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GEGEN DIE EINSAMKEIT

DIE ZEIT No 15

»Freunde gibt es nun mal nicht im Supermarkt«
Warum viele Einsame immer einsamer werden und was der Einzelne dagegen tun kann – ein Gespräch mit der Psychologin Maike Luhmann
DIE ZEIT: Frau Luhmann, wie fühlt sich Einsam-

ZEIT: Das hört sich anstrengend an.
Luhmann: Ist es auch. In dem Punkt ist Einsamkeit

keit an?

Maike Luhmann: Schmerzhaft. Studien zeigen, dass

dieselben Hirnareale aktiviert sind wie bei körperlichem Schmerz.
ZEIT: Der US-Neurowissenschaftler John Cacioppo vergleicht Einsamkeit gar mit Hunger.
Luhmann: Ein guter Vergleich! Mit dem Hunger
gefühl signalisiert der Körper, dass ihm Nahrung
fehlt. Einsamkeit ist ein Zeichen dafür, dass unsere
sozialen Beziehungen nicht ausreichen.
ZEIT: Um bei dem Vergleich zu bleiben: Nicht jeder benötigt gleich viel zu essen.
Luhmann: Manchen Menschen reicht ein guter
Freund, andere benötigen ein Dutzend. Ob jemand
einsam ist, kann nur derjenige selbst sagen. Wird
Einsamkeit chronisch, kann sie krank machen.
ZEIT: Wie wirkt sie sich genau aus?
Luhmann: Das kann körperliche Folgen haben –
etwa hohen Blutdruck und erhöhtes Herzinfarktrisiko. Es gibt aber auch psychische Folgen: Einsame Menschen neigen dazu, ihrer Umwelt mit mehr
Misstrauen zu begegnen. Sie nehmen Situationen
oder Signale von anderen Menschen negativer wahr
– als Zurückweisung oder Bedrohung. Und Einsamkeit kann die Fähigkeit hemmen, sich in andere
hineinzuversetzen.
ZEIT: Wie hat man das herausgefunden?
Luhmann: John Cacioppo hat Menschen Bilder mit
sozial unangenehmen oder gefährlichen Situationen gezeigt. Das Gehirn einsamer Menschen reagierte darauf heftiger.
ZEIT: Wie wirkt sich das aus?
Luhmann: Statt sich etwa über das Lächeln eines
Nachbarn zu freuen, denkt man eher: Der macht
sich lustig. Oder wenn die Kassiererin unfreundlich
ist, denkt man leicht: »Selbst die hat etwas gegen
mich.« Einsame Menschen haben deshalb mitunter
eine negative Ausstrahlung, was die Isolation verstärkt – eine Negativspirale.
ZEIT: Ist es deshalb schwer, einsamen Menschen zu
helfen?
Luhmann: Unter anderem. Wer seine Umwelt permanent misstrauisch beäugt, an den kommt man
nur schwer heran. Wobei ich betonen muss: Wir
reden hier von chronischer Einsamkeit, die lange
anhält. Das ist etwas anderes als akute Einsamkeit,
die zum Leben dazugehört. Wer wegen eines neuen
Jobs in eine neue Stadt zieht, fühlt sich anfangs oft
einsam. Das ist aber normal und führt in der Regel
nicht in die beschriebene Einsamkeitsspirale.
ZEIT: Kann es aber. Was sind weitere typische Risikosituationen neben einem Umzug?
Luhmann: Alle Lebensereignisse, die sich auf unsere
Beziehungen auswirken: eine schwere Krankheit

Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen ist eine lebenslange Aufgabe

oder Behinderung, die einen ans Haus fesselt, oder
der Tod des Ehepartners. Auch geschiedene Männer gehören zur Risikogruppe und junge Mütter.
Gerade das erste Kind verändert den Alltag einer
Frau. Die junge Mutter kann sich nicht mehr so
einfach mit ihren Freundinnen treffen.
ZEIT: Leiden Frauen häufiger unter Einsamkeit?
Luhmann: Da sind die Erkenntnisse widersprüchlich. Am stärksten betroffen sind – wenig überraschend – sehr alte Menschen. Aber in einer unserer
Studien wiesen auch Mittdreißiger erhöhte Einsamkeitswerte auf.
ZEIT: Trotz all der sozialen Medien, die gerade
jüngere Generationen nutzen?
Luhmann: Die sozialen Medien nützen vor allem
denjenigen, die ohnehin ein großes Netz von

»Einsame neigen dazu,
ihrer Umwelt mit mehr
Misstrauen zu begegnen«
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Freunden und Bekannten haben. Für die latent
Einsamen können sie die Isolation noch verstärken.
ZEIT: Was kann der Einzelne gegen Einsamkeit tun?
Luhmann: Zuerst einmal sollte man die Negativspirale kennen und negative Gedankenmuster umdeuten: Wenn die Kassiererin mich ignoriert, liegt
das nicht an mir, sondern vielleicht daran, dass sie
erschöpft oder abgelenkt ist.
ZEIT: Doch wie schafft man es, dann auch dauerhafte soziale Kontakte zu knüpfen?
Luhmann: Am besten funktioniert es, wenn man
sich Menschen mit ähnlichen Interessen anschließt,
sei es Sport, etwas Handwerkliches oder ein anderes
Hobby. Wichtig ist, anfangs nicht zu viel zu erwarten. Wenn ich auf andere zugehe, sollte ich die Gefahr einkalkulieren, zurückgewiesen zu werden.

Die Fragen stellte Martin Spiewak

Womöglich habe Einsamkeit auch direkte Fol- besser verstehen, treffen sich öfter, begleiten einander
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Wie groß ist das Problem in Deutschland?
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nicht mit Hunger vergleichbar: Freunde und Bekannte gibt es nun mal nicht im Kühlschrank oder
im Supermarkt. Andererseits gibt es heute mehr
Angebote denn je für Menschen, die allein sind.
ZEIT: Wie sieht es mit einer Therapie aus?
Luhmann: Die kann für extremere Fälle sinnvoll
sein. Denn nicht selten führt chronische Einsamkeit zu einer Depression. Da kann eine kognitive
Verhaltenstherapie helfen: In Gesprächen und mit
praktischen Übungen wird trainiert, Gedanken
und Haltungen zu verändern.
ZEIT: Das Beste ist natürlich, gar nicht erst einsam
zu werden. Gibt es Präventionsstrategien?
Luhmann: In jeder Lebensphase ist es wichtig, neue
Kontakte zu knüpfen oder zumindest zu pflegen.
Das klingt banal, ist aber eine lebenslange Aufgabe.
Die niederländische Einsamkeitsforscherin Jenny
de Jong Gierveld sagt, wir brauchen einen sozialen
Konvoi – Menschen, die uns, mal näher, mal weiter
entfernt, durchs Leben begleiten. Diesen Konvoi
aus Partner und Familienmitgliedern, Freunden
und Nachbarn und Bekannten sollte man stets im
Blick haben und immer wieder ergänzen.
ZEIT: »Konvoi« klingt nach vielen.
Luhmann: Richtig. Ein erhöhtes Einsamkeitsrisiko
besteht, wenn man sich auf ein, zwei Menschen
konzentriert, etwa auf den Partner und eine gute
Freundin. Wenn die ausfallen, wird es schwierig. Es
ist besser, sein Netz breiter auszuwerfen. Das hieße
zum Beispiel, sich nicht nur als Vater oder Ehepartner zu verstehen, sondern auch als Kollege und
Nachbar, Sportskamerad, Mitorganisator ehrenamtlicher Aktivitäten. Gerade das Engagement für
andere ist ein wirksames Mittel gegen Einsamkeit.
ZEIT: Die staatliche Einsamkeitskommission in
England schlägt vor, seine Beziehungen wie sein
Vermögen zu betrachten. Das hieße, sich immer
wieder anzuschauen, ob das Sozialkapital zu- oder
abnimmt, wie lange die Reserven für unvorhergesehene Fälle halten, wo man neu investieren muss.
Luhmann: Das Beziehungskonto ist ein schönes
Bild! Darin steckt die Idee der bewussten Pflege.
ZEIT: Auch die Bundesregierung beschäftigt sich
mit dem Thema. Kann die Politik helfen?
Luhmann: Politik kann Einsamkeit niemals abschaffen. Sie kann jedoch Initiativen dagegen
finanziell unterstützen. In jedem Fall ist es sinnvoll,
das Thema öffentlich zu machen und das Stigma
abzubauen. Denn obwohl Einsamkeit ein Massenphänomen ist, denken viele Betroffene – typischerweise –, dass sie mit dem Problem eben allein sind.
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