
Auf lange Sicht

Der Shutdown im 
Stresstest
Die Corona-Massnahmen hätten die Menschen krank, ge-
stresst und depressiv gemacht, sagen Kritikerinnen gerne. Und 
was sagen die harten Daten? 
Von Marie-José Kolly, 19.07.2021

Die Firma Levi’s verkauE seit 2nde 0l0l richtig vieJe «eans. Und Zdie GahJ 
der Leute, die eine neue örbsse zrauchen, ist üiemJich verzJ»OendA, sag-
te der C2P von Levi’s k»rüJich üu Z5ssociated SressA. Die einen hazen 
üugenommen, die anderen azgenommen, und üwar Frauen wie Männer. 
ZMehr aJs 0f Sroüent der Konsumenten tragen eine neue örbsse.A Und die 
Levi’s-5ktie steigt.

Die gängige 2rüähJung hierüu Jautet, dass die Sandemie enorm vieJ :tress 
»zer uns Menschen zrachte. Und :tress, das wissen wir, wirkt sich zei vie-
Jen Menschen au( das Kbrpergewicht aus) Manche grei(en üu :chokoJade, 
wenn es ihnen nicht gut geht. TGucker agiert im öehirn ähnJich wie 5Jko-
hoJ und andere Drogen) 2r Jbst ein kurü(ristiges öJ»cksge(»hJ aus.y 5nderen 
vergeht unter :tress oder Brauer der 5ppetit.

Die :orge, Menschen w»rden vermehrt unter ps–chischen :chwierigkei-
ten Jeiden, war im Jetüten «ahr immer wieder präsent. öanü zesonders 
Jaut wurde sie in der :chweiü dann geäussert, wenn der Vundesrat oder 
die Kantonsregierungen neue :chutümassnahmen ein(»hrten H oder mit 
Lockerungen noch üuwarteten H, um die Äerzreitung von :ars-CoÄ-0 üu 
zremsen.

Die :orge war seJzstverständJich zerechtigt, und es ist schbn, dass ps–chi-
schen Krankheiten H t–pischerweise ein grosses Bazu H vermehrt bOentJi-
che 5u(merksamkeit üukommt. :chbn war eigentJich auch, dass sich hier-
üu Sersonen, Sarteien und Lozz–gruppen äusserten, die nicht gerade da(»r 
zer»hmt sind, sich (»r ps–chisch Kranke einüusetüen. 

Der :chbnheits(ehJer) Iäu1g musste man hinter diesen 9usserungen denn 
auch ein anderes Wnteresse vermuten. 2in poJitisches, ein wirtschaEJiches, 
ein vermeintJich (reiheitJiches, kurü) eines gegen die :chutümassnahmen. 
Kaschiert wurde dieses Wnteresse durch die Vehauptung, die ps–chischen 
FoJgen der Massnahmen gegen Covid-jR seien schädJicher aJs Covid-jR 
seJzst. 

Die 2videnü daüu, die (ehJte azer.
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Wie geht es also den Menschen?
Ieute zrauchen SoJitikerinnen ihre 2ntscheidungen nicht mehr au( der 
Vasis präventiver :orgen üu treOen, denn mittJerweiJe gizt es üahJreiche 
:tudien mit vergJeichzaren Daten üu dieser Frage. Qas sie üeigen, ist ein 
diOerenüiertes ViJd.

«a, (»r vieJe Menschen war es ein schwieriges «ahr, das ihr Lezen und ihre 
:eeJe ersch»tterte. Gu ihnen kommen wir noch H au( sie muss sich der Fo-
kus von SoJitik und öeseJJschaE richten.

5zer der Mehrheit geht es erstaunJich gut. Äon einem kurüen und heEigen 
VeJastungs-Seak im von Unsicherheiten und 9ngsten geprägten Fr»hJing 
0l0l hazen vieJe sich rasch erhoJt. Und nun scheint es ihnen nicht zesser 
und nicht schJechter üu gehen aJs vor der Sandemie. Dieses Muster 1ndet 
man in verschiedensten :tudien aus aJJer QeJt wieder. Gum VeispieJ in ei-
ner aus den Äereinigten :taaten)

F»r die :chweiü erschien k»rüJich eine :tudie, weJche nicht die genereJJe 
ps–chische VeJastung, sondern den :tresspegeJ azziJdet. Dieser ging wäh-
rend des :hutdowns im Fr»hJing 0l0l sogar üur»ck, nachdem er vorher 
NahrüehnteJang gestiegen war.
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:oJche 7esuJtate Jiessen seJzst Ss–choJoginnen etwas verdattert üur»ck) 
ZDie 7esiJienü der Menschen hat uns »zerraschtA, sagt Lara 5knin im öe-
spräch mit der 7epuzJik. Die Sro(essorin (»r Ss–choJogie an der kanadi-
schen :imon Fraser Universit– Jeitet eine Bask(orce, die im 5uErag der wis-
senschaEJichen GeitschriE ZBhe LancetA 2Oekte der Sandemie au( die ps–-
chische öesundheit untersucht.

ZQir setüten uns aJso an diese 5u(gaze und dachten, wir w»rden nun 
gemeinsam das 5usmass der Gerstbrung dokumentierenA, erüähJt 5knin. 
Doch es kam anders. Die Forscher sichteten rund jlll :tudien üu Depres-
sion, 5ngst und :uiüid, die sie nach zestimmten quaJitätskriterien aus-
gewähJt hatten) grosse :tichprozen, hohe 7epräsentativität, rigorose Me-
thoden. xachdem aJJe ihre Iausau(gazen gemacht hatten H Sapers Jesen, 
üusammen(assen, 2rkenntnisse in :preadsheets teiJen H, kamen sie in ei-
nem grossen CaJJ üusammen. ZUnd da hat sich der Bon des öesprächs 
schrittweise verändert.A

2iner nach dem anderen haze von »zerraschenden Veozachtungen erüähJt, 
sagt 5knin. Äon Daten aus DeutschJand etwa, wo die Menschen im 5priJ 
0l0l mit ihrem Lezen etwa gJeich üu(rieden waren wie noch im «ahr 0ljR. 
Pder aus Frankreich, Zaus dem 5uge des :turmsA, wo die Gu(riedenheit so-
gar gestiegen war. 5uch in weJtweiten Um(ragedaten des öaJJup-Wnstituts 
(anden die QissenschaEJerinnen) Menschen, die ihre Lezensüu(riedenheit 
au( einer :kaJa von l zis jl zewerten soJJten, gazen 0l0l im :chnitt eine 
f, f an H dasseJze wie in den vorangehenden «ahren.

ZQir waren üunächst verzJ»  und skeptischA, sagt 5knin. Veozachteten 
sie hier vieJJeicht kurüüeitige Shänomene? 5nomaJien? 5zer aJs dieseJze 
2rkenntnis in diversen Datensätüen wieder und wieder auEauchte, stieg 
das Äertrauen in sie. Z5Js QissenschaEJerinnen waren wir nat»rJich oOen 
(»r die MbgJichkeit, dass unsere an(ängJichen 5nnahmen (aJsch warenA, 
sagt 5knin.

Die Mehrheit der Menschen war aJso oOensichtJich resiJienter, aJs man 
denken kbnnte.

Die Forschungsergeznisse sind wichtig, weiJ sie eine einseitige 2rüähJung 
korrigieren, die sich auch in der :chweiü verzreitet hatte. Z:o, wie sich un-
ser Äerständnis der Äirusverzreitung verändert hat H wir wissen Netüt, dass 
5erosoJe ge(ährJicher sind aJs ÄiruspartikeJ au( Pzer ächen H, so m»ssen 
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wir auch unser Äerständnis der Konse uenüen der Sandemie (»r die ps–-
chische öesundheit updatenA, sagt die Ss–choJogin Lara 5knin.

Was sich hinter dem Mittel verbirgt
Qichtig ist azer auch) Diese :tudien üeigen, by design, Mehrheiten und 
Durchschnittswerte. Doch diese sagen wenig »zer die ÄerteiJung der Da-
ten aus H »zer die 2ntwickJung am ozeren und am unteren 2nde des :pek-
trums.

Qas sich hinter dem Durchschnitt verzirgt, ist nicht immer ganü kJar. Gum 
VeispieJ kbnnte man sich vorsteJJen, dass im SandemieNahr die :chere üwi-
schen denNenigen, denen es vorher schon gut ging, und denNenigen, die vor-
her schon ps–chisch angeschJagen waren, stärker auseinanderging. Mbg-
Jich wäre auch, dass sich die ps–chische öesundheit der meisten Menschen 
nicht gross veränderte, azer in zeide 7ichtungen mehr 2 tremwerte ent-
standen) Menschen, denen es, vieJJeicht im Iomeo ce, pJbtüJich vieJ zes-
ser ging. Und andere, vieJJeicht einsame, denen es pJbtüJich vieJ schJechter 
ging.

:chnitt und Mehrheit d»r(en aJso nicht dar»zer hinwegtäuschen, dass das 
vergangene «ahr (»r vieJe Menschen Leid, ÄerJust und Äerüwei ung zrach-
te. öanü im öegenteiJ, sagt Lara 5knin) 2s sei wichtig, die Daten präüise üu 
zetrachten H um präüise 5zhiJ(e zieten üu kbnnen, da, wo sie am meisten 
gezraucht wird.

Vesonders geJitten hätten Frauen und FamiJien mit Nungen Kindern, sagt 
die Forscherin. 5uch Nunge Menschen, deren GukunEsaussichten sehr un-
sicher gewesen seien Tund teiJs nach wie vor seieny, hätten eine stärkere 
ps–chische VeJastung erJezt. Und vieJen, die an Covid-jR erkrankten, sei 
es ps–chisch »zer Jängere Geit nicht gut gegangen. :chwer haze es auch 
Nene getroOen, die schon vor der Sandemie an einer Krankheit geJitten hät-
ten, ph–sisch oder ps–chisch. Das öesundheitspersonaJ arzeitete hart an 
der VeJastungsgrenüe. Und Menschen in 1nanüieJJer xot hatten es schwer. 
Das üeigt auch die :chweiüer IaushaJtspaneJ-:tudie) Qer mit 1nanüieJJen 
:chwierigkeiten oder in prekären 5rzeitsverhäJtnissen Jezte, Jitt zesonders 
stark unter :tress. 

Wnteressanterweise ist diese öruppe von Sersonen auch ohne pandemi-
sches Äirus am stärksten gestresst, üusammen mit Nenen, die unter einer 
hohen 5rzeitszeJastung Jeiden. Mit der Sandemie wurde die Lage (»r 2r-
stere noch schwieriger. F»r vieJe Menschen in der üweiten öruppe hingegen 
reduüierte sich der :tress.

Um was (»r Sersonen handeJt es sich dazei? öemäss der IaushaJtspa-
neJ-:tudie ist der :tressr»ckgang während der ersten Covid-jR-QeJJe in 
der :chweiü vor aJJem au( IochschuJazgängerinnen üur»cküu(»hren. Die 
ÄerJangsamung im bOentJichen und soüiaJen Lezen zrachte mehr 7uhe in 
ihr Lezen. F»r Sersonen mit niedrigerem ViJdungsstand 1eJ der :tress-
unterschied Nedoch geringer aus, was vermutJich unter anderem darau( 
üur»cküu(»hren ist, dass vieJ weniger von ihnen die 5rzeit nach Iause ver-
Jegen konnten.

Was nun?
Das Qissen um diese Unterschiede ist wichtig (»r k»nEige poJitische 
2ntscheide. 2inerseits, damit ps–chische Krankheiten nicht (»r poJitische 
Gwecke misszraucht werden. Und andererseits, damit die öeseJJschaE ge-
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üieJt au( Menschen eingehen kann, deren Ss–che wirkJich unter der San-
demie Jeidet H sei es wegen der viraJen Vedrohung (»r ihre öesundheit, sei 
es wegen der :chutümassnahmen, die sie einsamer, unsicherer oder ärmer 
werden Jiessen. 

ÄieJe von uns tragen heute eine andere «eans-örbsse aJs noch im «anuar 
0l0l. «ene, die vor 5ngst oder Kummer weniger assen. 5ndere, weJche we-
gen 1nanüieJJer :orgen häu1ger üu Kuchen und Keks griOen. xoch ande-
re, die azends, wenn der Computer endJich herunterge(ahren war und die 
Kinder schJie(en, bEer maJ eine FJasche Qein bOneten. Pder die, die au( 
ihr gewohntes :portprogramm im Burnverein oder Fitnesscenter verüich-
ten mussten.

Manche auch, weiJ sie endJich 7uhe und Fokus (anden. Pder pJbtüJich mehr 
Geit (»r Vewegung und :eJzerkochen.

Und auch das soJJten wir nicht vergessen) :ehr vieJe von uns tragen noch 
ihre aJten «eans.
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