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PSYCHOLOGIE

SEELISCHE GESUNDHEIT Die Therapieforscherin Ulrike Lüken  
über die Corona-Angst und ihre Folgen. 

»Psychische Störungen 
werden zunehmen«

Frau Professor Lüken, die Corona-Pandemie  
macht vielen Menschen Angst. Wie kommt es zu 
dieser Emotion?
Wir besitzen ein evolutionär altes Verteidigungssystem, 
das uns hilft, mit Gefahren so umzugehen, dass wir eher 
überleben. Dieses System wurzelt tief in uns, und wir 
teilen es mit anderen Spezies. Das Gefühl der Angst ist 
nur eine Komponente davon. 

Was zählt außerdem dazu? 
Wir unterscheiden drei Komponenten. Da ist erstens 
die physische: Der Körper bereitet uns auf Flucht oder 
Verteidigung vor, indem er etwa Stresshormone aus-
schüttet. Dann schlägt das Herz schneller, wir kommen 
außer Atem, fangen an zu schwitzen oder haben ein 
flaues Gefühl im Bauch. Zweitens die Verhaltensebene. 
Wir versuchen, unser Handeln darauf auszurichten, der 
Gefahr aus dem Weg zu gehen. Drittens gibt es die ge-
danklich-emotionale Ebene. Oft entsteht eine Art Tun-
nelblick, wir möchten nur noch raus aus der Situation. 
Das wird begleitet von dem Gefühl, das wir Angst nen-
nen. Es soll uns motivieren, vor der Gefahr zu fliehen. 

Welche Reaktionen kennzeichnen die Corona-Angst?
Wie wir uns konkret verhalten, hängt vor allem davon 
ab, wie unmittelbar wir bedroht sind. Man spricht hier 
auch von defensiver Distanz. Wenn wir Gefahr wittern, 
richten wir unsere Aufmerksamkeit darauf und unter-
brechen anderen Tätigkeiten. Dann versuchen wir auch 
vermehrt, Informationen zu sammeln. Darauf folgt die 

zweite Stufe, in der das Bedrohungsgefühl wächst. Hier 
reagieren Menschen recht unterschiedlich: Während 
sich manche vor einer Weile noch fragten, was die gan-
ze Aufregung eigentlich soll, rannten andere bereits in 
den Supermarkt und kauften massenweise Toiletten-
papier. In welchem Angststadium sich Menschen befin-
den, hat viel damit zu tun, wie unmittelbar ihnen die 
Gefahr erscheint. Das sorgt natürlich für Streit um die 
Deutungshoheit. Was uns jedoch allen gemeinsam ist: 
Wir merken, dass sich da etwas zusammenbraut. 

Viren sind unsichtbar. Warum ängstigen sie uns 
dennoch?
Wir haben es mit einer völlig unbekannten Situation zu 
tun, und unser Verteidigungssystem folgt allgemein der 
Devise »Better safe than sorry«: Da wir die Situation 
schwer einschätzen können, wappnen wir uns dafür, 
was schlimmstenfalls passieren könnte. Zudem erleben 
wir – wie der Virologe Christian Drosten sagte – eine 
»Naturkatastrophe in Zeitlupe«. Anders als bei einem 
Erdbeben sind wir nicht sofort in Gefahr, sondern sie 
kommt langsam auf uns zu und wird allmählich fassbar. 

Hängt die Angst mit der medialen Berichterstattung 
zusammen?
Bei Unsicherheit sind wir besonders empfänglich für 
Informationen, die uns weiterhelfen können. Dabei un-
terliegen wir so genannten Aufmerksamkeitsverzerrun-
gen. Das heißt, Informationen über potenzielle Gefah-
ren werden bevorzugt verarbeitet und sind daher prä-
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senter. Um sich zu beruhigen, versuchen viele Menschen 
sich besonders gut zu informieren. Da wir jedoch emp-
findlich auf Gefahrensignale reagieren, klicken wir eher 
jene Schlagzeilen an, die am bedrohlichsten erscheinen. 
Das ist ein Teufelskreis: Die Informationssuche beru-
higt uns nicht, sondern verstärkt das Katastrophisieren.

Wie lässt sich das verhindern?
Wir müssen mehr nach Plan als nach Gefühl handeln. 
Suchen Sie keine Informationen, um sich zu beruhigen! 
Das klappt so gut wie nie. Reservieren Sie für Medien 
bestimmte Zeiten, und nutzen Sie nur solche, die sehr 
wahrscheinlich zuverlässig sind. 

Wie kommen Politik und Medien ihrem Informa-
tionsauftrag nach, ohne die Menschen in Panik zu 
versetzen?

Wir wissen aus der psychologischen Krisenintervention, 
dass Menschen in Krisen klare Handlungsanweisungen 
brauchen. Jemand soll uns an die Hand nehmen und 
konkrete Lösungen anbieten. Dafür ist es wichtig, klar 
zu kommunizieren. Politiker sollten sich nicht aus Par-
teitaktik profilieren, sondern verlässlich mit einer Stim-
me sprechen. Zugleich aber auch ehrlich sein und die 
Grenzen dessen aufzeigen, was wir bisher wissen. Gro-
ße Versprechen würde das Vertrauen unterminieren. 
Viele beherzigen das. Denken Sie an die Fernsehanspra-
che von Frau Merkel, als die Beschränkungen began-
nen: klare Informationen, sachorientiert und mit Ver-
weis darauf, was man nicht weiß.

Sind Menschen unterschiedlich empfänglich für 
Angst? Oder betrifft sie uns alle gleichermaßen, und 
wir gehen nur verschieden damit um?
Beides. Zunächst haben alle Menschen diese Alarman-
lage im Gehirn. Hätten wir die nicht, würden wir nicht 
mehr auf der Erde wandeln. Menschen unterscheiden 
sich aber nach der Sensibilität der Alarmanlage. Die Ur-
sachen dafür sind komplex; sie können in der Genetik 
liegen, in frühen Erfahrungen oder anderen Faktoren. 
Deswegen gibt es auch Menschen, die eher einen Fehl-
alarm produzieren. Wenn ich eine Angstreaktion habe, 
ohne dass es einen Grund dafür gibt, geht normale 
Angst in pathologische über. 

Was heißt das?
Pathologische Angst ist übertrieben stark oder unbe-
gründet. Daher können wir bei Corona vorerst nicht 
von pathologischer Angst sprechen – denn niemand 
weiß, welche Reaktion begründet ist. Das wird erst zu 
beurteilen sein, wenn die akute Krise überwunden ist. 
Dann wird es Menschen geben, bei denen die Angst 
nicht so einfach zurückgeht, die es nicht schaffen, wie-
der auf Normal betrieb umzuschalten. Sie leiden unter 
Schlafstörungen, Panikattacken und Grübeleien. Wir 
müssen davon ausgehen, dass die Inkubationszeit von 
psychischen Störungen deutlich länger ist als die von 
Covid-19. Wenn wir wieder normal leben können, wer-
den einige Leute Anpassungsschwierigkeiten haben. 
Um die müssen wir uns kümmern.

Befürchten Sie eine Zunahme von Angststörungen 
als Folge von Covid-19?
Ja. Laut der Notfallpsychologie gibt es grob drei Grup-
pen von Menschen: Erstens jene, die ohne Probleme aus 
einer bedrohlichen Situation herauskommen, vielleicht 
sogar gestärkt. Zweitens sind da Personen, die ein er-
höhtes Stresslevel haben, aber nicht erkrankt sind. Und 
schließlich entwickeln manche eine Störung, oder eine 
schon bestehende Störung verstärkt sich. Unser Ge-
sundheitssystem muss sich auf die letzten beiden Grup-
pen konzentrieren: Bei subklinischen Symptomen hel-
fen niederschwellige Hilfen, um die Entstehung einer 
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psychischen Störung zu verhindern, und bei manifesten 
Störungen müssen wir natürlich Behandlungsangebote 
machen. Ein wichtiger Resilienzfaktor ist die soziale 
Unterstützung. Deswegen ist es entscheidend, trotz al-
lem Kontakte zu pflegen. Das Gebot der physischen Di-
stanz trifft uns an einem sehr sensiblen Punkt. 

Wie meinen Sie das?
Wir merken gerade, wie unersetzlich sozialer Austausch 
ist. Vielleicht schwingt jetzt das Pendel von der Indivi-
dualisierung, die in den letzten Jahren sehr stark war, 
ein Stück in Richtung soziale Unterstützung oder Mit-
einander zurück. Ob das ein die Krise überdauernder 
Trend ist, wird sich zeigen.

Was raten Sie, wenn jemand gar nicht weiß, wie er 
mit der Isolation umgehen soll?
Für den Einzelnen ist zunächst wichtig zu erkennen, 
dass da eine Lücke klafft, die man füllen muss. Kontak-
te können teils über soziale Medien kompensiert wer-
den. Verabreden Sie sich zu Skype- oder Telefontreffen. 
Verlagern Sie das gemeinsame Abendessen ins Netz. 
Das ist kein echter Ersatz, aber besser als nichts. An-
sonsten empfehle ich eine feste Tagesstruktur. Aufste-
hen wie sonst, nicht im Pyjama arbeiten, regelmäßige 
Essenszeiten einhalten und vor allen: angenehme, be-
lohnende Aktivitäten einplanen. Allein sein heißt ja 
nicht einsam sein, es birgt auch eine Möglichkeit der 
Selbsterfahrung. Ich kann mich kreativ beschäftigen, 
alte Hobbys reaktivieren oder einfach »mit mir selbst« 
zusammen sein.

Bietet die Krise sogar eine Chance, ein bisschen 
herunterzufahren?
Es kommt auf die Situation an, in der man steckt. Wenn 
Sie alleinerziehend sind und zwei Kinder haben, die be-
schult werden müssen, fahren Sie kaum herunter. Es ist 
auch normal, dass wir emotional reagieren. Wir sind in 
einer Ausnahmesituation. Emotionen zu unterdrücken, 
führt in der Regel zu nichts. Man darf mal weinen und 
traurig sein. Nur wenn solche Zustände dauerhaft an-
halten und einen belasten, wäre es an der Zeit, sich Hil-
fe zu suchen. 

Hilft es, über Ängste zu sprechen, oder verstärkt sie 
das womöglich noch?
Beides ist möglich, das hängt davon ab, wie man darü-
ber spricht. Häufig entlastet es Menschen, wenn sie mit-
bekommen, dass andere ebenso angespannt sind. Wenn 

»Psychische Störungen haben 
eine längere Inkubationszeit 
als Covid-19« 
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Mehr über Covid-19 und die 
 Corona-Krise lesen Sie  
auf unserer Themenseite: 

spektrum.de/t/coronaviren

man aber in eine Art Katastrophisierungsschleife ein-
steigt, die die Angst schürt, ist das keine gute Strategie. 
Dann sollte man andere, positive Themen aufgreifen. 
Doch zu erfahren, dass sich andere ähnlich fühlen wie 
ich, kann durchaus heilsam sein.

Angenommen, ich verspüre wenig Angst, aber eine 
mir nahestehende Person grübelt und sorgt sich 
stark. Hilft es dann, den Ängsten mit Argumenten 
begegnen zu wollen?
Ich glaube, es ist wichtig zu signalisieren: Was du fühlst, 
ist okay, ich nehme ernst, dass du dir Sorgen machst. 
Auch wenn ich das selbst für übertrieben halte, ist die 
Angst für den Betreffenden erst einmal eine Realität. Es 
ist schwer, dagegen anzureden. Die meisten Menschen, 
die sich sorgen, kennen die Argumente ja selbst. Sorgen 
können in einer Psychotherapie mit spezifischen Tech-
niken bearbeitet werden. Für Menschen ohne therapeu-
tisches Knowhow genügt es meist, fremde Sorgen nicht 
zu bagatellisieren. 

Was, wenn die Sorge überhandnimmt? Gibt es  
Tipps für den Notfall?
Kommt darauf an, um was für eine Angst es sich han-
delt. Manche Menschen erleben womöglich gerade Pa-
nikattacken. Das ist eine starke, körperlich geprägte 
Angstreaktion. Dabei ist es wichtig, die Panik als solche 
zu erkennen und sich bewusst zu machen, dass es sich 
nicht um eine körperliche Erkrankung wie etwa einen 
Herzinfarkt handelt. In aller Regel klingt sie wieder ab. 
Wenn Sie eher unter chronischer Anspannung leiden 
und die Sorgen im Kopf kreisen, können Entspan-
nungstechniken helfen. Manche Menschen haben 
schon mal Yoga oder autogenes Training ausprobiert. 
Aktivieren Sie das jetzt wieder! Es gibt nützliche Apps, 
die erklären, wie so eine Entspannungstechnik funktio-
niert. Achten Sie darauf, nicht unmittelbar vor dem 
Schlafengehen Corona-Nachrichten zu konsumieren. 
Fahren Sie die sozialen Medien abends herunter und 
schalten Sie das Handy aus. Nehmen Sie sich Zeit, zur 
Ruhe zu kommen.

Reagieren Kinder eigentlich anders auf die Krise  
als Erwachsene? 
Kinder erleben genau solche Ängste wie wir. Sie haben 
aber natürlich – je nach Alter – noch nicht das Verständ-
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nis, mit dem wir Dinge in einen Kontext einordnen. Da-
her ist es wichtig, kindgerechte Informationen über die 
aktuelle Situation zur Verfügung zu stellen. Die Deut-
sche Gesellschaft für Psychologie (DGPs) hat einen You-
tube-Clip entwickelt, der Kindern erklärt, was ge rade 
passiert und wie man sich jetzt verhalten kann. Kinder 
regulieren sich zudem noch nicht so wie wir Er wach-
senen. Daher ist es wichtig, körperliche Aktivität und 
Spielen zu ermöglichen. Zum Glück haben wir keine 
Ausgangssperren, sondern nur Kontaktbeschränkungen. 

Wie erkläre ich Kindern, dass sie Oma und Opa 
nicht treffen dürfen? 
Das ist eine schwierige Situation, in der es wieder dar-
um geht, eine kindgerechte Erklärung zu finden. Wich-
tig ist zu betonen, dass die Besuchspause nicht daran 
liegt, dass Oma und Opa das Kind nicht mehr sehen 
möchten – sondern dass sie Schutz brauchen. Auch hier 
ist der Einsatz von Medien hilfreich. Telefonieren Sie 
mit den Großeltern! Organisieren Sie, wenn möglich, 
ein Sonntagsfrühstück über Skype. Versuchen Sie, mit 
dem Kind positive Aktivitäten zu vereinbaren, wie 
»Heute Abend telefonieren wir mit Oma und Opa«. 
Und wenn Eltern überlastet sind, können die Großel-
tern vielleicht sogar regelmäßig mit den Enkeln telefo-
nieren, um als zusätzlicher Ansprechpartner da zu sein. 
Es gilt allgemein, soziale Ressourcen zu aktivieren. 

Kennen Sie persönlich das Gefühl, dass Ihnen die 
Sorgen über den Kopf wachsen? Was unternehmen 
Sie dann?
Ich habe in den letzten Wochen die Stadien der defensi-
ven Distanz nach und nach durchlebt und festgestellt, 
dass manche Personen anders reagieren als ich. Ich 
habe früh gedacht: Was kommt da noch auf uns zu? Als 
die Situation weitgehend unklar war, fand ich das belas-
tend. In dieser Zeit war ich angespannt und habe 
schlechter geschlafen. Sobald die Experten und die Re-
gierung die Sachlage erklärten, konnte ich die Gefahr 
besser einordnen und damit umgehen. 

Hat sich Ihre Arbeit durch die Corona-Krise 
 verändert?
Ich bin primär forschend tätig. Unser Transregio- 
Sonderforschungsbereich »Furcht, Angst, Angsterkran-
kungen« arbeitet gerade an Projekten, um die psycho-
logische Signatur dieses Phänomens zu kartieren. Wir 
möchten die Folgen verstehen, um beim nächsten Mal 
besser vorbereitet zu sein und Menschen zielgenau hel-
fen zu können. Außerdem habe ich eine Telefon- oder 
Video-Sprechstunde für Studierende und Mitarbeiter 
des Instituts eingerichtet. Mit zunehmender Dauer der 
Einschränkungen wachsen die psychologischen Belas-
tungen, und die müssen wir abfangen. Auch deshalb en-
gagiert sich etwa die DGPs mit Informationen sowie ei-
nem Notfalltelefon für Betroffene. 

Welche Folgen hat die Pandemie aus psychothera-
peutischer Sicht?
Zunächst einmal können viele Kollegen aktuell laufen-
de Therapien nicht mehr Face to Face durchführen, 
sondern nur noch virtuell. Das lief bisher recht unbüro-
kratisch, auch seitens der Abrechnungsstellen, so dass 
die Behandlungen rasch fortgeführt werden konnten. 
Wir haben jetzt einige Wochen, bis wir die Post-Pande-
mie-Phase erreichen. Wir sollten uns auf eine erhöhte 
Nachfrage nach Psychotherapie einstellen. 

Gibt es auch etwas Positives, das wir aus der Krise 
mitnehmen können? Was lässt uns gestärkt daraus 
hervorgehen?
Krise ist – das wissen wir aus der Arbeit mit Patienten – 
immer Wendepunkt und Chance. So ist es jetzt auch: 
Wir müssen unser Verhalten auf einmal massiv ändern; 
das zwingt uns, vieles aus einer neuen Perspektive zu 
betrachten. Trotz aller Probleme, die gerade auftreten, 
stellt man sich Fragen wie: Müssen wir überhaupt jeden 
Tag zum Arbeitsplatz pendeln, oder können wir mehr 
im Homeoffice arbeiten? Müssen wir ständig in Urlaub 
fahren? Ich möchte da kein Urteil sprechen. Persönlich 
kann man aber für sich Bilanz ziehen: Was brauche ich 
unbedingt, und worauf kann ich durchaus mal verzich-
ten? Man darf nicht vergessen, dass der Klimawandel 
ebenso eine Katastrophe in Zeitlupe ist. Um sie abzu-
mildern, müssen wir unseren Lebensstil umstellen. 
Vielleicht fragen wir uns, wenn die Krise überwunden 
ist, auch beim Klimawandel: Was können wir ändern? 

Viele Menschen wollen möglichst angstfrei leben.  
Ist das wünschenswert?
Nein, wer vollkommen angstfrei wäre, würde vielleicht 
schon an der nächsten Straßenkreuzung überfahren 
werden. Angst ist ein absolut wichtiger Warnhinweis, so-
lange sie berechtigt ist. Nur bei grundloser Angst muss 
man die Alarmanlage neu einstellen. Wenn die Autosi-
rene nachts ständig anspringt, geht es in die Werkstatt; 
und wenn der eigene Angstalarm ständig losgeht, zum 
Psychotherapeuten. Beide – Werkstatt und Therapeut – 
versuchen, das System neu einzurichten. Man muss 
zwischen normaler und pathologischer Angst unter-
scheiden, doch ganz furchtlos zu leben, so attraktiv das 
vielleicht erscheint, ist weder möglich noch sinnvoll.  H

Die Fragen stellte die Psychologin Theresa Paumen.

W E B L I N K S

Erklärvideo für Kinder ab 6 Jahren: 
https://youtu.be/KfSQjA0wpVE

Infos der DGPs zu psychologischen Hilfen: 
https://psychologische-coronahilfe.de 

Dieses Interview: www.spektrum.de/artikel/1720740
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