
 

  

 

 

 

Umgang mit Angst und Unsicherheit 

  
Im Zuge von COVID-19 sind wir mit einem Ereignis konfrontiert, dass über den gewohnten 

Bezugsrahmen der Normalität hinausgeht. Die Folge sind teils drastische Veränderungen, die sich 

auf unser Erleben und Verhalten auswirken und eigene Grundannahmen erschüttern können. 

Reaktionen darauf können individuell unterschiedlich sein und unter anderem Angst, Hilflosigkeit, 

Unsicherheit, oder Schuldgefühle umfassen. Das sind völlig normale Reaktion auf ein Ereignis, 

das nicht normal ist!  

 

Hilfreich beim Umgang bzw. der Bewältigung von solchen herausfordernden Situationen ist es, sich 

seine eigenen Handlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten bewusst zu machen. Wir alle können 

Selbst wirksam werden und als unser persönlicher Steuermann sicher durch stürmische Gewässer 

navigieren. Das reduziert Unsicherheit und Ängste stärkt so das eigene psychische Immunsystem. 

 

Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir Ihnen eine kleine Auswahl an Handlungs- und 

Bewältigungsmöglichkeiten bezüglich Angst und Unsicherheit zusammengestellt: 

 

 Unterscheiden macht den Unterschied  

 

Die Unterscheidung „Ich bin das Gefühl!“ versus „Ich habe ein Gefühl!“ sorgt für Distanz vom erlebten 

Gefühl. Diese Distanz, kann weiter verstärkt werden, indem man dem Gefühl mit dem jeweiligen 

Körperteil (z.B.: Bauch) verbindet. Sobald eine gewisse Distanz aufgebaut werden kann, fällt es auch 

leichter sich wieder vom Gefühl zu lösen bzw. zu entscheiden, inwieweit man sich auf dieses Gefühl 

einlassen will bzw. wie man es sich für sich nützen kann. 

 

 Realitätscheck / Entkatastrophisieren 

 

Unser Gehirn neigt in manchen Situationen zu „Katastrophendenken“: Es treten verstärkt 

Befürchtungen und Annahmen über mögliche schlimme Ereignisse und Katastrophen, die eintreten 

könnten, auf. Diese entbehren meist einer objektiven, rationalen Grundlage, verstärken aber die 

eigene Unsicherheit und Ängste. Hilfreich kann es hier sein, diese Annahmen und Befürchtungen 

einem eigenen Realitätscheck zu unterziehen: „Wie wahrscheinlich ist das, was ich mir gerade 

vorstelle?“  „Ist es wirklich so schlimm, wie ich es mir ausmale?“ Ebenso ist es hilfreich, kritische 

Distanz zu nicht gesicherten Quellen (Social Media, etc.) zu halten und sich auf gesicherte Quellen 

(speziell die ausführlichen und aktuellen Informationen des Krankenhauses) zu konzentrieren. 

 

 Fragen Sie sich: Was liegt in meinem Handlungsspielraum? Wo kann ich wirksam sein? 

 

Angst, Hilflosigkeit und Unsicherheit reduziert sich indem man ins handeln kommt. 

Handlungsmöglichkeiten bezogen auf die eigene Person (Gedanken, Gefühle und 

Verhalten/Handlungen) sind grundsätzlich am höchsten und leichtesten umsetzbar. Beispiele 

bezogen auf die aktuelle Situation können sein: Achtsamkeit für die eigene Handhygiene, Reduktion 



 

 

von Sozialkontakten, bei Bedarf um Unterstützung/Hilfe bitten, psychisches Immunsystem durch 

professionelle Unterstützung stärken, Handy oder digitale Medien zum zwischenmenschlichen 

Austausch nützen. 

 

 Akzeptanz: Energie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist  

 

Im Sinne der Achtsamkeit ist Akzeptanz keine Bewertung, sondern eine bewusste Wahl: Ich 

entscheide mich bewusst dafür, nicht „verändern zu wollen“ (z.B.: Angst, Unsicherheit, Schuldgefühle, 

Gedanken). Das führt dazu, dass sich die Aufmerksamkeit neu auf eigene Handlungsmöglichkeiten 

oder positive Aspekte des eigenen Lebens ausrichten kann und keine psychische Energie mehr auf 

derzeit nicht veränderbare Umstände gebunden wird. Das erfüllt eine wichtige psychohygienische 

Funktion und ermöglicht, dass man sich von negativen Gedanken und Gefühlen lösen kann. 

 

 Atmen beruhigt  

 

Stehen wir unter Stress oder haben starke Gefühle – wie etwa Angst – beschleunigt sich auch die 

Atmung und hält so die Alarmierung aufrecht. Wird die Atmung verlangsamt, wird an das Gehirn 

„Entwarnung“ gegeben und Stressreaktionen und Gefühle werden wieder reguliert. Um die Atmung 

zu verlangsamen sind folgende Atemtechniken zu empfehlen: Bauchatmung (Konzentration auf die 

Bauchatmung; Vorstellung, dass der Bauch wie ein Ballon ist) oder die kontrollierte Atmung 

(Gedanklich bis 5 zählen und langsam über die Nase einatmen – kurz halten - gedanklich bis 5 

zählen und dabei durch den Mund wie durch eine Pfeife ausatmen). 

 

 
 

Zusammengestellt von MMag. Josef Fellner und Mag.a Isolde Hayder, Arbeits- und Organisationspsychologie im 

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried 


