
Umgang mit Sorgen und Ängsten.

In der aktuellen Situation kommen viele Sorgen in uns auf: 

Wie schwer werden die Folgen der Krise uns treffen? Wie 

sieht meine Zukunft aus? Das setzt unserer Psyche gehörig 

zu. Lesen Sie, wie Sie sich davon nicht überwältigen lassen.  

Auf Dauer können unsere Sorgen 
sogar zu gesundheitlichen Problemen 
führen. Zum Beispiel, wenn wir nicht 
mehr richtig schlafen können, wenn 
sich unser Blutdruck dauerhaft erhöht 
oder starke Muskelverspannungen 
oder Verdauungsprobleme auftreten. 

Wir haben einige hilfreiche Strategien 
für Sie, wie Sie mit Ihren Sorgen rund 
um die aktuelle Corona-Situation gut 
umgehen und sich nicht vor Angst 
gelähmt fühlen:

# SO R G E N PAU S E 

Wir können aktiv darüber entschei-
den, wie viel Raum wir unseren 
Sorgen einräumen. Gedanken sind nur 
Gedanken und keine Wahrheiten. Das 
heißt: Begrüßen Sie Ihre sorgenvollen 
Gedanken freundlich „Ach, da seid 
ihr ja wieder. Ich weiß, ihr wollt mich 
warnen.“ Gestatten sie sich aber auch 
„Sorgen-Pausen“: „Jetzt habe ich 
gerade keine Zeit für euch. Danke, für 
heute reicht es.“ 

#AU FS C H R E I B E N 

Wenn Sie beobachten, dass sich die 
Grübeleien immer wieder aufdrängen, 
dann schreiben Sie diese auf einen 
Zettel, den Sie in eine verschließbare 
Kiste legen. So müssen Sie diese 
nicht „im Kopf“ behalten. Ist die Kiste 
voll, schauen Sie sich alle Sorgen 
noch einmal kurz an. Mit etwas 
Abstand betrachtet, empfinden wir 
unsere sorgenvollen Gedanken häufig 
als weniger belastend. Wenn Sie 

 mögen, machen Sie ein Ritual daraus 
und verbrennen alle Zettel der Kiste 
ganz feierlich an einem sicheren Ort.

# G E DA N K E N S TO PP 

Wenn die Grübeleien Überhand 
nehmen, dann hilft folgende Technik: 
Stoppen Sie die sorgenvollen Ge-
danken freundlich, aber bestimmt. 
Sagen Sie sich innerlich (oder falls Sie 
allein sind laut): „Stopp!“ Nehmen 
Sie drei tiefe und vollständige Atem-
züge, schenken Sie sich innerlich ein 
Lächeln und wenden Sie sich bewusst 
und aktiv „Gute-Laune-Gedanken“ 
oder „Gute-Laune-Aktivitäten“ zu, 
die garantiert zu positiven Gefühlen 
führen.

Eine weitere hilfreiche Strategie, um 
mit den eigenen Sorgengedanken gut 
umzugehen, zeigt die nachfolgende 
Übung auf der nächsten Seite.

# G EM EI N SA M D U RC H D I EK R I S E- FAC H I N F O R M AT I O N

Ein Beitrag  der Betriebspsycholog*innen  aus dem Bereich Lifecare von  TÜV Rheinland. 
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Haben Sie das Ge-

fühl, dass Sie ihre 

Sorgen alleine nicht 

bewältigen können? 

Wir unterstützen Sie 

durch eine individu-

elle Beratung. 

#gemeinsamdurchdiekrise

Sorgenvolle Gedanken verändern.  

Gedanken und Worte sind mächtig 
und können positive, oder eben auch 
negative Gefühle in uns auslösen. Sie 
haben das aber selbst in der Hand. 
Wie? – Indem Sie Ihre Gedanken 
beobachten und negative Sorgen 
umformulieren. 

Statt: „Ich kann nicht mehr“ können 
Sie sagen „Ich brauche eine Pause, 
um Energie zu schöpfen“. 

Statt: „Ich kann das nicht“ sagen Sie 
sich „Ich kann das noch nicht“. 

Beobachten Sie, welche Gefühle 
 dieser neue Satz in Ihnen weckt.

So, nun sind Sie an der Reihe: 
Überlegen Sie, welche sorgenvolle 
Gedanken Ihnen immer wieder in 
den Sinn kommen. „Entmachten“ Sie 
diejenigen, die Sie unbewusst negativ 
beeinflussen und womöglich nachts 
nicht schlafen lassen. Formulieren Sie 
diese entsprechend um.

Fangen Sie doch gleich damit an:
 

I H R E A N S PR EC H PA R T N E R I N

Dipl.-Psych. Iris Dohmen 
Fachgebietsleiterin Arbeits-,  Betriebs- 
und Organisationspsychologie 
AMD TÜV Arbeitsmedizinische 
 Dienste GmbH
Alboinstr. 56 · 12103 Berlin
Tel. 0800 66 49 06 20
gemeinsamdurchdiekrise@de.tuv.com

Übung.
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