
Stresstest Corona oder „Bleiben Sie gesund!“ 

Was können wir tun, um psychisch gut durch diese Zeit zu kommen?  

Die seit März bei uns andauernde Pandemie-Situation geht mit weitreichenden Veränderungen im Alltag für von 

uns alle einher. Wir sollen Ruhe bewahren und uns möglichst keine existenziellen Sorgen machen, denn die Zeit 

wird ja schon vorbeigehen. Nur: keiner weiß, wann genau. Und das ist nicht so einfach. Selbst psychisch stabile 

Menschen können innere Unruhe, Ängste, Schlaflosigkeit, Wut, Trauer, Schuldgefühle, körperliche 

Stresssymptome und Unsicherheit entwickeln. Wie gehen wir damit um? Wenn direkte soziale Kontakte - von 

denen manche Menschen ohnehin nur wenige haben – stark minimiert werden müssen, Schulen und Kitas 

schließen, Läden und Restaurants auch als Treffpunkte nicht mehr zur Verfügung stehen, Isolation sogar durch 

Quarantänen entsteht und eigene Existenzen wirtschaftlich bedroht sind, dann ist dies ein Stresstest für unsere 

Psyche. Wir können uns mit ein paar Dingen darauf versuchen, bewusst einzustellen.  

1. Vermeiden wir exzessive Mediennutzung - Fake-News sollten wir ignorieren 

Unser ständiges Bereithalten und Warten auf Nachrichten und Neuigkeiten im TV oder Internet rund um COVID-

19 kann Ängste und Sorgen eher verstärken. Überlegen sollten wir stattdessen lieber, uns eine gelegentliche 

zeitlich bewusste "Nachrichten-Pausen" zu verordnen. Das kann dabei helfen, sich mehr auf die persönliche 

Situation zu konzentrieren und auch andere Themen im Alltag zuzulassen. Außerdem lassen sich dadurch 

ständiges Gedankenkreisen "was wäre, wenn..." vermeiden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt 

uns, sich eher an faktische Informationen zu halten, bei denen es um praktische Schritte zur Vorbereitung und 

zum Schutz, sowie Beispiele guter Krisenbewältigung geht. 

Verlassen wir uns doch am besten auf Informationen aus vertrauenswürdigen seriösen Quellen. 

Falschinformationen begegnen uns immer wieder und schüren Verunsicherung und Angst, außerdem verbreiten 

sich mitunter sehr schnell - egal, ob die Falschmeldungen bewusst oder unbewusst gestreut wurden, warnt auch 

die Initiative Deutschland sicher im Netz (DsiN). Verlässliche Quellen sind bspw. die WHO und das Robert-Koch-

Institut. Es gibt auch gute Faktenchecks öffentlich-rechtlicher Medien, z.B. ARD und NDR. 

2. Auf sich selbst achten und Tagesstrukturierung einhalten  

Jetzt hilft es uns gerade, auf unsere persönlichen Bedürfnisse zu achten und auf das, was wir selbst in der Hand 

haben und kontrollieren können (die Hygiene durch Händewaschen, Kontakte in der Öffentlichkeit verringern) 

statt auf das, was man nicht beeinflussen kann (wie z.B. das Virus und seinen Einfluss zu stoppen). Wir brauchen 

eine gute Tagesstruktur und sollten versuchen, unseren Alltag – erst recht in der Quarantäne – möglichst wie 

gewohnt weiter zu führen. Gesundes Essen, ausreichend Schlaf und Dinge tun, die wir gerne machen: Lesen, 

Musik hören, mit Kindern spielen oder sie auch selbst ihren Dingen nachgehen lassen. Wenn jetzt etwas liegen 

bleibt, ist dies weniger schlimm, als eine angespannte und aggressiv aufgeladene Atmosphäre zu Hause. Draußen 

sein tut gut: ohne Angst abseits öffentlicher Plätze spazieren gehen, joggen, im Hof oder Garten sein oder Fahrrad 

fahren. Einkaufen und vielleicht auch Anderen etwas mitbringen. Manchen tun Entspannungsübungen gut, 

Meditation oder auch Fitness können positive Gedanken und Gefühle unterstützen; dazu gibt es auch Anregungen 

im Internet oder auf YouTube (z.B. Seniorengymnastik oder zur Beschäftigung für Kinder oder in den Familien). 

Tägliche Routinen geben uns Halt und strukturieren den Tag. Musik ist immer ein guter Begleiter, auch 

Geschichten für Kinder (z.B. online Ausleihe der Bibliothek nutzen www.onleihe-mecklenburg-vorpommern.de). 

3. Soziale Kontakte pflegen 

Der Begriff "Social Distancing" ist irreführend: es geht jetzt um körperliche Distanz. Soziale Kontakte mit 

Freunden, Familie oder Kolleginnen sind gerade jetzt besonders wichtig. Dazu rät auch das Robert-Koch-Institut in 

seinem Infoflyer für häusliche Quarantäne: Durch regelmäßige Kontakte kann Stress reduziert werden. Mit 

nahestehenden Menschen über Sorgen und Gefühle zu sprechen, kann dabei helfen, mit den Herausforderungen 

der Krise besser umzugehen und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Dabei bitte bewusst auch andere Themen 

besprechen und damit emotionale Auszeiten von den aktuellen Geschehnissen schaffen. 



4. Positive Denkweise fördern und alle Gefühle zulassen 

Wir sollten uns gerade jetzt auf die positiven Dinge im Leben konzentrieren, das hilft uns durch die Krisenzeit. Die 

WHO empfiehlt, gezielt nach Informationsquellen zu suchen, die positive Nachrichten von Menschen aus der 

Region verbreiten, die an COVID-19 erkrankt waren und wieder genesen sind. Auch gemeinsam Erlebtes von 

Menschen, die eine geliebte Person im Genesungsprozess begleitet haben, können positive Erfahrungen sein. 

Natürlich fühlen wir auch Angst, Stress, Traurigkeit und Überwältigung: die WHO rät daher, diese Gefühle nicht zu 

ignorieren oder zu unterdrücken. Eine Möglichkeit besteht z.B. darin, mit anderen darüber zu sprechen oder in 

einem Tagebuch aufzuschreiben, auch kreativ zu verarbeiten und Stressbewältigungsübungen zu probieren. 

5. Kinder gut unterstützen  

Wie schon oben erwähnt, sollten schulische Aufgaben möglichst ohne Stress erledigt werden. Wichtig sind jetzt 

altersgerechte Gespräche mit unseren Kindern oder Enkeln (auch via Skype) um ihnen Gelegenheit zu geben, 

eigene Fragen zu stellen, mit dem Stress gut umzugehen und die um sich greifende „Corona-Hysterie“ zu 

verarbeiten. Wir sollten uns jetzt extra Zeit nehmen um zuzuhören und verständlich die Fakten zum Virus etc. 

erklären. Wir müssen jetzt unseren Kindern zeigen, dass sie in Sicherheit sind, dass es in Ordnung und normal sein 

kann, auch traurig zu sein. Kinder lernen gerade jetzt von uns, wie wir auch positiv mit Stress umgehen.  

6. Professionelle Hilfe suchen 

Manchmal gelingt es einfach nicht, die Krise aus eigener Kraft zu überwinden und professionelle Beratung und 

Begleitung werden notwendig. Besonders Menschen mit psychischen Erkrankungen sind in diesen Zeiten auf die 

Unterstützung durch Netzwerke angewiesen. Gegenseitig kann man sich stärken und auch Wartezeiten 

überbrücken helfen. Sprechen Sie rechtzeitig Angehörigen oder Freunden an, wenn Sie sich selbst überfordert 

fühlen. Letztendlich gibt es doch viele Möglichkeiten, die Ängste vor dem Virus in den Griff zu bekommen, die 

eigene seelische Gesundheit und die von Freunden und Familie zu schützen und zu pflegen. Tauschen Sie sich aus 

und geben Menschen in Not die Hinweise weiter.  

 Wichtige Telefonnummern und Kontakte bei aktuellen Fragen zum Corona-Virus: 

- Bürgertelefon des Landkreises Nordwestmecklenburg zum Corona-Virus: 03841 3040 3000 

- Informationen und Hilfestellungen auf der Website:  www.nordwestmecklenburg.de oder 

www.wismar.de 

- Erste Anlaufstelle ist immer Ihr Hausarzt für alle Fragen. Rufen Sie ihn an, wenn Sie unsicher sind.  

- Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst (an Wochenenden, nachts und an Feiertagen): Telefon 116 117 

 Persönliche und seelische Krisen: 

 Telefonseelsorge (anonym und kostenfrei) 

0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116 123 

Chat und E-Mail unter www.telefonseelsorge.de 

 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: Telefon (kostenfrei) 0800 0 116 016 

Chat, E-Mail und weitere Beratungsangebote in mehreren Sprachen unter www.hilfetelefon.de 

 Kinder- und Jugendtelefon: kostenlos und anonym 0800 1110333 

 Elterntelefon „Nummer gegen Kummer“: kostenlos und anonym 116111 

 Silbernetz für Menschen ab 60: kostenlos und anonym, erreichbar täglich von 08:00 bis 22:00 Uhr  

Tel.: 0800 4 70 80 90 oder www.silbernetz.org 

 Sucht- und Drogenhotline: 01805 313031 

 Die regionalen Beratungsstellen und Kontaktstellen bereiten sich auf telefonische Erreichbarkeit vor: 

achten Sie auf die Informationen im Internet und fragen Sie auch im Landkreis danach.  
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