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31.03.2020 

Umgang mit COVID-19 (Corona) Virus 
hier: Handreichung des Psychosozialen Netzwerks 
Bezug: Zentrale Dienstvorschrift A-2661/1 Psychosoziale Unterstützung 
   

Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, 

 

in der aktuellen Situation sind zur Eindämmung der Verbreitung des COVID-19 (Corona)- Virus 

Einschränkungen im öffentlichen und sozialen Leben bis hin zur Quarantäne nötig. 

Daher werden vermehrt Fragen an die Mitglieder der Fachdienste im Psychosozialen Netzwerk (PSN) 

zum angemessenen Umgang mit diesen Einschränkungen und mit daraus folgenden Reaktionen 

gerichtet. In dem sogenannten Psychosozialen Netzwerk der Bundeswehr sind seit 2004 regional Ärzte, 

Psychologen, Militärseelsorger und Sozialarbeiter organisiert, um bei Bedarf betroffenen Soldaten und 

deren Angehörigen psychosoziale Unterstützung (PSU) anbieten zu können. Die PSU ist keinesfalls 

Therapie, sondern Prävention oder „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die konkreten Empfehlungen des PSN wurden 

vom Bundesministerium der Verteidigung, Referat P III 5 veröffentlicht und können für alle Bürgerinnen 

und Bürger nützliche Tipps darstellen. 

 

Die großen Einschränkungen bzw. Veränderungen im öffentlichen und sozialen Leben sind oft mit 

existenziellen Sorgen verbunden und können bei vielen Menschen auch negative Gefühle oder 

Stressreaktionen auslösen. Solche Reaktionen können sich mit zunehmender Zeitdauer noch verstärken 

und jeden Familienangehörigen betreffen. In manchen Bereichen sind Familienangehörige schon jetzt 

hoch belastet, z.B. im Einzelhandel, in der medizinischen Versorgung oder wenn jemand individuell von 

Quarantänemaßnahmen betroffen ist. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verrichten ihren 

Dienst derzeit zuhause und müssen sich auf die Besonderheiten im Homeoffice mit ihren 

Herausforderungen und Einschränkungen einstellen. Andere sind weiterhin vor Ort in ihren 

Dienststellen tätig und müssen sich mit den dortigen Veränderungen oder der Sorge vor einer 

Ansteckung auseinandersetzen. Auch diese Situationen können gleichermaßen zu psychischen oder 

sozialen Belastungsreaktionen führen. 
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Die Angehörigen der psychosozialen Fachprofessionen wissen aufgrund ihrer jeweiligen Qualifikation 

sehr gut, welche Maßnahmen zur Stressreduktion beitragen können. Einige haben wir im Folgenden für 

Sie zusammengefasst (ein Teil dieser Informationen entstammt einer Quelle des österreichischen 

Bundesheeres1): 

 

Konkrete Empfehlungen 

 

Sicherheit herstellen: Ängste und Sorgen sind in einer solchen Ausnahmelage für viele Menschen eine 

ganz natürliche Reaktion. Regelmäßige Information aus verlässlichen Quellen (z.B. Medien wie 

Rundfunk, Fernsehen, Internetseiten der Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine, Webseite des 

Robert-Koch-Instituts [ www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html ], etc.) 

kann helfen, dass sich trübe oder belastende Gedanken nicht verselbstständigen. Gleichzeitig gilt es, sich 

bewusst zu machen - und auch ein Stück weit auszuhalten, dass in einer so dynamischen Situation wie 

einer Pandemie nicht immer gleich die gewünschten und benötigten Informationen zur Verfügung 

stehen. 

 

Gefühle akzeptieren: Rasch wechselnde Emotionen können in Krisensituationen ganz normal sein 

(müssen aber auch nicht jeden betreffen): Von Hilflosigkeit, Angst bis zur Wut, Ärger oder Gefühlen von 

Sinnlosigkeit und Leere können viele Gefühle in Erscheinung treten. In solch gefühlsbestimmten Zeiten 

sollten Sie nach Möglichkeit keine wesentlichen oder unumkehrbaren Entscheidungen treffen. 

 

Ziele setzen: Das kann Ihnen auch weiterhin ein Gefühl der Kontrolle geben. Die Ziele sollten realistisch 

und den Umständen angemessen sein. Während einer Quarantäne oder anderweitig aktionsarmen 

Phasen könnte das zum Beispiel bedeuten: ein Tagebuch schreiben, neue Fertigkeiten erlernen, 

aufräumen, Arbeiten erledigen, die bisher eher liegen geblieben sind. 

 

Ruhephasen annehmen und bewusst nutzen: Erzwungene Phasen des Nichtstun-Dürfens oder der 

Niedrigaktivität als Chance auf etwas mehr Ruhe umdeuten oder einfach mal das Nichtstun genießen. 

Auch das Lesen eines guten Buches, Malen von Bildern oder Musizieren können ein Beitrag zur 

persönlichen Entlastung sein – auch im Familienrahmen. 

 

Darüber reden: Mit Freunden, Angehörigen, Kollegen und Kameraden die Sorgen teilen, kann in Phasen 

von Unsicherheit oder Krise eine Entlastung sein (bitte Kontakt- und Distanzregeln beachten). Das gilt 

aber auch für positive Gespräche über Perspektiven in der Zukunft. Ganz besonders wichtig ist es, mit 

der Partnerin oder dem Partner zu reden, wenn Sie Ihre persönliche Situation als belastend empfinden. 

Das offene Ansprechen kann helfen, aufkommenden Konflikten entgegen zu wirken und Lösungswege 

aufzuzeigen. 

 

 
1 Österreichisches Bundesheer – Archiv 2020 – Coronavirus – Aktuelle Berichte: http://www.bundesheer.at/ar-

chiv/a2020/corona/artikel.php?id=5494  



 

 

Kontakte pflegen: Es ist wichtig, mittels Telefon, Chats und Videotelefonie weiterhin regelmäßig soziale 

Kontakte zu pflegen. Das Thema Coronavirus sollte aber nicht das ganze Gespräch bestimmen. Es gilt, 

auf das Gegenüber zu achten, um zu erkennen, wann das Thema zu viel oder zu belastend wird. 

Vielleicht kann die durch Homeoffice oder Quarantäne zuhause hinzugewonnene Zeit auch eine gute 

Gelegenheit bieten, alte, eventuell vernachlässigte Kontakte wieder zu beleben. 

 

Dank und Anerkennung aussprechen: Suchen Sie sich Menschen, denen Sie schon länger einmal 

„DANKE“ sagen wollten. Jetzt könnte eine gute Zeit sein, das in die Tat umzusetzen. Es gibt für 

Menschen kaum etwas Wohltuenderes, als von anderen Anerkennung, Lob und Dank zu erfahren. 

 

Aktiv bleiben: Erledigen Sie Dinge, für die man sonst nie Zeit hat und führen Sie bewusst positive 

Aktivitäten durch, wie beispielsweise Handarbeiten, Basteln, Handwerken, sich etwas Gutes kochen 

oder einen guten Film ansehen. 

 

Ablenkung suchen: Lenken Sie sich immer mal wieder bewusst vom vorherrschenden Corona -Virus 

Thema ab: Gespräche zu anderen Themen führen, Lesen, Hobbies nachgehen (sofern möglich). 

 

Humor zulassen: "Humor ist erlaubt!" - er ist ein starkes Mittel gegen Hoffnungslosigkeit. Lächeln und 

Lachen können oft Erleichterung bringen. 

 

Körperlich betätigen: Für viele Menschen ist es wichtig, auch den körperlichen Ausgleich nicht zu 

vergessen. Sich körperlich zu betätigen, kann helfen, Stress und Belastung abzubauen. Allerdings sollten 

Sport, Garten- und Hausarbeit den Körper nicht zu stark fordern, um die eigene Immunabwehr nicht zu 

beeinträchtigen. Achten Sie auf Ihre körperlichen Reaktionen, um diese Grenze nicht zu überschreiten. 

 

Routinen einhalten - Alltagsrhythmus bewahren: Versuchen Sie, auch in dieser Ausnahmesituation im 

gewohnten Ablauf zu bleiben. Stehen Sie zu bestimmten Zeiten auf, erledigen Sie zunächst Ihre 

Aufgaben, um dann Freizeit zu haben. Auch sollten Sie zu üblichen Zeiten essen und zu Bett gehen. Das 

ist vor allem auch für Kinder wichtig. 

 

Ressourcen aktivieren: Suchen Sie sich Dinge, die Ihnen Mut machen: z.B. Sätze überlegen, die einen 

selbst und die Familie beruhigen und Sicherheit geben, wie: "Wir werden die Situation gemeinsam 

bewältigen können!" Vielleicht haben Sie schon einmal Erfahrungen mit Achtsamkeits- oder 

Entspannungsverfahren gemacht, die Sie anwenden können. Anleitungen hierzu findet man auch 

umfangreich im Internet. 

 

Die eigenen Stärken nicht aus den Augen verlieren: In Krisensituationen wird das Augenmerk "ganz 

automatisch" auf Ängste und "das, was nicht funktioniert" gelenkt. Um dabei immer wieder einen 

Ausgleich im psychischen Befinden herzustellen, ist es notwendig, ganz bewusst das Gute, Gelingende 

und die eigenen Stärken in den Blick zu nehmen. 

 



 

 

Achtsam sein – zu sich selbst und zu seinen Nächsten: Seien Sie in diesen Tagen im Umgang mit sich 

selbst – und auch mit Ihren Nächsten – ganz besonders achtsam. Nicht jede ungewohnte Reaktion bei 

sich selbst oder bei seinem Gegenüber muss Anlass zu Beschwerde, Kritik oder Vorwurf sein. Wir alle 

sind (nur) Menschen. Wir sollten uns das selbst und anderen gerade jetzt mit einer liebevollen und 

toleranten Grundhaltung zugestehen. Erlauben wir uns, uns und unsere Liebsten vielleicht noch ein 

wenig besser kennen zu lernen – und lassen wir uns dies als Gewinn und nicht als Nachteil erscheinen. 

 

Was können Eltern tun, um Kindern die Ängste zu nehmen? 

• Sich von den Fragen der Kinder leiten lassen und dann kindgerecht und ehrlich Antwort geben 

• Medienkonsum zu Corona einschränken bzw. überwachen. Nicht Fernhalten, aber dosiert einsetzen, 

erklären, offen sein für Fragen der Kinder und dabeibleiben 

• Sicherheit geben durch vorhersehbaren Alltag 

• Soziale Kontakte ermöglichen via Telefon und Internet 

• Eventuell mehr Zuwendung geben, wenn Ängste erkennbar werden 

• Selbst ruhig bleiben, Angst ist ansteckend 

• Spiel und Ablenkung ermöglichen 

• Gemeinsam spielen und kreativ sein 

• Auch mal „alle fünfe gerade sein“ lassen. Kinder bleiben Kinder und wollen nicht wie Mitarbeiter 

„geführt“ werden. 

 

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei weitergehenden Fragen, Sorgen oder Nöten die Mitarbeiter Ihres 

„Psychosozialen Netzwerks“ vor Ort anzusprechen. Sozialarbeiter, Jugendämter, Geistliche oder ihr 

Hausarzt sind nur einige Beispiele, wo sie sich Hilfe suchen können. (Vielleicht den Hausarzt im Moment 

nur in wirklich dringenden medizinischen Fragen). 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn Sie eventuell Ihre Ansprechperson nicht sofort persönlich 

erreichen, denn viele befinden sich zurzeit im Homeoffice und haben nicht die gewohnten technischen 

Mittel zur Verfügung. Falls Sie also zunächst nur einen Anrufbeantworter erreichen oder auf Ihre E-Mail 

nicht sofort geantwortet wird, bleiben Sie geduldig und versuchen Sie gegebenenfalls eine andere 

Ansprechperson zu erreichen. 

 

Seien Sie sicher, Sie stehen nicht allein! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Björn Römermann 

Organisationsleiter 

 


