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Jeder dritte Österreicher fürchtet sich davor, 
im Alter einsam zu sein. Aktivität und Ein-
lassen auf die veränderten Lebensbedin-
gungen sind mögliche Gegenmittel. Wer 
seine sozialen Kontakte pf legt und darauf 
achtet, gut in der Gesellschaft eingebunden 
zu bleiben, der kann – so zeigen viele Erfah-
rungen – auch im Alter noch glücklich sein.

Rosi K. ist 87 Jahre alt und manchmal unerträglich 
einsam. Das Gefühl überfällt sie aus heiterem Himmel 
und sie kann dann nur mehr weinen. Um ihren verstor-
benen Partner, um ihre Kinder, die weit weg wohnen, um 
ihr Leben, um sich selbst. Radio und Fernsehen helfen 
kaum in diesen Situationen, denn da ist niemand mehr, der 
zuhört und mit ihr redet. Der einzige Lichtblick ist eine 
Freundin, mit der Rosi K. sich einmal die Woche trifft und 
mehrmals telefoniert, falls es ihrer beider gesundheitlicher 
Zustand zulässt. Von ihr hat sie auch den Tipp bekommen, 
dass es Besuchsdienste gibt, die sie buchen kann. Das will 
Rosi K. ausprobieren. Jemanden einladen, sie regelmäßig 
zu besuchen, damit sie zumindest an den Tagen, an denen 
sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen nicht 
aus dem Haus gehen kann, jemanden zum Reden und 
zum Zuhören hat. Darauf freut sie sich, denn gegen Ein-
samkeit hilft nur Gesellschaft. Das bestätigt auch Silvia 
Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge OÖ der Diözese 
Linz: „Älterwerden ist immer mit Verlusterfahrungen 

verbunden. Man muss sich vom Partner, Freunden und 
Angehörigen verabschieden, Einschränkungen der kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten akzeptieren und mit-
unter auch Schmerzen ertragen, die Energie und Freude 
rauben“, sagt die Psychotherapeutin und Theologin und 
betont, dass „Anlaufstellen, wie etwa die Einrichtung 
der Diözese Linz helfen können. An Einsamkeit leidende 
ältere Menschen werden motiviert, soziale Kontakte nicht 
zu vernachlässigen.“ Es gibt heute viele Angebote und 
Möglichkeiten für Menschen im fortgeschrittenen und 
hohen Alter, an diversen Aktivitäten teilzunehmen. Ein-
samkeit muss nicht sein. Das braucht aber noch viel Be-
wusstseinsbildung, weil sich „die Alten“ oft selbst nicht 
so wichtig nehmen oder sich gar als Belastung sehen. 
Manchmal wird auch aus Scham keine Hilfe gesucht. Weil 
aber Einsamkeit bedingt, dass man sich noch mehr zu-
rückzieht, ist es umso wichtiger, dass alte Menschen in der 
Gesellschaft eingebunden bleiben können. 

Alleinsein ist nicht gleich Einsamkeit
Für den US-amerikanischen Einsamkeitsforscher John 
Cacioppo ist die Unterscheidung von Alleinsein und Ein-
samkeit wichtig. Denn Letzteres ist für den Psychologen 
von der University of Chicago nicht an die Zahl der Men-
schen gekoppelt, die man kennt. Wer einsam sei, dem fehle 
vielmehr das Gefühl, von diesen Personen beachtet, an-
erkannt und gebraucht zu werden. Laut Cacioppo ist das 
Gefühl, einsam zu sein, ein wichtiges Warnsignal, denn es 
fordert einen dazu auf, Anschluss zu suchen, Kontakte zu 
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knüpfen und aktiv zu werden. Allerdings wird aus diesem 
Alarmsignal oft ein Dauerzustand. Mit fatalen Folgen: Der 
Wissenschafter konnte in diversen Untersuchungen nach-
weisen, dass Einsamkeit sich negativ auf die Gesundheit 
auswirkt. Die Betroffenen leiden unter Infekten, Entzün-
dungen, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Problemen. 
In seinen Studien hat er herausgefunden, dass nur eigene 
Aktivität aus der Einsamkeit herausführt. 

In Bewegung bleiben
Schwimmen, Nordic Walking und Radfahren sind Sport-
arten, die man bis ins hohe Alter ausüben kann. Mittler-
weile bieten auch viele Fitnessstudios Programme gezielt 
für Senioren an. Und neben dem Sport gibt es unzählige 
Aktivitäten, die alte Menschen unternehmen können, um 
körperlich und geistig fit zu bleiben. Begleitet Reisen, 
Theater, Kino, Seniorenwanderungen, Kartenabende, 
Quizabende, gemeinsam kochen … Wer sich mit neuen 
Dingen beschäftigt, bleibt beweglich. Das ist schon lange 
kein Geheimnis mehr. 

Neben der körperlichen und psychischen Gesundheit 
spielt auch die Überzeugung, sein eigenes Leben kon-
trollieren zu können, eine Rolle für die Zufriedenheit im 
Alter. Und auch die Umgebung, in der ein Mensch altert, 
ist ein wichtiger Faktor. Denn wer zu Hause gut versorgt 
wird, Ärzte in Reichweite hat oder bei Bedarf Essen auf 
Rädern beziehen kann, der ist in der Regel zufriedener als 
jemand, der sein gewohntes Umfeld verlassen muss, um in 
ein Heim zu gehen. 

Gut altern lässt sich laut Psychologen zum Teil erlernen. 
So ist es vor allem eine Frage der charakterlichen Eigen-
schaften, wie gelassen jemand sein Leben und die eigenen 
Umstände akzeptiert. Manche Menschen bringen diese 
Art von sich aus mit, andere nicht. Es lohne sich jeden-
falls daran zu arbeiten, sich diese Eigenschaften anzu-
eignen. Davon ist auch Daniela Bauer, Psychotherapeutin 
in Freistadt, überzeugt: „Wir selber bestimmen unser 
ganzes Leben lang, wie glücklich und wie zufrieden wir 
sind. Die Entscheidung, Teil der Gesellschaft zu sein, Ver-
trauen zu schenken und Vertrauen anzunehmen, treffen 
wir sehr früh in unserem Leben. Und dieses Vertrauen ist 
es auch, das uns Freude und Lachen bis ins hohe Alter er-
halten kann.“

Haustiere fördern Zufriedenheit
Wer sein Leben mit Tieren verbracht oder Tiere immer 
geliebt hat, der sollte auch im Alter nicht darauf verzichten,  
denn Haustiere haben in jeder Lebensphase positiven Ein-
fluss auf das Wohlbefinden. Für ältere und alte Menschen 
kann ein Haustier das Gefühl vermitteln, gebraucht zu 
werden und kann als Bewegungsmotivator, Freund und 
Seelentröster wieder neuen Schwung verleihen. 

Tipps gegen Einsamkeit im Alter

 Aus eigener Kraft Freunde finden
 Vereinen beitreten und Hobbies beibehalten
 Gemeinnützige Einrichtungen unterstützen
 Computer bedienen lernen
 Soziale Hilfe in Anspruch nehmen
 Untermieter oder zahlende Gäste in die Wohnung 

aufnehmen
 Telefon benutzen und Kontakte pflegen
 Freunde und Verwandte regelmäßig anrufen
 Kontakte zur Nachbarschaft halten
 Ehrenamtlich engagieren

„Mut, Wohlwollen und ein freundlicher Blick für 
die Beziehung zu sich selbst und zum Anderen 

schützt vor Einsamkeit im Alter. 
Vertraute und Vertrauter sein 
und Vertrauen haben oder es 
wagen. Wann das beginnt? Ich 
glaube, von dem Augenblick 
an, wo unser Leben beginnt.“

Daniela Bauer, MSc., Psychothera-
peutin „Praxis am Platz“ in FreistadtFo
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Was im Alter glücklich macht …
 Gesundheit: körperlich und geistig fit bleiben
 Zufriedenheit: ein Leben lang möglich
 Selbstbestimmt leben: Entscheidungen selbst treffen
 Gelassenheit: die eigenen Erwartungen anpassen
 Rückblick: mit dem Leben im Reinen sein
 Gut altern lässt sich mit Mut und Akzeptanz erlernen

Interview

Glücklich alt werden trotz 
Verlusterfahrungen! 
Mag. Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefon-
seelsorge OÖ der Diözese Linz, kennt die Si-
tuation nur zu gut, dass einsame, verzweifelte 
alte Menschen bei ihr anrufen, weil sie nicht 
wissen, wen sonst sie kontaktieren könnten. 
Im Interview mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig spricht sie über Einsamkeit im 
Alter.

Sind Menschen im Alter einsamer als sonst im Leben?
Oft ja, weil sie in der Regel viele Verlusterfahrungen 
machen. Partner und Nachbarn sterben, Freunde gehen 
verloren, sie müssen sich von Angehörigen verabschieden 
und die Einschränkung der eigenen Mobilität hinnehmen, 
was die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erschwert.

Macht Altern krank?
Altern ist häufig mit natürlichen Schmerzen verbunden, 
die Energie rauben und erschwert mitunter die Aufrecht-
erhaltung sozialer Kontakte. Der Verlust von Menschen 
und körperliche Einschränkungen können depressive Ver-
stimmungen verursachen und verstärken. 

Was können alte Menschen gegen Einsamkeit im Alter tun?
Kontakte pflegen, nicht erst im Alter, viel früher! Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und braucht den Austausch 
mit anderen. Es gibt viele Angebote für alte Menschen 
und Hilfe, wenn es schwer gelingt, sich zu motivieren. 
Wichtig ist, dass alte Menschen sich nicht als Belastung 
sehen und sich zurückziehen, sondern sich – so weit es 
ihnen möglich ist – als Mitglied der Gesellschaft sehen.

Kann man überhaupt glücklich alt werden?
Das Bewusstsein, aufgrund moderner Medizin heute 
länger gesund bleiben zu können, ist vorhanden und das 
Wissen um die Möglichkeiten für ein zufriedenes und 
glückliches Leben im Alter ist da. Trotzdem ist Altern 
eben immer mit Loslassen von geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten und Verlusterfahrungen verbunden. Wenn es 
gelingt, zufrieden zurückzuschauen, auf andere zuzugehen 
und aktiv am Leben, so lange wir es haben, teilzunehmen, 
kann Alter auch eine Chance sein, Zeit, Erfahrung und 
Engagement einzubringen. 

Mag. Conny Wernitznig

Mag. Silvia Breitwieser ist Theologin und Psychotherapeutin.  
Sie leitet die Telefonseelsorge OÖ der Diözese Linz. 
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