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Wege durch die Coronakrise:
Probiere ein neues Rezept aus oder
schreibe Ideen auf, wie du das
Beste aus der Situation machst.
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K napp drei Wochen dauern die
Ausgangsbeschränkungen we-
gen der Coronakrise schon.

Und ein konkretes Ende ist noch nicht
in Sicht. Wie geht es dir damit? Wie
kommst du mit der neuen Situation zu-
recht? Was machen deine Freunde?
Fällt dir und deiner Familie schon die
Decke auf den Kopf? Oder siehst du
auch Chancen, die sich durch die neue
Situation ergeben?
Die vielen Verbote und Beschränkun-
gen führen unweigerlich zur inneren
Zerreißprobe. Jeder von uns kommt
derzeit an seine persönlichen Gren-
zen. Spätestens dann, wenn zum
Tageshighlight wird, den Müll runter-
zutragen. Wie fühlst du dich, wenn
du an deine Grenzen kommst? Was
löst das in dir aus? Spürst du Frust,
Ärger, Wut, Angst, Sorge, Zweifel
oder Trauer?
All diesen unangenehmen Emotionen
ist gemeinsam, dass sie mit innerer Un-
ruhe und Anspannungen einhergehen.
Oft bemerkst du sie vielleicht gar nicht
als Gefühl. Sondern neigst stattdessen
vermehrt zu körperlichen Verspannun-
gen und denkst vielleicht, das kommt
vom wenigen Sport.

Je angespannter du bist,
desto weniger belastbar bist du

Die Coronakrise zeigt uns allen unsere
Belastbarkeitsgrenze auf. Inwieweit ist
jeder Einzelne bereit zurückzustecken,
all diese stark einschränkenden Regeln
mitzutragen? Das ist für alle eine große
Herausforderung.
Ist dir schon aufgefallen: Je mehr inne-
re Anspannung oder unangenehme
Gefühle du entwickelst, desto weniger
belastbar bist du. Es kommt leichter

zum Streit und du entwickelst eine Art
Tunnelblick. All das Schöne um dich
kannst du weniger gut wahrnehmen.

Resilienz bedeutet psychische
Widerstandsfähigkeit

In Krisenzeiten ist daher die sogenann-
te Resilienz von großer Bedeutung. Re-
silienz bedeutet psychische Wider-
standsfähigkeit. Der Begriff leitet sich
vom lateinischen Wort „resilire“ ab
und bedeutet so viel wie „abprallen“.
Damit ist gemeint, dass du Krisen gut
überstehen und sogar Nutzen daraus
ziehen kannst. Die positive Nachricht
ist: Eine gute Resilienz ist erlernbar.
Und gerade jetzt bietet sich dazu eine
Gelegenheit. Wenn du gut durch die
Krise kommst, wirst du auch in Zukunft
stressresistenter sein.
Wie kannst du deine Resilienz verbes-
sern? Das Training ist vergleichbar mit
Sport. Je mehr und vor allem je häufiger
du übst, desto besser wirst du. Aller-
dings geht es dabei nicht um Muskel-
training, sondern um deine innere Ein-
stellung. Ist diese positiv, werden auto-
matisch weniger unangenehme Gefüh-
le und somit weniger unangenehme
Körperempfindungen ausgelöst.

Im Folgenden findest du acht ein-
fache Punkte. Beherzigst du diese
in den nächsten Tagen und Wo-
chen, wirst du nicht nur gut, son-
dern sogar gestärkt durch diese
Coronakrise kommen.

Akzeptiere, dass Krisen zu deinem
Leben dazugehören. Genauso wie
die schönen Seiten. Wenn du auf dein
Leben zurückblickst: Wann hast du
das meiste über dich selbst gelernt? Es
sind die schwierigen Phasen, die uns
wachsen und reifen lassen. Wenn du
den Wert von Krisen erkennst, wer-
den sie zu „Lehrern“. Statt zu etwas
Unangenehmem, gegen das du an-
kämpfst. Wenn du kämpfst, entsteht
Anspannung in dir. Krisenzeiten und
das, was wir daraus lernen, formen
uns und machen uns zu dem, wer wir
sind.
Schöne Momente sind wundervoll,
aber nicht selbstverständlich. Wir
könnten sie auch gar nicht genießen,
müssten wir uns dazwischen nicht
auch immer wieder einmal disziplinie-
ren und anstrengen.
Sieh Krisen keinesfalls als unüber-
windbares Problem. Sondern als
echte Chancen, als Bewährungsprobe.
Sie wollen von dir angepackt und ge-
meistert werden. Dein Selbstwertge-
fühl wird dadurch steigen.
Überlege dir, wie du das Beste aus
der Situation machen kannst. Ma-
che das ganz konkret und besprich es
auch mit deinen Freunden. Nimm dazu
gern Papier und Stift oder notiere es in
dein Smartphone. Wichtig ist, dass du
bei der Beantwortung dieser Frage an
dich selbst, deine Ideen und dein Kön-
nen glaubst.

Es ist jetzt wichtig, dass du jeden
Tag aktiv Entscheidungen triffst.
Und wenn sie scheinbar noch so klein
sind. Das hilft, nicht in eine Opferrolle
zu verfallen. Denn wenn du dich als
Opfer der Verhältnisse siehst, verpasst
du die vielen Möglichkeiten, die dir
eine neue Situation bietet. Egal, wie
unwirklich sie anfänglich auf dich wir-
ken mögen.
Sprich neue Themen in bestehen-
den Beziehungen an. Vielleicht er-
öffnen sich dir gerade jetzt neue Kon-
takte und neue Aspekte. Sei es von
Balkon zu Balkon mit den Nachbarn,
per Telefon oder mittels persönlicher
Gespräche zuhause. Organisiere dich
über soziale Netzwerke neu.
Probiere Dinge aus und entdecke
neue Ideen. Teste neue Kochrezepte
oder stelle Haarshampoo oder Wasch-
mittel einmal selbst her. Tauche in
neue Wissensgebiete ein oder probie-
re kleine Achtsamkeitsübungen aus.
Entdecke kleine Naturoasen unmittel-
bar in deiner Nähe, wo du früher viel-
leicht achtlos vorbeigegangen bist. All
das fördert, wenn es dir Freude
macht, ganz nebenbei auch dein Im-
munsystem.
Sieh die Krise aus einer übergeord-
neten Perspektive. Dazu gehört
auch, dass du Pläne für danach machst.
Wie möchtest du die Zeit nach der Krise
gestalten? Was sind deine persönlichen
Pläne und längerfristigen Visionen? Die
jetzige Zeit des sozialen Rückzugs ist
eine gute Phase, um zu träumen. Um
mit neuen Gedanken neue Ideen zu
entwickeln. Wofür brennst du, was
sind deine echten Herzensanliegen?
So wie du jetzt denkst, so wird ei-
nes Tages deine Zukunft sein!

Unsere Gesundheitsserie gibt es
auch als Podcast auf Spotify, Apple
Podcasts, Deezer, TuneIn, YouTube
und unserer Webseite zum Anhören.
Einfach nach „Freistunde“ suchen
oder unter bit.ly/FreistundePodcast
direkt zu den Portalen gelangen.

Wie tickt
mein

Kopf?

Von Priv.-Doz. Dr. med. univ.

Katharina Schmid

Stark durch die
Coronakrise:

Wie werde ich
resilient*?
*psychisch widerstandsfähig

Sich mit Freunden treffen – verboten. Gemeinsam Sport machen –
nicht erlaubt. Kino, Cafés, Bars – alles geschlossen. Corona und die Ausgangs-

beschränkungen belasten uns. In unserer Gesundheitsserie erklärt Dr. Katharina
Schmid, wie wir psychisch stark bleiben und die Krise meistern.
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