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4. Psychologie als Anwendungsfeld/Beruf
f) Gesundheitspsychologie

Grundsätzliches
Inhaltsbereiche
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4f. Grundsätzliches
• Die Gesundheitspsychologie ist eine relativ junge, 
international orientierte Teildisziplin der Psychologie, die 
sich seit den 1990er Jahren auch in Deutschland in 
Forschung und Lehre zunehmend etabliert hat. 

• Ihre zentralen Gegenstandsbereiche sind der Erhalt und 
die Förderung von Gesundheit sowie die Verhütung von 
Krankheiten und Störungen. 

• Ausgehend von diesen übergreifenden Zielen 
beschäftigt sich die gesundheitspsychologische Forschung 
mit gesundheitsbezogenen Risiko- und Schutzfaktoren, 
die Bestandteil der Persönlichkeit eines Menschen sind, 
mit der Entwicklung und empirischen Überprüfung von 
Modellen zur Erklärung und Vorhersage von Gesundheits-
und Risikoverhalten sowie mit der Konzipierung und 
Evaluierung von Interventionsprogrammen zur 
Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. 

3

4f. Grundsätzliches
• Die Gesundheitspsychologie geht dabei von dem 
umfassenden Gesundheitsverständnis der WHO aus, 
demzufolge Gesundheit körperliches, psychisches und 
soziales Wohlbefinden umfasst.
• In der Gesundheitspsychologie werden relevante 
Theorien und Forschungsansätze aus vielen Teildisziplinen 
der Psychologie integriert; unter den Grundlagengebieten 
sind die Biologische Psychologie, die Differentielle 
Psychologie und die Sozialpsychologie von besonderer 
Bedeutung. 
• Im Hinblick auf die Anwendung ihrer Erkenntnisse steht 
die Zusammenarbeit mit der Klinischen Psychologie, der 
Pädagogischen Psychologie und der Arbeits- und 
Organisationspsychologie im Mittelpunkt.
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4f. Inhaltsbereiche
Persönlichkeit und Gesundheit:

• Zum einen kann Persönlichkeit die Gesundheit über 
physiologische Reaktionen beeinflussen, die mit 
kognitiven und affektiven Prozessen verbunden sind. 

So konnte gezeigt werden, dass negative affektive 
Zustände wie Ärger, Angst oder Depression negative 
Auswirkungen auf kardiovaskuläre und immunologische 
Parameter haben. 

Auch kognitiven Vorgängen, wie z. B. optimistischen oder 
pessimistischen Erwartungen, werden unmittelbare 
physiologische Reaktionen zugesprochen.
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4f. Inhaltsbereiche
• Ein zweites Modell zur Wirkung der Persönlichkeit 
beinhaltet die Annahme, dass Persönlichkeitsmerkmale 
mit Verhaltensweisen einhergehen können, die 
unmittelbare Folgen für die Gesundheit haben, wie z. B. 
Alkoholkonsum, ungeschützter Geschlechtsverkehr oder 
ungesunde Ernährung. 

So wurde beispielsweise wiederholt festgestellt, dass 
Feindseligkeit mit erhöhtem Alkohol- und Nikotinkonsum 
verbunden ist. 

Gewissenhaftigkeit, eines der grundlegenden 
Persönlichkeitsmerkmale in dem Big Five Modell der 
Persönlichkeit, ist hingegen mit einem gesunden 
Lebenswandel, weniger Leichtsinnigkeit und einer 
Reduktion von Unfallrisiken assoziiert.
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4f. Inhaltsbereiche
• In einem dritten Modell wird angenommen, dass 
Persönlichkeitsmerkmale mit Verhaltensweisen verbunden 
sein können, die die Gesundheit indirekt beeinflussen.

Beispielsweise könnte sich aggressives Verhalten als Form 
des Ärgerausdrucks indirekt gesundheitsgefährdend
auswirken, indem es von Bezugspersonen negativ 
bewertet wird und diese weniger soziale Unterstützung 
zur Verfügung stellen. 

Der Erhalt sozialer Unterstützung ist wiederum ein 
wichtiger Schutzfaktor sowohl im Hinblick auf das 
subjektive Wohlbefinden als auch auf die körperliche 
Gesundheit.
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4f. Inhaltsbereiche
• Viertens können Persönlichkeitsmerkmale über die 
Selektion von Umwelten auf die Gesundheit wirken. 

In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass 
Personen in Abhängigkeit von ihren Eigenschaften 
gesundheitsförderliche oder -gefährdende Situationen 
aufsuchen oder schaffen, die ihren Bedürfnissen, Zielen 
und Fähigkeiten entsprechen. 

So erscheint für Personen mit einer hohen 
Selbstwirksamkeit plausibel, dass sie einen 
anspruchsvollen und herausfordernden Beruf wählen, der 
zu mehr Anerkennung und Befriedigung führt und somit 
ein höheres Wohlbefinden bewirkt.
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4f. Inhaltsbereiche
• Im fünften Modell wird postuliert, dass 
Persönlichkeitsmerkmale die Gesundheit über das jeweils 
gezeigte Krankheitsverhalten, wie z. B. das Aufsuchen 
von ärztlicher Behandlung oder Selbstmedikation, 
beeinflussen können. 

Insbesondere für Neurotizismus und negative Affektivität 
wurde nachgewiesen, dass sie mit einer erhöhten 
Sensitivität für Körperreize und Schmerzen, aber auch mit 
mangelndem Vorsorgeverhalten einhergehen.
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4f. Inhaltsbereiche
• Alle fünf beschriebenen Modelle gehen von einem 
kausalen Einfluss der Persönlichkeit auf die Gesundheit 
aus. 

• Denkbar ist jedoch auch die umgekehrte Wirkrichtung, 
der zu Folge die Persönlichkeit nicht die Ursache, sondern 
die Folge von Gesundheit bzw. Krankheit ist.

Beispielsweise können Krankheiten bereits vor ihrer 
Entdeckung aufgrund hormoneller oder physiologischer 
Veränderungen die Ausprägung von Erlebens- und 
Verhaltensweisen beeinflussen. 

Zudem können sich Persönlichkeitsmerkmale auch als 
Reaktion auf die Kenntnis der Diagnose und die mit einer 
Krankheit verbundenen Erfahrungen entwickeln.
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4f. Inhaltsbereiche
• Ein letzter Ansatz schließlich geht davon aus, dass 
zwischen Persönlichkeit und Gesundheit keine kausale 
Beziehung besteht, sondern dass beide die Folge einer 
gemeinsamen genetischen Prädisposition sind. 

Eine erhöhte physiologische Stressreaktivität 
beispielsweise könnte demnach sowohl die Entstehung 
von Krankheiten bedingen als auch – unabhängig davon –
das subjektive Erleben und Verhalten beeinflussen.
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4f. Inhaltsbereiche
Gesundheitsverhalten:

• Modelle versuchen das Gesundheitsverhalten von 
Menschen zu erklären, vorherzusagen und Implikationen 
für gezielte Verhaltensveränderungen abzuleiten, indem 
die dafür entscheidenden »Stellgrößen« identifiziert 
werden. 

• Gesundheitsrelevantes Verhalten beinhaltet dabei 
sowohl das Ausführen von Handlungen, die der 
Gesundheit zuträglich sind (z. B. gesunde Ernährung, 
Sport), als auch das Unterlassen von Handlungen, die 
gesundheitsgefährdend sind (z. B. Rauchen, 
Alkoholkonsum).
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4f. Inhaltsbereiche
• Motivationale Modelle konzentrieren sich auf 
motivationale Faktoren (z. B. Bedrohung abwenden oder 
Schutzmotivation), die Menschen dazu bringen, sich für 
oder gegen ein Gesundheitsverhalten zu entscheiden. 

Ziel dieser Modelle ist die Vorhersage von Verhalten zu 
einem bestimmten Zeitpunkt und die Identifikation von 
Variablen, die gesundheitsbezogene Entscheidungen 
beeinflussen. 

Allerdings ist in den meisten Untersuchungen die 
interessierende abhängige Variable nicht das tatsächlich 
gezeigte Verhalten, sondern »nur« die 
Verhaltensintention, da diese als hinreichend für die 
Ausführung des Verhaltens angesehen wird. Empirisch 
zeigen sich zwischen Intention und Verhalten jedoch nur 
mittlere Korrelationen. 
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4f. Inhaltsbereiche
• Die Diskrepanz zwischen Intention und Verhalten ist 
Gegenstand der volitionalen Modelle, die die Prozesse 
nach der Intentionsbildung genauer betrachten. 

Ziel ist die Identifizierung der Determinanten, die zur 
Umsetzung eines einmal gefassten Entschlusses in 
tatsächliches Handeln und der Aufrechterhaltung eines 
Verhaltens über einen längeren Zeitraum führen. 
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4f. Inhaltsbereiche
• Die neueren und komplexeren Stadien- bzw. 
Stufenmodelle konzeptualisieren Gesundheitsverhalten 
als ein Durchlaufen verschiedener Stufen und versuchen 
die Prozesse der Verhaltensänderung detaillierter zu 
beschreiben. 

Sie gehen davon aus, dass Personen im Prozess der 
Veränderung ihres Gesundheitsverhaltens qualitativ 
unterschiedliche Phasen durchlaufen, in denen jeweils 
andere kognitive Variablen bedeutungsvoll sind. 

Informationen und Interventionen zur 
Verhaltensänderung sollten demnach zwischen den 
Stufen variieren.
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4f. Inhaltsbereiche
Stressbewältigung:

• Stress und die damit verbundenen emotionalen, 
physiologischen und verhaltensbezogenen Reaktionen 
können bei unzureichender Bewältigungskompetenz das 
psychische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit 
beeinträchtigen. 

• Die Verbesserung von Fähigkeiten zur effektiven 
Stressbewältigung durch die Vermittlung eines breiten 
Spektrums an effektiven Bewältigungsstrategien im 
Rahmen von Stressbewältigungstrainings dient daher 
ganz wesentlich der primären Prävention und 
Gesundheitsförderung.
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4f. Inhaltsbereiche
Reaktionsbezogene Stresskonzeption:

• Im Reaktionsansatz wird unter Stress eine allgemeine 
physiologische Reaktion des Organismus auf belastende 
Reize (z. B. Lärm) oder Umweltanforderungen 
verstanden. 

• Die Stressreaktion kann als ein universeller 
Abwehrmechanismus zur Bereitstellung von Energie 
beschrieben werden, der nach einem festgelegten Muster 
abläuft und, sollte der stressauslösende Stimulus lange 
genug andauern, von einer Alarmreaktion über eine 
Widerstandsphase bis hin zur Erschöpfungsphase führen 
kann.
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4f. Inhaltsbereiche
Situationsbezogene Stresskonzeption:

• Im Situationsansatz bezieht sich der Stressbegriff auf 
externe Reize, Anforderungen und Umweltgegebenheiten, 
die durch ihr Auftreten eine starke Belastung darstellen 
und vom Individuum eine erhebliche Neuanpassung an 
die Situation verlangen. 

• Diese so genannten »Stressoren« zeichnen sich vor 
allem durch eine hohe Intensität, Neuartigkeit, 
Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit aus. Es wird 
angenommen, dass sich die Konfrontation mit einer 
Vielzahl von Stressoren, seien es kritische 
Lebensereignisse oder alltägliche Belastungen negativ auf 
die psychische, physische und soziale Gesundheit 
auswirken kann.
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4f. Inhaltsbereiche
Relationale Stresskonzeption:

• In der Gesundheitspsychologie dominiert spätestens 
seit Ende der 70er Jahre die transaktionale Sichtweise, 
die der Entstehung von Stress eine Wechselwirkung von 
Person und Situation zugrunde legt.

• Stress wird als das Ergebnis von subjektiven 
Einschätzungen und Bewertungsprozessen gesehen.
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