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Die Corona-Krise hat unser
aller Leben einschneidend
verändert. Ängste,
Schlafstörungen, Einsamkeit
oder Wut machen wohl jedem
– mal mehr, mal weniger –
zu scha!en. VALID hat bei
der Psychotherapeutin und
Autorin Gabriele Frohme
nachgefragt, wie wir diese
herausfordernde Zeit gut
überstehen können.
Text & Interview: Helene Fiegl
Illustration: shutterstock
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er Blick auf die Kurve mit den Corona-Infektionszahlen ist schon zur täglichen Routine geworden. Das Thema „Impfen“ ist Gesprächsthema
Nummer Eins. Mund-Nasenschutz und Desinfektionsmittel gehören bereits zur Standardausrüstung. Wir bewegen uns von einer Infektionswelle zur nächsten, pendeln zwischen softem und
hartem Lockdown, zwischen eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten und Ausgangssperren oder völliger
Isolation in Quarantäne. Die Vorgaben der Politik
zu den Corona-Maßnahmen für die Bevölkerung
     
manchmal nicht nachvollziehbare Anordnungen sorgen teilweise für mehr Verwirrung als für Klarheit.
Dazu kommen teilweise widersprüchliche Empfehlungen wissenschaftlicher Experten zu COVID-19.
Das macht immer wieder deutlich: Diese Pandemie
ist für alle Neuland.
Auf Abstand
Den Kindern erklären, weshalb sie die Omi nicht
besuchen sollen. Geburtstage alleine feiern. In der
engen Wohnung plötzlich Homeschooling und -of       
dünnhäutiger wird. Durchwachte Nächte, weil sich
das Gedankenkarussell dreht … Die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Berufs- und
Privatleben stellen uns alle vor bislang unbe  
im Job, bei der Ausbildung und vor allem
das Social Distancing nagen am Seelenfrieden. Abstand halten heißt die Parole, selbst wenn in guten Phasen alles
      nahmesituation haben wir uns noch nie befunden. Das verunsichert auch die ansonsten Hartgesottensten. Das Einschränken der sozialen Kontakte
ist besonders für Ältere oder Alleinstehende sowie
Menschen mit Behinderung noch schwerer zu ertragen. Gerade für letztere gibt es natürlich Ausnahmen
von den Corona-Regeln, doch für ein unbeschwertes Zusammensein reicht das nicht. Das Potential der
Impfungen beginnt sich erst zu zeigen …
Studien, die sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise befassen, belegen, dass die Menschen beispielsweise unter Einsamkeit und Isolation leiden,
der Stresspegel ansteigt, Depressionen und Angststörungen um sich greifen und generell psychische
Leiden zunehmen. Doch wie können wir diese Belastungsprobe für unsere mentale Gesundheit gut
überstehen? Darüber haben wir mit der deutschen
Psychologischen Psychotherapeutin und Heilprakti              
der Krise gibt.
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>> DAS INTERVIEW MIT THERAPEUTIN GABRIELE FROHME

„Ängste sind
normal“
VALID: Haben Sie bei Ihren Mitmenschen Veränderungen während der Krise wahrgenommen?
     
ersten Lockdowns waren insgesamt
mehr Mitgefühl und Hilfsbereitschaft
zu spüren, Leute grüßten sich beim
Spaziergang etc. Vor allem trat mehr
Ruhe ein. Die Menschen brauchten
sich nicht mehr so zu beeilen. Hingegen war die Stimmung im zweiten
und dritten Lockdown eher von Aggressivität geprägt und Belehrungen
stehen im Vordergrund.
Einige unserer psychischen
Grundbedürfnisse, etwa nach
Sicherheit oder Beziehungen, können wir im Krisen-Alltag nicht
Eine andere Begleiterscheinung
mehr abdecken. Wie können wir
der Corona-Maßnahmen ist eine
uns helfen?
zunehmende VereinDie Sicherheit liegt darsamung. Oft sind MenZur Person
in, mit unsicheren Situaschen mit Behinderung
tionen auch unsicher um- GABRIELE FROHME   
zugehen. Das bedeutet,
Was raten Sie diesen?
ist Psychologische
sich die Verunsicherung
Es sollte sich wirklich keiPsychotherapeutin
auch einzugestehen. Alner scheuen, auf seine
(Tiefenpsychologie)
les andere ist eine ÜberLage aufmerksam zu maund Heilpraktikerin in
forderung. Eine wichtichen. Bitten Sie um HilWuppertal.
ge Rolle nehmen neben
fe und fordern Sie diese
dem Telefon auch die
Seit ca. 30 Jahren
auch ein. Es kann auch
hat sie eine eigene
neuen Medien im Alltag
unterstützend sein, OnPraxis und leitet das
ein. So sehr sie oft kritiline-Selbsthilfegruppen
Wuppertaler Institut für
siert werden, hier sind sie
zu gründen und sich in
Transaktionsanalyse.
als Segen zu sehen. Über
   
Frohme verbindet
digitale Kanäle können
fenen auszutauschen.
naturheilkundliche
wir trotz Distanz in BlickVerfahren, wie die
kontakt bleiben. Auch klassische Homöopathie, Angst und UnsicherSpaziergänge an der friheit verspürt wohl jemit Psychotherapie und
schen Luft sind mit einer
Körperarbeit.
der. Ab wann wird es
erlaubten Personenzahl
bedenklich und wie
www.ta-wuppertal.de
– je nach Verordnung –
können wir gegensteumöglich.
ern?
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Grundsätzlich gilt: Ängste sind normal. Professionelle Hilfe ist jedoch
dann angesagt, wenn sie z.B. nicht
mehr allein bewältigt werden können,
außer Kontrolle geraten oder der Be     
     
einer Depression oder anderen psychischen Erkrankungen führen. Eine the   
helfen, sich einfach nur „neu zu sortieren“, andere Blickwinkel zu erkennen
oder Strategien zur Angstbewältigung
zu erlernen.
Es ist erwiesen, dass längere Quarantänebeschränkungen
Stress
auslösen, der sich z.B. als Aggression, Wut oder Frust äußern kann.
Wie können z.B. Familien, die auf
engem Raum leben müssen, damit umgehen?
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wenigen Quadratmetern zusammenleben, ist es notwendig, Raum
    
zubauen, z.B. das Schlafzimmer als
Turn-Wohnzimmer mit zu nutzen.
So sind sportliche Betätigungen,
die nicht viel Platz brauchen empfehlenswert, wie Trampolinspringen
oder Workouts für Zuhause. Im In     
    
das Immunsystem eine große
Rolle. Warum?
Weil das Immunsystem in Wechselwirkung und Abhängigkeit mit unserem Körper und unserer Psyche
   

Viren in unseren Körper eindringen, ist ein intaktes Immunsystem
in der Lage, damit fertig zu werden.
Viren kann man nicht eliminieren.
Viren wird es immer geben, auch in
unserem Körper genau wie Bakterien und Pilze. Sie bilden eine friedliche Koexistenz bei einem intakten
Immunsystem. Das Immunsystem
   
gestärkt werden. Dazu zählen u.a.
Ernährung und Bewegung.
Manche Menschen scheinen weder körperlich noch psychisch
so schnell aus dem Gleichgewicht zu kommen. Kann man
Resilienz lernen?

Buchtipps

KRISEN ERFOLGREICH
MEISTERN
Wer mehr für seine Psyche tun
möchte, dem empfehlen wir die
beiden Ratgeber von Gabriele
Frohme:
• Corona –Wie Sie die
psychischen Herausforderungen
meistern, www.thieme.de, auch
als E- und Hörbuch erschienen
• Wie die Seele den Körper heilt,
www.thieme.de, auch als E-Buch
erschienen)

MEIN BANKING.

SO DIGITAL, WIE ICH WILL.
SO PERSÖNLICH, WIE ICH ES BRAUCHE.
Raiffeisen bietet sowohl beim Online Banking als auch in den Bankstellen Lösungen, die Ihren Bankalltag einfacher
                   
             
Mein ELBA & Mein ELBA App
Mit Mein ELBA behalten Sie den aktuellen Überblick über Ihr Konto, Ihre Kartenumsätze, Ihren Finanzstatus und
alle Online Produkte. Dank übersichtlicher Statistiken und der Kategorisierung Ihrer Umsätze können Sie Ihre
Finanzen optimal managen.
Mehr als Online Banking - shop.raiffeisenbank.at
Zusätzlich bietet Ihnen Mein ELBA die Möglichkeit, Anlageprodukte, Versicherungen und Finanzierungen
       
Direkter Kontakt
           
Mein ELBA bietet Ihnen einen Kommunikationskanal, der höchsten Sicherheitsstandards entspricht.
Impressum: Medieninhaber: Raiffeisen-Landeswerbung Niederösterreich-Wien, F.-W.-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien.
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Tipps von der Expertin

„WERKZEUGKASTEN“ FÜR EINE GESUNDE
PSYCHE IN KRISENZEITEN
 Entspannung: z.B. mit Yoga oder Atemübungen. Das
verringert Stress und stärkt das Immunsystem.
 Ruhepausen: Entschleunigen Sie sich mit einem
Mittagsschlaf oder einem Wannenbad.
 Erinnerungen: Schwelgen Sie in angenehmen
Erinnerungen, holen Sie sich schöne Aus!üge oder Urlaube
ins Gedächtnis.
 Tagesablauf: Teilen Sie Ihren Tag nach Aktivitäten ein, z.B.
Kochen, Arbeiten, Entspannungsübungen etc. Das befriedigt
ihr Grundbedürfnis nach einer Struktur.
 Kontakthalten: Bleiben Sie mit anderen in Verbindung, sei
es per Telefon oder über Soziale Medien. Mit wem haben Sie
schon lange nicht mehr gesprochen?
 Kreativität: Finden Sie heraus, was Ihnen Spaß macht,
vielleicht Malen, Schreiben oder Handarbeiten …
 Selbstgespräche: Führen Sie ruhig Selbstgespräche, stellen
Sie sich auch vor, was Ihnen ein lieber Mensch antworten
würde.
 Anregung: Suchen Sie etwas, das Sie stimuliert, z.B. einen
Sprachkurs, ein neues Computerprogramm.
 Corona-Krisen-Tagebuch: Halten Sie fest, wie es Ihnen
geht, was Ihnen fehlt und was jetzt gut ist.
 Selbstlob: Finden Sie fünf gute Eigenschaften an sich,
freuen Sie sich über Ihr Hier-Sein.
Auch hier spielt das Immunsystem, der Körper und die
Psyche mit der lebensgeschichtlichen Entwicklung eine
Rolle, sprich der Mensch ist ein ganzheitliches Individuum. Ja, Resilienz kann man genauso so lernen wie die
Stärkung der Psyche und des Immunsystems.
Es heiß ja immer: In jeder Krise steckt eine Chance.
Wo sehen Sie die Chancen für die Zukunft?
Wir können uns dessen bewusst werden was im Leben
wirklich wichtig ist. Wir können in uns hineinhorchen
und uns fragen, was wir mit unserer verfügbaren Le      
Krisen viel eher auf als im Alltag, wo wir funktionieren
müssen. Viele Menschen erkennen, dass sie sinnstiftend
aktiv sein wollen, etwa als Ehrenamtliche. Hier gibt es
      welt bis zum Sorgentelefon. Ich glaube, es ist wichtig,
       rigen Einstellungen und Prioritäten überdenken. Wenn
       
unser Handeln zu übernehmen – sei es auch nur im per        
Positives bewirkt.
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Weitere Infos

ANLAUFSTELLEN BEI KRISEN-STIMMUNG:
•
•
•
•
•
•

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)
www.boep.or.at, Helpline 01/504 8000, helpline@boep.or.at
Psychologische Online-Beratung im Zusammenhang mit
Coronavirus auf www.psychnet.at
Die Initiative Erste Hilfe für die Seele von pro mente
Austria unter www.erstehilfefuerdieseele.at
Rat auf Draht - Infos für Kinder, Jugendliche und Eltern
rund um Schule, Familie und Freizeit unter
www.rataufdraht.at
TELEFONSEELSORGE: Notruf: 142, rund um die
Uhr erreichbar sowie E-Mail und Chat-Beratung unter
www.telefonseelsorge.at
Ö3 Rotes Kreuz Kummernummer: 116 123

Einen guten Überblick über das österreichweite
Beratungs- und Betreuungsangebot gibt es zudem auf:
www.oesterreich.gv.at/public/Seelische_Gesundheit.html

