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eS ISt, WIe eS ISt
Hilflosigkeit, Angst, Wut oder Einsamkeit: In
Krisen kommen viele Gefühle zum Vorschein.
Wichtig sei es jetzt vor allem, die Situation
anzuerkennen, sagt Psychologe und Lebenscoach Dr. Roman Braun. „Die aktuelle Lage
wird, gerade auch in den sozialen Netzwerken,
kontrovers diskutiert. Einige Menschen möchten die Situation nicht wahrhaben. Das ist aber
nicht zu empfehlen. Viel besser für die Psyche
ist es, sich damit abzufinden.“ Der zweite
Schritt, sagt Braun, ist das „Problemfasten“.
Dabei gehe es darum, innezuhalten und den
Blickwinkel zu ändern. Jedes Problem sei nur so

Häusliche Isolation ist ein Ausnahmezustand,
den die meisten
Menschen
noch nie erlebt
haben. Doch
was macht das
mit der psyche?

Dr. Roman Braun,
psychologe und
Lebenscoach

Gut für dIe Seele
n Die tägliche gute Tat: Schreiben Sie es sich in den Kalender, um es am
Ende des Tages abzuhaken: Tun Sie täglich etwas Gutes. ob das nun ein
Anruf bei einem Familienmitglied, der Einkauf für einen älteren Nachbarn oder
eine Spende für Menschen in Not ist. Sie werden sich dadurch besser fühlen.
n Dankbarkeits-Tagebuch: Notieren Sie am Ende eines jeden Tages drei
Dinge, für die Sie dankbar sind. Zum Beispiel für das schöne Wetter, den
Vogel, den sie heute im Garten beobachtet haben, oder das gute Mittagessen. Studien haben gezeigt, dass es Menschen, die über einen Zeitraum von
drei Monaten aufgeschrieben haben, wofür sie dankbar sind, deutlich besser
geht als jenen, die ihre probleme notiert haben. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, mit einem Dankbarkeits-Tagebuch zu beginnen.
n Gemeinsam musizieren: Sie kennen vielleicht schon die Videos aus
Italien: Menschen öffnen täglich um 18:00 Uhr ihre Fenster oder gehen auf
den Balkon, um miteinander zu singen und zu musizieren. Machen auch Sie
das zu einem Fixpunkt Ihres Tages. Musizieren macht Spaß, bringt Sie auf
andere Gedanken und stärkt das Gemeinschaftsgefühl.
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es gibt aktuell nur
vier Gründe, um die eigenen
vier Wände zu verlassen:
Um (sofern nicht anders möglich)
zum Arbeitsplatz zu kommen
Um notwendige Einkäufe zu machen
(Lebensmittel, Apotheke)
Um anderen Menschen
zu helfen
Bewegung im Freien alleine oder
mit Mitbewohnern – mit einem
Meter Abstand zu allen
anderen

groß, wie man es im Kopf werden lässt. „Wenn
wir uns darüber im Klaren sind, dass wir weder
machtlos noch Opfer sind, können wir aufhören, unsere Energie damit zu verschwenden,
uns nur noch Sorgen zu machen.“ Doch was
bedeutet Problemfasten in der Praxis? „Stündlich gibt es neue erschreckende Meldungen zu
Corona. Man wird aber nichts versäumen,
wenn man seinen Nachrichten- und vor allem
Social-Media-Konsum in diesen Zeiten stark
einschränkt und sich nur noch einmal am Tag
über die Geschehnisse informiert. Denn das
schürt nur Panik. Der Sinn dahinter: Uns wurde
momentan die Kontrolle über ganz grundlegende Bereiche genommen, zum Beispiel,
wann ich rausgehe oder jemanden treffe. Hier
muss ich für mich selbst Bewältigungsstrategien entwickeln – nämlich mir zu sagen ‚ich
habe zwar keine Kontrolle über die Situation,
aber ich habe Kontrolle darüber, wann ich
etwas dazu in den Nachrichten lese. Denn auch
wenn ich tausendmal am Tag einen Liveticker
verfolge, kann ich die Lage nicht ändern.“
KeIne anGSt Vor der anGSt
Isolation ist die wirksamste Maßnahme, weitere Ansteckungen mit COVID-19 zu verhindern. Dass diese aber auch Nebenwirkungen
mit sich bringt, sei ganz normal, sagt Braun:
„Wir Menschen sind soziale Wesen. Dass es uns
bei sozialer Isolation nicht gut geht, ist ein Zei-
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lötzlich ist die Wohnung oder das Haus
nicht mehr nur der heimelige Ort, den
man morgens verlässt und zu dem man
abends wieder gerne zurückkehrt. Und Partner
und Familie sind nicht mehr die Mitmenschen,
auf die man sich zwar tagsüber freut, mit denen
man in der Regel aber nur am Wochenende
und im Urlaub 24 Stunden des Tages verbringt.
COVID-19 wirkt sich längst nicht mehr nur auf
unsere körperliche Gesundheit aus, sondern
auch auf die Psyche – denn Quarantäne und
häusliche Isolation können für Betroffene sehr
belastend sein.
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Krise ist es enorm wichtig, die Schlafqualität
auf hohem Niveau zu halten, denn sie ist die
Basis unserer Immunabwehr, der kognitiven
Fähigkeiten und der emotionalen Stabilität.“
Der Experte rät dazu, den üblichen Tagesrhythmus einzuhalten: „Morgens aufstehen, frühstücken, duschen und dann normale Kleidung
anziehen, statt den ganzen Tag im Pyjama zu
bleiben. Und wenn ich dann abends Zähne
putze und mir die Nachtkleidung anziehe, gebe
ich dem Körper viele Signale, die er jahrzehntelang gewöhnt war, die ihm zeigen, jetzt ist es
Abend.“
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chen dafür, dass unsere Psyche gesund ist.“
Das bedeute auch, dass Angststörungen und
Depressionen durch die Quarantäne verstärkt
werden können. „Wichtig ist es jetzt zu vermitteln, dass dieser Zustand typisch ist. Ich muss
mir keine Gedanken darüber machen, ob es
mein Fehler ist, dass ich mit der Situation nicht
so gut umgehen kann. Man nennt das auch
Metadrama: Um das eigentliche Drama, also
das Coronavirus, mache ich noch ein weiteres
Drama, nämlich, dass es mir wegen der sozialen Isolation jetzt schlecht geht. Das führt zu
einer Abwärtsspirale, die unbedingt unterbrochen werden muss.“
Grenzen Setzen
Für viele Menschen ist es eine große Umstellung, plötzlich von zuhause zu arbeiten. Hier
empfiehlt Braun, zeitliche und räumliche
Struktur in den Tag zu bringen. „Dazu gehören
fixe Arbeitszeiten und fixe Zeiten, zu denen ich
esse. Wir brauchen Kontrolle über unseren Tag.
Es kann zwar durchaus sein, dass ich meinen
Arbeitsrhythmus zuhause etwas anpasse.
Trotzdem ist es wichtig, für mich festzulegen,
in welchen Zeiträumen ich arbeite und wann
die Arbeitszeit beendet ist.“ Ebenfalls bedeutsam sei es, zuhause einen Arbeitsplatz zu definieren, um klare Grenzen zwischen Beruf und
Privatleben zu ziehen. So falle es auch leichter,
die Tag-/Nachtzeiten einzuhalten. „In einer
www.gesundundleben.at

GemeInSam StarK
Viele Menschen verbringen die Zeit in Isolation nun mit ihrem Partner oder Familienmitgliedern. Das bietet zum einen viele Chancen,
da es leichter fällt, sich gemeinsam die Zeit zu
vertreiben. Zum anderen erhöht sich so auch
das Konfliktpotential, sagt Braun. „Eine Gefahr
von Menschen, die gemeinsam isoliert sind,
ist aufkeimende Aggression. Das hängt damit
zusammen, dass man nicht mehr im täglichen
Hamsterrad ist, sondern plötzlich Zeit hat, alle
Probleme, die man im Alltag oft unter den
Teppich kehrt, zu diskutieren. Oft stellt man
dabei fest, dass man große Differenzen hat.
Deshalb meine dringende Empfehlung:
Erkennen Sie an, wenn Sie Beziehungsprobleme haben, aber machen Sie sich gleich zu
Beginn aus, dass dieser Lockdown der schlechteste Zeitpunkt ist, daran zu arbeiten. Halten
Sie stattdessen mehr Abstand zueinander.“
Der Psychologe empfiehlt eine Maßnahme,
die dabei helfen kann, wenngleich sie etwas
ungewöhnlich ist: das Zurückkehren zum SieWort – weil es Distanz schafft. Denn fremden
Menschen gegenüber ist man oft viel höflicher
als zu Menschen, denen man nahesteht. Präventiv kann es für Paare auch gerade jetzt
sinnvoll sein, mehr Sex zu haben, meint
Braun: „Studien zeigen: Sexuell aktive Paare
mögen einander mehr und verzeihen einander auch mehr. Körperkontakt, wie Händchenhalten oder einander in den Arm nehmen, kann das Miteinander ebenfalls stärken.“
Wenngleich die Situation herausfordernd ist
– gerade jetzt ist es wichtiger denn je, an einem
Strang zu ziehen. Nutzen Sie die Zeit, um wieder mehr zueinander zu finden. Sprechen Sie
über Ihre Träume und Ziele, bringen Sie
gemeinsam den Garten auf Vordermann oder
spielen Sie Gesellschaftsspiele. Zusammen
überwinden Sie nicht nur die Krise, Sie stärken
dabei auch Ihre Partnerschaft und den ZusamMICHAELA NEUBAUER n
menhalt Ihrer Familie.

reGIonale betrIebe
unterStützen
Die aktuelle Krise trifft Kleinunternehmen am härtesten.
Die meisten Geschäfte haben
zwar momentan geschlossen,
doch viele regionale Unternehmen
liefern zu Ihnen nachhause:
Kosmetik & hygieneartikel:
n www.wolkenlos-kosmetik.at
n www.dienikolai.at
n www.ganz-schoen.at
n Reformhaus Dorothea –
Waidhofen/Ybbs
n Kräuterzauber Eva Krenn –
Aschbach
n www.wollke.at
n www.raumfuermehr.at
lebensmittel:
n www.eingrext.at
n www.waldlandshop.at
n www.lamuehla.at
n www.petersland.at
n www.lenasauslese.at
n www.bioigel.at
n www.kuerbis-steindl.com
n www.hanfland.at
n www.markta.at
n www.landspeis.com
n www.mosomarkt.at
n www.sauguad.at
n www.firelandfoods.at
n www.obsthaus.at
n www.naturladen-tulln.
jimdofree.com
Kleidung:
n www.esprissimo.at
n www.emma-und-paul.at
medikamente:
n www.ybbstal-apotheke.at
n www.stadtapotheke-waidhofen.at
n www.zeller-apotheke.at
blumen & pflanzen:
n www.bloomerei.com
n www.gartenbau-haimel.
stadtausstellung.at
bücher:
n www.buechereckehofer.at
Wein:
n www.wein-sinn.at
n www.winzerhof-scheit.at
n www.seymann-wine.at
n www.weinmarkt-poysdorf.at
n www.rockabilly-weinkult.at
n www.holzer-wein.at
tierbedarf:
n www.hundeladen-um-die-ecke.at
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