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So beeinflusst Corona das Jahr 2021
PANDEMIE UND PSYCHE
Ängste, Stress, Unsicherheit, Generationenkonflikte: Seit etwas weniger als einem Jahr
leben wir mit dem Coronavirus. Und werden es vermutlich auch 2021 vorerst ertragen müssen.
Es ist also Zeit, innezuhalten und zu schauen: Was machen das Virus und die veränderten
Lebensumstände mit unserer Psyche, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und wie
empfinden Kinder das neue „Normal“? Daisy Schengen fragte bei drei Wissenschaftlern
der Uni Luxemburg nach dem Stand der Dinge.

D

ie
Corona-Pandemie verlangt
uns viel ab,
Angst und
Unsicherheit
machen sich
breit: Angst
vor einer Ansteckung, davor,
dass liebe Menschen erkranken
oder gar an Covid-19 sterben
können. Doch auch existenzielle Ängste durch Jobverlust und
Kurzarbeit machen Betroffenen
schwer zu schaffen, erklärt Prof.
Dr. André Schulz, Gesundheitspsychologe an der Universität
Luxemburg. Depressionen und
Angstzustände nehmen zu, bestätigte auch der „Quality of
Work Index“ der Salariatskam-

mer Anfang Februar. Grund
genug, den Gesundheitspsychologen nach den Auswirkungen
von Ängsten und andauernder
Anspannung in unserem Körper zu befragen.
Zunächst muss man zwischen Angst und Furcht unterscheiden, sagt der Forscher.
Angst beschreibt einen generellen Alarmzustand, während
sich die Furcht auf etwas Konkretes bezieht – Furcht vor
Spinnen zum Beispiel.
„Diese Bedrohungssituation
stellt einen chronischen Stressor dar. Die Folge ist ständiger Alarmzustand“, erklärt
Schulz. Im Gehirn werden
spezielle Botenstoffe verstärkt
ausgeschüttet, die dazu bei-

tragen, dass der Betroffene im
Daueralarmzustand gefangen
bleibt. Dabei werden ein
Teil des vegetativen Nervensystems sowie bestimmte
Hirnregionen aktiviert, gleichzeitig werden Stresshormone
verstärkt ausgeschüttet und
gelangen in höherer Konzentration ins Blut.
„Die Folgen für die Psyche
sind Unruhe und Gereiztheit.
Durch die Gereiztheit entstehen zwischenmenschliche
Konflikte. Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, nimmt ab,
da sich Betroffene auf ein
einziges Problem konzentrieren und alles andere um
sich herum ausblenden“, erklärt der Psychologe. Es kann

Raus an die frische Luft

Prof. Dr. André Schulz ist Diplompsychologe, Forscher und stellvertretender Direktor von Epsylon („Experimental Psychology
Laboratories Network“, Netzwerk
der Forschungsabteilungen experimenteller Psychologie) an der
Uni Luxemburg sowie Leiter der
„Clipslab“, wo u.a. die Kommunikation zwischen Gehirn und Körper
sowie deren Auswirkungen auf die
Gesundheit untersucht werden
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Was hilft, den Kopf vom Stress und dem negativen Ballast zu befreien? Bewegung an
der frischen Luft ist seit jeher ein probates Mittel, um den Kopf freizubekommen.
Noch dazu ist es konform zu den aktuellen Schutzregeln, sich draußen, mit Maske
und Abstand, zu begegnen. Bedingt durch
die eingeschränkte Reisefreiheit erlebte das
Wandern in Luxemburg im vergangenen Jahr
einen regelrechten Boom, wie der Präsident der
„Fédération luxembourgeoise de marche populaire“ (FLMP) im Juli 2020 im Tageblatt-Gespräch erklärte. Ob sich der Trend auch in diesem Jahr hält, darüber mag Prof. André Schulz keine Vorhersage treffen. Im Rahmen der groß angelegten Studie „Come-here“ über Faktoren, die
die psychische Gesundheit beeinflussen, in Zusammenarbeit von
Professor Claus Vögele sowie den Forscherinnen Dr. Annika Lutz
und Dr. Zoé van Dyck (Fachbereich Psychologie an der Uni Luxemburg) berichteten die Studienteilnehmer bisher, dass sie weniger Sport trieben als vor als vor der Pandemie. Wahrscheinlich
aufgrund von geschlossenen Fitnessstudios und eingeschränktem
Sporttreiben im Verein, sagt Prof. André Schulz.
Wer sich an der frischen Luft – alleine oder mit der Familie – bewegt, schafft gleichzeitig einen pandemiekonformen Raum für soziale Kontakte. Beim Spaziergang sind Treffen und Gespräche auf
Distanz und mit Maske möglich, sodass die soziale Isolation durch
die Pandemie ein Stück weit ausgeglichen wird.
„Und steht man vor der Wahl, ob zu Hause vor dem Schirm
oder draußen, ist Bewegung draußen immer vorzuziehen“, rät der
Psychologe. Denn ein Spaziergang in der Natur setze Erholungsprozesse in Gang und helfe, Gedankenketten zu durchbrechen.
„Die Wahrnehmung des eigenen Körpers in wechselnder Umgebung fördert die Ausbildung neuer Verbindungen von Nervenzellen im Gehirn. Dadurch verbessern sich die kognitive Leistung
und das Gedächtnis.

zu Gedächtnis- und Schlafstörungen kommen. Mehr
noch: „Stresshormone unterdrücken das Immunsystem“,
unterstreicht Schulz. Geraten
diese Stresssysteme dauerhaft aus dem Tritt, kann im
akuten Zustand die Widerstandsfähigkeit gegenüber Erregern sinken. Gegen ein so
durch den andauernden Bedrohungszustand gebeuteltes
Immunsystem hätte auch das
Coronavirus ein leichteres
Spiel. Auf der anderen Seite
kann dieser ständige Stresszustand die Entstehung von
dauerhaften Depressionen,
Angst- und Essstörungen begünstigen, warnt der Gesundheitspsychologe.

Streicheleinheiten für die Seele
„Distanz“ – eines der prägenden Elemente dieser Pandemie. Der
menschliche Körper reagiert nachweislich auf Berührung. Seit Ausbruch der Corona-Krise im März 2020 müssen wir weitestgehend
darauf verzichten. Weder Videocalls noch gemeinsame Zeit auf Entfernung können fehlende Berührungen ausgleichen, sagt Prof. André
Schulz.
„Soziale Kontakte aktivieren das Serotonin-System, die Ausschüttung des sognannten Glückshormons im Gehirn. Serotonin
wiederum ist eng mit Entspannung, Gelassenheit und Erholung verknüpft.“ Wird das Serotonin-System durch fehlende Sozialkontakte
und körperliche Nähe auf Dauer geschwächt, kann das Stresssystem
überhandnehmen, sodass ein (Teufels-)Kreis entsteht.
Die unzähligen Videoanrufe und Konferenzen haben aber auch
eine Schattenseite. Psychologen sprechen in diesem Zusammenhang von der sogenannten „Zoom-Fatigue“. Damit ist „die gleiche
Belastung von beruflichen Gesprächen“ gemeint, bei denen „die
nonverbalen Kanäle der Mimik, Gestik, Körperhaltung im Videogespräch beim Gegenüber nicht rüberkommen und dieser Zustand
als eher belastend als persönliche Gespräche empfunden wird“, berichtet der Gesundheitspsychologe.
Ob Video-Anruf oder Spaziergang mit Maske und Distanz im
Freien – „jeder, der sich einsam fühlt, sollte diese Kanäle nutzen“, rät
der Psychologe. Dabei spielt das bewährte Auffangnetz der Familie
auch hierbei eine zentrale Rolle: „Kontakte in der Familie sollten vermehrt stattfinden und möglicherweise mehr als bisher wertgeschätzt
werden“, sagt Prof. André Schulz

