
Menschen mit Corona- 
Angst Erste-Hilfe leisten
Guideline für ensa Ersthelfer*innen
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Die Corona Pandemie hat das Leben der Menschen weltweit verändert 
und wird dies auch in absehbarer Zukunft noch tun. Viele sind  
erkrankt, noch viel mehr Menschen leiden in diesen Tagen an Sorgen  
und Ängsten oder sogar Panik wegen Corona.

Die folgenden Leitlinien sollen es Laien ermöglichen, einer Person  
Erste Hilfe zu leisten, die sich aufgrund der globalen Corona-Krise und der 
daraus resultierenden Isolation in einer seelischen Notlage befindet.

Die Rolle einer Ersthelfer*in für psychische Gesundheit ist es, der Person 
beizustehen, bis professionelle Hilfe gewährleistet oder die Krise  
überwunden ist. Ersthelfende können eine psychische Erkrankung weder 
diagnostizieren noch behandeln.

Meine Rolle als Ersthelfer 
bei Corona Sorgen, Ängsten 
oder Panik.
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Meine Rolle als Ersthelfer 
bei Corona Sorgen, Ängsten 
oder Panik.
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           �Wie kann ich helfen?

Ängste und Sorgen, welche die Menschen in der aktuellen Situation am meisten be-
schäftigen, sind: 
• �Befürchtete�oder�tatsächliche�Todesfälle�oder�Erkrankungen�von�Angehörigen
• �Arbeitsplatzverlust�und�finanzielle�Notlage�
• �Zugang�zum�Gesundheitssystem
• �Soziale�Isolation�
• �Besorgniserregende�Bilder�in�den�Medien
• �Gewährleistung�der�Unterstützung�von�direkt�Betroffenen
• �Vereinbarkeit�von�Kinderbetreuung�und�Home-Office
• �Niedergeschlagene�oder�verunsicherte�Familienmitglieder.

Nicht�jeder�reagiert�gleich.�Selbst�jemand,�der�in�eine�extreme�Notlage�gerät,�gewöhnt�
sich�möglicherweise�in�wenigen�Tagen�oder�Wochen�an�die�Veränderungen.�Einige�Men-
schen�berichten,�sich�resilienter�zu�fühlen�oder�eine�engere�Verbundenheit�innerhalb�ih-
rer�Gemeinschaft� zu�erleben.�Andere�entwickeln�psychische�Probleme,�zum�Beispiel�
Depressionen,� posttraumatische� Belastungsstörungen� oder� einen� problematischen�
Substanzkonsum.

           �Wie kann ich jemanden unterstützen, 
           �mit�dem�ich�zusammenlebe?
Viele�Menschen�verbringen�den�Grossteil� ihrer�Zeit� zuhause�mit�Familienmitgliedern�
oder�in�einer�Hausgemeinschaft.
• �Unterstütze�die�betroffene�Person�dabei,�Auszeiten�wahr�zu�nehmen.�Zeig�ihr�
verschieden�Möglichkeiten�dazu�auf,�wie�zum�Beispiel�Entspannungs-�oder�
Achtsamkeitsübungen.

• �Besprich�mit�der�Person�bewährte�Bewältigungsstrategien�und�unterstütze�sie,�
Alkoholkonsum�zu�vermeiden.

• �Bleib�möglichst�ruhig�und�geduldig.
• �Vermittle�passende�Informationen,�falls�diese�erwünscht�sind�und�du�darüber�
verfügst.�Steh�dazu,�wenn�du�etwas�nicht�weisst�oder�nicht�weisst,�was�du�sagen�
sollst.

• �Versprich�nichts,�was�du�nicht�halten�kannst.�Sag�der�Person�zum�Beispiel�nicht�
«Bald�ist�alles�wieder�normal»�oder�«Alles�wird�gut».

Es�ist�vielleicht�eine�gute�Idee,�die�Person�zu�ermutigen,�etwas�Neues�auszuprobieren�
oder�alte�Hobbys�wiederaufzunehmen.�Insistiere�jedoch�nicht�zu�sehr.�Einige�Menschen�
fühlen�sich�besser,�wenn�sie�produktiv�sind.�Andere�könnten�sich� jedoch�überfordert�
fühlen�und�mehr�Ruhe�als�sonst�benötigen.�Auch�das�ist�in�Ordnung.
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           �Was soll ich sagen?

Frag�die�Person,�welche�Art�von�Hilfe�sie�wünscht.�Informiere�sie�über�mögliche�Dienste,�
die�als�Unterstützung�zur�Verfügung�stehen.�Denk�daran,�dass�viele�Stellen�online�mittels�
Videokonferenz�oder�telefonisch�erreichbar�sind.
Hör�offen�und�unvoreingenommen�zu,�falls�die�Person�reden�möchte.�Sollte�dies�für�dich�
zu�belastend�sein,�suche�eine/n�andere/n�Gesprächspartner*in�für�die�Person.
Verhaltensweisen�wie�Zurückgezogenheit,�Reizbarkeit�und�schlechte�Laune�können�Re-
aktionen�sein�auf�Ängste�infolge�der�Corona-KKrise,�auf�die�Belastung�durch�die�soziale�
Isolation� oder� auf� zusätzlichen�Stress� durch�mehr�Verantwortung.� Bleib�mitfühlend,�
auch�wenn�du�das�Verhalten�der�Person�als�schwierig�empfindest.

           �Was sollte ich vermeiden?

• �Zwing�die�Person�nicht�zum�Reden.
• �Unterbrich�sie�sie�nicht,�um�über�eigene�Gefühle�und�Erfahrungen�zu�sprechen.
• �Nimm�ihre�persönlichen�Erfahrungen�ernst�und�vergleiche�sie�nicht�mit�anderen.�Sag�
zum�Beispiel�nicht:�«Es�könnte�schlimmer�sein»�oder�«Zumindest�bist�du�nicht�krank.»

• �Tröste� sie� nicht� mit� religiösem� Zuspruch� wie� zum� Beispiel� mit� «Gott� hat� seine�
Gründe».

• �Ermutige�sie,�ihren�Gefühlen�Ausdruck�zu�verleihen�und�sag�ihr�zum�Beispiel�nicht,�sie�
solle�aufhören�zu�weinen�oder�wieder�fröhlich�sein.

• �Sag�ihr�nicht,�wie�sie�sich�fühlen�soll.

           �Wie kann ich die Person über die nächsten 
           �Wochen�oder�Monate�unterstützen?
Die�Ungewissheit�darüber,�wie�lange�wir�noch�Abstand�zu�anderen�halten�müssen,�kann�
besonders�verstörend�sein.�Es�kommt�möglicherweise�zu�Hause�zu�Konflikten,�da�sich�
die�Menschen�eingesperrt�und�frustriert�fühlen.�Durch�den�erschwerten�Zugang�zu�Be-
wältigungsstrategien�und�weniger�Möglichkeiten�der�Teilnahme�am�gesellschaftlichen�
Leben,�greift�man�leichter�auf�negative�Bewältigungsstrategien,�beispielsweise�erhöhten�
Alkoholkonsum,�zurück�–�was�die�Situation�langfristig�gesehen�verschlimmert.

Es�kann�hilfreich�sein,�gewohnte�Abläufe�wie�zum�Beispiel�feste�Mahlzeiten,�regelmässi-
gen�Sport�(unter�Einhaltung�der�Abstandsregel)�sowie�Kontakte�zu�Freunden�und�Fami-
lienangehörigen�per�Sprach-�oder�Videoanruf�beizubehalten.

Sobald�die�Pandemie�so�weit�abebbt,�dass�die�Abstands-�und�Hygienemassnahmen�ge-
lockert�werden�können,�wird�es�eine�Anpassungsphase�geben.�Jeder�Mensch�erholt�sich�
in�seinem�eigenen�Tempo.�Manche�könnten�einige�Zeit�empfindlicher�auf�Ereignisse�
oder�Stress�reagieren,�wobei�es�bessere�und�schlechtere�Tage�geben�wird.

Es�ist�möglich,�dass�gewisse�Menschen�auch�noch�in�den�kommenden�Monaten�und�
Jahren� von� der� Angst� vor� Krankheitserregern,� Viren� und� Ansteckung� belastet� sein�
werden.�
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           �Sollte die betroffene Person 
           �professionelle�Hilfe�in�Anspruch�nehmen?

Manche�Betroffenen�geraten�in�eine�extreme�Notlage�und�haben�möglicherweise�den�
Wunsch,�mit�einer�Fachperson�zu�sprechen.

Andere�werden�zumindest�in�den�nächsten�Monaten�unter�chronischem�Stress�leiden.�
Das�kann�dazu�führen,�dass�man�mit�seiner�gewohnten�Resilienz�und�den�bekannten�
Bewältigungsstrategien�an�seine�Grenzen�stösst.�

Einige�benötigen�während�dieser�Krise�professionelle�Hilfe,�andere�erst�später.�Eine�an-
dauernde�Niedergeschlagenheit,�Albträume�oder�Flashbacks,�Probleme�damit,�seine�Ge-
danken�auf�etwas�anderes�zu�richten�sowie�sozialer�Rückzug�können�Anzeichen�sein,�
dass�professionelle�Hilfe�nötig�sein�könnte.

Der�Hausarzt�kann�helfen,�das�bestmögliche�Angebot�zu�finden.
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Impressum

ensa�–�Erste�Hilfe�für�psychische�Gesundheit�ist�ein�Programm�der�Stiftung�Pro�Mente�
Sana,�mitinitiiert�und�unterstützt�durch�die�Beisheim�Stiftung�–�unter�Lizenz�von�Mental�
Health�First�Aid�(MHFA)�International,�Melbourne,�Australien.�Idee�und�Inhalt�dieser�Bro-
schüre�verdanken�wir�MHFA�International.�

Diese�Guideline�ist�urheberrechtlich�geschützt,�darf�jedoch�für�nichtkommerzielle�Zwe-
cke�frei�vervielfältigt�werden,�sofern�dabei�die�Quelle�genannt�wird.�Sie�basiert�auf:�Assis-
ting�a�Person�Following�a�Potentially�Traumatic�Event:�Mental�Health�First�Aid�Guideline�
(überarbeitet�2019).�Melbourne:�Mental�Health�First�Aid�Australia;�2019.

Alle�MHFA-Guidelines�können�heruntergeladen�werden�unter:�
mhfa.com.au/mental-health-first-aid-guidelines 

Jetzt�Erste�Hilfe�für�psychische�Gesundheit�lernen:� 
alle�ensa�Kurse�auf�www.ensa.swiss
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