Psychische Gesundheit in Zeiten von Corona?
Ideen, wie Sie trotz der Krise etwas für Ihr Wohlbefinden tun können.

Was erwartet Sie in dieser Broschüre?
Die beschlossenen Corona-Maßnahmen haben einen erheblichen Einfluss auf unseren Alltag. So sind die meisten von
uns mit einer Lebensrealität konfrontiert, die wir so vorher
nicht kannten. Die Tatsache, dass wir nun seit mittlerweile
einem Jahr mit dem nicht mehr ganz so neuartigen Virus
leben, kann viele verschiedene Gefühle in uns auslösen, wie:
Ängste, Traurigkeit, Einsamkeit, vielleicht sogar Wut.
Im Vordergrund der öffentlichen Diskussion standen bisher
vor allem die körperlichen Gefahren und Folgen der Erkrankung. So beschränkten sich Ängste und Sorgen v. a. zu Beginn der Pandemie vielfach darauf zu erkranken, jemanden
anzustecken oder nahestehende Menschen gefährdet zu wissen. Heute wissen wir schon viel mehr über das Virus und haben Maßnahmen zur dessen Eindämmung, wie Social Distancing und das Tragen einer Maske, längst verinnerlicht. Viele
dieser Maßnahmen sind jedoch mit deutlichen Einschränkungen und Belastungen verbunden. Diese können bei Personen
mit bestehender psychischer Erkrankung als auch bei bisher
gesunden Personen Unsicherheiten und Stress auslösen und
damit die psychische Gesundheit beeinflussen.
In dieser Broschüre wollen wir Ihnen zunächst ein paar
allgemeine Informationen zu den Themen psychische
Gesundheit und Stress an die Hand geben. Daran
anschließend finden Sie ganz konkrete Tipps und
Hinweise, damit Sie sich der aktuellen Situation weniger
ausgeliefert fühlen.
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Was versteht man unter psychischer Gesundheit?

Psychische Gesundheit

ist weit mehr als

die bloße Abwesenheit psychischer Erkrankungen. Vielmehr
versteht man darunter einen Zustand des Wohlbefindens, der
es einer Person ermöglicht, ihr Potenzial zu entfalten, mit den
alltäglichen Anforderungen und Belastungen zurechtzukommen sowie produktiv arbeiten zu können, um sich aktiv an der
Gesellschaft zu beteiligen (WHO, 2019).
Unsere psychische Gesundheit hat zudem einen erheblichen
Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit (WHO, 2019),
auch deswegen ist es wichtig, dass ihr zunehmend mehr
Gehör verschafft wird. Bei körperlichen Beschwerden ist den
meisten Menschen der Gang zum Arzt oder zur Ärztin vollkommen einleuchtend – bei psychischen Befindlichkeiten fällt
dies jedoch häufig schwer.
Die meisten Menschen erleben dieser Tage deutlich mehr
Belastungen als sonst, sei es durch die soziale (oder auch
häusliche) Isolation, den Wegfall der Kinderbetreuung, die
eingeschränkten Aktivitäten, veränderte Herausforderungen
durch Home-Office, Kurzarbeit, Jobverlust oder gar durch die
Doppelbelastung von Arbeit und Kinderbetreuung. Die Hintergründe können ganz unterschiedlich sein und genauso subjektiv ist auch das Stressempfinden, welches sich negativ auf
das psychische Wohlbefinden auswirken kann.
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Was versteht man unter Stress?

Die psychische Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen.

Stress ist per se ein weitgehend normaler Bestandteil
unseres Lebens. Im Englischen bedeutet das Wort Stress
zunächst Anspannung oder Druck. Ganz allgemein versteht
man unter dem Begriff einen Zustand des Ungleichgewichts
(Franzkowiak & Franke, 2018). Im Alltag benutzen wir den
Begriff Stress zur Beschreibung von Belastungen und Anforderungen, vielleicht sogar von Überforderungen, jedoch ist
Stress nicht automatisch nur negativer Natur. So gibt es auch
positiven Stress – diesen nennt man auch Eustress. Er wird
als Herausforderung wahrgenommen und motiviert zum Handeln, um bewältigt zu werden. Vielleicht haben Sie z. B. die
anfängliche Zeit im Home-Office sogar als eine Herausforderung angesehen, die Ihnen zunächst durch die Abwechslung
auch etwas Freude bereitet hat.
Disstress hingegen meint den negativen Stress, der als
belastend empfunden wird, mit Gefühlen wie Angst oder
Hilflosigkeit assoziiert ist und eher handlungsunfähig macht
(Franzkowiak & Franke, 2018). Diese Form von Stress stellt
einen deutlichen Risikofaktor für unsere psychische Gesundheit dar (Bovier et al., 2004).
Faktoren, die Stress auslösen können, werden auch als
Stressoren bezeichnet. Dazu zählen u. a. physikalische
oder körperliche Stressoren (z. B. extreme Kälte, Hitze,
Schmerz), soziale Stressoren (z. B. Trennungen, Konflikte)
oder Anforderungen im Leistungsbereich (z. B. Über- oder
Unterforderung am Arbeitsplatz, Zeitdruck). Zudem kann auch
das Nichteintreten von Ereignissen stressen, beispielsweise
dann, wenn man es als nicht vorhersehbar oder unkontrollierbar erlebt. Diese erlebten Sackgassen können mit Hilflosigkeit, Angst und dem Verlust von Selbstvertrauen einhergehen
(Reimann & Pohl, 2006).
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Wie äußert sich Stress?
Eine

Stressreaktion kann durch eine Vielzahl von

Belastungen hervorgerufen werden und äußert sowohl
körperlich, psychisch als auch im Verhalten.
Auf körperlicher Ebene äußert sich Stress u. a. dadurch,
dass der Atem schneller wird, das Herz schneller schlägt oder
sogar „stolpert“, der Blutdruck steigt, die Muskelspannung
zunimmt, die Verdauung langsamer wird und sogar das Immunsystem nicht mehr so arbeitet, wie es sollte. Unter Stress
sind wir also im Allgemeinen anfälliger für Infektionen und
andere Erkrankungen, wie beispielsweise Herz-KreislaufErkrankungen.
Auf psychischer Ebene stehen v. a. Bewertungsprozesse
und Gefühle im Vordergrund, wie innere Unruhe, Gereiztheit
und Hilflosigkeit. Es kommen Gedanken wie „immer ich!“,
„jetzt auch das noch!“ oder „das schaffe ich niemals!“. Hinzu
kommen häufig Konzentrationsstörungen, die es einem
schwer machen, Aufgaben sorgfältig zu erledigen.
Auf Verhaltensebene äußert sich Stress z. B. dadurch, dass
wir gereizt, vielleicht auch aggressiv auf andere reagieren. Im
Job tendieren wir dazu hastig, verkrampft und unkonzentriert
zu arbeiten und lassen häufig Pausen aus, die uns eigentlich
guttäten. Stress kann sich zudem auf unsere Kreativität auswirken. Wir sind zudem häufig weniger gut in der Lage, Dinge
zu planen und den Überblick zu behalten.
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Besondere Belastungen in Zeiten von Corona

Die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie führten
dazu, dass viele von uns ihren Alltag umstellen mussten –
doch fällt das manchmal sehr schwer.
So haben sich die Arbeitsbedingungen für viele im letzten Jahr
teilweise drastisch verändert und Sie finden sich plötzlich im
Home-Office wieder oder besuchen Ihre Ausbildungsstätte
von zu Hause aus. Leistungsanforderungen, wie etwa eine
hohe Arbeitsbelastung, Zeitdruck, Monotonie oder Überforderung können hier als leistungsbezogene Stressoren wirken.
Auch der fehlende Kontakt zu Kolleg/-innen oder Kommiliton/innen spielt hier eine große Rolle.
Das Fehlen sozialer Kontakte findet sich v. a. aber auch im
privaten Bereich wieder. Seit Monaten sind wir dazu angehalten, einander körperlich nicht nahe zu kommen. Zudem fällt
es vielen schwer, Kontakte zu wichtigen Menschen aufrechtzuerhalten, wenn man sich nicht regelmäßig treffen kann. Das
Gefühl von Einsamkeit und soziale Isolation stellen ernstzunehmende soziale Stressoren dar.
Weiterhin stellte die Schließung von Kitas und Schulen
viele Familien vor ganz neue Herausforderungen und führte
sie teilweise auch an ihre Grenzen. Vor allem der spontane
Ausfall dieser Einrichtungen sowie die Ungewissheit darüber,
wie lange man sich noch mit der ungewohnten Situation
arrangieren muss, stellen bedeutende Stressoren dar.
Um dem Stress entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, sich
bewusst zu machen, was die eigenen Stressoren sind und wie
Bewältigungsstrategien aussehen (oder aussehen könnten). Im Folgenden finden Sie einige Anregungen dazu.
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Was tut mir im Allgemeinen gut?
Achten Sie
darauf, jeden
Tag mindestens
30 min an die
frische Luft zu
gehen.

Wir alle sind unterschiedlich – das, was der einen Person guttut, mag für jemand anderen vielleicht keinen großen Nutzen
haben. Versuchen Sie sich klar zu machen, dass Stress und
Ängste zunächst normal sind und ihre Berechtigung haben.
Sie haben bereits viele Hürden in Ihrem Leben erfolgreich

Schränken Sie Ihren Medienkonsum auf das Nötigste ein und
nutzen Sie verlässliche Quellen,
um sich zu informieren (z. B.
Bundesgesundheitsministerium,
Robert Koch-Institut)

gemeistert und auch diese Zeit wird vorübergehen.
Unsere Tipps sollten v. a. als Anregung verstanden werden.
Sie suchen sich einfach das heraus, wovon Sie glauben, dass
es für Sie einen Nutzen haben könnte! Oft sind es vor allem
die kleinen Dinge, die einen großen Effekt haben.

Auch wenn es manchmal
schwerfällt, versuchen Sie Ihren
Fokus auf die positiven Dinge zu
legen. Fragen Sie sich regelmäßig,
wofür Sie dankbar sind und notieren
Sie Ihre Antwort. Das können ganz
einfache Dinge sein, wie eine gute
Tasse Tee oder ein Film.

Etablieren Sie feste Strukturen
und Routinen in Ihren Tagesablauf. Schaffen Sie sich dabei
auch bewusst schöne Momente,
indem Sie z. B. ein Bad
nehmen, einen Kaffee/Tee
genießen, ein Buch lesen oder
ein Hörbuch hören.

Auch wenn es Ihre
Anspannung kurzfristig reduziert,
versuchen Sie auf den Konsum
von Alkohol, Zigaretten und
anderen Drogen zu verzichten.
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Achten Sie auf eine gute
Schlafhygiene, indem Sie u. a. auf
regelmäßige Zubettgeh- und Aufstehzeiten
achten, einen ruhigen Schlafplatz mit gemäßigten Temperaturen schaffen und aufputschende Getränke sowie üppiges Essen vor
dem Schlafengehen vermeiden. Versuchen
Sie außerdem das Bett wirklich nur zum
Schlafen zu nutzen. Einschlafrituale können
zudem helfen, eine klare Trennung zwischen
Tag und Nacht zu schaffen.

Tapetenwechsel sind
schwierig geworden. Gibt es vielleicht eine
Möglichkeit, innerhalb Ihrer Wohnung für
Abwechslung zu sorgen?

Erhalten Sie
alte Hobbys aufrecht oder
finden Sie neue. Wie wäre
es z. B. mit Malen oder
Zeichnen? Das entspannt
und senkt das Stresslevel.
Hier finden Sie kostenloses
Material zum Download:
https://einguterplan.de/ausmalbuch-download

Ein gutes Ausmalbuch, kostenlos in der Corona-PanSprechen Sie mit Menschen,
demie - Ein guter Plan
die Ihnen vertraut sind, über
Ihre Ängste und Sorgen.

Was tut mir gut, wenn ich mich einsam fühle?
Die psychische Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen.
Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Verzicht auf persönlichen Kontakt keinesfalls bedeutet, dass wir einander
nicht emotional nahe sein können. Gerade jetzt sollten wir uns
aktiv dafür einsetzen, mit anderen Menschen in Kontakt zu
bleiben, da Einsamkeit erheblich das Risiko für die Entste-

Gerade für alleinlebende
Menschen bietet es sich
an, einen festen Kontakt
zu bestimmen, mit dem
man sich regelmäßig
persönlich trifft.

hung von psychischen Erkrankungen, wie beispielsweise Depressionen oder Ängsten, erhöht (Richardson et al., 2017).
Um einander nahe zu bleiben, gibt es viele kreative Lösungen,
die über ein einfaches Telefonat hinausgehen. Ein Austausch
über die aktuelle Gefühlslage kann entlastend sein. Genauso
ist es wieder an der Zeit, für angenehme gemeinsame Erlebnisse zu sorgen.

Sie könnten sich zum gemeinsamen
Musizieren, Online-Spiele spielen oder
Filme/Serien schauen verabreden,
während sie via Telefon oder
Video miteinander verbunden bleiben.

Wenn Sie Zeit haben, engagieren Sie
sich und unterstützen Sie andere:
https://www.zusammengegencorona.de/handeln/

Treffen Sie sich zu gemeinsamen
Spaziergängen, vielleicht an neuen
Orten, um für etwas Abwechslung
zu sorgen. So können Sie gemeinsam bisher unbekannte Gegenden
entdecken und neue gemeinsame
Erinnerungen schaffen.

Falls Sie nicht auf Ihre bisherigen Kontakte zurückgreifen können oder wollen, dann finden
Sie vielleicht neue Kontakte in der FacebookCommunity von „Stark durch die Krise!“
https://www.facebook.com/groups/zusammenzuhause/

Initiieren Sie mit Freund/-innen ein gemeinsames Projekt. Fangen Sie z. B. an, gemeinsam eine neue Sprache zu lernen oder ein
Buch zu lesen und zu diskutieren.

Sie könnten sich
virtuell zum Kochen,
Essen oder Kaffeetrinken verabreden.

Machen Sie einer Person, die
Ihnen wichtig ist, eine Freude,
indem Sie beispielsweise einen
Kuchen backen, Fotos oder
Musik für die Person zusammenstellen oder gemeinsame
Erinnerungen zusammentragen.
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Was tut mir im Home-Office gut?
Die psychische Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen.

Achten Sie darauf,
genug Wasser zu
trinken.

„Zusammen ist man weniger allein“ könnte auch ein wichtiges
Motto für den Alltag im Home-Office darstellen. Die Arbeit von
zu Hause bringt einige neue Herausforderungen und durchaus auch Belastungen mit sich. Stressoren können beispielsweise ständige Erreichbarkeit, Kommunikationsprobleme mit

Versuchen Sie sich nach der
Arbeit gedanklich abzugrenzen.
Dies ist v. a. in Zeiten der ständigen Erreichbarkeit besonders
wichtig. Sorgen Sie nach der
Arbeit für Ablenkung und legen
Sie nach Möglichkeit das
Handy auch mal beiseite.

dem/der Vorgesetzten oder Kolleg/-innen bzw. Kommiliton/innen, Nichtverfügbarkeit geeigneter Technik, Ausbleiben von
Erfolgserlebnissen, Informationsüberflutung oder Unzuverlässigkeit der technischen Systeme sein.
Daher haben wir auch hier einige hilfreiche Tipps zusammengetragen, wie Sie die Herausforderungen im Home-Office gut
bewältigen können.

Machen Sie jeden Tag eine
Liste mit Dingen, die erledigt
werden müssen. Diese können
Sie im Laufe des Tages nach
und nach durchstreichen, um zu
sehen, was Sie bereits
geschafft haben.

Gehen Sie Schritt für
Schritt vor. Setzen Sie
sich Teilziele, um die Aufgaben überschaubarer
zu gestalten.

Sprechen Sie Probleme,
wenn möglich, bei Ihrem/Ihrer
Vorgesetzten an. Machen Sie
sich vorher Gedanken, wie
realistische Lösungen, mit
denen Sie zufrieden wären,
aussehen könnten.

Strukturieren Sie Ihren Tag
mit festen Arbeitszeiten.
Vergessen Sie dabei nicht,
auch Pausen einzuplanen.

Richten Sie
Ihren Arbeitsplatz
idealerweise nicht
an Ihrem Schlafplatz ein.
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Bleiben Sie in Kontakt mit
Arbeitskolleg/-innen bzw.
Kommiliton/-innen und sorgen
Sie für regelmäßigen
Austausch.

Sorgen Sie für virtuelle
Team-Events wie gemeinsame Mittagspausen.

Schlüpfen Sie auch mal aus Ihrer
Jogginghose und machen Sie sich
morgens so zurecht, als würden
Sie zur Arbeit gehen. Sie können
zudem als Teil Ihrer neuen Routine
jeden Morgen eine Art „Arbeitsweg“ simulieren, indem Sie z. B.
zum nächstgelegenen Park laufen.

Was tut der Familie gut?

Die psychische Gesundheit ist nicht einfach nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen.

Die soziale Isolation ist nicht nur belastend für Menschen, die
alleine leben oder sich im Home-Office neu strukturieren müssen. Besonders für Familien mit Kindern, die nun (teilweise
„notgedrungen“) sehr viel mehr Zeit zusammen verbringen,

Bleiben Sie aktiv! Planen Sie
regelmäßige gemeinsame
Aktivitäten an der frischen
Luft, wie einen Spaziergang
im Wald oder Park. Gerade
kleinere und jüngere Kinder
brauchen viel Bewegung.

Doppelbelastungen ausgesetzt sind und wenig Platz habenhaben, stellt sie eine neue Hürde dar. Die folgenden Hilfestellungen beziehen sich deshalb explizit auf den Alltag in Familien.

Für Kinder ist es
trotz Ausfall von
Kita oder Schule
sehr hilfreich, wenn
feste Aufsteh- und
Zubettgehzeiten
beibehalten
werden.

Versuchen Sie Ihrem Kind gegenüber klar zu sein, aber nicht zu
streng: Erlauben Sie Ihren Kindern
Medienkonsum, aber haben Sie ein
Auge auf die Inhalte. Ermöglichen
Sie Ihrem Kind, mit einem Freund
oder einer Freundin zu videotelefonieren und ggf. (je nach Alter)
virtuell gemeinsame Aktivitäten ausführen zu können.

Jede/-r hat mal schlechte Laune, lässt die
Tür knallen oder sagt etwas, das er oder
sie gar nicht so meinte. Nehmen Sie nicht
gleich jedes Wort persönlich, sondern
suchen Sie gemeinsam nach Lösungen
für aktuelle Probleme.

Auch wenn Sie vielleicht auf engem
Raum leben, sorgen Sie dafür, dass
jedes Familienmitglied (auch Sie als
Eltern!) die Möglichkeit bekommt,
sich für einige Stunden zurückzuziehen.

Schaffen Sie eine klare Tagesstruktur und besprechen Sie mit Ihrem
Kind Aufgaben und Tätigkeiten.
Tragen Sie diese ggf. in einen
Wochenplan ein.

Was macht Ihnen und Ihrem Kind Spaß? Was
entspannt Sie? Nehmen Sie sich auch für erholsame Dinge Zeit. Das entlastet und gibt Ihnen und
Ihrer Familie Kraft, durch den Alltag zu kommen.
Sorgen Sie für gemeinsame Aktivitäten als Familie
wie z. B. Basteln, Kochen, gemeinsam Filme
schauen oder Spielabende.

Haben Sie mit Ihrem Kind schon
mal eine Phantasiereise
gemacht? Oder eine Rosinenübung? Nein? Auf der nächsten
Seite finden Sie Links zu
kostenlosem Online-Material.

10

Weiterführende Links
Hier finden Sie kostenloses Online-Material aus der Reihe Psychologische Kinderbücher:
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/linn-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/gruetze-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/karli-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/kuckuck-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/wunderwald-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/cleo-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/elefanten-mitmachen
https://www.hogrefe.com/ch/downloads/familiebiber-mitmachen

Hilfsangebote und weiterführende Informationen zum Thema psychische Gesundheit in Zeiten von
Corona finden Sie hier:
https://psychologische-coronahilfe.de/beitrag/wie-sie-haeusliche-isolation-und-quarantaene-gut-ueberstehen/
https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/informationen-zum-coronavirus-covid-19
https://starkdurchdiekrise.de/
https://hellobetter.de/online-trainings/corona/
https://www.bdp-verband.de/aktuelles/2020/corona/weitere-beratungsstellen-und-angebote.html
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.zusammengegencorona.de/informieren/psychisch-stabil-bleiben/
https://www.apa.org/topics/covid-19/stress-management-tools
https://www.dgppn.de/schwerpunkte/e-mental-health/corona.html

Hilfen speziell für Familien finden Sie hier:
http://www.familienunterdruck.de/
https://www.corona-und-du.info/eltern/
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