
Resilienz  

Umgang mit Angst 

In den folgenden Wochen werden wir Übungen, Anregungen, Geschichten und Aktionen zur 

Verfügung stellen, die jeder nach Bedarf nutzen kann. 

Im Moment gibt es an verschiedenen Stellen unter den Mitarbeitern Sorgen und Ängste angesichts 

der unklaren Situation bezüglich Corona. Fragen wie: Was wird mit mir, wenn ich mich anstecke? 

Werde ich meine Angehörigen in Not bringen? Was wird aus meinen Kolleg*innen, wenn ich in 

Quarantäne muss? usw. beschäftigen uns. 

Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit dem Thema Angst als erstem Resilienz-thema. 

Wir Menschen sind sehr unterschiedlich veranlagt im Umgang mit Ängsten. Genetische Faktoren, 

aber auch die Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, prägen uns in dieser Hinsicht. 

Andererseits können die Erfahrungen, die wir jetzt im Umgang mit der besonderen Situation machen, 

auch helfen, uns weiter zu entwickeln. Dies erfordert einen guten Umgang mit Sorgen und Ängsten –

jeder für sich, aber auch wir alle miteinander. 

Dazu ist es gut, wenn jeder für sich überlegt, was im Umgang mit Angst hilft, um sich gut vorbereiten 

zu können. Es ist aber auch wichtig, im Team zu überlegen, wie wir uns gut unterstützen können. 

Folgende Merksätze sind hilfreich: 

1. Angst ist menschlich. 

2. Um sie nicht zu groß werden zu lassen, helfen folgende Maßnahmen 

a. Sehen Sie Angst als normal an, sie kann die Aufmerksamkeit erhöhen und das Urteil 

schärfen. Sie kann helfen, Mut und Expertise zu entwickeln. 

 

b. Fokussieren Sie nicht zu sehr auf die möglichen negativen Folgen der 

Herausforderung, sondern versuchen Sie das gemeinsame Ziel im Auge zu behalten, 

nämlich die Menschen, die sich uns anvertrauen, gut zu behandeln und dies in guter 

Zusammenarbeit zu tun. 

 

c. Bereiten Sie sich gut auf die Situation vor: Was muss ich über den Umgang mit 

Corona wissen, was muss ich beachten, wie bereiten wir die Teamabläufe möglichst 

reibungsarm vor. 

 

d. Üben Sie in Stress-Situationen Ruhe zu bewahren! Zum Beispiel, nehmen sie ein 

paar tiefe kontrollierte Atemzüge, und zählen dabei von 5 bis 0 rückwärts. Das hat 

sich als hilfreich erwiesen in der Stress-Bewältigung. Vielleicht üben sie das auch 

gemeinsam in Ihrem Team 

 

e. Gegenseitige Unterstützung im Team ist einer der besten Angst-regulierenden 

Faktoren.  

 

f. Wer Zugang zu Religiosität, Achtsamkeit und Spiritualität hat, kann diese nutzen für 

die Regulation von Angst und Stress. 



In der nächsten Folge der Resilienz-Info würden wir uns weiter mit dem Thema Angst beschäftigen.  

Wir laden alle Mitarbeiter*innen ein, ihre Tipps, Hilfen, Übungen im Umgang mit Angst zur 

Verfügung zu stellen. Bitte senden Sie sie an s.kuhle@gemeinschaftskrankenhaus.de. Dann verteilen 

wir sie gerne in der nächsten Resilienz-Info. 
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