


Corona 
und wir 

,,Müssen lernen, 
negativ Erlebtes 

positiv zu bewerten" 
Österreich - ein Land im Coronastand: Die renommierte 
Psychologin und Psychotherapeutin Brigitte Sindelar 
analysiert unsere Ängste - und erklärt, wie wir uns in 
unserem eingeschränkten Sozialleben zurechtfinden 
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Sindelar, wie würden 
Sie denn die emotio-
nale Großwetterlage 

in Österreich derzeit 
beschreiben: Ist da eher 
Angst oder eine Augen-zu 
und-durch-Mentalität? 
Es gibt wohl beides, wobei der 
Anteil von Angst und Panik bei 
Weitem überwiegt - das sehe 
ich sowohl bei meinen Studie-
renden als auch bei den Patien-
ten in meiner Praxis. 
Ist das eher Angst vor einer 
Ansteckung oder dem 
Zusammenbruch des 
Soziallebens? 
Natürlich gibt es die Angst, sich 
anzustecken, aber auch diese 
Unsicherheit: Wie sollen wir 
jetzt miteinander umgehen? Da 

EIN LAND AUF DER COUCH. 

Brigitte Sindelar analysiert 

die Hintergründe der 

grassierenden Corona-Angst 

und entwirft Gegenstrategien 

Von David Pesendorfer 

gibt es jene, die besonderen Regel zusammen. Jetzt sollen 
Mut demonstrieren wollen und wir in unserem Sozialleben 
einem noch immer abbusselnd plötzlich auseinanderrücken. 
um den Hals fallen, dieses Ext- Was macht das mit uns? 
rem ist aber letztendlich auch Das ist ein Widerspruch, mit 
eine Form der Verleugnung. dem wir noch nicht umzuge-
Das andere Extrem bilden jene, hen gelernt haben. Zusammen-
die versuchen, mindestens zwei halten verbinden wir ja in der 
Meter Abstand zu halten. Be- Regel auch mit räumlicher 
sonders groß ist die Angst, in Nähe. zusammenhalten durch 
der Lebensführung massiv ein- Distanz, das ist eine Situation, 
geschränkt zu sein, diese All- die in uns als völlig unlogisch 
tagsangst: Wo kriege ich jetzt verankert ist. Natürlich haben 
Lebensmittel her? Was mache wir heutzutage Ausweichmög-
ich als arbeitender Mensch mit lichkeiten wie etwa die digita-
den Kindern, wenn die Schulen len Medien, die jetzt plötzlich 
zu sind? Wenn man das psycho- in der Lage sind, uns wirklich 
dynamisch betrachtet, so do- zum Vorteil zu gereichen. Zu 
cken jetzt diffuse Ängste an viel am Handy hängen, zu viel 
ganz konkrete Inhalte an. Man auf Social Media unterwegs 
weiß jetzt, wovor man sich sein, das war gestern - jetzt hat 
fürchtet, das macht es zwar das auch einen durchaus kom-
nicht wirklich angenehmer, pensatorischen Charakter. 
aber es gibt dem Ganzen einen Doch auch der ist momentan 
scheinbar rationalen Boden. Al- nicht ganz ungefährlich, weil 
lerdings ist es ebenso wenig ra- dadurch natürlich auch die Ge-
tional, jetzt jemanden demons- rüchteküche angeheizt wird. 
trativ zu umarmen, wie Linsen Was kann denn jetzt jeder 
und Erbsen für die nächsten einzelne in Sachen Angstma-
fünf Monate zu kaufen. nagement tun? 
Wenn es ern�t wird, rückt Möglichst nicht zulassen, sich 
eine Gesellschaft doch in der in diese Angst hineinzustei-

gern - aber das ist leichter ge-
sagt als getan. Ich würde emp-
fehlen, nur die Mitteilungen 
wirklich autorisierter Stellen in 
Anspruch zu nehmen, das da-
für regelmäßig. Das gibt einem 
Sicherheit und das, zumindest 
fiktive, Gefühl, einen Überblick 
zu haben. Allein dieses Gefühl 
hilft einem schon. 
Gibt es beruhigende Mant-
ras, die man sich vorsagen 
kann, wenn man gerade nicht 
in Interaktion mit anderen 
steht? 
Es ist wichtig, für sich selbst 
positiv zu formulieren: Mög-
liehst kein „Nein" und kein 
„Nicht" einbauen, also kein 
,,Ich stecke mich nicht an", son-
dem eher ein „Ich kann gut auf 
mich aufpassen". 
Also Negationen aus den 
Gedanken verbannen? 
Man kann es sich vornehmen, 
aber das ist schwierig, denn die 
schleichen sich dann hinter-
rücks erst recht wieder ein. 
„Ich kann gut auf mich 
aufpassen": Wie schafft man 
es, solche Gedanken tatsäch-
lieh zu verinnerlichen? 
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