
Einsam und verlassen
Einsamkeit wird immer mehr als ein sich ausbreitendes Phäno-
men in den Industriestaaten betrachtet. Im Oktober 2018 errich-
tete die britische Ministerpräsidentin May ein Ministerium für 
Loneliness in Großbritannien. Dreiviertel aller britischen Haus-
ärzte berichteten, dass sie jeden Tag zwischen ein und fünf Men-
schen sehen, die stark an Einsamkeit litten. Zirka 200.000 älte-
re Menschen in Großbritannien hätten mehr als einem Monat 
keine Unterhaltung mit einem Freund oder einem Angehörigen 
geführt. Die britischen Hausärzte sollten mehr die Praxis des 
„Social Prescribing“ nutzen, um das Wohlbe�nden ihrer Pati-
enten zu erhöhen.

Gefährliches Gesundheitsrisiko
Tatsächlich mehren sich die Studien, dass Einsamkeit das Risi-
ko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depression und Demen-
zen sowie das Mortalitätsrisiko erhöht. Der negative E�ekt auf 
die Gesundheit wird dabei in einer Größenordnung geschätzt, 
der dem zunehmenden Bewegungsmangel und Übergewicht 
gleichgestellt ist. Das Ministerium für Einsamkeit gibt sogar an, 
dass Einsamkeit auf dem Weg sei, Großbritanniens gefährlichs-
tes Gesundheitsrisiko zu werden.

Auch in Deutschland ist das Einsamkeitsthema in der Politik 
angekommen. So wurde im Koalitionsvertrag der aktuellen 
Bundesregierung angekündigt, Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Einsamkeit in allen Altersgruppen zu tre�en. Wie sieht es 
denn aus mit der Einsamkeit in Deutschland? Nach Angaben 
der Bundesregierung fühlten sich 18 % der 30-Jährigen, 11 % der 
50-Jährigen und 7,5 % der 80-Jährigen einsam.

Bevor man diese Zahlen im Detail betrachtet, muss man sich 
jedoch darüber im Klaren werden, dass mit Einsamkeit o£ un-
terschiedliche Dinge gemeint sind. Während der alleinlebende 
norwegische Fischer am Polarkreis eventuell sozial isoliert lebt, 
ist er nicht unbedingt von einem Einsamkeitsgefühl geplagt. Im 
Gegensatz dazu �ndet sich o£ ein hohes Einsamkeitsgefühl bei 
älteren Frauen in Sizilien, die bei Betrachtung der Häu�gkeit 
von familiären Kontakten garantiert nicht sozial isoliert sind.

Ungewollte soziale Isolation stellt aber auf jeden Fall einen 
hohen Stressor dar und ist mit vielen psychischen Erkrankun-

gen wie Depressionen, Alkohol- und Tablettenmissbrauch ver-
bunden. Nun ist soziale Isolation zwar auch aus medizinischer 
Sicht unerwünscht – außer vielleicht für Infektiologen –, aber 
sie ist nicht unbedingt medizinischen Maßnahmen zugänglich. 

Maßnahmen gegen soziale Isolation
Das Social Prescribing, das Verordnen von Sozialkontakten ist 
natürlich auf allen Ebenen des Gesundheitssystems möglich, er-
fordert aber auch einen entsprechenden ö�entlichen Raum. Die 
Bundesregierung hat dazu dieses Jahr Maßnahmen, wie das För-
derprogramm für Mehrgenerationenhäuser, einen Ausbau der 
Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit in diesem Bereich, Maß-
nahmen zur Dorfentwicklung mit Mehrfunktionshäusern und 
Wiederbelebungen von Tante-Emma-Läden auf den Weg ge-
bracht. Dies hört sich gut an, da zumindest im ländlichen Raum 
der Wegfall von Möglichkeiten zu sozialen Kontakten in großem 
Maße droht. In der Stadt die Massen sich einsam fühlender Drei-
ßigjähriger, auf dem Land die isolierten Alten? Eine Entwick-
lung, die auch unser Gesundheitssystem beein¦ussen wird.

Und Politikerinnen wie §eresa May wissen: schnell ist man 
einsam und verlassen. Michael Hüll
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