
 

 

 

Wie wir in der Corona Krise psychisch gesund bleiben 
 
 
Wir sind den Sorgen und Ängsten, welche die Corona Krise auslösen, nicht hilflos ausgeliefert. 
Wir können etwas tun. 
 
Für uns Alle:  

 Tanken Sie regelmässig Tageslicht! Spazieren Sie an der frischen Luft unter Einhaltung 
der BAG-Regeln (Abstand von 2 Metern und keine Treffen mit mehr als 5 Personen). 

 Lüften Sie die Wohnung regelmässig.  

 Bei Homeoffice:  
- Trennen Sie wenn möglich Arbeitsort und Privatleben (in separatem Raum 

arbeiten, Arbeitsplatz einrichten). 
- Halten Sie die Tagesstruktur ein (regelmässiger Arbeitsbeginn, Pausen, 

regelmässige Mahlzeiten und klares Arbeitsende, regelmässige 
Schlafenszeiten). 

- Kleiden Sie sich und führen Sie die Körperhygiene weiter als würden Sie zur 
externen Arbeit gehen.  

- Planen Sie online-Pausen mit Kollegen und Kolleginnen ein. 

 Bewegen Sie sich täglich - gerne auch mehrmals - draussen, gehen Sie spazieren, 
machen Sie zu Hause Yoga (bspw. mit Livestreams, Sportapps), machen Sie 
Dehnübungen, bewegen Sie sich mit dem Springseil...  

 Trinken Sie viel, essen Sie gesund und trinken Sie gemässigt Alkohol.  

 Pflegen Sie soziale Kontakte: Telefonieren, chatten, skypen, einen Brief schreiben... 

 Pflegen Sie Ihre gewohnten Rituale oder gestalten Sie neue.  

 Lenken sie sich von Gedanken an die Krise ab! Tun/lesen Sie etwas anderes, schauen 
Sie einen Film, der Ihnen gut tut, pflegen Sie Romantik - auch für sich selbst.  

 Bei Angstproblemen: 
- Angstgedanken geben uns das Gefühl, dass wir uns wann immer möglich mit 

ihnen beschäftigen sollen. Das ist jedoch ein Trugschluss! Im Loslassen der 
Gedanken liegt der Schlüssel. Daher: Ablenken oder Meditieren kann helfen 
den nötigen Abstand von der Angst wieder zu finden und falls Sie mögen, 
geben Sie der Spiritualität vermehrt Raum. 

- Gefühle (so auch Angst) nehmen eher ab, wenn man sie zulässt. Wenn also die 
Angst kommt, versuchen Sie hinein zu atmen/ das Gefühl wahrzunehmen und 
den Körper dabei zu entspannen. Begrenzen Sie dies zeitlich und lenken Sie 
sich danach wieder ab.  

- Informieren Sie sich höchstens einmal täglich über den aktuellen Stand und 
das Neuste zur Situation rund um Corona. Tun Sie dies bei verlässlichen 
Quellen (bspw. Tagesschau, Echo der Zeit, Tageszeitungen). 

- Folgen Sie keiner Dauerberieselung mit Informationen zu Corona, lesen Sie 
keine Foren oder unverlässliche Quellen.  

 Haben Sie finanzielle Sorgen, nutzen Sie Beratungsangebote oder Hotlines.  

 Erledigen Sie Dinge, die Sie schon lange erledigen wollten (bspw. Ordnung in 
Schränken machen, Putzen, Entsorgen...). 



 Kreativität schafft Freude: Malen, tanzen, Musik machen, singen, basteln (auch aus 
Naturmaterial), Geschichten ausdenken, schreiben, Frisuren ausprobieren, sich 
schminken, Balkon oder Garten gestalten (bspw. bepflanzen), neue Kochideen 
ausprobieren (Oma nach Rezepten fragen), Kuchen/Brot backen und verzieren... 

 Tun Sie Dinge, welche Sie gedanklich fordern (bspw. Rätsel lösen). 

 Finden Sie jeden Tag eine kleine, spezielle Freude: Geniessen Sie das Pfeifen eines 
Vogels, den Sonnenuntergang, das Plätschern des Regens... und erzählen Sie davon. 

 Schreiben Sie für sich eine Liste mit Dingen, die Ihnen persönlich gut tun und machen 
Sie täglich mindestens etwas davon. 

 Warten Sie nicht sondern holen Sie sich bei einer Beratungsstelle Hilfe, wenn Sie über 
mehrere Tage überfordert mit Ihren Gefühlen sind.  

 
 
Für uns als Paar: 

 Gehen Sie täglich bewusst getrennte Wege, lassen Sie sich gegenseitig Raum und 
schöpfen Sie Rückzugsmöglichkeiten aus.  

 Lassen Sie sich Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen - kleine 
Auseinandersetzungen gehören dazu und sind normal, gehen Sie grosszügig damit um. 

 Bleiben Sie in wertschätzendem Austausch - fragen Sie nach, wie es dem anderen mit 
der aktuellen Situation geht. 

 Machen Sie sich täglich Komplimente, eine kleine Überraschung, eine zusätzliche nette 
Geste. Teilen Sie dem/der PartnerIn mit, was Sie aneinander schätzen. Das ist Balsam 
für die Seele von uns allen. 

 Vermeiden Sie möglichst Vorwürfe! Versuchen Sie stattdessen zu überlegen, welcher 
Wunsch hinter dem beabsichtigten Vorwurf stecken könnte und teilen Sie diesen dem 
Partner mit.   

 Beschränken Sie Unterhaltungen über schwierige oder belastende Themen zeitlich und 
planen Sie diese (wann, wo, wie lange, nur ein Thema aufs Mal).  

 Kommt es zu stärkeren Konflikten oder Streit, erlauben Sie sich gegenseitig frühzeitig 
Stopp zu sagen und machen Sie eine Pause. Fahren Sie erst dann weiter mit der 
Unterhaltung, wenn beide wieder ruhig sind und klare Gedanken fassen können. 

 Wenn Sie innerlich aufgeladen, angespannt oder gestresst sind, dann sind 
Diskussionen über das, was Sie gerade ärgert tabu. Versuchen Sie spazieren zu gehen, 
ein Bad zu nehmen, sich mit Springseilen auszupowern oder tun Sie das, was Ihnen 
üblicherweise hilft, sich zu entspannen.  

 Fällen Sie keine wichtigen Entscheidungen zur Beziehung im Stress - auch nicht Fragen 
zur Trennung. Wichtige Weichenstellungen haben auch Zeit bis nach Corona. In 
dringenden Fällen kann eine provisorische Entscheidung helfen. 

 Nutzen Sie die zusätzliche, gemeinsame Zeit auch für Positives. Kochen Sie bspw. 
zusammen oder gestalten ein Bild, philosophieren gemeinsam über ein ausgewähltes 
Thema, geniessen Ihre Sexualität oder schauen Sie sich Ihre (Hochzeits-/Ferien-)Fotos 
an, um gemeinsam in schönen Erinnerungen zu schwelgen.  

 Falls Sie an die Grenzen kommen, warten Sie nicht zu lange, holen Sie sich bei einer 
Beratungsstelle Hilfe. 

 
Luzern, März 2020/sr 
 
 


