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Die gesundheitlichen Folgen der Corona-Krise

Vier Wochen Ausgangsbeschränkungen und kaum direkten Kontakt zu unseren Lieben, die nicht im selben
Haushalt wohnen, zu Berufskollegen und Bekannten.
Das verändert uns. Wie wir damit (weiterhin) zurechtkommen, verraten Dr. Roman Braun, Psychologe und
Lebenstrainer, Mag. Holger Eich, klinischer und Gesundheitspsychologe, Leiter des Kinderschutzzentrums
Wien, sowie die Apothekerin Mag. Karoline Sindelar.
Vier Wochen Corona-Maßnahmen. Wer leidet darunter?
Die meisten werden die Belastungen ohne gravierende,
langfristige Folgen bewältigen können. Menschen, die
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Zwanghaftes Händewaschen
kann Ausdruck psychischer
Überlastung sein.

Die Rückkehr in
die Normalität
wird einigen
schwerer fallen
als gedacht.

Angststörungen
werden steigen

Die vergangenen Wochen haben unseren Alltag stark verändert. Die
plötzliche wie notwendige Abschottung von Familie, Freunden und
Bekannten belastet die Psyche enorm. Experten verraten, wie wir
uns und anderen helfen, welche Stoffe den Körper jetzt unterstützen
Bitte blättern Sie um!
und welche Langzeitfolgen drohen.

unter der Situation. Dazu gehören Senioren, Menschen
mit Behinderung und alleinerziehende Eltern.
Ist es eine Typ-Frage, wie jemand die Maßnahmen verkraftet?
In einer Krise zeigt sich die Persönlichkeit des Menschen deutlich. Ein ordentlicher, zwanghafter Mensch
sehnt sich nach klaren Regeln, Anweisungen und
„Struktur“. Das vermittelt Sicherheit und baut Stress ab.
Eine freiheitsliebende Persönlichkeit, die Einengung
hasst und sich ungern anpasst, wird unruhiger, womöglich aggressiv und trotzig. Vor allem bei Menschen, die
Angst- oder Zwangsstörungen haben, und bei Depressiven sehen wir größere Anpassungsprobleme. Für Männer ist das Gefühl, nicht aktiv sein zu können, oft eine
57 Sie haben Zukunftsängste, Angst vor
Herausforderung.
den wirtschaftlichen Folgen.
Es heißt, nach dem Zusammenhalt komme der Frust …
Derzeit ist der Wille zum Zusammenhalt vorherrschend. Aber in der Sozialpsychologie kennen wir das
Phänomen der Reaktanz. Das bedeutet, werden uns
Regeln aufgedrängt, die unser Freiheitsgefühl massiv
bedrohen und deren Sinn wir nicht nachvollziehen können, kommt das Jetzt-erst-recht-Verhalten. Die Menschen leisten Widerstand.
Wie äußerst sich eine psychische Mehrbelastung?
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Wir erkennen sie zum Beispiel am Bindungsverhalten.
Wir erleben, dass wir voneinander abhängig sind, den
sozialen Austausch brauchen. Wir rufen zum Beispiel
die Großeltern, die wir vorher nicht allzu oft besucht
haben, nun wieder regelmäßig an.
Die vermehrte Langeweile frustriert. Was hilft dagegen?
Alleinsein bietet doch endlich Zeit für das, was wir uns
immer schon vorgenommen haben. Eine Sprache lernen
oder üben. Etwas basteln, nähen oder schnitzen.
Gibt es noch weitere Tipps gegen den Lagerkoller?
Ja, gliedern Sie den Tagesablauf zeitlich und beginnen
Sie den Tag, als würden Sie zur Arbeit gehen. Wich-

News

Und wie verarbeite ich meinen Schmerz darüber?
Unterdrücken Sie ihn nicht, das verschlechtert den Zustand. Gefühle sind vergänglich. Tauchen Wut oder
Trauer auf, wenden Sie sich ihnen bewusst zu. Sie werden beobachten, wie das Gefühl dann schwächer wird.
Gibt es Mittel, die helfen, die Laune zu bessern?
Da wir jetzt fast nur Zeit in Räumen verbringen, ist eine
ausgewogene Ernährung wichtig. Vor allem die B-Vitamine spielen eine zentrale Rolle für das Nervensystem
und dessen Stresstoleranz. Besonders an Vitamin B12
kann es schnell mangeln, wenn etwa bestimmte Diabetes-Medikamente (Metformin) oder Magensäureblocker
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leiden jetzt
besonders.

hen
her

schen

raftet?
Menensch
und
ss ab.
gung
mögn, die
ressiMänt eine
st vor

…
rherrir das
n uns
massiv
könMen-

Hier bekommen Sie telefonisch Hilfe:
Haben Sie Ängste oder psychischen Stress aufgrund der Corona-Maßnahmen? Psychotherapeuten
bieten über die „Psychotherapie Helpline“, Telefon:
0720/12001, täglich von 8 bis 22 Uhr telefonische
Unterstützung an.

tig ist, begrenzen Sie die Zeit im Internet oder vor dem
Fernseher. Und probieren Sie Neues aus.
Wie kann ich Menschen helfen,
die unter der Abschottung leiden?
Für die meisten ist es eine große Unterstützung, regelmäßig am Telefon mit ihnen zu sprechen, ihnen zuzuhören, durch Erzählen von Geschichten Abwechslung
zu haben. Vermitteln Sie, dass Sie da sind, an den Menschen denken und seine Nähe vermissen. Vermeiden
Sie Gespräche über Katastrophen, Infektions- und Todesraten. Sprechen Sie über Angenehmes, gemeinsame
Pläne, Ideen für ein Wiedersehen, die Zuversicht und
Vorfreude vermitteln. Bieten Sie an, Erledigungen zu
übernehmen. Kennen Sie sich aus, spielen Sie übers Internet Spiele mit Freunden.
Ein mir lieber Mensch ist krank (im Spital). Ich darf ihn
nun nicht sehen. Wie gehe ich damit um?
Der Verzicht hilft dem Patienten beim Gesundwerden.
Sorgen Sie sich, fragen Sie am Telefon nach seinem Zustand. Wollen Sie Freude bereiten, schicken Sie Fotos
über soziale Medien, schreiben einen Brief oder Postkarte. Das ist nicht so flüchtig wie ein Telefonat. Fotos,
Karte oder Brief kann ein Patient in der Isolation immer zur Hand nehmen und sich an Sie erinnern.

genommen werden. Zu wenig Vitamin D führt zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit und depressiven Verstimmungen. Wirkstoffe aus Lavendel, Baldrian, Passionsblume
und Melisse beruhigen bei Nervosität, Schlafstörungen
und Unruhe. Aus der Aromatherapie unterstützen Zitronen-, Limetten- und Grapefruitöl die Stimmung.
Wird die Corona-Krise Spuren hinterlassen?
Die soziale Isolation kann zu einer breiten Palette an
Störungen führen. Vor allem das Risiko für Angststörungen und Depression steigt. Für einen Teil der depressiven Menschen wird es schwer sein, nach der Wiederherstellung der Normalität neue Ziele zu verfolgen
oder sogar eine neue Arbeit zu finden.
Welche Folgen kann die Krise noch haben?
Die große Mehrheit schafft es, Krisen zu überwinden.
Wir müssen unser Verhalten ändern und für neue Probleme Lösungsversuche wagen. Gelingt diese Anpassung
nicht, bleibt die Angst, weiterhin schutzlos ausgeliefert
zu sein. Einige Menschen können dann, auch wenn das
Virus real keine Bedrohung mehr darstellt, das Haus
nicht verlassen, sich viel zu oft die Hände waschen oder
sie werden Träume und wiederkehrende Gedanken über
die Krankheit und den Tod nicht los. Professionelle
Hilfe bei klinischen Psychologen ist dann sinnvoll.
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