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Die unsichtbare dritte Welle
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Wie Covid-19 Einfluss auf die Psyche
nimmt – eine Studie von AXA
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Ausgangslage: psychische
Erkrankungen in Deutschland
Die psychische Gesundheit ist eine
wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale
Teilhabe. Beeinträchtigungen der
psychischen Gesundheit sind weitverbreitet und reichen von leichten
Störungen des Wohlbefindens bis zu
schweren psychischen Erkrankungen.
Sie haben erhebliche Auswirkungen
auf die körperliche Gesundheit und
soziale Situation der Betroffenen und
verursachen hohe Folgekosten für die
Gesellschaft.
  
Für Betroffene und ihre Angehörigen
ist eine psychische Erkrankung oft
mit massivem Leid verbunden und
führt häufig zu schwerwiegenden
Einschränkungen des sozialen und
beruflichen Lebens.
Psychische Erkrankungen haben außerdem erhebliche volkswirtschaftliche
Auswirkungen. In den letzten zehn Jahren haben Erkrankungen der Psyche für
die Arbeitswelt erheblich an Bedeutung
gewonnen. Waren bis in die frühen
2000er-Jahre noch Beschäftigungslose

überproportional von psychischen Diagnosen betroffen, so sind es im letzten
Jahrzehnt die Berufstätigen, bei denen
psychisch bedingte Fehlzeiten stark
zunehmen. Die Gesundheitsberichterstattung der Krankenkassen zeigt,
dass Krankschreibungen aufgrund
psychischer Diagnosen seit dem Jahr
2006 kontinuierlich ansteigen.

Bereits vor der CoronaKrise waren psychische
Leiden ein immer
mehr auftretendes
Krankheitsbild.
Im Kontext der Corona-Krise werden
körperliche Vorerkrankungen und die
damit einhergehenden Risiken bei
einer Ansteckung mit dem neuartigen
Corona-Virus berechtigterweise stark
thematisiert und in der Öffentlichkeit
diskutiert. Inwieweit psychische Vorerkrankungen durch die Maßnahmen
zur Eindämmung des Virus verstärkt
werden oder ein Erstauftreten psychi-

scher Probleme aufgrund immenser
seelischer Belastung im Alltag auftreten
kann, wird hingegen weniger in den
öffentlichen Diskurs integriert. Dabei
waren bereits vor der Corona-Krise
psychische Leiden ein immer mehr
auftretendes Krankheitsbild.
Vor diesem Hintergrund sehen wir die
Notwendigkeit, die Öffentlichkeit vermehrt für das Auftreten und das mögliche Verstärken psychischer Krankheiten im Zeitraum der Corona-Krise zu
sensibilisieren und mögliche Lösungsansätze im Falle einer Erkrankung
anzubieten. In diesem Zusammenhang
hat AXA eine Studie aufgesetzt, die
das Wohlbefinden und die Psyche der
europäischen Bevölkerung in der
Corona-Krise unter die Lupe nimmt
sowie den Umgang der Europäer mit
den einschränkenden Maßnahmen
in der Krise abbildet.

„Physische und psychische Gesundheit lassen sich nicht voneinander
trennen, sondern bedingen sich
gegenseitig. Ein ganzheitlicher
Ansatz zur Gesundheitsversorgung
muss beide Aspekte beinhalten.“
Alexander Vollert

CEO AXA Deutschland
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Psychische Erkrankungen in
Deutschland – die unbehandelte
Volkskrankheit

12 %

der Deutschen waren schon vor der
Corona-Krise ernsthaft psychisch erkrankt.
28 % der Bevölkerung hatten schon
vor der Corona-Krise leichte psychische
Erkrankungen
AXA Mental Health Report, 2020
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15 %

aller Krankschreibungen sind mit
psychischen Erkrankungen begründet.

Millionen
Menschen
erkranken jährlich wegen
psychischer Probleme.
Davon begeben sich nur
20 Prozent in Behandlung.

Statista, 2019

DGPPN, 2020

AXA, 2018

33,7 Tage

beträgt die durchschnittliche Dauer
einer Krankmeldung bei psychischen
Erkrankungen.
Statista, 2019

34 %

der Gründe für eine Berufsunfähigkeit
sind psychische Erkrankungen.
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Die unsichtbare dritte Corona-Welle
trifft unsere Psyche
Corona und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben unser
Leben verändert und unsere täglichen
Routinen und sozialen Kontakte stark
eingeschränkt. Damit birgt die CoronaPandemie zusätzliche Risikofaktoren
für psychische Beschwerden.

Die WHO hält es für wahrscheinlich, dass Isolation,
Unsicherheit und wirtschaftliche Turbulenzen
zu mehr psychischen
Erkrankungen führen
werden.
Trotz der bereits vor Corona bestehenden
Problematik weitverbreiteter psychischer
Erkrankungen und der zusätzlichen Risikofaktoren durch die Maßnahmen zum
Infektionsschutz konzentriert sich der
öffentliche Diskurs bislang überwiegend

auf die körperlichen Gefahren und Folgen
der Pandemie. Dem Schutz vor dem
Virus werden Bedürfnisse, die zu einer
ausgeglichenen Psyche beitragen, wie
Nähe, Bewegung und Kommunikation,
untergeordnet und damit die körperliche
Gesundheit gegenüber der psychischen
Gesundheit priorisiert. Was kurzfristig
sinnvoll scheint, kann aber mittel- bis
langfristig schwerwiegende Folgen für die
Gesundheit – sowohl die körperliche als
auch die mentale – und damit einhergehend auch soziale und wirtschaftliche
Folgen haben.
Auch die WHO warnt vor den psychischen Folgen der Corona-Pandemie
und hält es für wahrscheinlich, dass
Isolation, Unsicherheit und wirtschaftliche Turbulenzen zu mehr psychischen Erkrankungen führen werden,
und schätzt bestimmte Gruppen,
darunter Personal im Gesundheitsbereich, Kinder, Jugendliche und Frauen,
als besonders gefährdet ein.

32 %

Knapp ein Drittel beobachtet
eine Verschlechterung der
eigenen psychischen Verfassung
im Verlauf der Krise.
AXA Mental Health Report, 2020

https://www.euro.who.int/de/health-topics/health-emergencies/
coronavirus-covid-19/technical-guidance/mental-health-and-covid-19
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25 %

gaben an, während
der Krise das Gefühl
zu haben, die Kontrolle
über ihr Leben
verloren zu haben.

Der Anteil derer, die unter
Traurigkeit, Depression
und /oder Anspannung leiden,
stieg in der Corona-Krise von
76 Prozent auf 81 Prozent an.*

45 %

der ernsthaft psychisch Erkrankten hatten in der Krise das
Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben.
Unter den nicht Erkrankten gaben dies 15 Prozent an.

*Personen, die unter psychischen Problemen leiden.
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Unterschiedliche Betroffenheit
birgt Spaltungspotenzial
Schon vor der Corona-Krise gab es
Unterschiede in der Betroffenheit von
psychischen Problemen. Bei den Erwerbstätigen zeigen sich beispielsweise
deutliche Unterschiede im Ausmaß der
psychischen Belastungen zwischen den
Geschlechtern, Altersgruppen und verschiedenen Berufen. So sind Frauen deutlich häufiger betroffen als Männer. Auch
Menschen zwischen Mitte dreißig und Mitte vierzig und Beschäftigte im Sozial- und
Gesundheitswesen scheinen besonders
belastet zu sein. (Statista, 2019)
Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass eine Pandemie alle Menschen
gleichermaßen trifft. Ein Virus unterscheidet nicht nach sozialem Status und
die Gefahr einer Ansteckung besteht
theoretisch für jeden gleichermaßen.
Die Einschränkungen der Corona-Krise
jedoch können bestehende Unterschiede verstärken, da sie soziodemografische Gruppen auf unterschiedliche
Weise treffen.

So sind junge Menschen in ihrer Freizeitgestaltung stärker eingeschränkt als
Ältere, Menschen mittleren Alters
besonders stark von einem sicheren
Einkommen abhängig und Frauen
tendenziell stärker von der Mehrfachbelastung aus Arbeit, Haushalt und
Kinderbetreuung aufgrund von Kindergarten- und Schulschließungen betroffen.

Erwartungsgemäß haben
Personen mit psychischen
Problemen deutlich
mehr mit der CoronaKrise zu kämpfen.

59 %

der ernsthaft psychisch
Erkrankten blicken der
Zukunft deutlich negativer
entgegen (gegenüber
15 Prozent unter den
nicht Erkrankten).

„Die Auswirkungen der Krise
treffen die Menschen in
Deutschland unterschiedlich
stark. Corona wirkt wie ein
Katalysator für Unterschiede
in der Gesellschaft.“
Alexander Vollert

CEO AXA Deutschland
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Andere Länder, andere Auswirkungen:
Die Corona-Krise im europäischen Vergleich
Deutschland schon vor Corona
Spitzenreiter bei ernsthaften
psychischen Erkrankungen

Politische Bewältigung der Krise:
Bildungssektor wird in Deutschland
am kritischsten betrachtet

Spanier sind durch die Krise am
meisten für das eigene psychische
Wohlbefinden sensibilisiert

Italiener leiden am
meisten unter
einem Kontrollverlust

Anteil der Zustimmung zur Aussage „Ich habe
in der Vergangenheit bereits unter ernsthaften
psychischen Erkrankungen gelitten.“

Bildungswesen & Schule Anteile zur
Zustimmung der Aussage: „Konnten die
Corona-Situation gut bewältigen.“

Anteile der Zustimmung zur Aussage
„Seit der Corona-Krise beschäftige ich mich
mehr mit meiner mentalen Gesundheit.“

Anteile der Zustimmung zur Aussage: „Während
Corona habe ich das Gefühl, (teilweise) die
Kontrolle über mein Leben verloren zu haben.“
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Frauen: Die Opfer der Corona-Krise
Schon vor der Krise waren Frauen mehr
von psychischen Problemen betroffen als
Männer. Die Corona-Krise spaltet die
Geschlechter noch stärker.

„Ich hatte während Corona
keinerlei psychische
Probleme“ sagen
74 % der Männer und
56 % der Frauen.

44 %

Für
der Frauen aber
nur 31 % der Männer sind die allgemeinen
Herausforderungen und Probleme im
Leben durch die Corona-Krise größer
oder viel größer geworden.

46 %

33 % der Männer und
der
Frauen hatten bereits vor der Corona-Krise
psychische Erkrankungen.

9
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Bewältigungsstrategien:
Was bringt uns
durch die Krise?

Gestärkt aus Krisensituationen heraus
gehen, Probleme bewältigen und
aus negativen Erlebnissen sogar etwas
Positives gewinnen.

Jeder Mensch geht
abhängig von Charakter,
Temperament und
erlerntem Verhalten
anders mit Problemen um.

Jeder Mensch geht abhängig von
Charakter, Temperament und erlerntem Verhalten und Handeln anders mit
Problemen um. Bewältigungsstrategien
in der Corona-Krise können demnach
individuell unterschiedlich sein. Während der eine konstruktiv das Problem
hinterfragt, lenkt sich der andere möglichst ab oder verdrängt sogar die Krise.
Unsere Studie kann demnach nicht
die komplette Bandbreite möglicher
Bewältigungsstrategien abbilden, zeigt
allerdings grobe Tendenzen im Coping
der Deutschen.

AXA Deutschland – Mental Health Report | September 2020
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Das Coping der Deutschen
hat zwei Gesichter: Auf
der einen Seite geprägt von
Ablenkung und Verdrängung –
auf der anderen Seite zeigt
sich der ständige Wunsch
nach Konfrontation mit
der Corona-Krise über
Nachrichtendienste.
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Digitaler Stress durch
Nachrichtenkonsum

Videochat statt
Kaffeekranz

Gesunder Körper –
gesunder Geist?

Serien-Bingen ist
das neue Rauchen

Die Nutzung von Nachrichten
diensten hat enorm zugenommen.
Der Wunsch, immer auf dem
neuesten Stand zu sein und
weiter am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen, ist groß.

Weniger Zeit mit geliebten
Menschen wird mit OnlineKontakten kompensiert.

Auch wenn Sport erwiesenermaßen
positiven Einfluss auf das Wohlbefinden nimmt und den Körper
widerstandsfähiger gegen Krankheitserreger macht, führt die
Corona-Krise nicht zu mehr Bewegung in deutschen Haushalten.

Die Corona-Krise führt nicht
zu vermehrtem Alkohol- oder
Drogenkonsum. Der Konsum
von Streamingdiensten, TV
und sozialen Medien steigt
jedoch deutlich an.
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Tätigkeiten vor und
während Corona
Im Zuge der CoronaKrise werden häufiger
Nachrichten, Fernsehen
und soziale Medien
konsumiert als noch
vor der Krise.

Häufigkeit der
Beschäftigung mit …

15 %

… Nachrichten und News
hören/ansehen/lesen

10 %

Unterschied des Anteils „mindestens mehrmals pro Tag“
während der Corona-Krise zu vor der Corona-Krise

… Fernsehen, Streaming,
Online-Unterhaltung

6%

… soziale Medien nutzen

3 % Kontakte online pflegen,
d. h. Chats, (Video-)Anrufe etc.

1 % Rauchen
1 % Fitnessübungen oder

Sport in den eigenen vier Wänden

1 % (Online-) Spiele spielen
1 % Alkohol trinken

- 1 % Fitnessübungen oder
Sport außer Haus

Angaben in %, n = 994; Frage: Wie häufig haben Sie sich vor/während
der Corona-Situation mit folgenden Dingen beschäftigt?

- 3 % Zeit mit geliebten

Menschen verbringen

0%

Gesund essen
Meditieren (einschl. Yoga)

AXA Deutschland – Mental Health Report | September 2020

57 %

der Befragten gaben an,
während der Corona-Krise
mehrmals täglich Nachrichten
zu konsumieren.
Vor der Corona-Krise lag der
Anteil noch bei 42 Prozent.

46 %

gaben an, während der CoronaKrise mehrmals am Tag TV oder
Streamingdienste zu konsumieren.
Vor der Krise waren es
nur 35 Prozent.

40 %

der Befragten nutzen während
Corona mehrmals täglich
Social-Media-Plattformen.
Vor der Krise waren es
35 Prozent.

13
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Verantwortung für andere
sorgt für mehr Optimismus
Personen, die sich während der Krise um
andere Menschen kümmern, sehen der
Zukunft positiver entgegen (76 Prozent gegenüber 63 Prozent „Nicht-Kümmerer“),
obwohl sich ihre psychische Verfassung
während der Krise vermehrt verschlechtert hat (34 Prozent gegenüber 27 Prozent
unter den „Nicht-Kümmerern“).
Sie behalten den Optimismus und ordnen
die Corona-Krise mit weniger Gewicht
ein: 72 Prozent gaben an, schon mit
schlimmeren Situationen für das eigene
psychische Wohlbefinden konfrontiert
gewesen zu sein. Unter den NichtKümmerern sagten dies 61 Prozent.
Diese Gruppe schafft es außerdem, etwas
für sich aus der Krise zu gewinnen: Knapp
die Hälfte (48 Prozent) gab an, die Krise
habe ihnen geholfen herauszufinden, was
man im Leben will. Unter den „NichtKümmerern“ sind es nur rund halb so
viele (27 Prozent).

72 %

der „Kümmerer“ gaben an, schon
mit schlimmeren Situationen für das
eigene psychische Wohlbefinden
konfrontiert gewesen zu sein.

Personen, die sich
während der Krise
um andere Menschen
kümmern, sehen
der Zukunft
positiver entgegen.
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Bewusstsein für psychische
Probleme in der
Gesellschaft geschärft
Die Corona-Krise hat zu einer
stärkeren Auseinandersetzung
mit der eigenen psychischen
Gesundheit geführt.

45 %
18- bis 24Jährige

Die Veränderung ist bei Jüngeren deutlich
ausgeprägter als bei Älteren.

40 %
25- bis 34Jährige

38 %
35- bis 44Jährige

36 %
45- bis 55Jährige

22 %
über 55Jährige

32 %

der Befragten gaben an, sich seit Beginn der Krise
stärker mit der eigenen psychischen Gesundheit
zu befassen. Dies gilt in größerem Ausmaß für
Frauen (36 Prozent) als für Männer (28 Prozent).

Anteil der Personen, die während der Corona-Zeit dem eigenen psychischen
Wohlbefinden viel mehr und etwas mehr Aufmerksamkeit geben als vorher.
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Digitalisierungsbeschleuniger Corona?
Social Distancing, Homeoffice, Homeschooling – Corona führt unweigerlich
zu einer stärkeren Nutzung digitaler
Kommunikationsmöglichkeiten. So
entdecken auch Gruppen, die der
Digitalisierung zuvor eher skeptisch
gegenüberstanden, die Mehrwerte der
digitalen Kommunikation.
Laut einer aktuellen Umfrage zur
digitalen Teilhabe der Bundesbeauftragten für Digitalisierung sieht eine
große Mehrheit der Deutschen die
Digitalisierung positiv (87 Prozent). Die
Bereitschaft, sich mit neuen digitalen
Möglichkeiten auseinanderzusetzen,
ist durch Corona merklich gestiegen:
32 Prozent gaben an, der Digitalisierung
seit Ausbruch der Corona-Pandemie
offener gegenüberzustehen.

Einen nicht unerheblichen
Beitrag zur beschleunigten
Digitalisierung leistet der
durch das Virus erzwungene
Schritt ins Homeoffice.
In einer Befragung der Bertelsmann
Stiftung glaubten 85 Prozent der Befragten, dass Homeoffice und mobile
Arbeit sich als alternative Arbeitsformen etablieren werden. Auch in
der Gesundheitsversorgung ist die
Digitalisierung keine neue Entwicklung,
erfährt aber im Kontext der Krise eine
neue Dringlichkeit und Relevanz.

Quellen:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/
betriebliche-arbeitswelt-digitalisierung/projektnachrichten/
die-auswirkungen-der-corona-krise-auf-die-arbeitswelt
* https://digitaltag.eu/sites/default/files/2020-06/Präsentation%20Digitaltag-Auftakt-PK%2016%2006%202020_Webseite_Studie_final.pdf

32 %

gaben an, der Digitalisierung
seit Ausbruch der CoronaPandemie offener gegenüberzustehen.*
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Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung: Nur wenige
nutzen Online-Hilfsangebote
Die Corona-Krise befeuert nun noch einmal mehr die digitale Transformation und
führt zu einer beschleunigten Entwicklung im Gesundheitswesen. Die verstärkte
Beschäftigung des Einzelnen mit der eigenen mentalen Gesundheit führt zudem
aktuell zu einer Entstigmatisierung des
Krankheitsbilds. Begreift man die Krise
an dieser Stelle als Chance, kann dem
Erkrankten mit digitalen Hilfsangeboten
schnell und zu jeder Zeit an jedem Ort im
Ernstfall geholfen werden.
In Kombination mit der erhöhten Bereitschaft, sich mit der eigenen psychischen
Gesundheit auseinanderzusetzen, ergibt
sich hier ein großes Potential zur Verbesserung der Versorgung Betroffener
durch bessere Information zu digitalen
Angeboten.

Insbesondere in der Gruppe der jungen
Erwachsenen besteht hier hohes Potenzial. Digitale Lösungen gehören für diese
Zielgruppe zum Alltag. Dennoch zeigt in
Bezug auf Online-Hilfen unsere Studie
auch bei den 18-24-Jährigen Kenntnislücke. Mehr als ein Drittel (38 Prozent)
unter ihnen gaben an, keine Kenntnis zu
digitalen Hilfsangeboten zu haben.

73 %

47 %
Rund die Hälfte der Befragten
gab an, noch nie von Möglichkeiten einer professionellen
Online-Hilfe bei mentaler
Belastung gehört zu haben.
Die andere Hälfte (46 Prozent) hat
zwar von Online-Hilfen gehört,
diese aber noch nie genutzt.

Die Mehrheit der Befragten denkt, dass sie
im Bedarfsfall wüsste, wo Hilfe zur Verbesserung
des psychischen Wohlbefindens zu finden ist.

8%

der Befragten gaben an,
professionelle Online-Hilfen
für psychische Gesundheit
zu kennen und diese auch
schon genutzt zu haben.
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Schnelle Hilfe bei AXA
Mit www.meine-gesunde-seele.de hat
AXA im Rahmen des gesundheitsservice360° für seine Kunden ein Portal
geschaffen, auf dem alle Services und
Informationen rund um psychische
Belastungen gebündelt zu finden sind.
Der Kunde von AXA ist so im Ernstfall nur
einen Klick von direkter Hilfe entfernt.
Auch zur Bewältigung aller persönlichen
Einschränkungen durch die Corona-Krise
kann schnell und einfach ein Leitfaden
heruntergeladen werden, der hilft, den
Tag zu strukturieren und Abläufe an die
neue Situation anzupassen.

AXA bietet darüber hinaus in Zusammenarbeit mit IVPNetworks GmbH OnlineSprechstunden mit Psychotherapeuten
an. Die Ärzte der IVP unterstützen mit
psychologischen Mitteln dabei, Erkrankungen durch eine bewusste Auseinandersetzung mit ihren Ursachen und/oder
durch gezieltes Einüben neuer Verhaltensweisen zu überwinden.
Über die digitale Unterstützung hinaus
bietet AXA im Rahmen des gesundheitsservice360° weitere Services zur
persönlichen Begleitung von Kunden mit
psychischen Problemen.

Die Unterstützungsprogramme von
Novego werden von erfahrenen Psychologen begleitet, sind von unabhängigen
wissenschaftlichen Instituten geprüft und
in ihrer sehr guten Wirksamkeit bestätigt.

Mit dem Online-Portal
von Novego hilft AXA Kunden,
die Stress vorbeugen möchten
oder unter Depressionen,
Ängsten und Burnout leiden.

„Wir sollten die aktuelle Krise als
Chance für einen offeneren Umgang
mit psychischen Problemen
verstehen. Das Bewusstsein für die
eigene psychische Gesundheit ist
geschärft und die Bereitschaft zur
Nutzung digitaler Lösungen ist vorhanden. Digitale Angebote sind
zwingender Teil einer modernen
Gesundheitsversorgung.“
Thilo Schumacher

Vorstand Personenversicherung
bei AXA Deutschland
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„Der Mensch ist ein
soziales Wesen, das Nähe
und Kommunikation
braucht, um sich wohlzufühlen.“

„Mit jedem Tag Krisenzeit
steigt auch der Bedarf an
psychotherapeutischer
Unterstützung.“
Interview mit
Dr. Deniz Kirschbaum

Unsere Studie zeigt, dass psychische
Erkrankungen ein bislang wenig beachtetes Risiko im Rahmen aller Maßnahmen zur Eindämmung des CoronaVirus darstellen. Welche Erfahrungen
haben Sie in der Praxis nach dem
Lockdown gemacht?
Die meisten meiner Patientinnen und
Patienten fühlten sich während des
Lockdowns, aber auch noch aktuell unsicher, hilflos oder gar machtlos. Doch
die Corona-Krise ist nicht nur für solche
Menschen, die in psychotherapeutischer
Behandlung sind, sondern auch für
mental stabile Personen eine massive Herausforderung. Viele erleben die Krise als
Kontrollverlust über die eigene Lebensgestaltung. Daher sind auch sie dementsprechend von Angst und Ungewissheit
geprägt. Damit steigt gerade mit jedem
weiteren Tag der Krisenzeit auch der Bedarf an psychotherapeutischer Unterstützung und Behandlung.

Insbesondere extrovertierte Menschen
und Frauen haben mit der Krise zu
kämpfen. Wie erklären Sie sich das?
Frauen haben statistisch gesehen generell eine höhere Vulnerabilität, das heißt,
ihre Anfälligkeit für äußere Einflüsse und
psychische Erkrankungen ist insgesamt
höher. Für extrovertierte Menschen bedeuten die Corona-Maßnahmen eine entscheidende Veränderung der gewohnten
Lebensweisen mit unsicherer Perspektive.
Sie erleben unfreiwillig Einschränkungen und haben keinen Endzeitpunkt vor
Augen. Der Mensch ist an sich ein soziales
Wesen, das Nähe und Kommunikation
braucht, um sich wohlzufühlen. Eine
soziale Isolation ist somit für jeden eine
Belastung, eine extrovertierte Person trifft
sie aber noch einmal härter.
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„ Eine stärkere Etablierung und breitere Akzeptanz von Online-Hilfen
würden nicht nur dem Patienten, sondern auch dem ohnehin
schon überlasteten Therapeutennetzwerk Abhilfe verschaffen.“

Die Deutschen haben sehr gegensätzlich in der Krise gehandelt. Sowohl
Ablenkung mit Unterhaltungsprogrammen als auch ständige Konfrontation
mit der Krise über Nachrichtendienste
waren die wesentlichen Bewältigungsstrategien. Wie passt das zusammen?
Wie ich Krisensituationen bewältige
und was ich aus einer Situation für mich
mitnehme, ist individuell sehr unterschiedlich. Charaktereigenschaften und
das jeweilige Temperament sind dabei
entscheidend. Dem einen gibt das Sammeln von möglichst viel Informationen
und Neuigkeiten eine gewisse Sicherheit
und „Wohlfühlen“. Andere wiederum
fühlen sich durch zu viel Konfrontation
mit der Krise noch mehr verunsichert und
verängstigt. Sie suchen dann Ablenkung
in sozialen Netzwerken, wo sie eine Gemeinschaft erfahren. Wie so oft, ist auch
hier die goldene Mitte der richtige Weg.
Denn zu viele Informationen können zu
permanentem Stress und zu viel Ablenkung zu Verdrängung führen.

Die Studie zeigt auch, dass OnlineHilfsangebote nicht flächendeckend
bekannt sind und wenig genutzt
werden. Sind solche Angebote denn
überhaupt eine gleichwertige Alternative zum persönlichen therapeutischen
Gespräch?
Sogenannte telemedizinische Angebote
gewinnen immer mehr an Bedeutung.
Die Möglichkeit zur Anonymität verringert
die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen. Die
Unterstützung erfolgt außerdem sofort
im akuten Problemfall und kann in den
aktuellen Einschränkungen trotz körperlicher Distanz gleichsam erfolgen. Aktuelle
Studien zu solchen Angeboten bestätigen
dieselben Behandlungseffekte wie bei
einer Face-to-Face-Beratung – auch in
ihrer Nachhaltigkeit. Insbesondere bei
Angstpatienten, für die zum Beispiel der
Schritt aus den eigenen vier Wänden
schon eine hohe Überwindung darstellt,
zeigen sich hier hohe Effekte.

Leider wissen noch zu wenige Menschen
von diesen Angeboten und es besteht
großer Bedarf, die Online-Behandlungsmöglichkeit breiter bekannt zu machen.
Eine stärkere Etablierung und breitere Akzeptanz dieser Soforthilfen würden nicht
nur dem Patienten, sondern auch dem
ohnehin schon überlasteten Therapeutennetzwerk Abhilfe verschaffen.
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Über den AXA Mental Health Report:
Für den Mental Health Report hat das
internationale Marktforschungsinstitut
InSites Consulting im Auftrag von AXA im
Juni 2020 1.000 Personen in Deutschland
repräsentativ online befragt. Die Studie
ermittelt eine Reihe von Hypothesen über
die potenziellen positiven Auswirkungen
der Corona-Krise. Darüber hinaus sensibilisiert der Mental Health Report für mög
liche Risiken der mentalen Gesundheit
im Allgemeinen sowie im Zusammenhang
mit der Corona-Krise.
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