
Bleibe in Kontakt ! 

In der Zeit der Isolation hilft der Austausch mit anderen. Ein Gespräch mit Freunden 

und Familie und Arbeitskollegen kann helfen, sich nicht mehr so einsam zu fühlen. 

Tausche dich aus - am besten nicht nur über das Coronavirus, sondern auch über an-

dere Themen. Telefoniere täglich oder tausche dich über das Internet aus.  

Tagesstruktur 

Morgens aufstehen, Zähne putzen und sich anzie-

hen. Und am besten nicht den Jogginganzug, son-

dern Kleidung, die man auch außerhalb der Woh-

nung tragen würde. Zur Tagesstrukturierung hilft 

es, die Mahlzeiten ungefähr zur gleichen Zeit ein-

zunehmen wie sonst auch.  Lege beispielsweise 

vormittags eine kleine Arbeitseinheit ein. Dann 

Mittagspause, nachmittags ist Freizeit, etc. 

Suche Dir eine Aufgabe 

Außerdem solltest Du dir auch für zuhause Auf-

gaben suchen: Beispielsweise den Kühlschrank 

zu putzen oder das Regal aufzuräumen - auch 

wenn Du dazu gar keine Lust hast.  

Arbeit gibt das Gefühl von 

Selbstbestätigung. Wichtig ist, 

sich danach bewusst zu machen, 

dass man etwas geschafft hat. 

Schlafen 

Sehr wichtig ist es auch, die Bettzeit nicht zu ver-

längern, da bei vielen Menschen eine längere 

Liegedauer und auch längerer 

Schlaf nicht zu einem Abbau, 

sondern einer Zunahme des 

Gefühls von Erschöpfung und 

depressiver Stimmung führen.  

Ernährung 

Versuche, dich gut und vernünftig zu ernähren 

und nicht dazu überzugehen, jetzt nur noch 

Chips zu essen. Vielleicht nutzt Du die Gelegen-

heit und die gewonnene Zeit, um mal wieder 

richtig zu kochen. Und vergiss nicht, genug zu 

trinken!  

Ernährung ist sowohl für die 

körperliche als auch für die 

psychische Gesundheit sehr 

wichtig.  

Bewegung 

Auch Bewegung in und außerhalb der Wohnung 

ist ratsam. Sport und Bewegung haben einen 

positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Hier 

gilt: Alles ist besser als nichts!  

Wichtig ist nicht die Menge, sondern dass man 

jeden Tag etwas macht. Sei es im Hausflur mehr-

fach die Treppen hoch und runter zu gehen oder 

einen Spaziergang an der frischen Luft zu unter-

nehmen. Achte unbedingt darauf, den Sicher-

heitsabstand zu anderen Menschen einzuhalten, 

aber Rausgehen an sich ist sinnvoll.  

Das Internet bietet Trainings-

videos zum Beispiel auf           

Youtube. Insgesamt sind solche 

Videoportale empfehlenswert - 

dort gibt es fast alles: Von Yoga 

über Pilates, bis hin zur Rückenschule.  

https://www.t-online.de/themen/erschoepfung

