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Seniorendelegiertenversammlung Altona
16.10.2019, Vortrag Melanie Kirschstein
Einsamkeit gilt als Epidemie im Verborgenen. Was hat es auf sich mit diesem schmerzlichen
Gefühl? Was ist der Unterscheid zwischen Einsamkeit und alleine sein? Was bewirkt
Einsamkeit? Warum macht Einsamkeit krank? Welche Konzepte gegen Einsamkeit können
wir fördern?
I.
Einsamkeit macht krank, über die Epidemie im Verborgenen und neue Wege ins Wir.

II.
Wenn Du schnell gehen willst, dann geh allein.
Wenn Du weit gehen willst, geh mit anderen.
Afrikanisches Sprichwort
III.
Beschleunigung – das alles beherrschende Monster . bewirkt die schnelle Entwicklung und
Veränderung der Lebensverhältnisse.

Wir ziehen öfter um, kennen unsere Nachbarn nicht mehr, leben weit entfernt von unseren
Familien. Und wir sind immer beschäftigt.
Wir sind zu mobileren, aber auch zu unruhigeren Individuen geworden, die sich aus
traditionellen Gemeinschaften wie der Großfamilie, der Nachbarschaft, der Kirche oder der
Gewerkschaft zunehmend zurückziehen. Nicht umsonst werden alle diese Institutionen
kleiner.
In unserer modernen Gesellschaft ist weniger Platz für gewachsene Gemeinschaften.
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IV.
Doris Blum – oder eine alltägliche Geschichte über das Verschwinden sozialer Netze 1
1. Lebensphase
Doris Blum ist 35 Jahre alt, verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit ihrer Familie in Köln. Sie
arbeitet halbtags. Ihre Eltern, ihr Bruder und ihre Schwester leben auch in Köln. Doris Blum
hat einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, sie pflegt gute Kontakte zu den Nachbarn
in ihrer Reihenhaussiedlung, engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde und im Elternrat der
Schule. Als die Kinder größer werden, werden plötzlich auch die Kontakte weniger. Aber sie
ist weiter im Sportverein aktiv, lebt gern in ihrem Stadtteil, kennt die Apothekerin, den Bäcker
und den Pfarrer, den Hausarzt, die Fußpflegerin, den Friseur, den Kioskbesitzer, der
türkischen Gemüsehändlerin und der Lottobudenbesitzerin.
2. Lebensphase
Dreißig Jahre später sind Doris Blum und ihr Ehemann in Rente gegangen. Der Stadtteil hat
sehr verändert. Nach und nach wurden die kleinen Geschäfte im Stadtteil geschlossen - der
Einkaufsmarkt, die Post, der Bäckerladen. Der Friseur fand keinen Nachfolger. Als letztes
Geschäft machte der Kiosk zu. Die Kinder sind längst aus dem Haus. Ihre Tochter lebt in
Amerika. Doris Blum sieht Enkel, Schwiegersohn und Tochter entsprechend selten. Auch die
Söhne wohnen in anderen Städten. Herr Blum ist etwas menschenscheu.
Im Sportverein gehört Frau Blum noch einige Jahre zum Seniorenteam. Sie verlässt den
Verein schweren Herzens, als sie dort kaum mehr alte Mitstreiter antrifft.
3. Lebensphase
Zehn Jahre später verstirbt Herr Blum. Frau Blum sieht ihre Familie nur ganz selten. Sie freut
sich sehr über die Besuche, aber sie bedeuten auch eine große Anstrengung für sie. Sie
kennt kaum Leute in ihrer Umgebung. Viele ältere Bewohner kommen kaum noch aus den
Häusern, einige sind gestorben, die neuen Bewohner und Bewohnerinnen sind fast
ausnahmslos berufstätig. Frau Blums Schwester, eine der wenigen Kontakte, ist nach dem
Tode ihres Mannes zu ihrer Tochter nach Süddeutschland gezogen. Ihr Bruder lebt auf
Mallorca. Der Kreis der Freunde und Bekannten von Frau Blum ist klein geworden.
4. Lebensphase
Frau Blum ist inzwischen 89 Jahre alt. Ihre beste Freundin ist in eine Seniorenresidenz
gezogen, vor die Tore der Stadt. Freunde und Bekannte leben bereits in Pflegeheimen oder
werden von Angehörigen gepflegt. Gegenseitige Besuche sind nicht mehr möglich. Ihr
soziales Netz ist ausgedünnt. Regelmäßigen Kontakt hat sie eigentlich nur zu wenigen
Bezugspersonen: zur neuen jungen Hausärztin, die ihre seltenen Hausbesuche unter
großem Zeitdruck macht, und zu den Mitarbeiterinnen des Pflegedienstes, die allerdings in
kürzesten Abständen wechseln.
Auch aktive und eingebundene Menschen werden im Alter einsam. Einsamkeit nimmt in
einem erschreckenden Ausmaß zu und wird auch deswegen mehr und mehr erforscht.

1

Die fiktive Fallstudie, die die Situation vieler älterer Menschen in den Kirchengemeinden widerspeigelt, wurde von Karin
Nell ausgearbeitet. Sie ist abgedruckt in: Gerrit Heetderks (Hrsg.): Aktiv dabei: Ältere Menschen in der Kirche, Göttingen
2011, S. 28ff.
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V. Was ist Einsamkeit
Soziale Isolation und Vereinzelung nehmen zu. Einsamkeit hängt damit zusammen aber ist
nicht dasselbe.
Einsamkeit meint nicht das Alleinsein oder Alleineleben, sondern eben das subjektive
Empfinden von Einsamkeit als schmerzliches Gefühl.
Allerdings sind Menschen, die alleine leben, dafür anfälliger.

Der Arzt und Psychiater Manfred Spitzer nennt dieses Gefühl die „unerkannte Krankheit“ –
schmerzhaft, ansteckend und tödlich“.
Gegen diese These ist festzuhalten:
Zunächst einmal Einsamkeit keine Krankheit, sondern ein sozusagen arterhaltendes
Grundgefühl wie Hunger und Durst.
Ein in den wahrsten Wortsinnen urmenschliches Grundgefühl, das uns als soziale Wesen,
als Herden- und Hordentiere definiert. Ohne die Gruppe, ohne die Horde konnten unsere
Vorfahren nicht überleben. Was wir sind, sind wir durch Gemeinschaft, durch Zugehörigkeit
und Verbundenheit.
Wenn wir uns nicht oder nicht genug zugehörig fühlen, zeigt das schmerzliche Gefühl der
Einsamkeit uns an, dass wir unserer sozialen Einbindung mehr Aufmerksamkeit schenken
sollen.
Zu Gesundheit und Wohlbefinden eines jeden Menschen gehören unter anderem
befriedigende, Sicherheit gebende Bindungen, ein Zustand der Nicht-Einsamkeit, den wir als
soziale Einbindung bezeichnen wollen.2

3

Dabei ist interessanterweise die Vorstellung von Einsamkeit als Schmerz nicht bloß eine
Metapher. Schmerzliche Einsamkeit wird im Gehirn in einer Magnetresonanztomografie an
derselben Stelle sichtbar wie körperlicher Schmerz!
2
3

Joh T, Cacipoppo; William Hendrik, Ensamkeit, S. 8
Grafiken aus Joh T, Cacipoppo; William Hendrik, Einsamkeit
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Schmerzen haben eine überlebenswichtige warnende Funktion.
Sie zeigen: Das stimmt was nicht – kümmere Dich!
Ebenso ist Einsamkeit ein überlebenswichtiges Alarmzeichen, das zutiefst in uns angelegt
ist. Sie sagt: Achtung, Lebensgefahr! Ändere etwas, geh dem Gefühl auf den Grund und
versuche, etwas für deine soziale Einbindung zu tun.
In Urzeiten hätten wir nicht überlebt und heute werden wir krank.
So wie körperliche Schmerzen anzeigen, dass etwas nicht stimmt, so zeigen die sozialen
Schmerzen, dass Teilhabe und Zugehörigkeit für uns, für ein gesundes Leben existentiell
wichtig sind. Die zunehmende Einsamkeit in der Gesellschaft sagt uns: In unserer
Gesellschaft stimmt etwas nicht. Da ist etwas ganz Wesentliches nicht gesund. Kümmert
euch um mehr wesentliches Miteinander!
IV. Situation und Zahlen

Einsamkeit betrifft hierzulande „alle Bevölkerungsgruppen“.
Das Marktforschungsinstitut Splendid Research taxiert die Zahl der Betroffenen auf zwölf
Prozent der Deutschen, die sich häufig oder ständig einsam fühlen. Besonders häufig isoliert
fühlten sich Menschen in den Mittdreißigern.
Bei den über 65Jährigen ist die Quote steigend, liegt etwa bei 10 Prozent.
Insbesondere bei Älteren über 80 Jahren besteht ein deutlich höheres Risiko einer sozialen
Isolation, wenn multiple Problemlagen dazu kommen, die Einsamkeit und soziale Isolation
begünstigen oder auslösen können. Dazu gehören zum Beispiel Schicksalsschläge,
Erkrankungen, abnehmende körperliche Mobilität, mangelnde Mobilitätsangebote,
zunehmende Altersarmut oder Migrationshintergrund.
Die Zahl der Menschen, die im Alter „unversorgt“ sind, wächst stetig. Damit einher geht der
Anstieg von Depressionen.
Andere Untersuchungen sagen:
Schon heute haben 40% der über 70-Jährigen keine oder weniger als 1x im Monat soziale
Kontakte zu vertrauten Menschen. Ca. 15 - 20% der über 60-jährigen Menschen leiden an
einer Depression.
Die Gefahr der Vereinsamung wird noch stärker, wenn Hilfebedarf oder Pflegebedürftigkeit
eintritt.
Die Zahlen variieren etwas in den verschiedenen Untersuchungen.
Nach Angaben des Roten Kreuzes sagen mehr als neun der insgesamt 66 Millionen Briten,
dass sie sich immer oder häufig einsam fühlen. Die Hälfte der über 75-Jährigen in
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Großbritannien leben demnach allein, etwa 200.000 Senioren hätten höchstens einmal im
Monat ein Gespräch mit einem Freund oder Verwandten.
Die Hilfsorganisation sprach von einer "Epidemie im Verborgenen". Einsamkeit und Isolation
könne Menschen aller Altersstufen in den unterschiedlichsten Lebensphasen treffen – sei es
nach dem Ausscheiden aus dem Job, nach Trennungen oder bei Trauerfällen. Einsamkeit
kann Studien zufolge auch die Lebenserwartung reduzieren
In Dänemark ergab eine Studie, dass sich jeder Dritte regelmäßig einsam und isoliert fühlt.
Einer US-Studie zufolge hat sich der Anteil der einsamen Menschen in den letzten 50 Jahren
verdoppelt. Besonders betroffen sind davon nicht nur alte oder kranke Menschen. Auch im
Alter von Ende 20 und Mitte 50 gibt es eine Hochphase der Einsamkeit, wie die Forscher
feststellten.
Zahlen variieren. Einigkeit besteht darüber, dass weltweit das Phänomen Einsamkeit wächst.
Mit schlimmen Folgen.
VI Einsamkeit macht krank

Noch einmal zurück zu Manfred Spitzer und seinem und seinem etwas reißerischen
Buchtitel. Wir haben gesehen, dass Einsamkeit eigentlich etwas Gesundes ist, ein Schmerz,
der uns in Bewegung setzt und der uns darauf hinweist, dass wir nicht als Einzelkämpfer
geboren sind, sondern Zugehörigkeit brauchen.
Dennoch: Die steigenden Zahlen weisen auf ein chronisches Problem!
Es ist wie mit körperlichen Schmerzen – wenn wir uns nicht kümmern und zum Arzt gehen
oder sonst Heilsames veranlassen – dann kann die Sache natürlich von selbst wieder
weggehen, wenn die Umstände günstig sind.
Aber wenn es nicht so gut läuft, wird die Sache chronisch und gefährlich.
Warum?
Einsamkeit löst Stress aus.4
Stress ist eine Reaktion des Gehirns, die uns in Bewegung setzten will, etwas
Lebenswichtiges in Angriff zu nehmen. Ein Notfallprogramm, dass Kräfte mobilisiert, um die
Not zu wenden durch die Ausschüttung von Cortisol und Adrenalin.
In der Leber wird Energie mobilisiert, Herz und Kreislauf werden auf Hochtouren gebracht,
das Gehirn wird hochgefahren. Zugleich hemmt das Notfallprogramm alle
Energieverbrauchenden Funktionen wie Verdauung, Wachstum, Immunabwehr und
Fortpflanzung.

4

Im Folgenden beziehe ich mich auf Manfred Spitzer, Einsamkeit, Kapitel 6, S. 143 ff
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Wenn Menschen nichts tun oder nichts tun können, um ihrer Einsamkeit zu entkommen –
wenn dieser Zustand chronisch wir, dann wird es tatsächlich gefährlich.
Chronischer Stress entsteht, wenn wir der Einsamkeit ohnmächtig ausgeliefert sind und die
Möglichkeiten von Kontrolle und Einflussnahme nicht mehr gegeben sind.
Dann wird das Notfallprogramm sozialer Schmerz zur Dauerbelastung, die Leib und Seele
schwächt. Dann werden wir tatsächlich eher krank.
Studien belegen, dass einsame Menschen schlechter schlafen, mehr Stress spüren und
Schmerzen und Krankheitssymptome als schlimmer empfinden.

Das fängt mit Schnupfen an: Gut vernetzt niest tatsächlich weniger!5
Je einsamer eine Person ist, je höher ihr Blutdruck. Damit steigt das Risiko für Herzinfarkt
und Schlaganfall. 6
Da die Auswirkungen des Bluthochdrucks linear ansteigen haben noch so kleine
Auswirkungen gesamtgesellschaftlich eine große Bedeutung
Ein vergleichsweises größeres soziales Netzwerk mindert das Risiko, an Krebs zu sterben
um 25 Prozent.
Einsamkeit erhöht das Risiko für Depression, Angststörungen und ein rascheres
Fortschreiten von Demenz.
Auch Pflegebedürftigkeit tritt bei einsamen Menschen früher und häufiger auf. Nach einer
Studie der Brigham Young University ist Einsamkeit bezogen auf die Gesamtsterblichkeit
schädlicher als wie Rauchen oder Fettleibigkeit.7

Einsamkeit erhöht die Mortalität, die Sterbewahrscheinlichkeit.8

5
6

8

Spitzer 145
Spitzer 147ff
Spitzer 163
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Über alle Studien hinweg fanden die Autoren eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des
Überlebens um 50 Prozent bei sozialer Integration.
Dabei ist ein mit dem Alleinsein natürlich genauso wie mit anderen Risikofaktoren: Es
werden Wahrscheinlichkeiten geändert.
Nichts ist also gesünder im Sinne der Verlängerung des eigenen Lebens als die aktive
Teilnahme an der Gemeinschaft mit anderen Menschen.
Von den konsequenten Maßnahmen zum Nutzen dieser Erkenntnisse sind wir weit entfernt.
Es gibt Gesetze und Kampagnen gegen Rauchen, Übergewicht, gesundes Essen,
Bewegung etc…
Aber kaum eine konzertierte Aktion gegen Einsamkeit.
VIII. Was tun?
Für den einzelnen Menschen ist der soziale Schmerz der Einsamkeit ein Signal – wie
anderer Schmerz auch – der schmerzenden Stelle – also in diesem Fall der Einsamkeit und
der sozialen Einbindung als heilender Bewegung – mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Für das gesellschaftliche Phänomen der Einsamkeit gilt das Gleiche:
Wahrnehmen und Verändern!
Einsamkeit zu verhindern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
In England gibt es eine Ministerin für Einsamkeit.
Bei uns gab es im Juni Anfrage an die Bundesregierung. Da heiß es :
Einsamkeit betreffe hierzulande „alle Bevölkerungsgruppen Die Zahl derer, die darunter
leiden, steigt. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Einsamkeit das Risiko für chronischen
Stress, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Demenz, frühen Tod und Suizid
erhöhen. Auch Pflegebedürftigkeit tritt bei einsamen Menschen früher und häufiger auf. Nach
einer Studie der Brigham Young University ist Einsamkeit bezogen auf die
Gesamtsterblichkeit so schädlich wie Rauchen oder Fettleibigkeit.9
Was unternimmt die Regierung?
Sie hat ein Versprechen abgegeben. „Angesichts einer zunehmend individualisierten,
mobilen und digitalen Gesellschaft werden wir Strategien und Konzepte entwickeln, die
Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen“, heißt es auf
Seite 118 des Koalitionsvertrags. In der Praxis aber scheint sie eher ratlos. In der Antwort
auf die Anfrage verweist die Regierung neben Fachkongressen und Monitorings ganz
konkret nur auf die Förderung von Mehrgenerationenhäusern mit 17,5 Millionen Euro pro
Jahr. 540 davon gebe es bereits in Deutschland, knapp die Hälfte davon offeriere „gezielte
Angebote für einsame Menschen“. Allerdings läuft das Bundesprogramm dafür schon im
nächsten Jahr aus. Der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann liest aus alldem heraus, dass es
das Thema mangels klarer Zuständigkeit nicht konzertiert angegangen wird.10

9

https://www.tagesspiegel.de/politik/millionen-deutsche-betroffen-das-wachsende-leideneinsamkeit/24409434.html
10
https://www.tagesspiegel.de/politik/millionen-deutsche-betroffen-das-wachsende-leideneinsamkeit/24409434.htmlh
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Es beginnt mit der Wahrnehmung, die Veränderung steht aus.
Immerhin beginnt sich das Bewusstsein zu verändern.

DAK Kampagne – für ein gesundes Miteinander!
Gesundheit hört nicht bei der medizinischen Versorgung auf. Wir Menschen sind soziale
Wesen. Wir brauchen ein gesundes Miteinander, um gesund zu leben.
Die simple Wahrheit: je besser zu anderen, desto besser für uns selbst.

Viele Studien weisen in diese Richtung:
7. Altenbericht der Bundesregierung, EKD-Mitgliedschaftsstudie 2vernetzte Vielfalt“, EKDKonzept „sorgende Gemeinde werden“, nebenan.de, Netzwerke, Nachbarschaftsprojekte,
Q8…
Einsamkeit ist kein Thema nur für Ältere – das ist bewiesen!
Aber die Jungen haben mehr Möglichkeiten.
Ältere und alte Menschen hingegen brauchen für ein gutes Leben wohnortnahe SorgeStrukturen in funktionierenden Nachbarschaften.
Notwendig ist eine Mischung aus pflegerischen und seelsorgerlichen, professionellen,
nachbarschaftlichen und freiwilligen Angeboten im Sozialraum.
Sie brauchen fußläufig erreichbare Orte und Gemeinschaften, in denen sie sich zugehörig
fühlen und geben und nehmen zugleich, in denen sie sich einbringen können und wenn nötig
Hilfe bekommen – und zudem an ein gutes Informations- und Hilfenetz angeschlossen sind.
Wir brauchen Räume für gemeinschaftliche Bewältigung des Lebens in den Sozialräumen
vor Ort. Deshalb ist es für moderne Gesellschaften so wichtig, Institutionen und Orte zu
schaffen, die Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit fördern und von denen die Menschen
wissen, dass sie dort ihre Einsamkeit lindern und ihren Drang nach Aufmerksamkeit stillen
und sich einbringen können.11
11

https://www.cicero.de/kultur/amoklauf-florida-einsamkeit-aufmerksamkeit-psychologie-gesundheit
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VIII. Ein Beispiel

Was liegt uns in unserem Stadtteil besonders am Herzen? Was kommt in Zukunft auf unsere
Nachbarschaft zu? Und was können wir für ein gutes Miteinander tun? Was bewegt uns
hier? Und: Was wollen wir hier gemeinsam bewegen?
ZUSAMMEN WIR! - unsere Initiative arbeitet von unten, möchte auf Augenhöhe mit den
Menschen und den Trägern vor Ort erkunden, was gut und möglich ist. Wir verzichten
bewusst auf Hochglanzbroschüren und durchgeplante Prozesse. Wir wollen kein
Quartiersmanagement, sondern eine Nachbarschaftskultur fördern, die von untern wächst.
Wir wollen weniger Ehrenamtlichen gewinnen, als vielmehr Menschen ermutigen und
ermächtigen, sich miteinander auf den Weg zu machen. Wie wachsen Synergien? Wie kann
aus weniger Ressourcen mehr Leben entstehen? Das ist allerorten eine große Frage, die
Erfahrungsräume braucht.

ZusammenWir! – Pilotprojekt, Sommerfest
Es macht Sinn und echte Lebensfreude, miteinander auf dem Weg zu sein in eine neue
Nachbarschaftskultur. Es ist möglich, dass vor Ort eine gemeinsame Bewegung wächst.
Das kann ein Weg sein auch für jene Quartiere, die nicht reich an finanziellen Ressourcen
sind – wie Altona-Altstadt. Es geht um die Vermehrung des sozialen Kapitals.
ZUSAMMEN WIR!
hat den demographischen Wandel, die älter werdende Gesellschaft und die wachsende
Einsamkeit und Vereinzelung quer durch alle Altersgruppen im Blick.
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Wie entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt? Wir können wir eine Kultur der Teilhabe
und Teilgabe wachsen lassen? Die Initiative möchte Räume eröffnen für Engagement,
kreative Ideen und einen neuen Geist des Miteinanders im Quartier.
ZUSAMMEN WIR!
folgt und fördert dabei den Gedanken der „Caring Communities“. Weil gute Nachbarschaft
und sorgende Gemeinschaft nicht nur für ältere Menschen immer wichtiger werden. Auf dem
Weg in ein neues Miteinander brauchen wir auf allen Ebenen Mut, Gaben und Ideen
einzubringen und Räume und Strukturen, die dabei helfen, dass Menschen sich auf die
Suche zu machen - zusammen und auf Augenhöhe. Zuhören und dazugehören. Mit Herz
und Hand. Älter und bunter. Gemeinsam statt einsam.
Wir spüren, was wissenschaftlich inzwischen belegt ist:
Ein wirkliches brauchbares Motto für die Bekämpfung von Einsamkeit heißt:
Gib was Du brauchst! Geben macht glücklich. 12
Weil Menschen Gemeinschaftswesen sind, bereitet ihnen Einsamkeit Stress und Schmerz
und Gemeinschaft Freude. Und es bereitet ihnen Freude, selbst etwas für die Gemeinschaft
zu tun. Und zwar messbar im Gehirn. Wer einem anderen im Kontakt helfen kann, hat
weniger Stress und ist entspannter und glücklicher. Der Gutmensch ist also wissenschaftlich
erwiesen ein glücklicherer Mensch.13
„Der Effekt eines Ehrenamtes auf die Gesundheit ist beachtlich…Er korrespondiert mit der
Gesundheit eines um 5 Jahre jüngeren Alters.“14
Ein Gemeinsinn liegt in der Erfahrung von Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit: Ich kann
etwas tun! Für andere und für mich – für uns. Wir sind nicht unserem Schicksal ausgeliefert,
wie schaffen das!15
In der Idee und den ersten Erfahrungen und Aktionen dieser Nachbarschaftsaktion wird
deutlich, wieviel Energie freigesetzt wird.
Zum Schluss ein Zitat von REBECCA NOWLAND, promovierte Dozentin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin für Psychologie an der Universität Manchester. Sie forscht
über die Auswirkungen von Einsamkeit.
„Es ist für moderne Gesellschaften so wichtig, Institutionen und Orte zu schaffen, die
Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit fördern und von denen die Menschen wissen, dass
sie dort ihre Einsamkeit lindern und ihren Drang nach Aufmerksamkeit stillen können, ohne
ihre individuelle Freiheit zu opfern.
Wie kann so ein Ort aussehen? Ein wichtiger Schritt wäre, wenn sich jeder von uns diese
Frage stellt. Die Forschung bestätigt unsere tiefste Intuition: Die menschliche Bindung ist
essenziell für das menschliche Wohlbefinden. Es liegt an uns allen – an Ärzten, Patienten,
Nachbarschaften und Gemeinschaften – Bindungen aufrechtzuerhalten, wo sie verblassen,
und sie zu schaffen, wo es sie nicht gibt.“ 16
12

Spitzer 201ff
Spitzer 206ff
14
Spitzer 208
15
Spitzer 2011
13

16

https://www.zeit.de/campus/2018-02/einsamkeit-forschung-social-media-rebecca-nowlandinterview
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VII. Noch ein Blick auf die Ursachen
Wir alle können die Ursachen sehen.
Die Geschichte der Doris Bum zeigt sie uns. Wir sehen das Sterben der kleinen Läden um
die Ecke, wo man sich noch kannte. Die Zunahme der Single-Haushalte. Die Zunahme der
Trennungen und Scheidungen. Der Mobilität der Menschen und darüber das Zerbrechen
gewachsener Nachbarschaften. Menschen die auf ihr Handy starren und Kopfhörer
aufhaben. Zerbrechenden Institutionen, Parteien, Kirchen. Fachkräftemangel in Kirchen,
Pflegediensten, Heimen und bei Hausärzten – der sich verstärken wird durch den
demographischen Wandel.
Wir sehen den Megatrend zur Singularisierung (Spitzer)

17

- mehr ich, weniger wir.

Wir sehen die Zunahme narzisstischer Störungen, Depressionen und Angststörungen und
die Abnahme von Empathie18 und insgesamt die Abnahme des sogenannten sozialen
Kapitals (Solidarität, Kontakte, soziale Netzwerke Vertrauen, Nachbarschaften)
Unser ökonomisches System erzieht uns zu Konkurrenz, Leistung und Individualismus.
Unsere Gesellschaft ist reich an Trennungsphänomenen, an denen wir uns zurzeit
abarbeiten.
Macht, Konkurrenz, Hierarchische Systeme, Bürokratie, Auflösung von Parteien und Kirchen,
Scheidungen, Leistungsdruck in der Schule (G8) Klimakatastrophe als Phänomen der
Trennung von der Natur.…
Und zugleich erleben wir, so sehe ich es, eine riesengroße Sehnsucht und auch Bewegung
hin zur Gemeinsamkeit und Verbunden sein. Friday for Futur/ Chöre.

17
18

Manfred Spitzer 43

https://www.gemeinschaftsbildung.com/

„Liebe – nicht Profit, Größe oder Leistung – ist das entscheidende Merkmal unserer Evolution! Indem wir darauf
bestehen, werden wir eine Lebensweise wiederfinden, die jede Form von Mitmenschlichkeit fördert.“
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Kleine Anfrage
der Abgeordneten Andrew Ullmann, Otto Fricke, Michael Theurer, Jens Beeck,
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Britta Katharina Dassler, Dr. Marcus Faber,
Markus Herbrand, Torsten Herbst, Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Pascal Kober,
Frank Sitta, Judith Skudelny, Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Linda
Teuteberg, Manfred Todtenhausen, Gerald Ullrich und der Fraktion der FDP

Einsamkeit während der COVID-19-Pandemie

Einsamkeit ist kein neues Thema. Weltweit steigt die Zahl der Menschen, die
sich einsam fühlen. Schon im Jahr 2018 sprachen Experten von einer
Einsamkeits-Epidemie in Industriestaaten (Worsley, A. S. (2018) Loneliness is
a much more modern phenomenon than you might think).
Im Zeitalter der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Maßnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19, verschärfte sich das Problem der Einsamkeit
noch einmal enorm. Lockdown, Social Distancing und Kontaktverbote verlangten den Menschen viel ab. Die Psychologin Maike Luhmann weist darauf hin,
dass in solchen Situationen gerade Alleinlebende gefährdet sind, ein Gefühl der
Vereinsamung zu entwickeln. Aber auch für Menschen, die sich bereits einsam
fühlten, stelle die Situation eine große Herausforderung dar. Sie betont, allerdings sei zwischen räumlicher und sozialer Distanzierung zu unterscheiden (Interview: Alleinleben in Zeiten von Corona. Wenn Isolierung krank macht
https://www.deutschlandfunkkultur.de/alleinleben-in-zeiten-von-corona-wenn-i
solierung-krank-macht.1008.de.html?dram:article_id=473074).
Im Rahmen einer Studie, die in Großbritannien vom Kreditinstitut Santander
durchgeführt wurde, zeigte sich, dass schon vor den Maßnahmen ca. 25 Prozent
der Menschen mehrere Tage mit niemandem Kontakt hatten, was sich durch die
Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie natürlich noch verschlimmerte.
Rund 14 Prozent der Befragten befürchteten sogar, dass sie ihre Freunde für
immer verloren haben, da sie sie nicht besuchen konnten („Einsamkeit im
Corona-Lockdown: jede vierte Person sagte, sie habe keine echten Freunde“,
1. Juni 2020, https://www.stern.de/gesundheit/einsamkeit-durch-lockdown--er
wachsene-fuehlen-sich-einsam-9321650.html gelesen am 7. Juli 2020).
Die Angst, die in der oben genannten Studie beschrieben wird, beschreibt auch
Prof. Dr. Thomas Loew, Leiter der Abteilung Psychosomatik am Universitätsklinikum Regensburg. Er geht sogar so weit zu sagen, dass Einsamkeit ein ähnlich starkes Gefühl wie Angst ist und somit nicht nur psychische, sondern auch
physische Konsequenzen haben kann. Seiner Expertenmeinung nach ist Einsamkeit ein Vorläufer für so einige andere Krankheiten wie zum Beispiel Depressionen („Was Einsamkeit aus Menschen machen kann“, 5. Mai 2020
https://www.idowa.de/inhalt.experte-im-interview-was-einsamkeit-aus-mensch
en-machen-kann.a14ccbb1-3e75-42bd-9ee8-dd9354fc26b4.html, gelesen am
7. Juli 2020). Schon im Jahr 2010 haben Forscher herausgefunden, dass Ein-
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samkeit für die Gesundheit genauso schädlich ist wie der Konsum von 15 Zigaretten am Tag. Vergleichen kann man laut Forscher die Schädigung von dauerhafter Einsamkeit auch mit Alkoholmissbrauch oder damit, keinen Sport zu
machen. Gleichzeitig warnt der Studienautor aber auch davor, die Kommunikationsmöglichkeiten im Zeitalter des Internets und der modernen Technologie
als Ersatz für ein echtes soziales Netzwerk zu sehen („Einsamkeit schadet genau so wie Rauchen“, 28. Juli 2010, https://www.spiegel.de/wissenschaft/mens
ch/psyche-und-gesundheit-einsamkeit-schadet-genauso-wie-rauchen-a-708728.
html#:~:text=%20Demnach%20kann%20man%20die%20gesundheitssch%C3
%A4dlichen%20Folgen%20eines,ist%20doppelt%20so%20sch%C3%A4dlich
%20wie%20Fettsucht%20More%20, gelesen am 7. Juli 2020).
In Deutschland fühlten sich während der Lockdown-Phase durchschnittlich
48 Prozent der Deutschen wenigstens gelegentlich einsam. Vor allem trifft es
die jüngere Generation, genauer gesagt, die nach 1994 Geborenen. Von ihnen
fühlen sich immerhin 62 Prozent einsam („Studie: Hälfte der Deutschen fühlten
sich während des Corona-Lockdowns einsam”, 9. Juni 2020, https://www.rn
d.de/gesundheit/corona-studie-halfte-der-deutschen-fuhlte-sich-einsam-TQUIR
YF5JZBSBNDJ44O4OQMMGM.html , gelesen am 7. Juli 2020).
Wir fragen die Bundesregierung:
1. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um der mit den
COVID-19-Maßnahmen verbundenen Vereinsamung der Bevölkerung entgegenzuwirken, und welche Altersgruppen wurde damit adressiert (bitte in
Maßnahme und Zielgruppe aufschlüsseln)?
2. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie sich die Einsamkeit in der
Bevölkerung während der COVID-19-Krise entwickelt hat (bitte in Altersgruppen aufschlüsseln)?
3. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie sich die Einsamkeit bei
den im Gesundheitswesen Tätigen während der COVID-19-Pandemie entwickelt hat?
a) Was unternimmt die Bundesregierung, um gerade diese Gruppe vor der
Vereinsamung in Krisensituationen zu schützen?
b) Sieht die Bundesregierung im Gesundheitswesen Tätige aufgrund der
Arbeitsbelastung besonders gefährdet, zu vereinsamen?
c) Wenn nicht, warum nicht?
4. Inwiefern sieht die Bundesregierung die nach Ansicht der Fragesteller irreführende Botschaft der sozialen Distanzierung, statt physischer Distanzierung als Ursache für die wachsende Einsamkeit während der COVID-19Pandemie in der Bevölkerung?
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus, um die Krisenkommunikation in Zukunft zu verbessern?
5. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um die Vereinsamung
der Bevölkerung in einer möglichen zweiten Welle zu verhindern?
6. In welchem Umfang fördert die Bundesregierung Studien zur wissenschaftlichen Untersuchung der psychischen Auswirkung der COVID-19Maßnahmen, insbesondere auf die Entwicklung der Einsamkeit?
7. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den vorliegenden
Studienerkenntnissen zur Entwicklung der Einsamkeit in Deutschland aufgrund der COVID-19-Maßnahmen?
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8. Hat die Bundesregierung Kenntnis über die Entwicklung der Einsamkeit
während der COVID-19-Krise in anderen Staaten?
a) Inwiefern berücksichtigt die Bundesregierung das Thema Einsamkeit
aufgrund der COVID-19-Maßnahmen bzw. die Auswirkungen auf die
psychische Gesundheit im Zuge der Pandemiekontrolle in der Entwicklungszusammenarbeit?
b) Welche Maßnahmen ergreift sie, um ihre Partnerländer diesbezüglich
zu unterstützen?
9. In welchen Umfang fördert die Bundesregierung Grundlagenforschung zur
Einsamkeit seit Beginn der 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages?
10. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung seit 2019 ergriffen, um die
Einsamkeit in der Bevölkerung zu bekämpfen?
Fand eine systematische Evaluierung der Maßnahmen statt, und wenn ja,
mit welchem Ergebnis?
11. Welche Initiativen plant die Bundesregierung langfristig umzusetzen, und
welche Altersgruppen werden mit diesen Initiativen adressiert?
12. Was unternimmt die Bundesregierung, um präventiv gegen Einsamkeit
vorzugehen?
13. Welche Rolle spielt nach Auffassung der Bundesregierung die Stärkung
der Gesundheitskompetenz für die Bekämpfung der Einsamkeit?
14. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Aufmerksamkeit
für das Thema Einsamkeit zu erhöhen?
15. Wie bewertet die Bundesregierung das derzeitige Angebot an verlässlichen
Informationen für Menschen, die sich einsam fühlen?
Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um das Informationsangebot in Deutschland zu verbessern?
16. Plant die Bundesregierung, eine Einsamkeitsstrategie zu entwickeln?
a) Wenn ja, wird diese noch in der aktuellen Legislaturperiode vorgelegt?
b) Wenn nicht, warum wird keine Einsamkeitsstrategie geplant?
Berlin, den 29. Juli 2020
Christian Lindner und Fraktion
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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Andrew Ullmann, Otto Fricke,
Michael Theurer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/21414 –

Einsamkeit während der COVID-19-Pandemie

Vorbemerkung der Fragesteller
Einsamkeit ist kein neues Thema. Weltweit steigt die Zahl der Menschen, die
sich einsam fühlen. Schon im Jahr 2018 sprachen Experten von einer
Einsamkeits-Epidemie in Industriestaaten (Worsley, A. S. (2018) Loneliness is
a much more modern phenomenon than you might think).
Im Zeitalter der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Maßnahmen zur
Bekämpfung von COVID-19, verschärfte sich das Problem der Einsamkeit
noch einmal enorm. Lockdown, Social Distancing und Kontaktverbote verlangten den Menschen viel ab. Die Psychologin Maike Luhmann weist darauf
hin, dass in solchen Situationen gerade Alleinlebende gefährdet sind, ein Gefühl der Vereinsamung zu entwickeln. Aber auch für Menschen, die sich bereits einsam fühlten, stelle die Situation eine große Herausforderung dar. Sie
betont, allerdings sei zwischen räumlicher und sozialer Distanzierung zu unterscheiden (Interview: Alleinleben in Zeiten von Corona. Wenn Isolierung
krank macht https://www.deutschlandfunkkultur.de/alleinleben-in-zeiten-voncorona-wenn-isolierung-krank-macht.1008.de.html?dram:article_id=473074).
Im Rahmen einer Studie, die in Großbritannien vom Kreditinstitut Santander
durchgeführt wurde, zeigte sich, dass schon vor den Maßnahmen ca. 25 Prozent der Menschen mehrere Tage mit niemandem Kontakt hatten, was sich
durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie natürlich noch verschlimmerte. Rund 14 Prozent der Befragten befürchteten sogar, dass sie ihre
Freunde für immer verloren haben, da sie sie nicht besuchen konnten („Einsamkeit im Corona-Lockdown: jede vierte Person sagte, sie habe keine echten
Freunde“, 1. Juni 2020, https://www.stern.de/gesundheit/einsamkeit-durch-loc
kdown--erwachsene-fuehlen-sich-einsam-9321650.html gelesen am 7. Juli
2020).
Die Angst, die in der oben genannten Studie beschrieben wird, beschreibt
auch Prof. Dr. Thomas Loew, Leiter der Abteilung Psychosomatik am Universitätsklinikum Regensburg. Er geht sogar so weit zu sagen, dass Einsamkeit
ein ähnlich starkes Gefühl wie Angst ist und somit nicht nur psychische, sondern auch physische Konsequenzen haben kann. Seiner Expertenmeinung
nach ist Einsamkeit ein Vorläufer für so einige andere Krankheiten wie zum
Beispiel Depressionen („Was Einsamkeit aus Menschen machen kann“, 5. Mai
2020 https://www.idowa.de/inhalt.experte-im-interview-was-einsamkeit-ausDie Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Gesundheit vom
31. August 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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menschen-machen-kann.a14ccbb1-3e75-42bd-9ee8-dd9354fc26b4.html,
gelesen am 7. Juli 2020). Schon im Jahr 2010 haben Forscher herausgefunden,
dass Einsamkeit für die Gesundheit genauso schädlich ist wie der Konsum von
15 Zigaretten am Tag. Vergleichen kann man laut Forscher die Schädigung
von dauerhafter Einsamkeit auch mit Alkoholmissbrauch oder damit, keinen
Sport zu machen. Gleichzeitig warnt der Studienautor aber auch davor, die
Kommunikationsmöglichkeiten im Zeitalter des Internets und der modernen
Technologie als Ersatz für ein echtes soziales Netzwerk zu sehen („Einsamkeit
schadet genau so wie Rauchen“, 28. Juli 2010, https://www.spiegel.de/wissens
chaft/mensch/psyche-und-gesundheit-einsamkeit-schadet-genauso-wie-rauche
n-a-708728.html#:~:text=%20Demnach%20kann%20man%20die%20gesund
heitssch%C3%A4dlichen%20Folgen%20eines,ist%20doppelt%20so%20sch%
C3%A4dlich%20wie%20Fettsucht%20More%20, gelesen am 7. Juli 2020).
In Deutschland fühlten sich während der Lockdown-Phase durchschnittlich
48 Prozent der Deutschen wenigstens gelegentlich einsam. Vor allem trifft es
die jüngere Generation, genauer gesagt, die nach 1994 Geborenen. Von ihnen
fühlen sich immerhin 62 Prozent einsam („Studie: Hälfte der Deutschen fühlten sich während des Corona-Lockdowns einsam”, 9. Juni 2020, https://www.r
nd.de/gesundheit/corona-studie-halfte-der-deutschen-fuhlte-sich-einsam-TQU
IRYF5JZBSBNDJ44O4OQMMGM.html , gelesen am 7. Juli 2020).

Vorbemerkung der Bundesregierung
Einsamkeit drückt sich in vielfältigen Formen aus und lässt sich weder bestimmten Alters- oder sozialen Gruppen zuordnen. Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind, nehmen häufig an sozialen und gesellschaftlichen Prozessen
wenig oder gar nicht teil. Ihnen fehlen soziale Kontakte in der Familie, in der
Schule, in Vereinen, im Zusammentreffen mit Freunden oder auch bei kulturellen Ereignissen. In der großen Bandbreite der von Einsamkeit Betroffenen
sticht eine Altersgruppe hervor; dies sind ältere Menschen, insbesondere im
Lebensalter ab 80 Jahren. In dieser Altersgruppe kommen verschiedene Faktoren zusammen, die in Einsamkeit münden oder sie verstärken können: Partnerlosigkeit, abnehmende Gesundheit oder geringere Mobilität.
Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie, die mit Einschränkung sozialer Kontakte einhergingen, bedeuteten besondere Härten insbesondere für von Einsamkeit betroffene Menschen. Hier hat insbesondere das soziale
Engagement von Menschen in der unmittelbaren Nachbarschaft geholfen. Mit
großer Spontaneität unterstützt häufig die Nachbarschaft Alleinlebende bei der
Organisation des Alltags. In diesem Engagement zeigte sich ein soziales Miteinander, das in dieser Breite von den professionellen Unterstützungsangeboten
kaum geleistet werden kann. Gleichwohl ist die Bundesregierung der Auffassung, dass dem Thema Einsamkeit auch auf politischer Ebene vermehrt Aufmerksamkeit zukommen muss.
1. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um der mit den
COVID-19-Maßnahmen verbundenen Vereinsamung der Bevölkerung
entgegenzuwirken, und welche Altersgruppen wurde damit adressiert
(bitte in Maßnahme und Zielgruppe aufschlüsseln)?

Auf der Internetseite „www.zusammengegencorona.de„ wurde der Themenbereich „Psychisch stabil bleiben“ eingerichtet. Die Informationsplattform unterstützt die Bevölkerung bei einem gesundheitsförderlichen und stressbewältigenden Umgang mit den durch die Corona-Epidemie hervorgerufenen psychischen Belastungen. Die Informationen richten sich an die Zielgruppen „Erwachsene“, „Eltern mit Kindern“, „Ältere Menschen“ und „Medizinisches und
pflegerisches Personal“. Durch Hilfestellung und Motivation zu einem achtsa-
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men Umgang mit den pandemie-bedingten Einschränkungen und der Förderung der Selbstwirksamkeit soll auch Gefühlen einer verstärkten Vereinsamung
durch die einzuhaltenden Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen vorgebeugt werden. Speziell für die Zielgruppe „Ältere Menschen“ enthält die Plattform u. a. Informationen und Tipps für den Umgang mit Einsamkeit.
Darüber hinaus hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
vielfältige weitere Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen ergriffen, um
der mit den COVID-19-Maßnahmen verbundenen möglichen Vereinsamung
der Bevölkerung entgegen zu wirken. Im Mai 2020 hat die BZgA eine Telefonberatung eingerichtet, bei der Fragen der Bevölkerung zum Thema COVID-19
beantwortet sowie eine allgemein psychosoziale Beratung angeboten werden.
Für die Zielgruppe der älteren Menschen nach der Erwerbsphase wurden zudem folgende Maßnahmen initiiert: Auf der Website des Programms „Gesund
und aktiv älter werden“ der BZgA (www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/coron
a-covid-19/alltagstipps-fuer-zu-hause/) sind Alltagstipps zur Beschäftigung in
Zeiten der COVID-19-bedingten Kontaktbeschränkungen und zur Kontakterhaltung mit dem sozialen Umfeld eingestellt. Anleitungen per Video oder als
downloadfähige Printversion zur Nutzung von verschiedenen MessengerDiensten (z. B. WhatsApp oder Skype) sind verfügbar, um auf digitalem Wege
mit Angehörigen oder Freunden in Kontakt bleiben zu können (www.gesund-a
ktiv-aelter-werden.de/corona-covid-19/digital-in-kontakt-bleiben). Bewegungsvideos für ältere Menschen auf dem YouTube-Kanal der BZgA regen zur Bewegung drinnen und draußen unter Berücksichtigung der Kontaktvermeidung
sowie der Abstands- und Hygieneregeln an.
In Situationen, in denen physische Kontakte nicht oder nur eingeschränkt möglich sind, helfen die kompensatorischen und ergänzenden Möglichkeiten der
Digitalisierung, miteinander zu kommunizieren sowie Hilfe und Unterstützung
zu organisieren. Das betrifft auch und vor allem ältere Menschen. Die Bandbreite an digitalen Angeboten zur Gestaltung und Erleichterung des Alltags im
Leben älterer Menschen ist groß. Sie in Anspruch zu nehmen, bedeutet für ältere Menschen nicht nur Erleichterung und/oder Unterstützung, sondern vor allem auch Teilhabe. Mit dem Projekt „Digitaler Engel“ sollen ältere Menschen
bei der Digitalisierung unterstützt werden. Aktuell wurde eine Telefonsprechstunde eingeführt und flankierend stehen unterschiedliche Informationsmaterialien etwa zur Nutzung von Videotelefonie oder Broschüren, z. B „Nie zu alt
fürs Internet!“ im Internet zur Verfügung. (www.digitaler-engel.org/materia
lien). Der „Digitale Engel“ hat außerdem ein Format entwickelt, welches die
Digitalisierungsthemen direkt in das Wohnzimmer der älteren Menschen bringt.
In kurzweiligen Erklärvideos werden Fragen zu Themen wie Smartphonekauf,
Online-Kommunikation oder Online-Einkaufen beantwortet und Menschen zur
Nutzung digitaler Angebote angeleitet.
2. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie sich die Einsamkeit in
der Bevölkerung während der COVID-19-Krise entwickelt hat (bitte in
Altersgruppen aufschlüsseln)?

In Deutschland werden im Sozio-Ökonomischen Panel (SOEP) und im DEAS
des Deutschen Zentrums für Altersfragen Instrumente zur Erfassung von Einsamkeit eingesetzt. Auch der Survey of Ageing, Health and Retirement in Europe (SHARE) setzt hierzu eine Skala ein. Es steht zu erwarten, dass im Rahmen dieser Studien Erhebungen durchgeführt werden, die das Geschehen um
COVID-19 abbilden und prospektiv hierzu auch Daten zur Verfügung stellen
werden.
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Ersatzweise können perspektivisch zum Thema Einsamkeit Daten zur subjektiv
erlebten sozialen Unterstützung herangezogen werden, die im Rahmen der
Gesundheits-Surveys des Robert Koch-Institutes regelmäßig erhoben werden.
Es wird davon ausgegangen, dass die Untersuchung der sozialen Unterstützung
in der Bevölkerung geeignet ist, Hinweise für Prävention und Gesundheitspolitik zu geben, wie der Einsamkeit entgegen gewirkt werden kann. Anders als
Einsamkeit hat soziale Unterstützung eine positive Ausprägung, die sich durch
Prävention und andere politische Maßnahmen fördern lässt.
Eine Sonderauswertung der aktuellen Befragungen zum Deutschen Alterssurvey ergab mit Blick auf Einsamkeit und psychische Gesundheit, dass Ältere die
Pandemie bislang offenbar besser überstehen als die Jüngeren. Das deckt sich
mit Berichten von Akteuren aus der Seniorenarbeit. Ältere – soweit diese nicht
als Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegeeinrichtungen aufgrund von
Hygienevorschriften isoliert werden mussten –, taten und tun sich weniger
schwer mit dem Zuhausebleiben, dem Verzicht auf das übliche Maß an Kontakten und auch insgesamt mit der Situation, was Gerontologen auf Krisenerfahrung zurückführen. Viele konnten sich zudem auf familiäre und nachbarschaftliche Netzwerke (vor allem die unmittelbaren Nachbarn) verlassen.
3. Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, wie sich die Einsamkeit bei
den im Gesundheitswesen Tätigen während der COVID-19-Pandemie
entwickelt hat?
a) Was unternimmt die Bundesregierung, um gerade diese Gruppe vor
der Vereinsamung in Krisensituationen zu schützen?
b) Sieht die Bundesregierung im Gesundheitswesen Tätige aufgrund der
Arbeitsbelastung besonders gefährdet, zu vereinsamen?
c) Wenn nicht, warum nicht?

Das BMG hat zu Beginn des Jahres 2020 mit dem Aufbau eines bundeweiten
Netzwerkes für die Beschäftigten in der Pflege begonnen. Hintergrund war die
Analyse, dass bei lokalen Pflegenetzwerken ein Interesse an einer solchen
Struktur bestand. Das bundesweite Netzwerk ermöglicht es den Akteuren, miteinander in den Dialog zu treten und sich über gute Praxis, konkrete Fragestellungen der praktischen Herausforderungen vor Ort, den Arbeitsalltag oder
andere sie beschäftigende Themen auszutauschen. Weil verschiedene Akteure
(z. B. aus der Kranken- und aus der Langzeitpflege, aus der Reha, aus der Palliativversorgung, Auszubildende, Leitungsebene, Fach- und Hilfskräfte) miteinander kommunizieren, bietet sich die Gelegenheit, Impulse und Sichtweisen
verschiedener Disziplinen aufzunehmen. Das Netzwerk lebt von den inhaltlichen Beiträgen der Mitglieder sowie deren Austausch. Alle haben die Gelegenheit, sich einzubringen und Kontakte zu suchen. Ihre Agenda setzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst und behandeln ihre Themen. Das Bundesministerium für Gesundheit bietet mit www.pflegenetzwerk-deutschland.de
<www.pflegenetzwerk-deutschland.de> sowie dem dazugehörigen FacebookKanal www.facebook.com/pflegenetzwerkdeutschland die dafür notwendige
Plattform. Mit Beginn der Corona-Pandemie hat sich das Netzwerk der Frage,
wie Fach- und Führungskräfte die Corona-Pandemie erleben und mit den Herausforderungen dieser Zeit umgehen, besonders intensiv zugewandt. Neben
Austausch, Service und Information bietet das Pflegenetzwerk mit der Geschäftsstelle dabei auch eine eigene Anlaufstelle für persönliche Anliegen und
fachliche Fragen.
Weiterhin wurde im Rahmen des vom BMG geförderten Projektes „OSHI-TA“
die Entwicklung einer App gefördert, mit der sich pflegende Angehörige zu diversen Themen miteinander austauschen können. Der Austausch über diese
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App kann pflegenden Angehörigen dabei helfen, sich gegenseitig zu informieren und zu unterstützen und so auch individuelle Lösungen und Beratungs- und
Hilfemöglichkeiten zu finden.
Die Festlegung von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2, wie Besuchsbeschränkungen für stationäre
Pflegeeinrichtungen oder Regelungen zum eingeschränkten Betrieb von Einrichtungen der Tagespflege, obliegt den Ländern. Weil Maßnahmen zum Infektionsschutz gravierende Auswirkungen auf das soziale Leben und die Gesundheit von Menschen in Pflegeeinrichtungen haben, steht das Bundesministerium
für Gesundheit in ständigem Kontakt mit Ländern, Trägerverbänden und Kostenträgern und setzt sich dafür ein, dass situationsangepasst ein guter Kompromiss zwischen Infektionsschutz und sozialem Leben für Bewohnerinnen und
Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen gefunden wird. In den vergangenen
Wochen wurden viele Einschränkungen wieder gelockert bzw. aufgehoben. So
sind derzeit – unter Beachtung einrichtungsspezifischer Schutzkonzepte – wieder Besuche in den Heimen möglich. Auch Einrichtungen der Tagespflege haben in den meisten Ländern wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb aufnehmen können. Dies entlastet auch die in der Pflege Tätigen, die während dieser
Zeit erheblichen physischen wie psychischen Belastungen ausgesetzt waren.
4. Inwiefern sieht die Bundesregierung die nach Ansicht der Fragesteller
irreführende Botschaft der sozialen Distanzierung, statt physischer Distanzierung als Ursache für die wachsende Einsamkeit während der
COVID-19-Pandemie in der Bevölkerung?
Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung daraus, um die Krisenkommunikation in Zukunft zu verbessern?
5. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um die Vereinsamung
der Bevölkerung in einer möglichen zweiten Welle zu verhindern?

Die Fragen 4 und 5 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die COVID-19-Pandemie hat vor allem in den ersten Wochen für viele Menschen zu erheblichen Einschränkungen geführt. Mit ihren umfangreichen
Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen hat die Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger sowohl über die Möglichkeiten informiert, sich selbst und
andere zu schützen, als auch über die notwendigen Verhaltensregeln zur Eindämmung der Pandemie umfassend aufgeklärt. Dabei hatte sie stets auch die
Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft insgesamt im Blick. Im Rahmen
der gesamten Krisenkommunikation galt eine besondere Fürsorge den Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Vorbelastungen oder ihres Alters zu den
sogenannten Risikogruppen gehören. Mit dem Ziel, die Gesundheit dieser Menschen zu schützen, ohne ihnen das Gefühl zu geben, von der Gesellschaft während der Pandemie zurückgelassen zu werden, hat die Bundesregierung neben
den Aufklärungsmaßnahmen Wege aufgezeigt, die emotionale Nähe ermöglichen – ohne sich physisch nah zu sein. Als eines der Beispiele seien hier die
Nachbarschaftshilfen in ihrer unterschiedlichsten Ausgestaltung genannt. Informationen standen unter www.zusammengegencorona.de zur Verfügung.
Ein weiterer Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger war das Bürgertelefon der Bundesregierung. Im Rahmen ihrer Aufklärungsinitiativen hat die
Bundesregierung die Gefahr einer Vereinsamung sehr ernst genommen und diese über entsprechende Hilfs- und Informationsangebote stetig thematisiert.
•

www.zusammengegencorona.de/informieren/einsamkeit-bewaeltigen/

•

www. zusammengegencorona.de/informieren/psychische-gesundheit/
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www.infektionsschutz.de/coronavirus/psychische-gesundheit.html

Die bisherigen Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen der Bundesregierung wurden durch eine umfangreiche Feedback-Analyse begleitet. Damit
konnten die drängenden Fragen der Bevölkerung ermittelt und besondere Problemstellungen herausgearbeitet werden. Diese Ergebnisse flossen unmittelbar
in die Anpassung und Fortentwicklung der Kommunikations- und Informationsmaßnahmen ein. Ebenso lassen sich aus diesen Empfehlungen auch Rückschlüsse für das grundsätzliche Vorgehen bei der Krisenkommunikation ableiten. Dieses bewährte Vorgehen wird beibehalten, um eine permanente Überprüfung der Kommunikation zu gewährleisten und notwendige Anpassungen vornehmen zu können.
Mit den Lockerungsmaßnahmen haben sich in den letzten Wochen auch die
maßgeblichen Ursachen für die Pandemie-bedingte Vereinsamung etwas entschärft. Trotzdem setzt die Bundesregierung in ihrer Kommunikation zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch weiterhin auf die dargestellte Doppelstrategie von Verhaltensempfehlungen und Förderung gesellschaftlicher Solidarität.
Im Zentrum stehen dabei leicht verständliche Botschaften, die in ihrer Gesamtbedeutung aber stets ausführlich erläutert werden. Beispielhaft wird hierzu auf
die „AHA-Formel“ verwiesen. Sie steht für die folgenden Verhaltensregeln:
Abstand halten (mindestens 1,5 Meter), Hygieneregeln beachten (richtiges Husten, Niesen und Händewaschen) und – da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann – Alltagsmasken tragen.
Weiterhin fördert das BMFSFJ ein Projekt der Marie-Luise und Ernst Becker
Stiftung, bei dem die Videoserie #wirlebenjetzt ältere Menschen ab 65 unterhaltsam und durch einfache Handlungsempfehlungen dazu motivieren soll, die
Freude an Bewegung im Alltag (wieder) zu entdecken (www.becker-stiftun
g.de).
Die Erfahrungen aus den letzten Monaten zeigen, dass es vornehmlich darauf
ankommt, die Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen stetig fortzuentwickeln und an die sich verändernden Gegebenheiten anzupassen.
6. In welchem Umfang fördert die Bundesregierung Studien zur wissenschaftlichen Untersuchung der psychischen Auswirkung der COVID-19Maßnahmen, insbesondere auf die Entwicklung der Einsamkeit?

Die NAKO-Gesundheitsstudie (NAKO) ist eine seit 2013 laufende epidemiologische Langzeitstudie zu häufigen Volkskrankheiten in Deutschland. Diese
wird von Bund, Ländern und der Helmholtz-Gemeinschaft mit insgesamt bis zu
256 Mio. Euro über zehn Jahre gefördert. Im Rahmen der NAKO werden
200.000 Männer und Frauen wiederholt umfassend medizinisch untersucht und
befragt. Im April 2020 wurde als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie eine
Sonderbefragung gestartet. Diese hat das Ziel, Informationen zum Infektionsgeschehen und zum Umgang der NAKO-Teilnehmenden mit den veränderten Lebensumständen zu erheben. Die Sonderbefragung deckt auch den Bereich möglicher psychosozialer Auswirkungen der Einschränkungen ab.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert zudem im
Rahmen des „Nationalen Forschungsnetzes zoonotische Infektionskrankheiten“
auch Forschungsprojekte zu ethischen, rechtlichen und sozio-ökonomischen
Implikationen (ELSA) im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruchsgeschehen. Dabei werden auch Projekte zu verschiedenen Aspekten der „sozialen
Gesundheit“ mit insgesamt mehr als 1 Mio. Euro gefördert.
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7. Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus den vorliegenden
Studienerkenntnissen zur Entwicklung der Einsamkeit in Deutschland
aufgrund der COVID-19-Maßnahmen?

Die gegenwärtige Studienlage erlaubt noch keine Ableitung von Konsequenzen, die durch entsprechend belastbare Ergebnisse begründet werden könnten.
8. Hat die Bundesregierung Kenntnis über die Entwicklung der Einsamkeit
während der COVID-19-Krise in anderen Staaten?
a) Inwiefern berücksichtigt die Bundesregierung das Thema Einsamkeit
aufgrund der COVID-19-Maßnahmen bzw. die Auswirkungen auf
die psychische Gesundheit im Zuge der Pandemiekontrolle in der
Entwicklungszusammenarbeit?
b) Welche Maßnahmen ergreift sie, um ihre Partnerländer diesbezüglich
zu unterstützen?

Sofern dem RKI belastbare Ergebnisse zum Thema Einsamkeit aufgrund der
COVID-19-Maßnahmen vorliegen, können diese in den entsprechenden Gremien diskutiert werden.
9. In welchen Umfang fördert die Bundesregierung Grundlagenforschung
zur Einsamkeit seit Beginn der 19. Legislaturperiode des Deutschen
Bundestages?

Die Bundesregierung fördert seit Beginn der 19. Legislaturperiode keine
Grundlagenforschung zu diesem Thema.
10. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung seit 2019 ergriffen, um die
Einsamkeit in der Bevölkerung zu bekämpfen?
Fand eine systematische Evaluierung der Maßnahmen statt, und wenn ja,
mit welchem Ergebnis?
11. Welche Initiativen plant die Bundesregierung langfristig umzusetzen,
und welche Altersgruppen werden mit diesen Initiativen adressiert?
12. Was unternimmt die Bundesregierung, um präventiv gegen Einsamkeit
vorzugehen?

Die Fragen 10, 11 und 12 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.
Die Bundesregierung unterstützt beispielsweise die bundesweite gemeinsame
Telefonseelsorge der evangelischen und katholischen Kirche als aktive Anlaufstelle für sozial isolierte und von Einsamkeit betroffene Menschen. Hierauf
wird während der Corona-Pandemie verstärkt zurückgegriffen. Die Statistik
zeigt eine anhaltende hohe Nachfrage des Angebotes. Dabei hat die Evangelische Konferenz für Telefonseelsorge und Offene Tür e.V. auf Basis einer gesonderten Statistikauswertung von 56.661 Gesprächen festgestellt, dass in
26 Prozent all dieser Gespräche Corona ein Thema war. Davon standen 25 Prozent der Gespräche zu Corona in Verbindung mit dem Thema Einsamkeit.
Im Oktober 2020 startet ein aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördertes Programm zur Stärkung der sozialen Teilhabe älterer Menschen ab
60 Jahren. Ein Fokus dieses Vorhabens liegt auch auf der Entwicklung fachlicher Strukturen vor Ort für die soziale Arbeit mit älteren, sozial isoliert leben-
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den Menschen, die noch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. In einem
weiteren geförderten Programm des Malteser Hilfsdienstes (Beginn Juli 2020)
werden in den kommenden vier Jahren an 112 Standorten bundesweit Strukturen zur Bekämpfung von Einsamkeit sowie zur Entwicklung neuer Kontaktmöglichkeiten für ältere Menschen auf- und ausgebaut.
In den derzeit 534 bundesweit geförderten Mehrgenerationenhäuser (MGH) im
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (2017 bis 2020) des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wurde auf die zeitweise notwendige Schließung zu Beginn der Corona-Pandemie zügig reagiert
und alternative Angebote geschaffen. So können die MGH weiterhin für die
Menschen vor Ort da sein und soziale Isolierung sowie mögliche Vereinsamung
verhindern helfen. Mit 1.000 Euro extra pro Haus und Kooperationen wie z. B.
mit den „Digitalen Engeln“ von Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) unterstützt das BMFSFJ die MGH zusätzlich, damit die neuen Angebote umgesetzt
werden können. Aktuell haben 309 der 534 MGH von der Corona-Aufstockung
Gebrauch gemacht. Insgesamt stärken die mehr als 22.000 Angebote für fast
63.000 Nutzerinnen und Nutzer pro Jahr auch die soziale Teilhabe der Menschen und wirken somit präventiv gegen ungewollte Vereinsamung.
Gemeinschaftliche Wohnformen bauen soziale Beziehungen unabhängig von
der Familie auf, unterstützen das nachbarschaftliche Miteinander und gemeinsame Aktivitäten. Dabei fördert die Integration von Gemeinschaftsräumen nicht
nur das Miteinander der Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern ermöglicht
auch eine Öffnung ins Quartier. Es entsteht ein Fürsorgenetz, dass nicht nur eine physische Unterstützung bietet, sondern auch gegen das Gefühl des „Alleinseins“ helfen kann. Gemeinschaftliche Wohnformen wurden in den letzten Jahren in den Programmen des BMFSFJ zum eigenständigen Wohnen im Alter gefördert (u. a. Modellprogramm „Gemeinschaftlich Wohnen, selbstbestimmt leben“) und werden auch in den künftigen Programmen einen Schwerpunkt bilden. Grundsätzlich können Wohnformen, die auf das Miteinander und die gegenseitige Unterstützung im Alltag setzen, ein Angebot für Menschen aller Altersstufen und Lebenssituationen sein.
Ende September 2019 veranstaltete das BMFSFJ ein von der Europäischen
Kommission gefördertes Peer Review Seminar mit Teilnehmenden aus elf EUMitgliedsstaaten zum Thema „Strategien gegen Einsamkeit und soziale Isolation im Alter“. Die Ergebnisse der Diskussion über von Isolation und Einsamkeit
betroffenen Risikogruppen sowie politischen Strategien und Praktiken auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sind unter https://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=en&catId=1024&furtherNews=yes&newsId=9418 abrufbar.
Ergänzend wird auf die Antworten der Bundesregierung zu den Kleinen Anfragen der Fraktion DIE LINKE., Einsamkeit im Alter – Auswirkungen und Entwicklungen (Bundestagsdrucksache 19/4760 sowie der Fraktion der FDP, Einsamkeit und die Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit auf Bundestagsdrucksache 19/10456 verwiesen.
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode sieht eine Förderung des präventiven Hausbesuchs durch Mittel des Präventionsgesetzes vor. Nach Gesprächen des Bundesministeriums für Gesundheit mit Vertretern der Länder und des GKV-Spitzenverbandes hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes eine explorative Literaturstudie „Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen Präventiver Hausbesuche“ an das IGES Institut vergeben, um
einen Überblick über die internationale Evidenzlage zu ausgewählten Aspekten
präventiver Hausbesuche zu erhalten. Dazu zählen z. B. Instrumente, Zielgruppen, Bausteine der Gesundheitsförderung und Prävention sowie Fragen zu der
Qualifikation der Durchführenden.
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Auf der Grundlage der Ergebnisse wird derzeit von der BZgA und dem GKVSpitzenverband unter Einbeziehung der relevanten Akteure einschließlich der
Interessenvertretungen älterer Menschen ein Referenzrahmen entwickelt, der
Krankenkassen, Kommunen und andere Leistungsträger dabei unterstützen soll,
den Bedarfen und Bedürfnissen älterer Menschen mit ihren Angeboten der Gesundheitsförderung und Prävention adäquat nachzukommen. Mit dem Präventionsgesetz wurden die Krankenkassen verpflichtet, deutlich mehr Mittel für
Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention in den Lebenswelten der
Menschen aufzuwenden. Aus diesen Mitteln unterstützen die Krankenkassen
bereits Kommunen beim präventiven Hausbesuch, auch über das GKV-Bündnis
für Gesundheit, eine gemeinsame Initiative der Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten. Interessierte Kommunen können bei der BZgA Fördermittel des
GKV-Bündnisses beantragen.
13. Welche Rolle spielt nach Auffassung der Bundesregierung die Stärkung
der Gesundheitskompetenz für die Bekämpfung der Einsamkeit?

Für Gesundheit und Wohlbefinden im gesamten Lebensverlauf und in Altersgruppen sind Kenntnisse darüber nötig, wie Gesundheitsinformationen einzuschätzen, zu bewerten und zu nutzen sind. Dazu zählt auch das verlässliche
Wissen über Versorgungsprozesse und -strukturen im Gesundheitswesen, aber
auch über eine Vielzahl möglicher Hilfsangebote. Gesundheitskompetenz bedeutet daher, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu
bewerten und in der Praxis umzusetzen.
Die Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung allgemein und vulnerabler Gruppen im Besonderen ist ein Beitrag für den sozialen Zusammenhalt
in der Gesellschaft und kann auf diese Weise mittelbar einen Beitrag zur Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten, der Bekämpfung von sozialer Isolation und damit auch von Einsamkeit leisten. Mit der 2017 gegründeten „Allianz für Gesundheitskompetenz“ und der Entwicklung eines digitalen „Nationalen Gesundheitsportals“ für leicht verständliche Informationen zur Gesundheit
und zum Gesundheitswesen fördert das BMG diese zentrale Kompetenz.
14. Welche Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die Aufmerksamkeit
für das Thema Einsamkeit zu erhöhen?

Im Zuge der bereits genannten und laufenden Maßnahmen gegen Einsamkeit
wird zugleich mehr Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind derzeit nicht geplant.
15. Wie bewertet die Bundesregierung das derzeitige Angebot an verlässlichen Informationen für Menschen, die sich einsam fühlen?
Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung, um das Informationsangebot in Deutschland zu verbessern?

Auf einem vom BMFSFJ veranstalteten Fachkongress zum Thema „Einsamkeit
im Alter vorbeugen – aktive Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen“ am 18.
und 19. März 2019 in Berlin wurden praktische Beispiele vorgestellt, die beeindruckend aufzeigen, wie vor Ort und auf kommunaler Ebene Einsamkeit und
soziale Isolation wirksam bekämpft wird, wie Betroffene, die besonders schwer
zu erreichen sind, eingebunden werden.
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Auch im Zuge der Corona-Pandemie berichten viele Kommunen über Initiativen, alleinstehenden und unterstützungsbedürftigen Menschen zu helfen. Initiatoren waren dabei sowohl die Kommunen selbst als auch private Organisationen und Einzelpersonen oder Gruppen. Gute Resonanz und Erfolge konnten offenbar solche Initiativen erzielen, die auf ein bereits etabliertes Netzwerk zurückgreifen konnten.
Diese Erfahrungen legen nahe, dass ein Bedarf an fachlichem Austausch und an
Vernetzung vor Ort in der Kommune zur Bewältigung von Einsamkeit und sozialer Isolation – vor allem im Alter – sowie an der gezielten Verbreitung guter
Beispiele besteht. Die Bundesregierung wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit
entsprechende Initiativen unterstützen.
16. Plant die Bundesregierung, eine Einsamkeitsstrategie zu entwickeln?
a) Wenn ja, wird diese noch in der aktuellen Legislaturperiode vorgelegt?
b) Wenn nicht, warum wird keine Einsamkeitsstrategie geplant?

Wie bereits in der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Fraktion der FDP „Einsamkeit und die Auswirkung auf die öffentliche Gesundheit“ auf Bundestagsdrucksache 19/10456 ausgeführt, prüft die Bundesregierung derzeit, inwieweit bisherige Strategien und Konzepte hierzu ausreichen.
Soweit die Bundesregierung hier zuständig ist, haben die durch die CoronaPandemie verursachten aktuellen Entwicklungen gezeigt, dass es wichtig ist,
mit differenzierten Instrumenten und Ansätzen zu reagieren. Diese Prozesse gilt
es sorgsam zu beobachten und zu bewerten.
Die Bundesregierung plant daher in der aktuellen Legislaturperiode keine Entwicklung einer alle Ressorts umfassenden Einsamkeitsstrategie. Die erwähnten
Beispiele sowie der Austausch mit Ländern und Kommunen, etwa im Kontext
der „Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse“, haben verdeutlicht, dass
die betreffenden Aufgaben, soweit sie über die Anregungskompetenz des Bundes im Rahmen von Modellprogrammen hinausgehen, vor allem in die Zuständigkeit und die Kompetenz der Länder und Kommunen fallen.
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