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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Ob durch Digitalisierung, Urbani-
sierung oder gesellschaftlichen 
Wandel: Immer mehr Menschen 
fühlen sich einsam. Zahlen des 
Statistischen Bundesamtes zei-
gen einen Anstieg der Sing-
le-Haushalte zwischen 1991 und 
2019 von 17 auf 42 Prozent. Allei-
ne zu wohnen führt nicht automa-
tisch zu Einsamkeit. Kommen je-
doch Extremsituationen wie die 
Kontaktbeschränkungen in der 
Coronakrise hinzu, kann dies in 
sozialer Isolation enden. 
Die gute Nachricht: Einsamkeit ist 
kein Schicksal. Es gibt heute viele 
Therapie- und Interventionsmög-
lichkeiten, um auch ältere Per-
sonen wieder zurück in die Ge-
meinschaft zu führen. Zumal die 
Wissenschaft den Wert sozialer 
Teilhabe erkannt hat. Renom-
mierte Mediziner wie Manfred 
Spitzer, Leiter der Psychiatrischen 
Universitätsklinik in Ulm, haben 
dieses Thema in den Fokus der 
Öffentlichkeit gerückt. Der Best-
sellerautor bezeichnete Einsam-
keit gar als „Todesursache Num-
mer 1 in den westlichen Ländern“.

EINSAMKEIT: WARNSIGNAL 
DER EvOLUTION
Einsamkeit kann die Entstehung 
zahlreicher Krankheiten begünsti-
gen. Obwohl es sich um ein subjek-
tiv empfundenes Gefühl handelt, 
sind die Auswirkungen auf den Or-
ganismus enorm. Eine verblüffende 

medizinische Tatsache liefert hierfür 
den Beweis. Schmerzen und Ein-
samkeit werden im selben Teil des 
Gehirns verarbeitet, im anterioren 
zingulären Kortex, kurz ACC. Unter-
suchungen in der Magnetresonanzt-
herapie (MRT) belegen dies durch 
funktionelles Neuroimaging. Die er-
stellen Bilder verdeutlichen, welche 
Gehirnbereiche unter bestimmten 
Einflüssen aktiviert werden.
Aus Sicht der Evolution macht die 
Kopplung von Einsamkeit und 
Schmerzen Sinn. Damit unsere Vor-
fahren in der Steinzeit überleben 
konnten, war es nicht nur wichtig, 
körperlich unversehrt zu bleiben. 
Der Schutz der Gemeinschaft war 
ebenso entscheidend. Wurde ein 
Mitglied aus seinem Stamm ausge-
schlossen, kam dies einem Todesur-
teil gleich. Ob Nahrungsbeschaf-
fung, Schutz vor Elementen, Raub-
tieren, verfeindeten Stämmen – um 
den Bedingungen der Wildnis zu 
trotzen, war das Zusammenspiel der 
Gruppe unabdingbar. 
Schmerzen machen auf Missstände 
im Organismus aufmerksam, ähn-
lich wie Hunger. Dieselbe Funktion 
erfüllt Einsamkeit. Sie soll den Im-
puls setzen, wieder Anschluss zu 
suchen. 
Weitere Studien bestätigten den Zu-
sammenhang. Wissenschaftler 
fügten Probanden experimentell 
Schmerzen zu und zeigten ihnen 
dabei Fotos von ihrem Partner, frem-
den Personen und Objekten. Das 

EINSAMKEIT MACHT KRANK  
Wege aus der Isolation
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Schmerzempfinden nahm nur bei 
Betrachtung des Partners ab. 
Biologisch gesehen aktiviert Ein-
samkeit ein körperliches Notfallpro-
gramm, welches den Körper in einen 
Stresszustand versetzt. Jahrtausen-
de der Zivilisation haben daran 
nichts geändert. Dieses genetische 
Programm ist noch heute in uns an-
gelegt. Einsamkeit erzeugt Stress. 
Stress ist Mitauslöser vieler Krank-
heiten.

HöHERES RISIKO FüR 
SCHLAGANFäLLE
Stress an sich ist nichts Schlechtes. 
Er sichert uns bei unmittelbarer Ge-
fahr im Kampf- und Fluchtmodus 
das Überleben. Stresshormone wie 
Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin 
treiben den Blutdruck nach oben, 
damit die Muskeln besser durchblu-
tet werden. Auch der Blutzucker-
spiegel steigt, um dem Körper 
schnelle Energie zur Verfügung zu 
stellen. Gleichzeitig werden alle in 
dieser Akutsituation nicht notwendi-
gen Funktionen gedrosselt, wie Ver-
dauung, Zellregeneration oder Im-
munabwehr.  
Wenn der Notfall allerdings zum 
Dauerzustand wird, entstehen ge-
sundheitliche Probleme. Einsame 
Menschen haben ein erhöhtes Risi-
ko für Diabetes, Osteoporose und 
Bluthochdruck. Untersuchungen der 
Psychologin Louise C. Hawkley an 
der Universität von Chicago verdeut-
lichten, dass der Blutdruck mit dem 
Grad der Einsamkeit steigt. Eine 
Metaanalyse, ausgewertet am He-
alth Science Department der Univer-
sity von York, ergab: Mangelnde So-

zialkontakte erhöhen das Risiko für 
Herzinfarkte um 29 Prozent, das für 
Schlaganfälle um 32 Prozent. 
Der Verlust von Sozialkontakten wird 
zudem mit Brustkrebs in Verbindung 
gebracht. Eine finnische Studie aus 
dem Jahr 2003 mit über 10.000 Teil-
nehmerinnen zeigte auf, dass eine 
Trennung oder der Tod des Partners 
das Risiko für die Entstehung von 
Brustkrebs um etwa das Doppelte 
erhöhte. Durch den Tod eines guten 
Freundes stieg sich die Wahrschein-
lichkeit um 35 Prozent. 
Weitere Studien legen Zusammen-
hänge zu Entzündungen, Ma-
gen-Darm-Geschwüren, Depressi-
onen und Krebserkrankungen nahe. 

ISOLATION SCHWäCHT IM-
MUNABWEHR
Je einsamer Menschen sind, desto 
anfälliger werden sie für Infektions-
krankheiten. Zwar mag es für eine 
sozial isoliert lebenden Person we-
niger Gelegenheiten geben, sich an-
zustecken. Doch falls sie mit dem 
Erreger in Berührung kommt, ist das 
Risiko, dass die Krankheit ausbricht, 
wesentlich höher. Eine amerika-
nische. experimentelle Studie mit 
dem Titel „Soziale Bindungen und 
Anfälligkeit für Erkältung“, die 1997 
von dem mehrfach ausgezeichneten 
Professor für Psychologie Sheldon 
Cohen veröffentlicht wurde, schlug 
hohe Wellen. 
276 gesunde Probanden wurden 
mittels Nasentropfen mit einem Er-
kältungsvirus infiziert und anschlie-
ßend die Symptome dokumentiert. 
Bei 99 Prozent aller Teilnehmer 
konnte eine Infektion nachgewiesen 
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werden, jedoch brach die Krankheit 
nicht bei allen aus. Warum?
Vor Beginn des Experiments hatten 
die Wissenschaftler das Sozialleben 
der Probanden mit dem von Cohen 
entwickelten Social Network Index 
erfasst. Dieser Index gliedert das 
soziale Netzwerk in zwölf Untergrup-
pen. Dazu gehören Partner, Eltern, 
Schwiegereltern, Kinder, andere Fa-
milienmitglieder, Nachbarn, Freunde, 
Berufskollegen, Klassenkameraden, 
Kontakte durch Ehrenämter, Ver-
einsmitgliedschaften sowie Religi-
onsgemeinschaften. Hatte der Pro-
band in den vergangenen zwei Wo-
chen einen persönlichen oder telefo-
nischen Kontakt zu einer Person aus 
der entsprechenden Gruppe, erhielt 
er einen Punkt.
Ergebnis: Je diverser das soziale 
Netzwerk, desto geringer die Anfäl-
ligkeit für eine Erkältung. Bei Teil-
nehmern mit vielen unterschied-
lichen sozialen Beziehungen (mehr 
als sechs Punkte) lag die Wahr-
scheinlichkeit bei über 30 Prozent, 
bei Probanden mit wenigen Kontak-
ten (zwischen null und drei) stieg sie 
auf über 60 Prozent. Damit war der 
Wert fast doppelt so hoch.

SOZIALKONTAKTE STEI-
GERN LEBENSERWARTUNG
Eine der umfangreichsten Betrach-
tungen über die Auswirkungen von 
Einsamkeit liefet die Metaanalyse 
der Wissenschaftler rund um Dr. Ju-
lianne Holt-Lunstad, Professorin für 
Psychologie und Neurowissenschaf-
ten an der Brigham Young University 
in Utah. Mit ihren Kollegen hat sie 
148 Studien mit über 300.000 Pro-

banden ausgewertet. Gemeinsamer 
Konsens: Sozial integrierte Per-
sonen haben eine 50 Prozent hö-
here Wahrscheinlichkeit zu überle-
ben. Daneben verglich sie die Mor-
talität mit bekannten Gesundheitsri-
siken. Dies ergab einen völlig neuen 
Blickwinkel. Einsamkeit hat laut die-
ser Metaanalyse einen größeren Ef-
fekt auf die Sterbewahrscheinlich-
keit als Rauchen, Alkohol, Überge-
wicht, Bewegungsmangel und Luft-
verschmutzung. Da Einsamkeit also 
einen zentralen Stellenwert bei der 
Gesunderhaltung spielt, bleibt die 
Frage: Was ist Einsamkeit über-
haupt? 

ALLEIN BEDEUTET NICHT 
EINSAM
Alleinsein ist objektiv messbar, Ein-
samkeit hingegen ein subjektives 
Gefühl. Wer in einem Single-Haus-
halt wohnt, lebt faktisch alleine, muss 
aber nicht zwangsläufig einsam sein. 
Eine umtriebige, alleinstehende Se-
niorin mit vielen Freunden, Interes-
sen und Vereinstätigkeiten ist weni-
ger einsam, als ein langjähriges, ge-
langweiltes Ehepaar, welches au-
ßerhalb der Beziehung kaum 
Kontakte pflegt. 
Das Gefühl der Einsamkeit hängt 
zum einen stark von der eigenen 
Wahrnehmung ab. Viele genießen 
Momente mit sich selbst, die Mög-
lichkeit, sich ganz den eigenen Be-
dürfnissen zu widmen. Im Eng-
lischen wird dies „Me-Time“ genannt. 
Zum anderen ist die Qualität der Be-
ziehungen von Bedeutung. 
Ein großer Bekanntenkreis inklusive 
hunderter Facebook-Freunde ist we-
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niger wert, als eine Handvoll bester 
Freunde, die gemeinsam „durch dick 
und dünn gehen“. Einsamkeit ent-
steht dann, wenn Betroffene einen 
Mangel an tiefgründigen, erfüllenden 
Beziehungen verspüren. Und wenn 
sie sich von anderen ausgeschlos-
sen fühlen. Dies kann in der Großfa-
milie ebenso passieren wie in einer 
Menschenmenge. 
Erfährt eine Person durch ihr sozi-
ales Umfeld wenig positiven Zu-
spruch, wird kaum wahrgenommen, 
verstanden und wertgeschätzt, lei-
det das Selbstbewusstsein. Der ei-
gene Selbstwert entscheidet jedoch 
maßgeblich darüber, ob sich jemand 
einsam fühlt oder nicht, unabhängig 
von der Anzahl der sozialen Kon-
takte. 

IM ALTER BESONDERS AN-
FäLLIG
Um Einsamkeit messen und definie-
ren zu können, gibt es verschiedene 
methodische Verfahren und Skalen 
wie die UCLA Loneliness Scala oder 
die Three Item Loneliness Scale von 
Hughes. Daraus hat sich ergeben, 
dass zwei Altersgruppen besonders 
anfällig für Einsamkeit sind: Jugend-
liche und ältere Menschen. Per-
sonen zwischen 25 und 55 Jahren 
waren weniger betroffen. 
Während Jugendliche ihren Platz in 
der Gesellschaft erst noch finden 
müssen, sind Ältere durch einschnei-
dende Lebensereignisse ebenfalls 
dazu gezwungen, ihren Platz neu zu 
definieren. Durch diese Verände-
rungen entstehen Lücken, die weit 
über den Verlust realer Kontakte hi-
nausgehen. Wer in den Ruhestand 

geht, verliert nicht nur den täglichen 
Austausch mit Kollegen und Kun-
den, sondern auch positive Interakti-
onen wie Lob, Anerkennung, Selbst-
wirksamkeit. Wer jahrelang eine Fa-
milie gemanagt hat, kann nach dem 
Auszug der Kinder unter dem Gefühl 
leiden, nicht mehr gebraucht zu wer-
den. 
Während sich für die einen eine „in-
nere Leere“ auftut, genießen andere 
die neue Freiheit. Entbunden von ih-
ren Verpflichtungen, wird die Zeit 
zum Reisen genutzt, für neue Hob-
bys und Erfahrungen. Was man stets 
auf später verschoben hat, kann 
jetzt endlich umgesetzt werden. Die 
innere Einstellung macht den Unter-
schied. 

GESUNDHEIT ALS SCHLüS-
SELFAKTOR
Ein weiteres Problem: Im Alter ver-
kleinert sich das soziale Umfeld au-
tomatisch. Immer mehr nahestehen-
de Menschen versterben. Nachbarn 
ziehen weg, zum Beispiel in Seni-
orenwohnungen. Eine dürftige Ren-
te trägt dazu bei, dass viele kosten-
pflichtige gemeinschaftliche Aktivi-
täten von vorneherein ausgeschlos-
sen sind. 
Der Verlust der eigenen Gesundheit 
und Mobilität nimmt einen zentralen 
Stellenwert ein. Für pflegebedürftige 
Menschen ist es nahezu unmöglich, 
selbstbestimmt am sozialen Leben 
teilzunehmen, da sie stets auf die 
Unterstützung anderer angewiesen 
sind. Bettlägerige können ihr Zuhau-
se gar nicht mehr verlassen. Die ei-
gene Gesundheit ist daher das wich-
tigste Gut. Einsamkeit macht krank. 
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Krankheit begünstigt wiederum Ein-
samkeit. 

SyMPTOME UND RISIKOF-
AKTOREN
Menschen, die introvertiert, schüch-
tern oder perfektionistisch veranlagt 
sind, fühlen sich öfters einsam. De-
pressive Erkrankungen fördern die 
Entstehung von Einsamkeit, meist in 
Kombination mit negativen Lebens-
erfahrungen. Mobbing im Beruf, ent-
täuschte Freundschaften, der Ver-
lust des Partners durch Trennung 
oder Tod, all dies kann dazu führen, 
dass sich Betroffene aus dem sozia-
len Leben zurückziehen. Zwillings- 
und Adoptivstudien legen zudem 
nahe, dass die Neigung zur Einsam-
keit mit einer 50prozentigen Wahr-
scheinlichkeit vererbt werden kann. 
Wer folgende Symptome bei sich 
selbst oder bei Angehörigen fest-
stellt, sollte hellhörig werden: Ein-
samkeit ist gekennzeichnet durch 
Niedergeschlagenheit, Verzweif-
lung, starker Sehnsucht, Langeweile 
und innerer Leere, Selbstmitleid bis 
hin zur Selbstvernachlässigung. 
Auch Schlafstörungen gehen oft da-
mit einher. Chronische Einsamkeit 
kann sich über Angst- und Zwangs-
störungen äußern. 
Ältere Frauen haben statistisch ge-
sehen ein erhöhtes Risiko. Dies liegt 
an der demografischen Entwicklung. 
Männer sterben im Durchschnitt 
sechs bis sieben Jahren früher als 
ihre Altersgenossinnen. Bereits in 
der Altersgruppe 60plus liegt der 
Frauenanteil bei über 60 Prozent 
und nimmt mit steigendem Alter im-
mer mehr zu. 

WENN INTERvENTIONEN 
NöTIG WERDEN
Alleinsein und Einsamkeit sind nicht 
dasselbe. Es ist allerdings möglich, 
dass sie sich gegenseitig beschleu-
nigen. Einsamkeit kann sowohl Ur-
sache, als auch Folge sozialer Isola-
tion sein. 
Es gelang der Framingham Heart 
Studie, derartige Zusammenhänge 
aufzuzeigen. Die seit 1948 begon-
nene Langzeitstudie in der amerika-
nischen Kleinstadt Framingham be-
gleitete jeweils zwischen 5200 und 
4000 Probanden über drei Generati-
onen hinweg. Sie brachte erstaun-
liche Erkenntnisse zu Tage, zum 
Beispiel über die „Ansteckung“ von 
Einsamkeit. Fühlt sich eine nahe 
stehende Person einsam, stieg die 
Wahrscheinlicht selbst einsam zu 
werden um signifikante 52 Prozent. 
Kein Wunder: Dass Gefühle unmit-
telbar übertragen werden, erleben 
wir täglich im Alltag. Lachen wirkt 
ansteckend, Gähnen ebenso. Kratzt 
sich unser Gegenüber, verspüren 
auch wir einen Juckreiz. Die ameri-
kanische Psychologin Elaine Hat-
field sieht in einer emotionalen An-
steckung die Tendenz, sich mit der 
interagierenden Person synchroni-
sieren zu wollen. 
Doch meist kommt es gar nicht dazu, 
da sich einsame Menschen immer 
mehr zurückziehen. Umgekehrt 
wenden sich die verbliebenen Kon-
takte von einsamen Menschen ab, 
wenn diese unzugänglich, verstockt 
und wenig sozial wirken. Woraufhin 
Betroffene ihre Umgebung wiede-
rum als abweisend, gar feindselig 
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wahrnehmen. Laut der Framingham 
Herat Studie verliert ein einsamer 
Mensch in vier Jahren durchschnitt-
lich acht Prozent seiner Freunde. Es 
beginnt eine soziale Abwärtsspirale, 
aus der es viele kaum aus eigener 
Kraft schaffen. Unterstützung von 
außen, meist auch therapeutischer 
Natur, ist nun von Nöten.

WAS KANN BETROFFENEN 
HELFEN?
Einsamkeit hat sowohl innere (eige-
ne Wahrnehmung, Einstellungen, 
Gefühle) als auch äußere Ursachen 
(z. B. Verlust und Mangel an Kontak-
ten). Um diesen Kreislauf nachhaltig 
zu durchbrechen, sollten Therapie- 
beziehungsweise Interventionsmaß-
nahmen an beiden Seiten ansetzen. 
Zunächst ist es wichtig, das Thema 
aus der Tabuzone zu holen. Einsam-
keit ist kein soziales Stigma.
Gemäß einer Metaanalyse aus dem 
Jahr 2011 hat eine kognitive Verhal-
tenstherapie den größten Effekt zur 
Verminderung von Einsamkeit. Die 
Methode beruht darauf, negative 
durch positive Gedankenmuster zu 
ersetzen. Sie verändert die subjek-
tive Sicht der Betroffenen, was neue 
Gefühle und Handlungen mit sich 
bringt. Soziale Unterstützung erwies 
sich als effizienter, als den Betrof-
fenen einfach nur neue Kontaktmög-
lichkeiten anzubieten. Ob durch 
Ärzte, Psychologen, Betreuer – pro-
fessionelle Begleiter erhöhen die Er-
folgschancen. 

WEGE AUS DER ISOLATION
• Wie bereits die Studien mit Co-

hens Social Network Index und 
seinen zwölf Untergruppen 
zeigten, schützt ein möglichst 
breit aufgebautes soziales Netz 
vor Einsamkeit. Es bleibt selbst 
dann tragfähig, wenn einzelne 
Kontakte wegbrechen.

• Seniorentreffs, Volkshochschu-
len, Familienbildungsstätten so-
wie Gemeindehäuser sind her-
vorragende Anlaufstellen, um 
sich nach Angeboten für ältere 
Menschen zu erkundigen. Auch 
das Internet ist eine gute Quelle. 

• Sportvereine, Tanzschulen oder 
Fitnessstudios bieten meist spe-
zielle Kurse für die Zielgruppe 
60plus. Der Erhalt der eigenen 
Mobilität ist wichtig, um auch in 
Zukunft aktiv am Sozialleben 
teilnehmen zu können. 

• Es ist hilfreich, Alleinsein zu er-
lernen beziehungsweise das 
Aushalten mit sich selbst. Gestal-
ten Sie Ihre „Zeit fürs Ich“ so 
angenehm wie möglich, gönnen 
Sie sich etwas Gutes, zum Bei-
spiel Ihre Lieblingsbü-
cher/-filme/-musik.

• Den eigenen Horizont erweitern: 
Wer etwas Neues probiert, 
kommt automatisch mit Men-
schen in Kontakt, die bisher au-
ßerhalb der Reichweite lagen. 

• Selbstfürsorge praktizieren: Hö-
ren Sie auf Ihre Bedürfnisse, 
kommen Sie mit sich ins Reine. 
Wer sich selbst mag, wird auch 
von anderen gemocht.

• Verzichten Sie auf nichts, nur 
weil Ihnen die dazu passende 
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GEMEINWOHL MACHT 
GLüCKLICH
Geben ist seliger als nehmen. Ver-
schiedene Studien untermauern die-
se Bibelstelle aus wissenschaftlicher 
Sicht. Helfende sowie ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden als besonders 
erfüllend wahrgenommen. Sie akti-
vieren Glückshormone im Beloh-
nungszentrum des Gehirns. 
Wer zum Gemeinwohl beiträgt, fühlt 
sich als Teil einer Gemeinschaft. 
Was dem Gegenteil von Einsamkeit 
entspricht. Gleichzeitig geben eh-
renamtliche Tätigkeiten das wohltu-
ende Gefühl, auch im Alter noch et-
was Sinnvolles bewegen zu können. 
Es gibt viele Möglichkeiten, um sich 
sozial zu engagieren: Ob als Lese-
pate in Büchereien, bei der Flücht-
lingshilfe, im Bereich Naturschutz, 
bei karitativen Organisationen oder 
gar als Leihoma/-opa.
Eine niederländische Studie aus 
dem Jahr 2017 wies auf einen inte-
ressanten Effekt hin: Ehrenamtlich 
Tätige sind genauso gesund wie fünf 
Jahre jüngere Personen ohne Eh-
renamt. Soziales Engagement ist 
demnach der reinste Jungbrunnen. 

vON DER KOORDINATION 
ZUR KOOPERATION
Bei Naturvölkern nehmen gemein-
schaftliche Rituale rund um Singen, 
Musizieren und Tanzen einen hohen 
Stellenwert ein. Anthropologisch ge-
sehen ergeben diese Aktivitäten 
Sinn. Psychologen von der Stanford 
University konnten deren prosozia-
len Effekte nachweisen. Durch das 

Begleitung fehlt. Kulturveranstal-
tungen, Museumsbesuche, Ta-
gesauflüge u. a.können auch 
alleine große Freude bereiten.

• Verlieren Sie nicht die Geduld. 
Menschen müssen sich erstmal 
beschnuppern. Tiefgründige Be-
ziehungen benötigen Zeit, um 
sich zu entwickeln. Freuen Sie 
sich über jedes interessante Ge-
spräch, jede neue Begegnung.

• Haustiere sind treue Weggefähr-
ten. Forschungen im Bereich der 
Mensch-Tier-Beziehung haben 
ergeben, dass Senioren mit 
Haustieren aktiver sind, weniger 
an Depressionen, Schlafstö-
rungen und hohem Blutdruck 
leiden. Beim Streicheln wird das 
Bindungshormon Oxytocin aus-
geschüttet, was augenblicklich 
die Laune hebt. Katzenschnurren 
sowie Vogelgezwitscher wirken 
beruhigend, Spaziergänger mit 
Hunden werden öfters gegrüßt. 
Doch wer sich ein Tier anschafft, 
trägt auch Verantwortung, zum 
Beispiel um dessen Versorgung 
im Krankheitsfall oder während 
eines Urlaubes zu gewährleisten. 
Bitten Sie Nachbarn, Kindern und 
Freunde um Hilfe. Zudem kön-
nen Katzen bis zu 20 Jahre alt 
werden, bestimmte Vogelarten 
sogar noch älter. Was, wenn man 
bis dahin nicht mehr rüstig genug 
ist, um das Haustier zu pflegen? 
Eine Lösung für Senioren lautet, 
etwas betagtere Tiere aus dem 
Tierheim aufzunehmen. Diese 
sind bereits sozialisiert, leichter 
zu erziehen, weniger wild, dafür 
umso verschmuster und dank-
barer.
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SONDERFALL CORONA: 
SCHWIERIGE ZEITEN MEI-
STERN
Seit Corona ist das Thema verstärkt 
in den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rückt. Durch Kontaktbeschrän-
kungen und Social Distancing-Maß-
nahmen bekommt jeder Mensch so-
ziale Isolation in unterschiedlichem 
Maße zu spüren. Das Risiko für Ein-
samkeit ist nur zum Teil durch die 
verringerten Sozialkontakte bedingt. 
Diese können zumindest vorüberge-
hend durch neue Kommunikations-
wege aufgefangen werden. 
Verstärkt wird Einsamkeit allerdings 
durch das Gefühl des Kontrollver-
lustes. Zwar kann jeder Einzelne 
durch die Einhaltung der AHA+L-Re-
geln zum Eindämmen der Pandemie 
beitragen. Wann jedoch ein soziales 
Leben wieder in normalem Rahmen 
möglich sein wird, liegt in politischer 
und medizinischer Hand. Auch ha-
ben viele Menschen verlernt, es „mit 
sich selbst auszuhalten“, da die mo-
derne Welt unzählige Möglichkeiten 
der Zerstreuung bietet. 
Wer gestärkt, statt vereinsamt aus 
der Coronakrise hervorgehen möch-
te, ist mit diesen Tipps gut beraten: 
Erstens: Ein gut strukturierter Tage-
sablauf hilft dabei, Normalität beizu-
behalten. Setzen Sie sich Aufgaben 
und Ziele. Zusammenkünfte lassen 
sich ins Digitale transferieren. Ein 
Buchclub kann sich virtuell treffen, 
das Kaffeerkränzchen via Skype, 
Zoom oder Videotelefonie abgehal-
ten werden. Spaziergänge an der fri-
schen Luft sorgen für körperlichen 
Ausgleich. 

Ausüben synchroner, koordinierter 
Tätigkeiten nimmt die Kooperations-
bereitschaft und damit das Gemein-
schaftsgefühl zu. 
Einsame Senioren sind mit einem 
Eintritt in den Kirchenchor, Musik-
verein oder Tanzkurs gut beraten. 
Ein weiterer Vorteil: Singen und Tan-
zen verringern das Demenzrisiko. 
Tanzsport bietet eine große Band-
breite für jeden Geschmack. Er kann 
bis ins hohe Alter praktiziert werden 
wie Rollator-Tänze beweisen.

NATUR SCHAFFT vERBUN-
DENHEIT
Egal ob Sie alleine ins Grüne gehen 
oder gemeinsam ins Blaue aufbre-
chen: Natur wirkt heilsam, insbeson-
dere bei sozialer Isolation. Viele 
Menschen fühlen sich in der Natur 
als kleines Teil, verbunden mit etwas 
Größerem, was durchaus einen spi-
rituellen Charakter hat. Nicht um-
sonst erfreut sich „Waldbaden“ in 
einem hochtechnisierten Land wie 
Japan größter Beliebtheit. Bewe-
gung in der Natur macht den Kopf 
frei, fördert kreative Gedanken, be-
endet negative Grübelei. 
Eine niederländische Studie fand 
heraus: Ein Prozent mehr Begrü-
nung in der näheren Wohngegend 
hat denselben positiven Effekt auf 
die Gesundheit der Bewohner wie 
ein um ein Jahr verringertes Alter. 
Natur spendet Kraft! Eine Mitglied-
schaft in einem Wanderverein oder 
einer Walkinggruppe kann diesen 
positiven Effekt steigern.
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Zweitens: Nutzen Sie die Zeit für 
Weiterbildungsmöglichkeiten, um 
sich in Themen einzuarbeiten, die 
Sie schon immer interessiert haben. 
Sprachkurse funktionieren online 
wunderbar. Lesen Sie sich in Fachli-
teratur ein, durchstöbern Sie Exper-
tenblogs. Dadurch geht Ihnen der 
Gesprächsstoff nie aus. 
Drittens: Bieten Sie anderen Men-
schen Hilfe an, indem Sie zum Bei-
spiel für die hochbetagte Nachbarin 
Einkäufe übernehmen. Regelmäßi-
ge, kurze Lebenszeichen bei Freun-
den und Verwandten zeigen: Ihr seid 
nicht allein! 
Viertens: Nutzen Sie die Chance 
zum Innehalten, um den Stand Ihres 
sozialen Umfeldes in Ruhe betrach-
ten. Welche Beziehungen tun Ihnen 
wirklich gut? Welche empfinden Sie 
eher als belastend? Ist es gar Zeit, 
bestimmte Verbindungen zu kap-
pen? In welchen Bereichen mangelt 
es Ihnen an Kontakten? Gibt es et-
was, das Sie schon immer tun 
wollten, aber niemand teilt Ihr Inte-
resse? Wo könnten Sie hierfür 
Gleichgesinnte kennenlernen?
Die Coronakrise stellt uns vor viele 
Herausforderungen, birgt aber auch 
Chancen. Wie Sie damit umgehen, 
hängt letztlich von der individuellen 
Einstellung ab. 

Telefonische Hilfe
Wenn Sie sich gerade sehr allein 
fühlen und einfach mal jemanden 
zum Reden brauchen, gibt es Abhil-
fe, beispielsweise „Silbernetz“ - ein 
Hilfetelefon für ältere, vereinsamte 
Menschen. Unter der kostenfreien 
Rufnummer 0800 4 70 80 90 finden 

Sie Menschen für ein persönliches 
Gespräch. 

NEUE KONTAKTE KNüPFEN 
Um neue Freunde, Freizeitpartner 
oder sogar einen Lebensgefährten 
zu finden, können Betroffen sowohl 
auf altbewährte Strategien vertrau-
en als auch mal Neues ausprobie-
ren. 
Manche ältere Menschen trauen 
sich z. B. nun zum ersten Mal, die 
Möglichkeiten eines Smartphones 
oder Computers auch in dieser Hin-
sicht zu nutzen.
Auf diversen Websites wie www.
herbstzeit.de oder www.50plus-treff.
de gibt es Chats und Gruppen für 
Senioren, bei denen Sie miteinander 
in Austausch kommen können.
Online-Angebote sind heute die meist 
genutzten Wege, um neue Menschen 
und vielleicht sogar den künftigen neu-
en Lebenspartner kennenzulernen. 
Wer gezielt auf Partnersuche gehen 
möchte, kann sich auf verschiedenen 
Plattformen anmelden, mit Anderen 
austauschen oder eine eigene Anzei-
ge kostenpflichtig einstellen. 
Nur Mut, allabendlich sind deutsch-
landweit hunderttausende Singles im 
World Wide Web unterwegs, um neue 
Kontakte zu knüpfen, sich über The-
men und Probleme auszutauschen, zu 
flirten, Spaß zu haben oder auch um 
ernsthafte neue Beziehungen zu knüp-
fen. Natürlich sollten Sie beim Flirten 
im Netz entsprechend mit Umsicht und 
Bedacht agieren. Name, Privatadres-
se oder sogar private bzw. intime De-
tails sind nicht unbedingt fürs On-
line-Date geeignet. Eine gesunde Di-
stanz ist angebracht. 
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Nutzen Sie Online-Portale, um den er-
sten Kontakt zu knüpfen, tauschen Sie 
persönliche Details erst nach einem 
ersten persönlichen Eindruck aus. Wer 
unerfahren beim Umgang mit Online-
kontakten ist, sollte anfangs eher vor-
sichtig sein. Nicht jeder „Traumpartner“ 
ist letztlich auch das, was er zu sein 
scheint. Und nicht jede darauf folgende 
Kontaktanbahnung wird auf Anhieb 
zum Volltreffer werden. 
Im Netz tummeln sich sowohl kosten-
lose Gemeinschaften (Communities) 
speziell für Menschen in den gol-
denen Jahren als auch Mischformen, 
bei denen man sich kostenlos anmel-
det, aber für den vollen Service zah-
len muss. 
Stiftung Warentest hat im Februar 
2016 verschiedene Anbieter über-
prüft. Mit psychologischen und juristi-
schen Fachgutachtern und fünf virtu-
ellen Singles wurden elf Singlebörsen 
und Partnervermittlungen getestet. 
Zwei fiktive Frauen und drei Männer 
schlossen insgesamt 55 Verträge, die 
nach der Testphase wieder gekündigt 
wurden. Die Persönlichkeitsprofile 
waren offen und konservativ.
Das Ergebnis ist überraschend posi-
tiv: Die Testsieger: Parship, Elitepart-
ner, LoveScout24 und Neu.de schnit-
ten „gut“ ab. Diesen Partnerbörsen 
können sich einsame Herzen laut 
Stiftung Warentest getrost anvertrau-
en. Sie punkten durch
• Umfangreiches Persönlich-

keitsprofil
• Guter Überblick im kostenlosen 

Modus
• Viele Partnervorschläge
• Gute Nutzung
• Sehr gute Information und Hilfe

Singelreisen & Co
In Coronazeiten leider nicht möglich, 
aber sonst eine tolle Chance, Gleich-
gesinnte kennenzulernen: Kaum eine 
Möglichkeit, um sich kennenzulernen, 
ist besser als die, gemeinsame Freizeit 
zu verbringen und Spaß zu haben. Für 
Leute, die ohnehin gern unterwegs sind 
und neue Orte kennenlernen möchten, 
sind Urlaub, Sport, Sprach-, Kunst- und 
Kulturreisen gut geeignet, um neue Be-
kanntschaften zu schließen. Urlaubs-
veranstalter sind längst auf den Dreh 
gekommen, gezielte Reisen für Singles 
bestimmter Altersgruppe anzubieten. 
Vor allem stehen dann gemeinsame 
Aktivitäten im Vordergrund. 
Erkundigen Sie sich vorher genau über 
die Modalitäten vor Ort. Sind kulturelle 
oder sportliche Aktivitäten separat oder 
inklusive? Welche Zielgruppe wird 
mitreisen, Sie begleiten, entspricht Sie 
Ihren Vorstellungen/Interessen und 
dem eigenen Alter? Garantien für einen 
„Volltreffer“ beim Kennenlernen gibt es 
natürlich nicht. Thematisch sollte die 
Reise vielmehr mit eigenen Intentionen 
verbunden werden. Bestenfalls werden 
Aktivitäten angeboten, die man schon 
immer in Angriff nehmen wollte, aber 
nie die Zeit dazu gefunden hat. Wenn 
die Reise spannend und interessant 
ist, dem Inneren gut tut, steigt auch die 
Chance, Freunde, Gleichgesinnte oder 
sogar den neuen Begleiter fürs Leben 
kennenzulernen. 
Angebote finden Sie im Internet bei-
spielsweise unter www.singlereisen.
net, www.singlereisen.de, www.studio-
sus.com/Singlereisen usw. Aber auch 
im Reisebüro Ihres Vertrauens können 
Sie solche Reisen speziell auf Sie 
zugeschnitten buchen, auch wenn Sie 
nur einen Freizeitpartner suchen.
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Verbände/Vereine/Bildungsein-
richtungen
Entspannung, Sport, Kunst, Kultur, 
Sprachen etc. verbinden und sind 
eine tolle Gemeinsamkeit mit poten-
ziellen neuen Partnern. Angebote gibt 
es bei Verbänden, Vereinen oder in 
Bildungseinrichtungen wie Volkshoch-
schulen. Vereine, die mit den eigenen 
Interessen konform gehen, informie-
ren gern über Aktivitäten und Ziele 
und bieten erste unverbindliche Mög-
lichkeiten zum Schnuppern an. Den-
ken Sie dabei über den Sportverein 
hinaus. Heimat- und Ortsvereine sind 
ebenso Treffpunkte wie gemischte 
Chöre oder Wandergruppen. Und es 
gibt sie selbst in kleinen Orten oder 
Städten. 
Bildungseinrichtungen (Abendschu-
len, Volkshochschulen oder Universi-
täten) haben diverse Möglichkeiten 
für interessante Seniorenstudien im 
Programm. Meist werden solche Kur-
se/Semester von Leuten genutzt, die 
„ähnlich unterwegs sind“, gleiche Vor-
stellungen vom Leben und Interessen 
haben. Das Programm zum Senioren-
studium finden Sie bei der Studienbe-
ratung der jeweiligen Hochschulen in 
Ihrer Nähe. Lassen Sie sich über die 
Auskunft zur Zentrale der Hochschule 
verbinden und fragen Sie gezielt nach 
einer Beratung zum Seniorenstudium 
und vereinbaren Sie einen 
Termin. Alternativ finden Sie alle Mo-
dalitäten zu Angebot und Einschrei-
bung auch auf den Internet-seiten der 
Hochschulen.

Die gute alte Zeitungsannonce
Tageszeitungen, Wochenblätter und 
Monatsmagazine haben meist ein- 

oder zweimal pro Woche separate Sei-
ten mit Kontaktanzeigen eingerichtet, 
wo Kontaksuchende inserieren. Haben 
Sie Mut, bei Interesse eine Chiffre-Num-
mer abzufragen oder anzurufen. 
Wenn Sie nicht nur Leser, sondern auch 
aktiv Suchender sein möchten, geben 
Sie eine eigene Annonce auf. Ihr Zei-
tungsinserat sollte aussagekräftig, ori-
ginell und nicht allzu lang gefasst sein. 
Formulieren Sie klar, wonach Sie su-
chen (Partnerschaft, Freizeit-/Urlaubs-
bekanntschaft). 
Wer unsicher ist, wie ein solcher Text zu 
formulieren ist, kann zunächst ausgie-
big in anderen Annoncen stöbern und 
gebräuchliche Formulierungen mit ei-
genen Worten kombinieren. In jedem 
Fall sollte die kurze persönliche Vorstel-
lung originell, authentisch, ehrlich und 
positiv sein. Mit einer einzigartigen, 
prägnanten, witzigen oder nachdenk-
lichen Überschrift kann es aus den üb-
lichen Inseraten herausstechen. Über-
legen Sie, was Ihr Ego im Besonderen 
ausmacht, was Sie sich wünschen, wel-
che Worte Sie am treffendsten kenn-
zeichnen. 

Telefonischer Partnerservice
Auch im BESSER LEBEN RATGE-
BER SERVICE haben Sie die Mög-
lichkeit, nette  Freunde und Bekann-
te kennenzulernen. Im Service Ma-
gazin, im Internet unter www.fon-
partner.de oder im Sat1 Teletext S. 
585 finden Sie Inserate von Partner-
suchenden, die Sie telefonisch di-
rekt kontaktieren können.
Oder Sie geben selbst per Telefon 
ein Inserat auf und lassen Sie sich 
einfach von Gleichgesinnten anru-
fen.
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