, income became insignificant in both sexes and occupation became mar-

ginally insignificant in men after adding SSS to the model. Overall, the association of income

with depressive symptoms attenuated more than the association of occupational status with

depressive symptoms when SSS was added to the model.

Table 5. Adjusted odds ratios of depressive symptoms according to objective socioeconomic status
and subjective social status, for the total sample and by sex.

Model 1a Model 2b

OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value

Total

SESrz 1.66 (1.42−1.95) 0.000 1.39 (1.16−1.65) 0.000

SSSrz 1.67 (1.46−1.91) 0.000 1.46 (1.25−1.69) 0.000

Men

SESrz 1.78 (1.37−2.32) 0.000 1.38 (1.03−1.85) 0.032

SSSrz 1.86 (1.49−2.32) 0.000 1.62 (1.26−2.09) 0.000

Women

SESrz 1.61 (1.36−1.89) 0.000 1.41 (1.16−1.72) 0.001

SSSrz 1.53 (1.30−1.81) 0.000 1.33 (1.09−1.62) 0.005

OR, odds ratio; CI, confidence interval; SES, composite index of objective socioeconomic status; SSS,

subjective social status.

rz reversed z-score (standardized reversed variable).
a Separate regression models, adjusted for age, age2, residential region, immigrant status, chronic

conditions, global activity limitations (plus adjustment for sex and sex*age in the total sample).
b Mutual adjustment of SES and SSS, adjusted for age, age2, residential region, immigrant status, chronic

conditions, global activity limitations (plus adjustment for sex and sex*age in the total sample).

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t005
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Discussion

Using national data from Germany, this study is among the first to investigate associations of

both objective SES indicators and SSS with the presence of depressive symptoms in adults.

Our findings demonstrate that lower objective SES and lower SSS are independently associated

with current depressive symptoms. Further, the results suggest that the association between

objective SES and depressive symptoms is partially mediated through perceptions of social sta-

tus, as represented by SSS, for both men and women. Education, occupation, and income were

each associated with current depressive symptoms, although income and occupation showed

stronger associations with depressive symptoms than education. When all status indicators

were mutually adjusted, occupational status, income, and SSS remained independently associ-

ated with symptoms of depression.

Fig 1. Mediation analysis of the association between objective socioeconomic status (SES) and
depressive symptoms asmediated by subjective social status (SSS). Standardized coefficients,
adjusted for age, age2, residential region, immigrant status, chronic conditions, global activity limitations (plus
sex and sex*age in the total sample). Coefficients for direct associations in parentheses. *p < 0.05;
**p < 0.01; ***p < 0.001.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.g001
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Strengths and limitations

To the best of our knowledge, the associations of objective SES and SSS with depressive symp-

toms have never before been studied using national data from Germany. Owing to the sample

design and the weighting factors used to adjust for survey non-response, it is possible to draw

conclusions for the adult population in Germany from our results. As data were collected

using self-administered questionnaires, social desirability bias should have been low, because

this type of bias mainly occurs when interviewers are involved in the data collection process

[57, 58]. Recall bias should also have been low, as the measures were based on questions refer-

ring to the present or the last 2 weeks. The metric scales of the SES and SSS measures and the

use of their standardized values in the regression models enabled adequate comparison of

their associations with depressive symptoms.

Several limitations of our study should be taken into account when interpreting the results.

Because the data were cross-sectional, we could not infer any causality or establish the causal

direction of the associations. We assumed that adults’ socioeconomic situation affects their

risk of depressive symptoms, but the association is likely to be bidirectional. For example, data

from statutory health insurances and pension funds in Germany show that mental disorders,

especially depression, are one of the main reasons for work inability and early retirement [59].

This may partly explain the cross-sectional association we found between SES and depressive

symptoms. With regard to SSS, the prospective Whitehall II study has effectively shown that

low SSS predicts a future decline in mental health [36]. Longitudinal data from Taiwan

Table 6. Adjusted odds ratios of depressive symptoms according to individual dimensions of objective socioeconomic status and subjective
social status, for the total sample and by sex.

Model 1a Model 2b Model 3c

OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value OR (95% CI) p-value

Total

Educationrz 1.28 (1.12−1.46) 0.000 1.04 (0.90−1.20) 0.587 0.98 (0.85−1.13) 0.773

Occupationrz 1.50 (1.32−1.72) 0.000 1.34 (1.15−1.56) 0.000 1.28 (1.09–1.50) 0.003

Incomerz 1.51 (1.31−1.73) 0.000 1.33 (1.16−1.53) 0.000 1.18 (1.01–1.37) 0.034

SSSrz 1.45 (1.25–1.69) 0.000

Men

Educationrz 1.32 (1.04−1.67) 0.023 1.04 (0.79−1.37) 0.771 0.95 (0.72−1.25) 0.714

Occupationrz 1.54 (1.25−1.90) 0.000 1.36 (1.06−1.76) 0.018 1.28 (0.99−1.66) 0.064

Incomerz 1.60 (1.27−2.02) 0.000 1.42 (1.11−1.81) 0.006 1.19 (0.92−1.54) 0.174

SSSrz 1.62 (1.26−2.09) 0.000

Women

Educationrz 1.28 (1.08−1.51) 0.004 1.06 (0.89−1.26) 0.505 1.02 (0.86−1.22) 0.811

Occupationrz 1.48 (1.28−1.71) 0.000 1.33 (1.13−1.57) 0.001 1.29 (1.09−1.52) 0.004

Incomerz 1.45 (1.24−1.71) 0.000 1.27 (1.06−1.52) 0.010 1.16 (0.95−1.41) 0.136

SSSrz 1.33 (1.09−1.62) 0.005

OR, odds ratio; CI, confidence interval; SSS, subjective social status.

rz reversed z-score (standardized reversed variable).
a Separate regression models, adjusted for age, age2, residential region, immigrant status, chronic conditions, global activity limitations (plus adjustment for

sex and sex*age in the total sample).
b Mutual adjustment of the single dimensions of objective SES, adjusted for age, age2, residential region, immigrant status, chronic conditions, global

activity limitations (plus adjustment for sex and sex*age in the total sample).
c Model 2 plus subjective social status.

doi:10.1371/journal.pone.0169764.t006
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demonstrate that higher SSS is associated with a lower risk of depressive symptoms, even after

controlling for baseline depressive symptoms and other baseline characteristics [60]. Schubert

et al. [61] report experimental evidence suggesting that SSS has causal effects on depressive

thinking among students. These studies support the causal direction assumed in our study.

However, other longitudinal data suggest that associations between SSS and health may arise

from effects operating in both directions [62]. An effect of depressive symptoms on SSS is

plausible because people with depressed mood supposedly have a worse appraisal of their

socioeconomic situation than do people without depressed mood.

The limitations of the cross-sectional design apply also to the mediation analysis. The statisti-

cally significant mediation result is not irrefutable evidence of causal mediation; it only suggests

that the hypothesized mediation model is compatible with the data used. Requirements regard-

ing model specification for mediation analysis—for example, no omitted variables and no

reverse causality (i.e. correct temporal order)—were not met by the cross-section data we used.

This can lead to biased estimates and improper inferences and must be kept in mind when

interpreting the results. To overcome these limitations in the future, prospective data are needed

to establish the direction of effects, and to address questions of causality and causal mediation.

Further, it should be noted that the PHQ-8 is a screening instrument that assesses current

depressive symptoms but does not provide a differential diagnosis of depression. Many people

who are positively screened on this measure may have subthreshold depressive symptoms [7].

Other limitations arise from the relatively low response rate. Systematic non-response may

have led to selection bias, which could have affected our results. For example, the fact that

women in the sample had a slightly higher occupational status on average than men may be an

indication of sample selectivity; women of lower occupational status could have had a lower

response to the survey and therefore be under-represented in the sample. However, as the liter-

ature suggests that there is no clear relation between response rate and representativeness of

response [63], a low response does not necessarily lead to strong selection or weak external

validity in general. Nonetheless, to minimize potential selection bias, we used weighting factors

to adjust the net sample to match the population in Germany. Residual selectivity may, how-

ever, have remained.

Previous findings and potential pathways

Our results support many previous findings indicating that low objective SES is associated

with depressive symptoms and depressive disorders [5–7, 64]. The findings also accord with

those of earlier studies suggesting that income is more strongly associated with depressive

symptoms than is education. However, findings related to the relative importance of occupa-

tion are less consistent [65, 66]. This could be because of substantial between-studies differ-

ences in classifying and ranking occupations. Our findings clearly indicate that low

occupational status is an independent socioeconomic determinant of depressive symptoms in

adults. Low control at work and the imbalance between effort spent and reward received in

working life have been identified as essential mediators of this relationship in previous

research [18, 67]. With regard to our findings, however, it is worth noting that the occupa-

tional status measure used in our study was operationalized as a household characteristic. It is

accordingly rather a measure of the occupational social prestige of the participants’ household

than a measure of the participants’ individual occupational position. Hence, social disadvan-

tages or negative emotions that arise from low social prestige may also be a mediating factor in

the association we found between lower occupational status and depressive symptoms.

Our finding that the association of income with depressive symptoms attenuates and almost

disappears when SSS is controlled for indicates that the pathway linking income to depressive
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symptoms may be a psychosocial rather than a material one. SSS may reflect perceptions of

financial stress, thereby explaining in part the association between income and depressive

symptoms. This is supported by previous research suggesting that perceived financial stress

(i.e. worries about having enough money for daily needs) acts as a psychosocial stressor linking

low income with symptoms of depression [68].

In accord with recent research from several countries [24, 32, 35, 69], our findings demon-

strate that lower SSS is associated with poorer mental health over and above the associations

with objective SES measures. Such an independent association of SSS was previously found for

depressive symptoms among adults in the U.S., England, and Hong Kong [70–74]. Our study

is the first to examine this association representatively for Germany, and the findings demon-

strate that the association also exists in a Central European country in times of good economic

development over the preceding years, low unemployment rates, and a relatively high level of

average SSS compared to other European countries. To the best of our knowledge, the study

by Demakakos et al. [72] is the only study to also explicitly explore whether SSS mediates the

associations of objective SES measures with depressive symptoms in adults. In line with our

findings, they found that SSS partially mediates these associations; however, as they used a

sample of older adults and other indicators of objective SES, our results cannot directly be

compared with theirs. The study by Collins & Goldman [60] suggests that half or more of the

cross-sectional association between SSS and mental health could be a result of endogeneity;

i.e., SSS may capture not only perceptions of one’s social standing but also aspects of (mental)

health, which could partly explain the strong cross-sectional association. Accordingly, the

cross-sectional association we found between SSS and depressive symptoms may also be

overestimated.

A low SSS indicates that people perceive themselves as socioeconomically disadvantaged in

comparison with others; this suggests that low SSS is a result of social comparison processes

and represents an operationalization of perceived relative deprivation. Perceptions of relative

deprivation may lead to frustration, shame, feelings of inferiority, and stress, which in turn can

have adverse implications for health [75–77]. Consequently, perceptions of relative deprivation

may be part of a psychosocial pathway linking inequalities in socioeconomic resources to

inequalities in health.

Research has often identified stress-related neuroendocrine processes as mechanisms

underlying the relationship between perceptions of relative deprivation and poor health [78,

79]. Goodman et al. [80] applied this idea to a model of the relationships between objective

SES, SSS, and obesity by drawing on knowledge about physiological stress responses. They sug-

gest that SSS mediates the relationship between low SES and obesity through the activation of

the hypothalamic–pituitary–adrenal (HPA) axis, a part of the neuroendocrine system control-

ling responses to stress. The activation of the HPA axis, in turn, can result in weight gain and

lead to obesity. This idea is supported by empirical evidence showing that low SSS is associated

with higher physiological stress markers [79, 81, 82]. Similarly, a neuroendocrine pathway

may link SSS to depressive symptoms, as evidence suggests that the stress-related dysregulation

of the HPA axis also predicts the onset and recurrence of depression [83].

An alternative explanation of why low SSS predicts ill-health independently from objective

SES is that SSS may be a more comprehensive measure of people’s socioeconomic situation

than traditional objective SES measures. Singh-Manoux and colleagues [36] speculate that SSS

might not only represent a ‘cognitive average’ of current socioeconomic circumstances, but

might also take account of past trajectories and perceived future prospects. Moreover, when

people rank themselves on the SSS ladder, they might refer to socioeconomic factors other

than (or additional to) formal education, occupation, and income, such as financial debts,

assets, inheritances, home ownership, or advanced vocational training [69].
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Conclusions

Since the concept of SSS has been introduced to health research, a rapidly growing body of

studies has investigated its relationships with a broad range of health indicators in different

populations [23, 24]. However, evidence from European countries is still scarce. Using data

from adults in Germany, this study expands the research on this topic and shows that lower

self-perceived position in the hierarchy of a modern society is associated with the presence of

depressive symptoms, independently of the social position assigned to people based on their

education, occupation, and income. The results therefore indicate that perceptions of social

disadvantage may be involved in the pathogenesis of adult depression. The findings further

suggest that social comparison processes may be part of a psychosocial pathway linking peo-

ple’s socioeconomic situation with depressive symptoms. Our findings, and those from previ-

ous studies, suggest that SSS is an indicator capturing aspects of social inequality that have

implications for health and that are not captured by traditional measures of SES. Thus, SSS is a

convenient and valid measure that can meaningfully complement conventional SES measures,

and which has the potential to provide relevant insights into the nature of health inequalities

and their underlying mechanisms. In the future, longitudinal data will be required to establish

the direction of effects and to address questions of causality.
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26. Hoebel J, Müters S, Kuntz B, Lange C, Lampert T. [Measuring subjective social status in health
research with a German version of the MacArthur Scale]. Bundesgesundheitsbl. 2015; 58(7):749–57.

Objective and Subjective Socioeconomic Status and Depressive Symptoms in Adults

PLOSONE | DOI:10.1371/journal.pone.0169764 January 20, 2017 15 / 18

http://dx.doi.org/10.1186/1745-0179-1-14
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16143042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12522017
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.10.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2015.10.006
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26519637
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.publhealth.18.1.341
http://dx.doi.org/10.1146/annurev.publhealth.18.1.341
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9143723
http://dx.doi.org/10.1136/jech.2003.011148
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15026449
http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.05340.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20201868
http://dx.doi.org/10.1136/jech.2005.041319
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16905727
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.03.027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16690186
http://dx.doi.org/10.1002/hec.1011
http://dx.doi.org/10.1002/hec.1011
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15945040
http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2011.09.014
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22078299
http://dx.doi.org/10.1007/s11205-014-0795-3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26478651
http://dx.doi.org/10.1037/0278-6133.19.6.586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11129362
http://dx.doi.org/10.1097/YCO.0000000000000083
http://dx.doi.org/10.1097/YCO.0000000000000083
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25023883
http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2006.101295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17600249


27. McLeod JD. Social Stratification and Inequality. In: Aneshensel CS, Phelan JC, Bierman A, editors.
Handbook of the Sociology of Mental Health. Dordrecht: Springer Netherlands; 2013. p. 229–53.

28. Franzini L, Fernandez-Esquer ME. The association of subjective social status and health in low-income
Mexican-origin individuals in Texas. Soc Sci Med. 2006; 63(3):788–804. doi: 10.1016/j.socscimed.
2006.01.009 PMID: 16580107

29. JackmanMR, Jackman RW. An interpretation of the relation between objective and subjective social
status. Am Sociol Rev. 1973; 38(5):569–82. PMID: 4745630

30. Davis JA. Status symbols and the measurement of status perception. Sociometry. 1956; 19(3):154–65.

31. Centers R. The psychology of social classes: a study of class consciousness. Princeton: Princeton
University Press; 1949.

32. Scott KM, Al-Hamzawi AO, Andrade LH, Borges G, Caldas-de-Almeida JM, Fiestas F, et al. Associa-
tions between subjective social status and DSM-IV mental disorders: results from theWorld Mental
Health Surveys. JAMA Psychiatry. 2014; 71(12):1400–8. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2014.1337
PMID: 25354080

33. Erber GH H. Growth and investment dynamics in Germany after the global financial crisis. DIW Eco-
nomic Bulletin. 2013; 2:15–24.

34. Federal Employment Agency. Arbeitsmarkt 2015 [Labour market 2015]. Amtliche Nachrichten der Bun-
desagentur für Arbeit 63, 2. Nürnberg: Federal Employment Agency; 2016.
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