
 

  

 

 

 

Tipps für die Quarantäne 

  
Quarantäne begrenzt unsere Handlungsmöglichkeiten und Freiräume. Dadurch verändert sich der 

gewohnte Alltag sowie alltägliche Routinen, die normalerweise Struktur und Halt geben. Der 

soziale Rhythmus kommt aus dem Takt. Für unsere Psyche bedeutet dies, sich an diese 

veränderten Umstände und ungewohnten Anforderungen anzupassen. Unterstützend können bei 

der Anpassung bzw. Bewältigung folgende Handlungsempfehlungen sein: 

 

 Perspektivenwechsel 

Manchmal kann auch eine kleine Veränderung der Perspektive viel verändern. Indem man den 

Fokus auf etwaige positive Aspekte der Situation lenkt, kann sich auch die Einschätzung der 

Situation positiv verändern. Beispielweise könnte man die Zeit für – bisher aufgeschobene - 

angenehme Tätigkeiten oder für die eigene Entschleunigung nützen 

 

 Kontakt halten 

Indem über Telefon, Chat, Soziale Medien, usw. soziale Kontakte zu Familie und Freunden 

aufrechterhalten werden, können die Bedürfnisse nach Austausch, Zuhören und emotionaler 

Unterstützung befriedigt werden.  

 

 Reden hilft 

Aufkommende belastende Gefühle wie Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Schuldgefühle 

können durch Gespräche mit vertrauten Personen abgemildert und leichter verarbeitet werden.  

 

 Tagesablauf als Taktgeber  

Quarantäne bringt unseren sozialen Rhythmus aus dem Takt. Ein neuer, angepasster 

Tagesablauf, bringt den sozialen Rhythmus wieder in den Takt und gibt so Halt und Orientierung. 

Empfehlenswert ist es, festgelegte Ritualen oder Routinen (z.B.: feste Aufsteh- und 

Schlafenszeiten, gleichbleibende Essenszeiten oder geplante Tätigkeiten wie Hausarbeit, Lese, 

etc.) zu integrieren. 

 

 Selbstfürsorge 

Ein achtsamer und liebevoller Umgang mit sich selbst und anderen, stärkt die Psyche und 

verbessert die Bewältigung dieser neuen Situation. Auftretenden negativen Gefühlen (wie etwa 

Hilflosigkeit, Ängste) sollte nicht mit eigener Abwertung begegnet werden, da sie normale 

Reaktionen auf eine nicht normale Situation darstellen. Hilfreich ist in solchen Situationen, zu 

überlegen, was sie aktuell tun bzw. bewirken können. Im Normallfall gibt es immer Möglichkeiten 

ins tun zu kommen: Aktuelle Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten, Entspannungstechniken 

praktizieren, Selbstberuhigung durch Fokussierung auf die eigene Bauchatmung, eine Person des 

Vertrauens kontaktieren etc.  
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