
NZZamSonntag 25. April 2021 49Wissen

D
er Klammergriff der Corona-
Pandemie lässt nach. Seit
kurzem dürfen sich dieMen-
schen in der Schweiz wieder
auf den Terrassen von Restau-
rants treffen. Und Selbsttests

vermitteln zumindest eine gewisse Sicher-
heit, wennman endlichwieder einmal
Freunde zu sich nach Hause einladenwill.
Aber brauchenwir überhaupt noch die Nähe
von anderenMenschen, oder habenwirmitt-
lerweile gelernt, allein besser zurechtzukom-
men?Wissenwir noch, wieman Kontakte
pflegt? Habenwir in denMonaten der Ein-
samkeit gar irreparablen Schaden in unserem
Sozialverhalten davongetragen?
Auchwennwirmittlerweile ausgelaugt

sind und unsere sozialen Kompetenzen ein-
gerostet – die Chance ist gross, dass wir uns
erholen. Zu diesem Schluss sind jetzt schotti-
sche Psychologinnen und Psychologen in
einer Studie gekommen («Applied Cognitive
Psychology»). Sie haben untersucht, wie es
denMenschen ergangen ist, als nach einem
ersten harten Lockdown das Leben im
Sommer des vergangenen Jahres langsam
wieder in die Gänge kam. Sind soziale Kon-
takte erneutmöglich, verschwindet diemen-
taleMüdigkeit relativ schnell wieder, so die
zentrale Erkenntnis.
Isolationmacht dieMenschen krank, ins-

besondere dann, wenn siemit einemGefühl
von Einsamkeit verbunden ist. «DerMensch
ist ein genuin sozialesWesen. Er ist angewie-
sen aufMenschen in seiner Umgebung. Feh-
lende Kontakte lösen daher Stress aus. Das
siehtman schon bei kleinen Kindern», sagt
Martin Hafen, Soziologe und Dozent an der
Hochschule Luzern. Soziale Isolation beein-
trächtigt dasmentaleWohlbefinden, selbst
vonMenschen, die zuvor nicht unter psycho-
logischen Problemen gelitten haben. «Stress
ist immer der Schlüsselmechanismus»,
erklärt Hafen.

Spuren imKopf
Als Folge von Stress treten zumBeispiel
Depressionen, Suchtmittelmissbrauch oder
übersteigerte Aggressivität auf. Zudemhat
Stress körperliche Folgen – er schwächt das
Immunsystem und fördert Herz-Kreislauf-
Krankheiten. «Menschen, die ungewollt iso-
liert sind, sterben imDurchschnitt mehrere
Jahre früher als jene, die sozial gut eingebet-
tet sind – falls dieser Zustand sehr lange
anhält», sagtMartin Hafen. Soziale Isolation
wirkt sich aber auch auf die kognitiven
Fähigkeiten einesMenschen aus – darauf,
wie sein Verstand funktioniert. Aus Studien
weissman, dass ein Gefühl vonMonotonie
dieMenschenmüdemacht und ihre Konzen-
trationsfähigkeit beeinträchtigt.
Auf der anderen Seite profitiert der

Mensch von sozialen Interaktionen. Ein akti-
ver und sozial integrierter Lebensstil im
fortgeschrittenen Alter stellt vermutlich die
beste Prävention gegen das Auftreten von
Demenz dar. Regelmässigmit anderen
Menschen imAustausch zu stehen, fördert
die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses
und verbessert auch die Fähigkeit, klar zu
denken. Und in diesen Bereichen haben die
Phasen des Lockdownswährend der Covid-
Krise in den Köpfen derMenschen ammeis-
ten Spuren hinterlassen, wie das Forscher-
team um Joanne Ingram von der University
of theWest of Scotland in seiner Studie fest-
gestellt hat.
Die schottischenWissenschafter wollten

herausfinden, wie sich dieMenschen im
letzten Sommer von einer Periode ausge-
prägter sozialer Isolation erholten, in der sie
nur zumEinkaufen, zu absolut notwendigen
Treffen oder allein zum Sport aus demHaus
durften. Mit einer Reihe von Tests über den
Verlauf von 13Wochen dokumentierten sie,
wie sich die kognitiven Fähigkeiten von rund

340Menschen imAlter von 18 bis 72 Jahren
veränderten – vom vollen Lockdown bis zu
einer Phase der Lockerung. Die Probanden
wurden gebeten, in Abständen von zwei bis
vierWochen Online-Tests zumachen, die
Hinweise darauf lieferten, wie sich ihre Auf-
merksamkeit, ihre Lernfähigkeit, ihr Arbeits-
gedächtnis sowie ihreWahrnehmung der
Zeit veränderten.
Letztlich bewerteten die Tests, wie gut

sich dieMenschen an Dinge erinnern konn-
ten, die sie gelernt hatten, wie lange sie sich
auf eine Aufgabe zu konzentrieren vermoch-
ten undmit wie vielen Herausforderungen
sie gleichzeitig fertigwurden. Das Ergebnis:
All diese Indikatoren verbesserten sich bei
den untersuchten Personen imwochen-
weisen Rhythmus. «Diementale Gesundheit
derMenschen und ihre kognitiven Fähigkei-
ten haben sich ziemlich schnell erholt,
sobaldman angefangen hatte, die Restriktio-
nen zu lockern», erklärt Joanne Ingram.
Die Erfahrungen derMenschen in Schott-

land im Sommer 2020 stimmen hoffnungs-
voll. Sie sprechen dafür, dass sich auch jetzt,
wo die Tage länger undwärmer werden, die
Gesellschaft sachte wieder öffnet und Kon-
takte zunehmendmöglichwerden, die noch
vorhandenen Spuren von Isolation und Ein-
samkeit sich bald verflüchtigen. «Ich bin
zuversichtlich», sagt auchMartin Hafen. «Die
Situation jener Leute, die unter Einsamkeit
bis hin zu klinischen Symptomen leiden,
wird sich normalisieren, wenn sie ihre
Freundewieder sehen können und das
bekommen, was sie brauchen.»
Den Fachleuten haben die verschiedenen

Formen des Lockdowns die Gelegenheit zu
einem einmaligenMassenexperiment gebo-
ten, die Folgen von sozialer Isolation und
Einsamkeit in der breiten Bevölkerung zu

untersuchen. Denn bisher wurden solche
Phänomene amhäufigsten bei älterenMen-
schen oder dann bei speziellen Gruppenwie
Astronauten, Polarforschern oder Abenteu-
rern erforscht.Während bei den älteren
Menschen die krankmachenden Folgen über
eine lange Zeit der Isolierung gut belegt sind,
ist das Bild bei Letzteren gemischt.
HabenMenschen über ein Jahr in der

Abgeschiedenheit der Antarktis verbracht,
sind inmehr als der Hälfte der entsprechen-
den Studien Stress, Müdigkeit oder Lang-
weile wegen Reizarmut festgestellt worden.
Oft sind diese aber erst gegen Ende des Auf-
enthalts in der eisigenWüste evident gewor-
den. Undmanche Polarforscher haben im
Gedächtnistestmit der Dauer ihres Aufent-
halts sogar besser abgeschlossen.

500 Tage in einemContainer
Astronautenwiederum scheinen sich
mitunter schwerzutun, einen gemeinsamen
Rhythmus zu halten. Das hat sich etwa
gezeigt, als 2010 bis 2011 bei einem einmali-
gen Experiment in der Nähe vonMoskau
sechsMänner während 500 Tagen in Contai-
nern isoliert wurden, um die Bedingungen
während einerMission zumMars zu simulie-
ren. Einer begann, einen 25-Stunden-Tag zu
leben – und fiel aus der Routine der andern.
Ein Zweiter schlief ständig tagsüber ein, als
die anderen Astronauten aktiv waren.Wobei
zu sagen ist, dass sowohl Astronauten als
auch Polarforscher hochqualifizierte Leute
sind, die für ihre Aufgabe sorgfältig ausge-
wählt und speziell trainiert wurden.
Soziale Interaktion ist wesentlich für

jeden Aspekt unseresWohlbefindens und
unserermentalen Fähigkeiten – das ist laut
dem schottischen Forscherteam eine Ein-
sicht, die weit über die Corona-Pandemie

hinausgeht. «Um kognitiv gesund zu bleiben,
müssen dieMenschen sicherstellen, dass
sie über die ganze Lebensspanne gute soziale
Beziehungen aufrechterhalten, von Ange-
sicht zu Angesicht», sagt Joanne Ingram.
Und jenen, die besonders von Isolation und
Einsamkeit bedroht seienwie älteren oder
benachteiligtenMenschen,müsse die Gesell-
schaft Möglichkeiten bieten, ihr Leben sozial
zu bereichern.
Dochwie gehenwir jetzt am bestenmit

der aufkeimenden sozialen Freiheit um? «Die
Menschen sollten ihre sozialen Kontakte
behutsam aufbauen», sagtMartin Hafen.
«Sich daran gewöhnen und sich zumBeispiel
in einem Park treffen, woman Abstand
halten kann.» So trageman auch dazu bei,
dass die Verbreitung des Virus nicht wieder
stärker zunehme, was erneut zu harten
Massnahmen führenwürde.
«DiemeistenMenschenwerden zu den

früheren Regeln des Zusammenlebens
zurückkehren», sagt Joanne Ingram. «Aller-
dings werden jene, die vomCoronavirus am
stärksten bedroht sind, die Auswirkungen
auf ihr Sozialverhalten noch lange spüren.»
ObHändeschütteln, Umarmungen oder
Küsschen zur Begrüssung: «Die persönliche
Wahl ist wichtig:Wir dürfen keinen Grup-
pendruck ausüben, wenn sich jemandmit
den alten Regeln nichtmehr wohl fühlt.»

IsolierungundEinsamkeitmachenMenschendepressivundverlangsamen
ihrDenken.Das zeigt sichauch inderCorona-Krise.Die guteBotschaft:
DieChance ist gross, dasswir uns schnell erholenwerden.VonPatrick Imhasly
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Fast wie früher:
Ein Feierabendbier
an den Gestaden
des Genfersees.
(Lausanne, 22. 4. 2021)

«DieMenschen sollten
ihre sozialenKontakte
behutsamaufbauenund
sich zumBeispiel in
einemPark treffen.»
Martin Hafen, Soziologe

DieLeichtigkeit
kehrt zurück


