
Umgang mit Angst, 
Stress und Depression  
im Zusammenhang  
mit dem Corona-Virus
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Bei vielen Menschen nimmt die Angst aufgrund der Corona-Pandemie zu. 
Zum jetzigen Zeitpunkt Angst zu haben, ist eine normale Reaktion  
auf belastende Ereignisse. Neben einer möglichen Infektion drohen den 
Menschen weitere Risiken wie beispielsweise Einkommensverluste, 
Versorgungsknappheit, Arbeitslosigkeit und soziale Isolation. 

In der Schweiz lebt 1 von 7 Menschen bereits mit einer Angststörung. 
Corona triggert häufig eine bereits bestehende Angststörung.  
Corona kann aber auch bei bisher nicht Betroffenen eine neue Angst-
störung auslösen. Angst zu haben ist grundsätzlich eine normale  
Emotion und in der Regel eine nützliche Reaktion, um Menschen auf  
ein Geschehen vorzubereiten und sie vor Gefahren zu schützen.  
Sie wird nur dann zum Problem, wenn sie das tägliche Leben und die 
Verrichtung von Alltagsaufgaben beeinträchtigt.

Corona schürt aber nicht nur bestehende Ängste und verursacht neue, 
sondern verstärkt gemäss einer neuen Umfrage der Universität Basel bei 
über 10 000 Personen in der Schweiz auch Stress und Depressionen.  
Die Hälfte der Befragten fühlte sich im Lockdown gestresster als vorher, 
nur bei einem Viertel nahm der Stress ab. Die Häufigkeit von  
schweren depressiven Symptomen hat sich im Lockdown verdreifacht.

Ersthelfende für psychische Gesundheit sind in der Lage, Betroffene mit 
Hilfe von ROGER im Umgang mit ihrer Angst, mit Stress und Depression 
zu unterstützen. 

Strategien zur Selbsthilfe können helfen, Ängste in den Griff zu be-
kommen und Stress- und Depressionssymptome zu lindern.  
Expert*innen empfehlen folgende Methoden zum Abbau von Ängsten. 

Hilfe von ROGER 
im Umgang mit ihrer Angst
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           �Was kann ich selbst tun?

Angstzustände, aber auch Stress- und Depressionssymptome können durch körperliche 
Aktivitäten wie Spazieren gehen, leichtes Joggen, Wandern oder durch progressive 
Muskel relaxation PMR gelindert werden.

Achtsamkeit ist ebenfalls hilfreich, wenn wir Angst empfinden, uns gestresst oder  
depressiv fühlen: Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie in diesem Moment 
erleben, und beobachten Sie ihre Gedanken, Gefühle und Empfindungen ohne diese zu 
werten.

Regelmässige Meditation kann auch unabhängig von akuten Problemen hilfreich sein 
(ob Achtsamkeitsmeditation oder in einer anderen Form). Viele Ängste werden ausge-
löst durch das Nachdenken über Ereignisse, die noch gar nicht eingetreten sind und 
vielleicht niemals eintreten. Achtsamkeit kann hier helfen.

Ziehen Sie auch Yoga in Betracht, einige Formen beinhalten Achtsamkeitsübungen.

            Soziale Unterstützung in Anspruch nehmen

Ein unterstützendes Umfeld kann eine wichtige Rolle beim Umgang mit Ängsten, Stress- 
und Depressionsgefühlen und bei ihrer Überwindung spielen. Es ist eine gute Idee, Hilfe 
von Freunden, Familienmitgliedern oder weiteren Personen in Anspruch zu nehmen.

Es kann insbesondere helfen, mit einer vertrauten Person, die zuhört und Verständnis 
aufbringt, über Probleme und Gefühle zu sprechen.

Gerade jetzt, wo wir zur Reduzierung der Infektionsgefahr physischen Abstand zu ande-
ren Menschen einhalten sollen, muss eine Isolation der Menschen verhindert werden. 
Eine physische Distanz ist nicht gleichbedeutend mit sozialer Isolation. Gerade jetzt sol-
len Telefon, Textnachrichten und Videochats genutzt werden.

           �Hier�finden�Sie�rasche�und 
professionelle Hilfe bei Ängsten, 
Stress- und Depressionsgefühlen
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Pro Mente Sana Beratungstelefon

Pro Juventute

Die Dargebotene Hand

Online Hilfe und Tipps

0848 800 858
www.promentesana.ch 

Telefon 147
www.147.ch

Telefon 143
www.143.ch

dureschnufe.ch
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           �Auf eine gesunde Lebensweise achten

•  Bewegen Sie sich häufig. Betreiben Sie körperliches Training wie zum Beispiel 
Walken oder Joggen

•   Verbringen Sie Zeit in der Natur
•   Halten Sie an fixen Schlafzeiten fest und schlafen Sie lang genug
•   Pflegen Sie Hobbies und Freizeitbeschäftigungen
•   Nehmen Sie regelmässige Mahlzeiten ein
•   Reduzieren oder vermeiden Sie den Konsum von Alkohol und anderen Drogen.

           �Akzeptanz fördern

Die Corona-Pandemie bringt grosse Ungewissheiten mit sich, was zu Ängsten, Stress 
und Depressionssymptomen beitragen kann. In solchen Situationen kann es hilfreich 
sein zu akzeptieren, dass die Unsicherheit nicht sofort verschwindet und auf Fragen 
nicht unmittelbar Antworten erwartet werden können.

Die Akzeptanz von Ungewissheit kann trainiert werden, indem:
•   man auf die Gedanken und Gefühle, die damit einhergehen, nicht eingeht. 
•   man anerkennt, dass sie Teil des Lebens sind, und die Aufmerksamkeit auf die 

Gegenwart richtet.

Gerät die Angst ausser Kontrolle und kann sie nicht mehr mit Strategien zur Selbsthilfe 
und Unterstützung durch andere bewältigt werden, ist professionelle Hilfe angezeigt. 
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