
Resilienz-Info 7-Soziale Unterstützung 

Die Bedeutung der sozialen Unterstützung im Zusammenhang mit Gesundheit wurde 

wissenschaftlich in der Herzkreislaufforschung entdeckt. Ende der 1950er Jahre entdeckte der 

amerikanische Mediziner Steward Wolf, dass Bewohner des Dörfchens Roseto in Pennsylvania kaum 

unter Koronarerkrankungen litten: Bei Männern über 65 Jahren lag die Zahl der tödlichen 

Koronarerkrankungen um die Hälfte niedriger als im Rest des Landes. Auch die Todesrate sämtlicher 

untersuchter Krankheiten war in Roseto bis zu 35 % niedriger als im amerikanischen 

Landesdurchschnitt. Auf der Suche nach den Gründen für diese niedrige Krankheitsrate fand ein 

interdisziplinäres Team heraus, dass es weder eine spezielle Diät, übermäßige Bewegung, besondere 

Gene, Wassernutzung oder medizinische Versorgung waren, die mit diesen außergewöhnlichen 

Befunden in Zusammenhang zu stehen.  

Es war vielmehr die eng verbundene Gemeinschaft in dem Dorf, die die Bewohner gesünder sein 

ließen. Die Bewohner waren 1882 als geschlossene Gemeinschaft von Italien in die USA gezogen  und 

führten weiterhin ein enges soziales Miteinander. Sie führten ein hartes Arbeitsleben im Steinbruch 

bzw. in einer ansässigen Hemdenfabrik. Nach dem langen Arbeitstag verbrachten die Bewohner 

Rosetos den Abend meistens in Gemeinschaft, aßen zusammen und feierten gerne gemeinsam Feste. 

Fast alle Einwohner engagierten sich in Vereinen,  hatten außerdem großes Vertrauen zueinander 

und wohnten oft als Multigenerations-Familien unter einem Dach.  

In den letzten Jahren haben verschiedene Forschungsstudien darauf aufbauend herausgefunden, 

dass soziale Verbindungen einen großen Einfluss sowohl auf unser körperliches als auch auf unser 

mentales Wohlbefinden haben. Andersherum ist erschreckend, dass die negativen gesundheitlichen 

Folgen von Einsamkeit oder fehlenden unterstützenden sozialen Kontakten vergleichbar mit den 

gesundheitlichen Risiken des Rauchens, des Bluthochdrucks, der Fettleibigkeit oder fehlender 

körperlicher Aktivität sind.  

Um die gesundheitlichen, aber auch sozialen Folgen von Einsamkeit zu verringern, führte 2018 die 

britische Regierung den Posten der Einsamkeitsministerin ein. 

Wir Menschen sind soziale Wesen. Vor allem in Zeiten von Bedrohung, Krankheit und Stress erhöht 

soziale Unterstützung unsere Widerstandskraft. Soziale Unterstützung ist ein Faktor, der Soldaten 

oder Feuerwehrmänner in schwierigsten Situationen handlungsfähig erhält und der in solchen 

Organisationen sehr gefördert wird.  

„Eine steigende Flut hebt alle Boote an.“ 

Soziale Unterstützung senkt Stress, Depressionsraten und das Auftreten von posttraumatischen 

Belastungsstörungen nach belastenden Ereignissen. Es senkt das Schmerzerleben, die 

Herzinfarktrate. Das Ausmaß des Effektes von sozialer Unterstützung ist vergleichbar mit der von 

Übergewicht, Rauchen, Bluthochdruck und Bewegung. 

In vielen Ratgebern wird beschrieben, dass man sich soziale Unterstützung suchen soll, um 

widerstandsfähig zu werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch vor allem, dass es 

genauso hilfreich ist, soziale Unterstützung zu geben. Es gibt sogar Studien, die Hinweise darauf 

geben, dass es effektiver sein kann, andere zu unterstützen als Unterstützung zu erhalten. 

 „Wenn Du einen Freund suchst, sei ein Freund.“ 



Um Hilfe zu bitten, soziale Unterstützung anzufragen, wird immer wieder als Eingeständnis von 

Schwäche empfunden. Menschen erleben dabei, dass sie mangelnde Kompetenz preisgeben, sich 

ausliefern, sich entblößen. Eine solche Einstellung sie ist Kräfte zehrend; sie kann Entwicklung 

behindern und lässt uns zu Einzelkämpfern werden. Sie kann auch zu einem feindseligen Blick auf 

andere verführen - im Sinne von: “Mir hilft eh‘ keiner; die anderen schauen nur auf ihren Nutzen.“ 

Der griechische Philosoph Epikur schrieb über die innere Haltung, um Hilfe bitten zu können, in 

folgender Weise: 

„Wir brauchen Freunde nicht um sie zu brauchen, sondern um die Gewissheit zu haben, dass wir sie 

brauchen dürfen.“ 


