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Wissenschaft

Einsamkeit wird häufig mit Alter 
gleichgesetzt. Diese Vorstellung ist 
sicher ein Klischee. Dennoch sind älte-
re Menschen häufiger von Einsamkeit 
betroffen. Und Pflegeheimbewohner 
leiden öfter unter Einsamkeit als Men-
schen, die zu Hause leben. Auch wenn 
die Wissenschaft dem Thema bislang 
wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat, 
so zeigen doch erste Studien, worauf 
im Pflegealltag geachtet werden sollte.  

1
Einsamkeit ernstnehmen

Ein Forscherteam um Anu Jansson 
(Universität Helsinki, Finnland) unter-
suchte die Häufigkeit und begünsti-
gende Faktoren von Einsamkeit der 
Betroffenen. Die Querschnittstudie 
wurde in insgesamt 61 Einrichtungen 
der stationären Langzeitpflege und 
des betreuten Wohnens in Helsinki 
durchgeführt. Von den 4 966 Bewoh-
nern konnten 2 072 Personen für die 
Studie ausgewählt werden. Zu den üb-
rigen Bewohnern lagen keine ausrei-
chenden Informationen vor oder sie 
schieden aufgrund einer Demenzer-
krankung aus. 

Die Studienteilnehmer waren durch-
schnittlich 84 Jahre alt. 75 Prozent 
von ihnen waren Frauen. Sie wurden 
von den Forschern gefragt, ob sie un-
ter Einsamkeit leiden. 187 Teilnehmer 
litten sehr häufig oder immer unter 
Einsamkeit, weitere 536 Teilnehmer 

waren manchmal von Einsamkeit be-
troffen. Nach dreieinhalb Jahren über-
prüften die Forscher die Aussagen. 
Die Studienteilnehmer wiesen einen 
schlechten Gesundheitsstatus auf, 
eine Behinderung und/oder Mobili-
tätseinschränkungen, Depressionen 
und ein geringes Wohlbefinden (die 
Vergleichsgruppe wird von den For-
schern nicht definiert). Auch das Ster-
berisiko unter den Teilnehmern war 
eindeutig höher. Interessanterweise 
verfügten diese Personen aber über 
eine bessere kognitive Verfassung. 

Die Forscher sehen genügend An-
lass, dem Thema Einsamkeit mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken und ver-
mehrt Interventionen einzusetzen, die 
die Einsamkeit der Bewohner lindern 
und somit ihr allgemeines Wohlbefin-
den verbessern. 

Die Studie wurde 2017 in der Fachzeit-
schrift "Journal of Nursing Home Re-
search" veröffentlicht.

2
Bedürfnisse beachten 

In einer weiteren Querschnittstudie 
haben die Forscher Nathaniel Andrew 
und Suzanne Meeks von der Univer-
sität Louisville (Kentucky, USA) den 
Zusammenhang zwischen Einsamkeit 
und der individuellen Interessenerfül-
lung bei Pflegeheimbewohnern un-
tersucht. Als beeinflussende Faktoren 
wurden das Gefühl, „Herr der eige-
nen Lage“ zu sein, die Kontrolle über 
tägliche Aktivitäten zu haben und die  
Lebenszufriedenheit in den Fokus ge-
nommen. 

Befragt wurden 65 Bewohner aus 
acht Pflegeheimen in der Metropolre-
gion Louisville und Südindiana. Die In-
terviews dauerten etwa 15 bis 20 Minu-
ten. Bei starken kognitiven Einschrän-
kungen war keine Teilnahme möglich. 

Die Forscher kamen zu dem Ergeb-
nis, dass ein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen erfüllten Vorlieben und 
dem Gefühl von Einsamkeit besteht. 
Dabei haben die empfundene Kontrol-
le und die Lebenszufriedenheit einen 
Einfluss auf diesen Zusammenhang. 
Werden zum Beispiel die psychosozia-
len Bedürfnisse und Vorlieben der Be-
wohner berücksichtigt, so spüren sie 
mehr Autonomie und Kontrolle über 
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das eigene Leben. Darüber hinaus sind 
Bewohner, die ihren Terminplan, ihre 
Aktivitäten und ihre sozialen Kontakte 
frei wählen können, eher imstande, mit 
Einsamkeit umzugehen. 

Die Studie wurde 2018 in der Fach-
zeitschrift "Aging and Mental Health" 
veröffentlicht. 

3
Individualität bewahren

Ein Forscherteam um Jane Österlind 
vom Ersta Sköndal University College 
in Stockholm (Schweden) hat im Rah-
men eines Verbundprojektes diverser 
Universitäten und Forschungseinrich-
tungen Pflegeheimbewohner befragt, 
wie sie ihr Leben in der letzten Le-
bensphase wahrnehmen.  Dafür wur-
den sechs Bewohner ein bis vier Mal 
interviewt, sodass insgesamt 16 Ge-
spräche stattfanden. 

Bei den Bewohnern handelte es sich 
um fünf Frauen und einen Mann im Al-
ter von 77 bis 97 Jahren, die in vier ver-
schiedenen Pflegeheimen in Schwe-
den lebten. Die Teilnehmer wohnten 
zum Zeitpunkt des Studienbeginnes 
maximal sechs Monate im Pflegeheim 
und waren geistig fit. Trotz der Un-
terschiede im Gesundheitsstatus und 

dem persönlichen Hintergrund  be-
schrieben die Bewohner das tägliche 
Leben im Pflegeheim auf sehr ähnliche 
Art und Weise. Die Forscher analysier-
ten drei Themenkomplexe, die für die 
erlebte Einsamkeit bestimmend waren:

Warten auf den Tod: Einige der Be-
wohner erwarteten den Tod mit einer 
Mischung aus Ungeduld und Ehrfurcht. 

Unterordnung der eigenen Werte 
und Normen unter denen des Per-
sonals: Die Bewohner fühlten sich in 
ihrem Lebensraum eingeschränkt, in-

dem sie zum Beispiel den Ritualen im 
Pflegeheim folgen müssen, um sich in 
das Umfeld zu integrieren.

Bewahren von Tapferkeit gegen-
über der Situation: Der Heimalltag 
unterscheidet sich sehr stark von dem 
vorherigen Alltag der Bewohner. Um 
nicht den Lebensmut zu verlieren und 
die persönliche Identität zu bewah-
ren, gehen die Bewohner weiterhin ih-
ren persönlichen Gewohnheiten nach, 
wie zum Beispiel dem Lesen einer be-
stimmten Zeitschrift an stets demsel-
ben Wochentag.

Die Forscher kommen zu dem 
Schluss, dass Pflegeeinrichtungen den 
Ansatz einer individuellen Versorgung 
stärker verfolgen müssen, um das per-
sönliche Wohlbefinden der Bewohner 
zu unterstützen und ihre Identität zu 
respektieren. 

Die Studie wurde 2016 in der Fach-
zeitschrift "International Journal of Ol-
der People Nursing" veröffentlicht. 

ZUM DOWNLOAD
Studie 1: http://bit.ly/2FfsVu8 
Studie 2: http://bit.ly/2okBX14 
Studie 3: http://bit.ly/2C93MCI
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