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    im Sozialen Raum

Warum Solidarität 
gesund macht …
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Eigentlich wissen und spüren wir es schon lange: Wenn wir uns wohl fühlen in 
einer Gemeinschaft von Menschen, in der Familie, im Freundeskreis, dort wo wir 
tätig sind im Leben, dann hat das Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Bereits 
kleine Gesten der Freundlichkeit haben starken Einfluss.

Abbildung und Fotos auf den folgenden seiten zeigen situationen aus 
dem Workshop zukunft sichern  – Vertrauen gestalten im september 
2016. dabei waren engagierte junge unternehmer, Verantwortliche 
aus der Finanzbranche und den Hannoverschen Kassen.



Gesundheitsförderung
    im Sozialen Raum In einer kanadischen studie konnten 

Forscher zeigen, dass Patienten in 
Partnerschaften, in denen sie liebe-
voll miteinander umgehen, langfristig 
mit einer Blutdrucksenkung profitie-
ren und dadurch vor den Folgen des 
Hochdrucks deutlich besser geschützt 
sind. Menschen, die sich täglich in der 
Ausbildung ihres Mitgefühls üben, in 
dem sie eine bestimmte Meditations-
praxis üben, können ihr Immunsystem 
zügeln: Bestimmte Abwehrmoleküle, 
wie z. B. Interleukin 6 sind in geringe-
rer Höhe nachweisbar. Offenbar sind 
diese Menschen anders in der Lage, 
Belastungsreaktionen zu trotzen. sie 
sind auf diese Weise besser vor chro-
nischen entzündungen geschützt und 
ihre sensiblen Organe werden weniger 
angegriffen. In den letzten fünf Jahren 
haben sich Hinweise darauf verdichtet, 
dass eine regelmäßige meditative Praxis 
die zellerneuerung fördert und dadurch 
vorzeitige Alterungsprozesse aufzuhal-
ten in der Lage ist.

umgekehrt konnte in vielen studien 
gezeigt werden, dass sozial und emo-
tional belastende situationen, in denen 
Menschen wenig empathie entwickeln, 
auch die Immunabwehr beeinträchtigen. 
die Intensität einer stressbelastung 
kann die Ausbildung chronischer entzün-
dungen begünstigen und dazu führen, 
dass psychische Leiden, wie depressio-
nen und schizophrenie häufiger auftre-
ten. die entwicklung körperlicher Leiden, 
wie diabetes, demenz, rheumatoide 
Arthritis oder die Verkalkung der Herz-
kranzgefäße steht statistisch in einem 
direkten Verhältnis dazu, wie offen 
Menschen auf andere zugehen und sich 
sozial eingebunden fühlen. schließlich 
zeigen sich die vielen positiven Folgen 
von Nähe und eingebundenheit im sozi-
alen Netzwerk an der Lebenserwartung: 
sowohl gesunde als auch Kranke leben 
länger, wenn sie ihre emotionale schwin-
gungsfähigkeit weiter entwickeln, offen 
und an anderen Menschen interessiert 
sind. 

Soziale Räume sind Quellen der  
Gesundheit
Wenn es uns gut geht, dann merken 
wir das oft nicht und das hat einen 
tieferen sinn. Wir sind im Fluss und das 
Nachgrübeln darüber, was uns im Fluss 
hält, würde uns gerade aus dem Fluss 
heraus bringen. gesundheit, so hat es 
Hans georg gadamer einmal formu-
liert, könnte man bezeichnen als ein 
„selbstvergessenes Weggegebensein“ 
an die Welt, in der man unterwegs und 
tätig ist. Anders gesagt: das „Wegge-
gebensein an die Welt, an die Mitwelt, 
an die umwelt, schafft ein Verhältnis 
von Verbundenheit und gegenwär-
tigkeit. Hartmut rosa spricht in sei-
nem jüngsten Buch „resonanz – eine 
soziologie der Weltbeziehung“ von einer 
schwingung, die wir aufnehmen können, 
wenn wir mit der Welt, der umwelt und 
der Mitwelt in Beziehung treten, in eine 
resonanzbeziehung kommen. Aus der 
resilienzforschung wissen wir, dass wir 
als tätige Menschen darauf angewiesen 
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sind, uns in der Welt zu spiegeln, die 
spuren unseres Handelns an der Welt 
und im sozialraum zu erleben. die oben 
dargestellten Befunde deuten darauf 
hin, dass gesundheit entscheidend 
abhängig davon ist, wie wir die sozialen 
räume unseres alltäglichen Lebens 
ausgestalten. es besteht heute kein 
ernst zu nehmender zweifel daran, dass 
die Qualität unserer sozialen einbindung, 
man kann auch sagen, unserer schwin-
gungsfähigkeit im umgang mit unserer 
Mitwelt, von entscheidender Bedeutung 
für unsere gesundheit, ja, für unsere 
Lebenserwartung ist. 

die sozialen räume, in denen wir uns 
jeden Tag aufhalten, „weggegeben an 
die Welt“, sind entscheidende Quellen 
von gesundheit und Krankheit. das, 
was wir landläufig wissen und spüren, 
lässt sich empirisch zeigen: ein soziales 
Klima, aus dem heraus sich Menschen in 
resonanz zueinander begeben können, 

schafft raum für gesunde entwicklun-
gen, und die Art der Beziehungen, die 
wir untereinander pflegen, scheint dafür 
von eminenter Bedeutung zu sein. Ja, 
man kann gar sagen: Wenn Organisa-
tionen nicht kontinuierlich und immer 
wieder neu impulsiert bewusst an der 
Ausgestaltung ihrer sozialen resonanz-
räume arbeiten, so drohen die beteilig-
ten Menschen im wahrsten sinne des 
Wortes „auszu trocknen“. stellt man sich 
dieser einsicht, dann ist die Pflege von 
sozialen, von resonanten räumen keine 
Nebenaufgabe sondern Voraussetzung 
für eine authentisch verstandene Arbeit 
von sozialen Organisationen. 

Gesundheit braucht empathie
gesundheit und ihre entwicklung sind 
also abhängig von der empathie der 
Menschen dort, wo sie leben und arbei-
ten. umgekehrt besteht eine gegensei-
tige Abhängigkeit: An schulen oder ande-
ren sozialen einrichtungen ist empathie 

„Eine wesentliche Bedingung 

von gesunden Entwicklungen 

besteht darin, dass die Beteilig-

ten sich implizit einig sind über 

die Ziele und den eigentlichen 

Sinn ihres Handelns.“
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„Wenn Organisationen nicht kontinuierlich und immer 

wieder neu impulsiert bewusst an der Ausgestaltung ihrer 

sozialen Resonanzräume arbeiten, so drohen die beteilig-

ten Menschen im wahrsten Sinne des Wortes „auszutrock-

nen“. Stellt man sich dieser Einsicht, dann ist die Pflege 

von sozialen, von resonanten Räumen keine Nebenauf-

gabe sondern Voraussetzung für eine authentisch verstan-

dene Arbeit von sozialen Organisationen.“

z.B. gegenüber den schülern und eltern 
eine entscheidende Voraussetzung für 
die professionelle Arbeit. Lässt sich 
diese Form der empathie überhaupt 
trennen von derjeningen empathie 
und solidarität, die im Kollegenkreis 
aufgebracht wird? eine wesentliche 
Bedingung von gesunden entwicklungen 
besteht darin, dass die Beteiligten sich 
implizit einig sind über die ziele und den 
eigentlichen sinn ihres Handelns. Auf 
diese Weise entsteht eine Identifika-
tion nicht nur miteinander sondern mit 
der gemeinsam verabredeten Aufgabe. 
dem stehen heute oft gerade auch in 
selbstverwalteten einrichtungen widrige 
Bedingungen entgegen. Verstärkt durch 
einen hohen ideellen Anspruch, der 
weder einen geistigen noch einen sozial 
verankerten resonanzraum findet, 
leiden viele Beteiligte unter einem 
massiven Leistungsdruck und werden 
aus diesem unverarbeiteten Leid heraus 
zur ursache für die Not Anderer. eine 

fehlgeleitete effizienzorientierung führt 
dann dazu, dass die Pflege der sozialen 
räume vernachlässigt wird und damit 
auch eine entscheidende spiegelung 
der eigenen Wirksamkeit an der Welt 
verloren geht. der soziale Auftrag des 
eigenen Handelns wird immer stärker 
verdinglicht, gerät zum gegenstand und 
verliert seine aus der unmittelbaren 
menschlichen Beziehung heraus belebte 
substanz. Je mehr die Leistungen dann 
quantifiziert werden, umso stärker 
droht die entkoppelung vom gemein-
schaftlich immer wieder neu erzeugten 
sinnzusammenhang der eigenen Arbeit. 
der raum dafür, diese eigene Arbeit 
gemeinsam mit anderen zu spiegeln und 
auf ihre sinnhaftigkeit hin zu befragen, 
ist vielfach nicht gegeben. es resultieren 
krank machende soziale Verhältnisse, 
die – oft zunächst kaum bemerkbar – 
dazu führen, dass die Organisation ihre 
eigentliche Aufgabe nicht mehr adäquat 
erfüllt. 

gesundheitsförderung: Ist das also 
gleich Förderung des gegenseitigen Mit-
gefühls und der solidarität? Ja. sie setzt 
heute in den Organisationen an. es geht 
darum, soziale räume zu schaffen, in 
denen der Blick frei wird für gesundende 
Potenziale in der Organisation: die 
Verbundenheit untereinander und die 
Identifikation mit dem sinnhaft erlebten 
großen ganzen. 

Dr. Stefan Schmidt-Troschke, Arzt und 
geschäftsführender Vorstand von Gesund-
heit aktiv – Anthroposophische Heilkunst 
e.V. Zuvor war er zehn Jahre medizinischer 
Geschäftsführer des Gemeinschaftskran-
kenhauses Herdecke.
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