Handlungsempfehlungen zur Stärkung der psychischen Gesundheit während der
Corona-Epidemie
Informiert bleiben – aber richtig: Es geistern viele Falschmeldungen durch das
Internet, die verängstigen und verunsichern. Suchen Sie gezielt nach
Informationen, bestenfalls über seriöse Anbieter wie z. B. das Robert-Koch-Institut,
die WHO, oder andere behördliche Berichterstattungen (Landkreismeldungen
u. ä.). Ständiger Medienkontakt über im Hintergrund laufende Nachrichten oder
Push-Mitteilungen des Smartphones stresst und kann bestehende Sorgen
verstärken. Gönnen Sie sich regelmäßige Medienpausen, vielleicht schalten Sie Ihr
Telefon auch mal für einige Stunden aus, oder suchen Sie sich feste Zeitfenster in
denen Sie auf Informationen zugreifen.
Tagesstruktur erhalten: Behalten Sie Ihre Tagesstruktur bei oder schaffen Sie sich
eine neue. Regelmäßige Weckzeiten, Essenszeiten und Pausenzeiten helfen
hierbei. Wer mag, kann sich auch einen richtigen Stundenplan zusammenstellen
(Vorlagen gibt es hierfür im Internet). Ein lockerer gestaltetes Wochenende darf
natürlich beibehalten werden. Treffen Sie Verabredungen für Kontakt mit den im
gleichen Haushalt lebenden Menschen oder für Telefonate u. ä. Versuchen Sie
Normalitäten zu schaffen. Auch im Home-Office gilt es Arbeitskleidung zu tragen.
Räume in denen geschlafen wird sollten von jenen, in denen gearbeitet wird,
getrennt sein.
Bleiben Sie in Kontakt: Kommunikation mit anderen ist in Krisenzeiten besonders
wichtig. Auch wenn es derzeit Einschränkungen der persönlichen Begegnungen
gibt, sind die Möglichkeiten in Kontakt zu treten, dank bestehender Technologien
und Medien dennoch vorhanden. Halten Sie Kontakt zu nahestehenden Personen
über Telefon, Skype, Videoanrufe o. ä. Über die eigenen Gefühle und den
praktischen Umgang mit Widrigkeiten zu sprechen kann entlastend sein. Wichtig
ist dabei sich nicht ausschließlich über das Virus und bestehende Einschränkungen
auszutauschen, sondern auch angenehme Dinge zu tun (z. B. Kniffel, Stadt Land
Fluss o. ä. über Skype spielen), in gemeinsamen Erinnerungen schwelgen oder
auch ein Dinner-per-Webcam abzuhalten.
Gefühle akzeptieren: Dass die Gefühle in Krisenzeiten rasch wechseln ist
vollkommen normal. Versuchen Sie positiv zu denken, auch wenn es zu Gefühlen
von Angst, Hilflosigkeit, Trauer, Wut oder Leere kommt. Diese Gefühle wollen vor
allem auch nur gesehen und einen Stück vom Weg mitgenommen werden.
Akzeptieren Sie diese vorübergehenden Wegbegleiter und treffen Sie aktuell keine
gravierenden, lebensverändernden Entscheidungen. Gleichzeitig können Sie sich
aktiv vornehmen sich nicht zu sehr in die negativen Gefühle und Gedanken
reinzusteigern und Platz für (vielleicht auch kleine) angenehme und positive
Erlebnisse zu schaffen. Das können ganz einfache Alltagsbegebenheiten sein wie
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der duftende Kaffee am Morgen, eine schöne Blüte am Wegrand oder ein Anruf
bei alten Freund*innen.
Setzen Sie sich Ziele: Ziele setzen und erreichen gibt einem das Gefühl der
Kontrolle zurück. Diese Ziele müssen realistisch sein und den Umständen
angemessen. Das kann vieles sein, wie z. B ein täglicher kurzer Spaziergang, ein
Tagebuch schreiben, eine neue Fertigkeit lernen (es gibt viele Youtube-Tutorials
oder Online-Angebote wie Sprachkurse u. ä. die zur Zeit besondere Angebote
haben oder auch kostenlos zur Verfügung stehen), schauen Sie sich spannende
Filme oder Dokumentationen an, räumen Sie auf, erledigen Sie das eine oder
andere, was sonst immer liegen bleibt…
Stress abbauen: Für den Abbau von Stress ist der Wechsel von Aktivität und
Entspannung entscheidend. Auch der kreative Ausdruck kann hierbei helfen.
Manchen Menschen hilft es, das, was sie bewegt, aufzuschreiben oder zu malen.
Auch tanzen in den eigenen vier Wänden kann entlasten und ein Lächeln ins
Gesicht bringen. Alles, was Ihrer Erfahrung nach schon einmal hilfreich war Sie
„herunterzubringen“ kann jetzt auch eine sinnvolle Tätigkeit (z. B. Musikhören,
malen, Sport, etc.) oder auch ein angenehmer Ort (Spaziergang im Wald, am
Strand, der Lieblingssessel im Wohnzimmer,…) sein. Versuchen Sie Bewegung
aktiv in Ihren Tagesplan zu integrieren und diese auch mit Entspannungsphasen
(ein Bad nehmen, ein Heißgetränk genießen, eine Achtsamkeits- oder
Meditationsübung über CD oder Youtube-Anleitung zu folgen) abzuwechseln.
Humor ist erlaubt: Lachen und Lächeln kann Erleichterung bringen und ist ein
starkes Mittel gegen Ängste und Hoffnungslosigkeit. Schauen Sie sich doch einen
Comic oder eine Komödie an. Erlauben Sie sich komische Momente weiterhin
witzig zu finden und gönnen Sie sich mehrfach am Tag ein Lächeln.
Aktivieren Sie eigene Stärken und Ressourcen: Verlieren Sie nicht aus den Augen,
wo Ihre Fähigkeiten liegen. In Krisensituationen wird das Augenmerk ganz
automatisch auf Ängste, auf das Negative und das, was „nicht
funktioniert“ gelenkt. Hier muss unbedingt ein Ausgleich geschaffen werden. Dies
kann dadurch gelingen zu erinnern, was einem Gutes widerfährt oder wo die
eigenen Stärken liegen. Sie können auch überlegen, was Ihnen Mut macht. Wer
oder was könnte dabei hilfreich sein? Was haben Sie in Ihrem Leben schon
erreicht, welche Widrigkeiten haben Sie schon in Ihrer Biographie überwunden?
Gibt es Sätze, die Sie sich sagen können? Sätze, die Sicherheit geben? („Wir
werden die Situation gemeinsam bewältigen können.“, „Et hätt noch immer jot
jejange“)
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Zusammensein vs. Für-mich-sein: Beim Zusammenleben kann es, vor allem wenn alle
Mitglieder das Hausstandes den ganzen Tag daheim sind, zu Anspannungen,
Unstimmigkeiten und Streit kommen. Hier gilt es eine gute Abwechslung zwischen
gemeinsamer Zeit und „Zeit für sich“ herzustellen. Hierzu gehören sowohl die eigene
Privatsphäre zu schützen, als auch die Grenzen anderer zu akzeptieren. Versuchen Sie
mögliche Rückzugsorte einzurichten. Vereinbaren Sie Regeln für das (nun vielleicht etwas
anders geartete) Zusammenleben.
Nehmen Sie Hilfe(n) in Anspruch: In der aktuellen Lage gibt es einige private und
öffentliche Unterstützungsmöglichkeiten. In den meisten Regionen gibt es für alltägliche
Unterstützungen Nachbarschaftshilfen. Wer den Eindruck hat, trotz alledem mit der
Situation überfordert zu sein, kann professionelle Hilfe bei den Hausärzt*innnen und
fachärztlichen Praxen suchen. Auch die Telefonseelsorge, Beratungsstellen und einige
Praxen stehen mit Hotlines zur Verfügung.
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