
 

Was tun bei Sorgen  

und Ängsten?  
 

Wir sind in Woche 4 der Ausgangsbeschränkungen und die meisten von uns haben sich an 

diesen Zustand schon etwas gewöhnt. Jedoch kann es noch immer zu ungewohnten Gefühlen, 

Gedanken und Reaktionen kommen, die uns unangenehm sind. 

Was tun? 

1) Nehmen Sie Ihre Gefühle einfach wahr. Wie fühlt es sich an? Welche Gedanken gehen damit 

einher? Gibt es körperliche Empfindungen dazu? Gibt es eine Möglichkeit diese Gefühle 

auszudrücken? Manchen Menschen hilft es Tagebuch zu führen, sie in Musik auszudrücken, oder 

zu malen.  

2) Sprechen Sie über Ihre Gefühle. Vertrauen Sie sich jemandem an, der Ihnen Nahe steht und 

Ihnen guttut. Falls Sie niemanden in Ihrem nahen Umfeld haben, können Sie sich an 

professionelle HelferInnen wenden. Wir von KOKON haben ein offenes Ohr für Sie.  

3) Achten Sie auf Ihre Gedanken. Ein Zuviel an Grübeln und „Sich- beschäftigen“ mit negativen 

Inhalten, steigert die Angst- und Stressspirale. Vor allem „Glauben Sie nicht alles was Sie 

denken!“. Gedanken sind ein starkes und mächtiges Instrument – dort, wo die Gedanken 

hingehen, geht die Energie hin. Legen Sie sich ein paar hilfreiche und realistische Merksätze 

zurecht, die Sie sich vorsagen können, wenn Sie wieder unabsichtlich ins Grübeln kommen. 

Beispiel: „Auch diese Krise geht wieder vorbei“ Oder „Ich habe schon viele Herausforderungen 

bewältigt, ich schaffe auch das“. Ebenso helfen angenehme Tätigkeiten, wie etwas Sport, 

Handwerken, Lesen oder ähnliches. 

4) Schränken Sie Ihren Medienkonsum ein. Achten Sie darauf generell seriöse Medien zu 

konsumieren. Die permanente Auseinandersetzung mit dem Krisenhaften, den Zahlen der 

Neuansteckungen usw. versetzt immer wieder in Angst und Schrecken. Dabei besteht die Welt 

und die jetzige Situation aus vielen Facetten- es gibt auch noch Schönes: das frühlingshafte 

Wetter und die Wärme, die Natur erwacht und überall beginnt es zu blühen, uvm. Wenn Sie den 

Nachrichten folgen, tun Sie das immer mit dem Hintergedanken, dass die Informationen für Sie 

notwendig sein sollen.   

5) Stoppen Sie Panikverbreiter und VerschwörungstheoretikerInnen. Verzichten Sie kursierende 

Emails, Meldungen auf sozialen Medien, Videos, WhatsApp- Nachrichten usw., die zum 

Pandemie-Thema kursieren.  

6) Entspannungstechniken reduzieren Ängste. Falls Sie schon eine Technik beherrschen, nützen Sie 

diese auch. Progressive Muskelentspannung, Autogenes Training, Achtsamkeit usw. helfen 

nachweislich dabei zu beruhigen und entschleunigen. Im Internet finden Sie viele Anleitungen 

für Entspannungsübungen.  

7) Es geht wieder vorbei. Diese Krise geht, so wie alle anderen Krisen, vorüber. Danach wird es 

wieder möglich sein, Aktivitäten zu planen, Menschen zu treffen usw. Bis dahin achten Sie darauf 

das Erkrankungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Das Träumen von der Zeit nach COVID- 19 

ist erwünscht. 

 

Wir sind für Sie da: 0664 / 655 42 23 

www.kokon-frauen.com 


