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Psychosozialer Stress

Gesundheit wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, diese können sich
geschlechtsspezifisch auswirken

Zentrale Faktoren: Einkommensverteilung und sozialer Zusammenhalt
“Unter den modernen Industriegesellschaften sind nicht die reichsten Gesellschaften die
gesündesten, sondern diejenigen mit den geringsten Einkommensunterschieden
zwischen Arm und Reich. Soziale Ungleichheit und relative Armut sind
außerordentlich wirksam: Sie steigern die Todesraten. (Wilkinson 1996)”

“Warum haben beispielsweise arme Länder wie Costa Rica oder Kuba die gleiche durchschnittliche Lebenserwartung wie Deutschland, die
Niederlande oder Österreich, obwohl ihr Pro-Kopf-Einkommen rund ein Zehntel des Pro-Kopf-Einkommens dieser reichen Länder beträgt
(WHO, 1998)?”
(Wilkinson 2001: XIII)
“Wirksame personale Einflussfaktoren auf Gesundheit sind die individuellen Lebenspotenziale und Gesundheitskompetenzen der
Menschen. (…) Wirksame umweltgebundene Einflussfaktoren sind die kollektiven Lebenschancen und Gesundheitsrisiken der
jeweiligen Lebenswelt der Menschen. Diese werden durch die spezifischen ökonomischen, sozialen, kulturellen und ökologischen
Lebensbedingungen und Verhältnisse geprägt. (…) Zahlreiche Determinanten gesundheitlicher Entwicklung können heute als
gesichert gelten. Auf der individuellen Ebene sind dies in erster Linie sozioökonomischer Status, Umfang und Qualitätsmerkmale
des sozialen Netzes sowie gesundheitsrelevante Merkmale des Konsum- und Leistungsverhaltens.” (Wilkinson 2001: XI f.)

“Wir verstehen Geschlecht mit Judith Butler als eine symbolische soziale Konstruktion, über die
sich Macht und Herrschaft konstituieren und die sich in Körpern materialisiert.”

“Wir gehen von der Performativität sowohl der sozialen Geschlechtsidentität (gender) als auch des biologischen Geschlechts (sex) aus. Gender wird durch diskursive
und performative Praktiken hergestellt, die in Verbindung mit normativer Zweigeschlechtlichkeit und Zwangsheterosexualität Subjekte hervorbringen. Sex ist Teil
einer regulierenden Praxis, die die Körper herstellt, welche sie beherrscht, und somit ein ideales Konstrukt, das mit der Zeit zwangsweise materialisiert wird. Wir
verstehen Gender nicht als kulturelles Konstrukt, das der Oberfläche der Materie (Körper, sex) auferlegt wird, sondern die Materialität des Körpers läßt sich nicht
unabhängig von dieser materialisierenden Norm denken.” (http://cyberfemin.janakorb.de/baba/hyper/gloss.html#fuss6)

“Wer ausgesondert oder ausgegrenzt wird, dem/der wird Leiden zugefügt.
Leiden zufügen oder sich über das Leiden anderer hinwegsetzen bedeutet,
sich aus der „communitas“ entfernen. Ausgrenzung anderer Menschen von
der „communitas“, deren Absonderung (…) - auf Grund welcher Kriterien
auch immer -, geht einher mit menschlicher Entwertung und Entrechtung
durch Menschen, deren Macht auf einer durch „demokratische
Mehrheitsherrschaft“ (ev. durch „repressiven demokratischen Konformismus“)
geschaffenen und daher öffentlich berechtigten Funktion beruht, die
bedenkenlos ausgeübt wird. (…)”

“Es sind psychische und körperliche, in jeder Hinsicht existentielle Leiden einzelner Individuen, die langfristig schwälen und Folgen bewirken, die
gesamtgesellschaftlich oft vielfach schwerwiegender sind als die Ursachen, die zur Absonderung und Ausgrenzung - führten, welcher Art diese
auch waren. (…) Meistens gehen auch hier psychische, physische oder existentielle Mangelerfahrungen an Wohlwollen und Respekt wie an Freiheit
voraus und geben dazu Anlass, sei es in einer transgenerationellen Fortsetzung, sei es in der persönlichen Lebensgeschichte der betroffenen Menschen.
Auch hier ist es, gemäss John Stuart Mill, in gesellschaftlicher Hinsicht dringlich, dass für das Wohlbefinden der Einzelnen nicht Bedingungen deren
Anpassung an die Mehrheit gestellt werden.” (Dr.in Maja Wicki-Vogt)

“Wie die Gesellschaft tötet: Psychosoziale Krankheitsursachen”
Psychosozialer Stress entsteht unter anderem durch Abwertung,

mangelnde Würdigung, geringen Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum, geringen Einfluss auf die eigenen

Lebensbedingungen, Hierarchien, Einkommensunterschiede,
ungleiche Wohnsituationen (zu wenig Lebensraum),

Arbeitsplatzunsicherheit, Arbeitslosigkeit, geringen sozialen
Zusammenhalt, Konkurrenz, wenig Solidarität im Lebens-

und Arbeitsumfeld, geringe Empathie im sozialen Umfeld,
rigide Verhaltensnormen wie Geschlechtszuschreibungen,

nationale und ethnische Zuschreibungen,
Klassenzuschreibungen, Praktiken des systematischen

Ausschließens von Menschen.

“Es hat den Anschein, als würde den psychosozialen Einflüssen auf die Gesundheit vorrangige
Bedeutung zukommen, sobald für die große Mehrheit der Bevölkerung minimale

Grundstandards sichergestellt sind. “ (S. 211) „Die Armen haben sowohl unter den
psychosozialen Folgen der Deprivation als auch unter deren direkten materiellen

Auswirkungen zu leiden. Es ist tatsächlich wichtig zu erkennen, dass jene Menschen, die am
unteren Ende der sozialen Hierarchie leben, sowohl unter den größten materiellen

Entbehrungen als auch unter den stärksten sozialen, psychologischen und emotionalen
Entbehrungen zu leiden haben, und dies mag ihre Gesundheit sehr wohl stärker

beeinträchtigen als die unmittelbaren Auswirkungen des materiellen Mangels.” (Richard
Wilkinson: 2001. S. 214)

Hierarchien kränken
“Richard Wilkinson breitet in Kranke Gesellschaften eine sorgfältig aufbereitete, wissenschaftliche

Indizienkette des verschlungenen Kausalpfades gesundheitlicher Entwicklung aus. Gesunde
Ernährung, angemessene Bewegung und erfolgreiches Stressmanagement stellen wirksame Glieder

dieser Kette dar. Sie können die großen Unterschiede in der Lebenserwartung, im
Gesundheitszustand und in der Lebensqualität der Menschen jedoch nicht erklären.” (Richard

Wilkinson: 2001. S. XI)

“Der Autor postuliert zwei hauptsächliche Determinanten der gesundheitlichen Entwicklung der Menschen: die Einkommensverteilung und den sozialen
Zusammenhalt in der Gesellschaft. (…) Eine ausgewogenere Einkommensverteilung vermittelt den Menschen das Gefühl, in einer gerechteren Gesellschaft zu leben,

die über vergleichsweise starke soziale Bindekräfte verfügt und mit einem hohen Maß an Gemeinschaftssinn ausgestattet ist. Geringe Einkommensunterschiede und
ein großer sozialer Zusammenhalt haben eine positiven Einfluss auf die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung einer Gesellschaft, auf ihre Kreativität und

Produktivität.”

Gesundheit

Gesundheit wird in
der Verfassung der WHO (1948)

definiert als ein Zustand
vollständigen physischen,

geistigen und sozialen
Wohlbefindens, der sich nicht

nur durch die Abwesenheit
von Krankheit oder

Behinderung auszeichnet.
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