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Ängste in Zeiten von COVID-19
und anderen Gesundheitskrisen

Hintergrund

Das neue Coronavirus SARS-CoV-2
(„severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2“) bzw. die dadurch ausge-
löste respiratorische Infektionskrankheit
COVID-19 („coronavirus disease 19“)
hat sich seit Ende 2019 über nahe-
zu die gesamte Welt ausgebreitet und
im März 2020 das Ausmaß einer in-
ternationalen Pandemie erreicht [11,
22]. Das epi- bzw. pandemische Auftre-
ten ansteckender Infektionskrankheiten
begleitet die Menschheit seit Jahrtau-
senden – die Pest, Cholera, Spanische
Grippe, HIV („human immunodeficien-
cy virus“), Schweinegrippe, Ebolafieber,
SARS, und nun SARS-CoV-2/COVID-
19 sind hierbei nur einige Beispiele.Der-
artige Gesundheitskrisen gehen häufig
mit starken Ängsten in der Bevölkerung
einher, die sich teils auch noch wech-
selseitig verstärken. Dies spiegelt sich
auch in der Medienberichterstattung mit
aktuellen Schlagzeigen wie „Die Angst
ist ansteckender als das Virus selbst“,
die sich ähnlich auch bereits 2009 im
Kontext der H1N1-Influenza-Pandemie
(„Schweinegrippe“) finden ließen, wider.

Im Folgenden werden Charakteris-
tika dieser Ängste erläutert und dabei
Forschungsbefunde bezüglich COVID-
19 sowie früherer Epi- und Pandemien
herangezogen. Zudem werden potenzi-
elle Resilienz- und Risikofaktoren so-
wie Handlungsempfehlungen erläutert
(. Abb. 1).

Angst in der Allgemein-
bevölkerung

Zahlreiche Studien haben psychische
Belastungsparameter im Kontext der
COVID-19-Pandemie untersucht. Sie
kommen relativ einheitlich zu dem
Schluss, dass sowohl die Erkrankung
an sich als auch die Maßnahmen, um
die Verbreitung des Virus zu reduzie-
ren, potenziell mit zahlreichen Stresso-
ren einhergehen und so in psychischer
Belastung wie ausgeprägten Ängsten
resultieren können [22]. In einer groß
angelegten Erhebung mit über 336.500
Teilnehmenden der US-amerikanischen
Allgemeinbevölkerung von April bis Mai
2020 überschritt mehr als ein Drittel der
Teilnehmenden die Screeningschwelle
für eine Depression und/oder Angststö-
rung, was verglichen mit einer Baseline-
Stichprobe aus 2019 eine Erhöhung um
dasDreifache darstellte [31]. In zwei Stu-
dien in Deutschland mit etwa 6500 [22]
bzw. 15.700 Personen [1] der Allgemein-
bevölkerung berichtete in der frühen
Phase der Pandemie mehr als die Hälfte
der Teilnehmenden unter Ängsten und
psychischem Stress aufgrund der Pan-
demie zu leiden. COVID-19-spezifische
Ängste (bei 59%) waren noch häufi-
ger vertreten als erhöhte generalisierte
Ängste (45%; [1]). Etwa 14% zeigten zu-
demdeutliche depressive Symptomeund
65% berichteten erhöhten psychischen
Stress.

In zahlreichen internationalen Studi-
en zeigten sich vergleichbare Werte [33],
wobei bei den einzelnenErhebungen [13,
16, 20, 25, 28, 34] der Anteil an Perso-
nen mit erhöhten Angstsymptomen mit
einer Spannbreite von etwa 7–80% in-

tra- und international sehr variabel aus-
fiel. Insgesamt lassen sich aufgrund der
großen Streuung nur schwer allgemein
gültige Häufigkeitsangaben formulieren.
Zusammenfassend lässt sich aber fest-
halten, dass alle diese Studien auf er-
höhte Angst- und depressive sowie an-
dere stressbezogene Symptome im Kon-
text derCOVID-19-Pandemiehinweisen
und diese Symptome auch häufig unter-
einanderkorrelieren.Die Schwankungen
sind vermutlich u. a. auf die unterschied-
lichen Populationen, Erhebungszeitunk-
te und -instrumente sowie Analysever-
fahrenzurückzuführen.Ähnlichvariabel
fielen die Angaben im Kontext anderer
Epi-undPandemienaus–beiderSchwei-
negrippe aber im Schnitt etwas geringer
[6] und beim Ebolavirus höher ausge-
prägt [7].

» Alle Studien weisen auf
erhöhte Stresssymptome im
Kontext mit COVID-19 hin

Bei der Interpretation sämtlicher Häu-
figkeitsangaben in diesem Kontext sollte
unbedingt berücksichtigt werden, dass
es sich bei dem Großteil der verfüg-
baren Studien um Querschnittstudien
ohne adäquate Referenzwerte vor der
jeweiligen Epi- bzw. Pandemie handelt.
Dadurch sind kausale Schlüsse unzuläs-
sig und es ist nicht klar differenzierbar,
wie viel Angst durch die Epi-/Pandemie
tatsächlich objektiv hinzugekommen ist
undwelcherAnteil einfach nur die in der
Allgemeinbevölkerung ohnehin große
Häufigkeit von Ängsten wiedergibt.
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Resilienzfaktoren

► Selbstwirksamkeitserwartung
► Unsicherheitstoleranz
► Normalisierung von Emotionen
► Routine
► Sicherheit
► Soziale Unterstützung 

Risikofaktoren

► Erhöhter Medienkonsum
►Weibliches Geschlecht
► Gesundheitsberufe
► Unterdrückung von Emotionen
► Psychische Erkrankungen
► Körperliche Erkrankungen
► Gesundheitsschädliches Verhalten
► Direktere Virus-Betroffenheit
► Finanzielle Probleme
► Unsichere Arbeitsverhältnisse

Tatsächlich 
erlittene 
negative 

Konsequenzen

Befürchtete
negative 

Konsequenzen

Ängste im Kontext von Epi- und Pandemien

Gesundheitliche 
Konsequenzen

Soziale 
Konsequenzen

Wirtschaftliche 
Konsequenzen

Andere
Konsequenzen

Resilienz fördern Risikofaktoren mildernFurcht reduzierenFolgen reduzieren

Handlungsempfehlungen + geeignete präventive und therapeutische Maßnahmen

Abb. 18Übersicht über verschiedene Inhalte vonÄngsten imKontext von Epi- und Pandemien sowie diverse Resilienz-, Ri-
siko- und andere Einflussfaktoren

Verlauf der Angst über die Zeit

DiemeistenStudienkönnenaufgrundih-
rer querschnittlichen Natur zudem nicht
den Verlauf der Ängste über die Zeit
hinweg abbilden. Die Daten einer ers-
ten Längsschnittstudie aus Deutschland
[5] zeigen aber, dass Angstsymptome im
Schnitt über den Verlauf der COVID-
19-Pandemie vonMärz bis Juni 2020 ab-
nahmen– auchwenndieAngstbelastung
beieinigenPersonenweiteranstieg.Diese
BefundesindkonsistentmitBeobachtun-
gen im Kontext vorheriger SARS-Aus-
brüche [2, 18] sowie der Schweinegrip-
pe-Pandemie [6], die ein Maximum an
Angst und psychischemStress zu Beginn
des Ausbruchs sowie ein nachfolgendes

Abklingen der Symptome beim Groß-
teil der Befragten zeigten. Vermutlich ist
dies u. a. auf eine Habituation bezüglich
der neuen Situation, das Ausbleiben ge-
fürchteter Konsequenzen sowie eine zu-
nehmend adaptivere Nutzung von Co-
pingstrategien und weiteren Ressourcen
zurückzuführen [3]. Auch die Reduktion
der Einschränkungen durch präventive
Maßnahmensowie verlangsamte Infekti-
onsratenspielenhierbeimutmaßlicheine
angstreduzierende Rolle.

Insbesondere COVID-19-spezifische
Ängste nahmen in der deutschen Längs-
schnittstudie im Verlauf deutlich ab,
während die Reduktion allgemeinerer
Symptome von Unruhe, Angst und ge-
drückter Stimmung geringer ausfiel [5].

Auch diese Ergebnisse sind vereinbarmit
vorherigen Epi- und Pandemien, in de-
nen akute spezifische Ängste zu Beginn
des Ausbruchs primär vorhanden waren
und dann schnell abnahmen, während
allgemeinere Ängste und Sorgen sowie
depressive Symptome eher persistierten
und zu späteren Phasen des Ausbruchs
schließlich im Vordergrund standen [8].

Inhalte der Angst

Neben dem allgemeinen Verlauf ist die
Differenzierung einzelner Angstinhalte
relevant. ZuBeginn derCOVID-19-Pan-
demie im März/April 2020 bezogen sich
die durchschnittlich stärkstenÄngste auf
die gesundheitlichen Konsequenzen für
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die Angehörigen im Falle einer eigenen
Infektionen – 78% der Befragten einer
Studie in Deutschland berichteten diese
Angst [22]. Auf Platz zwei lag die Furcht
vor sozialen Konsequenzen (61%) wie
z.B. weniger Sozialkontakten. Etwa die
Hälfte der Befragten berichtete Ängste in
Bezug auf die eigene Gesundheit (48%)
sowie vor wirtschaftlichen Konsequen-
zen (47%) wie finanziellen Problemen
oder Arbeitsplatzverlust. 45% gaben an,
sich vor einer Infektion mit dem Virus
zu fürchten. Über die ersten drei Monate
der Pandemie hinweg sank die Furcht
vor einer Infektion sowie wirtschaftli-
chenKonsequenzen imSchnitt, während
die gesundheitsbezogene Angst relativ
gleich blieb [5]. Die Furcht vor sozialen
Konsequenzen stieg im ersten Monat
zunächst weiter an und sank dann –
parallel zu dem schrittweisen Abbau der
Social-distancing-Maßnahmen. Bei der
Interpretation dieser Befunde sollte aber
berücksichtigt werden, dass sich diese
nur auf Deutschland beziehen und sich
stark von anderen Ländern unterschei-
den könnten, die z.B. massiver von der
Pandemie betroffen waren oder über
weniger stabile wirtschaftliche Absiche-
rungsmaßnahmenverfügten.Die Inhalte
der Ängste sind aber vergleichbar mit
vorherigen Epi- und Pandemien, wie
z.B. Ebola [9, 29] und Schweinegrippe
[27, 35]. Angstsymptome können sich
sowohl auf tatsächlich eingetretene ne-
gative Konsequenzen als auch nur deren
Antizipation bzw. Befürchtung beziehen
[23]. Zudem werden sie durch Isolation,
Hilflosigkeit sowie die Unbekanntheit
der Situation verstärkt [14].

» Ein Großteil der Ängste ist
eine normale Reaktion auf eine
Ausnahmesituation

BeiderBewertungvonAngstsymptomen
im Kontext von Ausbrüchen infektiöser
Krankheiten ist es wichtig zu betonen,
dass ein Großteil dieser Ängste eher eine
normale Reaktion auf eine Ausnahme-
situation darstellt als ein pathologisches
Phänomen [22, 23]. Entsprechend ist es
wichtig, diese Ängste differenziert zu be-
trachten: Erst wenn sie ein gewisses Aus-
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Ängste in Zeiten von COVID-19 und anderen Gesundheitskrisen

Zusammenfassung
Hintergrund. Epi- und Pandemien sowie
die Maßnahmen, um ihre Verbreitung
einzudämmen, gehen mit zahlreichen
Stressoren einher, die insbesondere auch zu
starken Ängsten führen können.
Ziel der Arbeit. Der Artikel erläutert
Charakteristika derartiger Ängste, poten-
zielle Resilienz- und Risikofaktoren sowie
entsprechende Handlungsempfehlungen.
Methoden. Forschungsergebnisse be-
züglich COVID-19 und früherer Epi- und
Pandemien (z. B. HIV, SARS, MERS, Ebola
und Schweinegrippe) sowie offizielle
Handlungsempfehlungen werden dargestellt.
Ergebnisse. Angstsymptome treten in Epi-
und Pandemien häufig auf – insbesondere
zu Beginn – und verringern sich meist im
weiteren Verlauf. Auch wenn sich verschie-
dene Infektionskrankheiten unterscheiden,
ähneln sich die damit assoziierten Ängste
und beinhalten z.B. die Furcht vor gesund-
heitlichen, sozialen und wirtschaftlichen
Konsequenzen. Resilienz- und Risikofaktoren
fallen ebenfalls vergleichbar aus. Selbstwirk-
samkeitserwartung, Unsicherheitstoleranz,

Normalisierung, Routine, Sicherheit und
soziale Unterstützungwirkenmeist protektiv.
Erhöhter Medienkonsum, weibliches
Geschlecht, Arbeit im medizinischen Kontext,
Suppression, vorbestehende Erkrankungen,
gesundheitsschädliches Verhalten und eine
unmittelbare Betroffenheit durch das Virus
gehen dagegen in der Regel mit stärkeren
Ängsten einher.
Diskussion. Ängste sollten beobachtet und
aufgefangen werden, um pathologische
Verläufe zu verhindern – insbesondere bei
vulnerablen Gruppen. Es empfiehlt sich,
mittels präventiver und therapeutischer
Maßnahmen Resilienzfaktoren zu fördern
und Risikofaktoren entgegenzuwirken.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit der
Entwicklung und empirischen Überprüfung
spezifischer Interventionen sowie weiterer
Längsschnittstudien.

Schlüsselwörter
Corona · SARS-CoV-2 · Pandemie ·
Resilienzfaktoren · Risikofaktoren

Anxiety in times of COVID-19 and other health crises

Abstract
Background. Epidemics and pandemics and
the measures taken to contain their spread
are accompanied by numerous stressors,
which can lead in particular to severe anxiety.
Objective. This article describes the com-
ponents and determinants of these anxiety
symptoms, potential resilience and risk factors
and appropriate recommendations for action.
Methods. The article presents an overview
of research results regarding COVID-19
and previous epidemics and pandemics
(e.g., HIV, SARS, MERS, Ebola and swine flu).
Furthermore, official recommendations for
action are presented.
Results. Anxiety symptoms frequently occur
in epidemics and pandemics, especially
in the early phase and usually decrease in
the further course. Although other aspects
of different infectious diseases vary, the
associated fears are similar and include
e.g. the fear of health-related, social and
economic consequences. Resilience and risk
factors in various epidemics and pandemics

are comparable. Self-efficacy expectation,
tolerance of uncertainty, normalization,
routines, safety and social support usually
have a protective effect. In contrast, excessive
media consumption, female gender, work in
a medical context, suppression, pre-existing
diseases, unhealthy behavior and closer
exposure to the virus are often accompanied
by more severe anxiety.
Conclusion. Fears should be observed and
addressed in order to reduce pathological
processes, especially in vulnerable groups. It
is advisable to promote resilience factors and
to counteract risk factors with preventive and
therapeutic measures. For this purpose, the
development and empirical testing of specific
interventions as well as further longitudinal
studies are needed.

Keywords
Corona · SARS-CoV-2 · Pandemic · Resilience
factors · Risk factors
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maß in Intensität oder Persistenz über-
schreiten ist ihnen ein Krankheitswert
zuzuschreiben. Dennoch sollte versucht
werden, die Ängste in der Allgemein-
bevölkerung möglichst aufzufangen und
Resilienzfaktoren zu stärken sowie Ri-
sikofaktoren zu mildern, um die Wahr-
scheinlichkeit für pathologische Verläufe
zu reduzieren.

Risiko- und Schutzfaktoren

In aktuellen und früheren Untersuchun-
gen konnten bedeutsame Risiko- sowie
Resilienzfaktoren im Rahmen von Epi-
undPandemien identifiziertwerden.Da-
durch lassen sich Risikogruppen mit ei-
ner erhöhten Vulnerabilität für eine pro-
blematischeAngstbelastung undAnsatz-
punkte für Interventionen ableiten, um
den Umgang mit der Pandemie zu ver-
bessern und Ängste präventiv und the-
rapeutisch zu verringern.

Geschlecht. Frauen zeigten im Durch-
schnitt relativ einheitlich eine höhere
Angstausprägung als Männer – sowohl
in derCOVID-19-Pandemie [1, 3, 20, 22,
25] als auch z.B. bei vorherigen SARS-
Ausbrüchen [18]. Hierbei lässt sich aller-
dings nicht klar differenzieren, ob diese
Befunde auf Unterschiede in den pan-
demiebezogenen Reaktionen oder eher
auf vorbestehende Unterschiede einer
im Schnitt bei Frauen generell höheren
Ängstlichkeit zurückzuführen sind [22].

Alter. Hinsichtlich der Effekte des Al-
ters zeigte sich in der COVID-19-Pan-
demie sowie dem SARS-Ausbruch 2003
eine gemischte Evidenz: Teils berichte-
ten jüngere Altersgruppen ausgeprägte-
re Ängste [13, 25], teils auch die älte-
ren [16, 18]. Während bei Älteren ge-
sundheitsbezogene Ängste höher ausfie-
len, berichteten jüngere Altersgruppen
stärkere allgemeinere Ängste [3]. Diese
Befunde könnten dadurch erklärt wer-
den, dass ältereMenschenpotenziell eher
der gesundheitlichen Risikogruppe an-
gehören, während die jüngeren Genera-
tionen dagegen häufiger in unsichereren
wirtschaftlichen Umständen leben und
gegebenenfalls auch stärkere Restriktio-
nen aufgrund der präventiven Maßnah-
men erlitten [25].

Vorbestehende Erkrankungen. Angst-
symptome im Kontext der COVID-19-
Pandemie sind bei Menschen mit vor-
bestehenden psychischen Erkrankungen
imMittel signifikanthöher ausgeprägt als
bei Menschen ohne psychische Erkran-
kungen [3, 13, 15]. Diese Befunde sind
kongruent mit vorherigen Epi- bzw. Pan-
demien [19, 35]. Neben vorbestehenden
Unterschieden in der Angstbelastung
scheinenMenschen mit psychischen Er-
krankungen eine stärkere Vulnerabilität
für negativere Reaktionen auf Gesund-
heitskrisen aufzuweisen. Dies könnte
z.B. auf schlechtere Copingstrategien,
eine stärkere Tendenz zum Katastro-
phisieren, generalisierte Ängste sowie
erschwerte psychosoziale bzw. thera-
peutische Unterstützung aufgrund re-
striktiver Maßnahmen zurückführbar
sein [3, 13, 15]. Neben psychischen
Erkrankungen stellten auch vorbeste-
hende körperliche Erkrankungen einen
Risikofaktor für Angstsymptome dar –
vermutlich insbesondere aufgrund des
dadurch erhöhten Risikos für ernste
gesundheitliche Konsequenzen im Falle
einer Infektion [13].

Medienkonsum. Medien stellen eine
wichtige Informationsquelle in Hinblick
auf das Ausbruchsgeschehen dar, gleich-
zeitig ist ein längerer und häufigerer
Medienkonsum im Schnitt mit einer
höheren Angstbelastung assoziiert – so-
wohl im Kontext von COVID-19 [4,
12] als auch z.B. beim Ebola-Ausbruch
2014 [9]. Während sachliche Infor-
mation über das Virus, entsprechende
Schutzmaßnahmen und Behandlungs-
möglichkeiten notwendig und hilfreich
scheint, geht der übermäßige Konsum
bedrohlicher Medienberichterstattung
mit einer höheren Furcht einher [1].
Insbesondere soziale Medien scheinen
hierbei als Informationsquelle problema-
tisch zu sein und sind mit einer deutlich
erhöhten Wahrscheinlichkeit für Angst-
symptome assoziiert [4, 9, 12]. In diesem
Zusammenhang wurde auch der Begriff
einer durch die Medien ausgelösten „In-
fodemic“ geprägt, der die Beobachtung
unterfüttert, dass Ängste gewissermaßen
„ansteckend“ wirken können.

Kognitive Variablen. Eine hohe Selbst-
wirksamkeitserwartung, also die Über-
zeugung, die gesundheitlichen, sozialen
und wirtschaftlichen Konsequenzen der
COVID-19-Pandemie individuell bewäl-
tigen zu können, stellt einen starken Re-
silienzfaktor gegen Angstsymptome so-
wohl zu Beginn der Pandemie [22] als
auch im weiteren Verlauf [5] dar. Die
Normalisierung bzw. die Betrachtung ei-
gener, ggf. auch negativer Emotionen im
Kontext der Pandemie als normal geht
mit einer geringerenAngstbelastung ein-
her,währenddasUnterdrückendieAngst
tendenziell verstärkt [5, 22]. Dieser Teu-
felskreis aus der Suppression negativer
Emotionen und der daraus resultieren-
denVerstärkungebendieser, ließ sichbei-
spielsweise auch im Rahmen des Zika-
Ausbruchs in Kanada beobachten [10].
Gerade die große Unsicherheit zu Be-
ginn einer Epi- bzw. Pandemie führt in
der frühen Phase tendenziell zu star-
ker Angst, da Menschen meist nicht gut
mit potenziell bedrohlichem Unbekann-
ten umgehen können [30]. Entsprechend
scheint es plausibel, dass eine höhereUn-
sicherheitstoleranz alsPuffermitweniger
Ängsten und adaptiveren Copingstrate-
gien assoziiert ist – wie z.B. im Kontext
der Schweinegrippe-Pandemie sichtbar
wurde [30].

Behaviorale Variablen. Auf der Verhal-
tensebene waren ein vermehrter Sub-
stanzkonsumsowieeinewenigergesunde
Ernährung und weniger körperliche Ak-
tivitätmit einer erhöhtenAngstbelastung
assoziiert [5, 22].

SozialeUnterstützung.DasVorhanden-
sein eines stabilen sozialen Netzwerks
[13, 15] sowie die Aufrechterhaltung so-
zialer Kontakte gingmit einer geringeren
Angstbelastung einher [5, 22]. Einsam-
keit stelltedagegeneinenRisikofaktordar
[13].

Konfrontation mit dem Virus. Das Auf-
treten von mit dem Virus assoziierten
Symptomen sowie Infektionen im na-
hen Umfeld gingen im Mittel mit einer
höheren Angstbelastung einher [13, 15,
20, 21]. Infizierte Personen zeigten im
Schnitt einehöhereBelastungalsnichtin-
fizierte – sowohl inHinblick aufCOVID-
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19 [15, 21]als auchbeimSARS-Ausbruch
2003 [17]. Die erhöhte psychische Belas-
tung hielt auch noch ein Jahr nach der
überstandenen SARS-Infektion an [17].
Je längerundernsterdieErkrankungaus-
fiel, desto höher war im Schnitt auch die
psychische Belastung.

Quarantäne/Isolation. Personen in und
nach Quarantäne oder Isolation zeig-
ten über zahlreiche Studien hinweg ein
erhöhtes Risiko für Ängste und ande-
re Belastungsreaktionen als Menschen,
die keine Quarantäne/Isolation erlebten
[15]. Je länger die Quarantäne/Isolation
andauerte, desto stärker fielen die Sym-
ptome im Schnitt aus. Diese sowie wei-
tere Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie („Lockdown“ etc.) können
neben den direkten Auswirkungen auf
Ängste bzw. die psychische Gesund-
heit auch potenziell mit zahlreichen
sekundären Folgen einhergehen (z.B.
Bildungslücken, vermehrte häusliche
Gewalt etc.), die bisher zwar noch keine
konsistente Evidenzlage aufweisen, aber
ebenfalls berücksichtigt werden sollten
[11].

Subjektive Sicherheit. Das Wissen, wo
bei Bedarf medizinische Unterstützung
eingeholt werden kann, ging mit weni-
ger Angstbelastung einher [5, 22] ebenso
wie das Vertrauen in das Handeln der
Regierung im Rahmen der Pandemie [1,
13].

Sozioökonomischer Status und beruf-
liche Tätigkeit. Medizinisches Personal
– insbesondere Pflegekräfte – zeigte
in einigen Studien höhere Angst- und
Belastungswerte als die Allgemeinbe-
völkerung, was vermutlich insbesondere
auf ein größeres Infektionsrisiko durch
die höhere Expositionswahrscheinlich-
keit und die enorme Arbeitsbelastung
im Rahmen von Krankheitsausbrüchen
wie COVID-19 [15, 22, 24] sowie Ebo-
la, Schweinegrippe, SARS und MERS
(„middle east respiratory syndrome“;
[2, 8]) zurückzuführen ist. Auch von
Arbeitslosigkeit oder unsicheren Ar-
beitsbedingungen betroffene Menschen
sowiePersonenmit einemniedrigenEin-
kommen zeigten eine besonders hohe
Angstbelastung [15, 25].

Wirkmechanismen und
Auswirkungen der Angst.

Angst ist eine biologisch angelegte uni-
verselle Reaktion auf potenziell ge-
fährliche und unbekannte Situationen;
demensprechend ist es nicht verwunder-
lich, dass Gesundheitskrisen in großen
Teilen der Bevölkerung Angstreaktio-
nen auslösen. Diese Ängste können sich
vielgestaltig auf Kognitionen, Emotio-
nen und Verhaltensweisen auswirken.
Sie hängen beispielsweise wechselseitig
mit einer deutlichen Überschätzung der
subjektiven Infektionswahrscheinlich-
keit mit z.B. COVID-19 [5, 22] sowie
derSchweinegrippe2009 [35]zusammen
und werden auch durch die übermäßi-
ge gedankliche Beschäftigung mit der
Pandemie reflektiert [5].

» Angst kann als adaptiver
sowie als problematischer
Mechanismus fungieren

Angst kann sich in vielerlei Verhaltens-
weisen spiegeln und auch als adaptiver
Mechanismus funktionales Verhalten
fördern, wie z.B. eine höhere Compli-
ance für protektive Verhaltensweisen
während der Schweinegrippe-Pandemie
[19]. Gleichzeitig können Ängste aber
auch gesellschaftlich oder individuell
schädliche Verhaltensweisen triggern
wie beispielsweise „Hamsterkäufe“, den
unnötigen Verbrauch von Ressourcen,
die für andereMenschen notwendig sind
(z.B. Hygieneartikel undMedikamente),
und diskriminierende Haltungen gegen-
übermedizinischemPersonal, infizierten
Personen und bestimmten Herkunfts-
gruppen [15, 29]. Außerdem führen
Ängste teilweise dazu, dass sich infizier-
te Menschen erst spät oder gar nicht in
professionell medizinische Versorgung
begeben und so schwere Verläufe und
Infektionsketten begünstigen, wie z.B.
im Kontext von Ebola [29] undHIV [26]
sichtbar wurde. Ängste können zudem
tatsächlich „ansteckend“ wirken und
sich auf andere Personen übertragen
und so ein immer größeres Ausmaß
annehmen [9, 29]. So wurde z.B. die
Angst im Kontext der Schweinegrippe-

Pandemie auch von den Eltern auf ihre
Kinder übertragen [27].

Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen

Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass Ängste in Epi- und Pandemien häu-
fig auftreten. Auchwenn sich verschiede-
ne Infektionskrankheiten z.B. hinsicht-
lich Mortalitätsraten und Ansteckungs-
wegen voneinander unterscheiden, glei-
chen sich die damit assoziierten Ängs-
te sowie Resilienz- und Risikofaktoren.
Aufgrund der überwiegend querschnitt-
lichen Natur der meisten Studien sind in
diesemKontext weitere Längsschnittstu-
dien sowie die Erstellung und Erprobung
geeigneter Maßnahmen, um Resilienz-
faktoren zu stärken und Risikofaktoren
zu mildern, erforderlich.

» Die Aufrechterhaltung von
Routinen und ein gesunder,
aktiver Lebensstil werden
empfohlen

Aus Empfehlungen internationaler Insti-
tutionen wie der Weltgesundheitsorga-
nisation und des Internationalen Roten
Kreuzes lassen sich zudem konkrete
Handlungsempfehlungen entnehmen,
um die Angstbelastung im Kontext von
Epi- und Pandemie zu reduzieren [23].
Insbesondere die Aufrechterhaltung von
Routinen, ein möglichst gesunder und
aktiver Lebensstil sowie die Orientie-
rung an bisher erfolgreichen Bewälti-
gungsstrategien werden empfohlen. Der
Rückgriff auf schädliche Bewältigungs-
strategien wie Substanzkonsum und die
Unterdrückung negativer Emotionen
sollten hingegen vermieden werden. In-
formationen sollten aus seriösenQuellen
bezogen und der Konsum potenziell be-
unruhigender Medienberichterstattung
limitiert werden. Neben sozialer Unter-
stützung durch das private Umfeld ist
außerdem die Ermunterung für das Auf-
suchen professioneller Unterstützung
im psychosozialen Hilfesystem und die
Bereitstellung ausreichender Angebote
– z.B. auch online – sinnvoll.
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Diese Empfehlungen gelten für die
breite Allgemeinbevölkerung und lassen
sich oft auf Individualebene sowie auch
auf größerer gesellschaftlicher Ebene re-
lativ einfach umsetzen [32]. Hierfür ist
insbesondere auch eine klare Kommu-
nikation, Aufklärung und die Vermitt-
lung des Nutzens derartiger Maßnah-
men relevant. Zudem sollten potenziell
vulnerablere Gruppen, wie beispielswei-
se Personen mit vorbestehenden psychi-
schen oder körperlichen Erkrankungen
sowie Frauen und medizinische Fach-
kräfte, im Fokus zusätzlicher belastungs-
reduzierender präventiver und therapeu-
tischer Interventionen stehen [14, 32].
Hierbei muss allerdings angemerkt wer-
den, dass für ein Gelingen entsprechen-
der Interventionen mehrere anspruchs-
volle Hürden gemeistert werden müssen
– beispielsweise sowohl seitens der Poli-
tik, der Forschung und des Gesundheits-
personals als auch in Form der bereitwil-
ligen Mitarbeit der Zielgruppen.

Fazit für die Praxis

4 Angstsymptome treten in Epi- und
Pandemien häufig auf.

4 Auch wenn sich verschiedene In-
fektionskrankheiten unterscheiden,
ähneln sich die damit assoziier-
ten Ängste vor gesundheitlichen,
sozialen und wirtschaftlichen Konse-
quenzen.

4 Diese Ängste nehmen über die Zeit
meist ab; dennoch sollten sie beob-
achtet und aufgefangen werden, um
pathologische Verläufe zu reduzie-
ren – insbesondere bei vulnerablen
Personen.

4 Resilienz- und Risikofaktoren fal-
len in unterschiedlichen Epi- und
Pandemien vergleichbar aus.

4 Selbstwirksamkeit, Unsicherheits-
toleranz, Normalisierung, Routine,
Sicherheit und soziale Unterstützung
wirken meist protektiv.

4 Erhöhter Medienkonsum, weibli-
ches Geschlecht, Gesundheitsberufe,
Suppression, vorbestehende Erkran-
kungen, gesundheitsschädliches
Verhalten und eine direktere Vi-
rusbetroffenheit sind mit stärkeren
Ängsten assoziiert.

4 In präventiven und therapeutischen
Maßnahmen sollte die Resilienz
gefördert und Risikofaktoren entge-
gengewirkt werden.
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Buchbesprechung (Teil 1)

Harald Dressing und Elmar Habermeyer (Hrsg.)
Psychiatrische Begutachtung
Ein praktisches Handbuch für Ärzte und Juristen

München: Elsevier 2021, 7. Auflage, (ISBN: 978-3-437-22903-9), 229 EUR

Die forensische Psychiatrie arbeitet an der
Schnittstelle zwischen Medizin und Recht

und damit in einem heiklen Übergangsbe-

reich, der von der Öffentlichkeit ebenso kri-
tisch wie von den beiden Mutterdisziplinen

skeptisch betrachtet wird. Gleichwohl hat sie
inden letzten Jahrzehntenbeträchtliche Fort-

schritte in theoretischer, klinischer und orga-

nisatorischer Hinsicht erzielt. Einen wesent-
lichen Grundstein dafür legten Göppinger

und Witter mit dem großen, zweibändigen

Springer-Handbuch von 1972, das bis heute
unentbehrlich ist, wenn es um die viertiefte

Auseinandersetzung mit den fundamen-
talen Fragen der Forensischen Psychiatrie

geht. Auch das zweite, fünfbändige Sprin-

ger-Handbuch, herausgegeben von 2006 bis
2010 durch Kröber/Dölling/Leygraf/Saß, war

vorwiegend grundlagenorientiert.

Dagegen hat sich für die praktischen An-

liegen im forensischen Alltag das Lehrbuch
der psychiatrischen Begutachtung von Ulrich

Venzlaff, erstmals 1986 bei Fischer erschie-

nen, inzwischen zu einem äußerst hilfreichen
Lern- und Arbeitsbuch entwickelt.Während

ab der zweiten Auflage K. Foerster an der

beständigen Fortschreibung beteiligt war,
zeichnen nun Harald Dressing aus Mann-

heim und Elmar Habermeyer aus Zürich als
Herausgeber für die regelmäßigen Aktuali-

sierungen verantwortlich. Dabei haben sich

Anspruch wie Umfang beständig erweitert,
sodass der gewichtige Band heute zu Recht

als ein praktisches Handbuch für Ärzte und

Juristen firmiert, das in der nun bei Elsevier
erschienenen siebtenAuflage gegenüber der

sechsten Fassung von 2015 noch einmal um
100 Seiten an Inhalt gewonnen hat.

In einemWerk, das alle Gebiete forensischer
Begutachtung im Straf-, Zivil- und Sozial-

recht sowie zusätzlich in Spezialgebieten

abdecken soll, liegt eine ständige Herausfor-
derung darin, trotz aller Heterogenität der

Gegenstände für Ausgewogenheit und eine
weitgehende Übereinstimmung in der kon-

zeptionellen Grundhaltung zu sorgen. Dabei

durfte es in den einzelnen Auflagen nicht
zu einer bloßen Kumulation des Wissenszu-

wachses kommen, vielmehr sind energisches
Durcharbeiten und Straffen erforderlich, um

die immense Stoffmenge übersichtlich und

didaktisch geschickt zu präsentieren. Dies
ist den Herausgebern in Kooperation mit

den mittlerweile rund 40 Autoren erneut
hervorragend gelungen.

Aus der Vielzahl der Kapitel, die durchgängig
eine hohe Qualität aufweisen, seien nur

wenige Einzelthemen hervorgehoben, ohne

dass die Bedeutung der anderen Beiträge
geschmälert werden soll.

Souverän und geprägt durch die jahrzehn-
telange Erfahrung der Herausgeber werden

einleitend die Grundprinzipien der psychia-

trischen Begutachtungdargelegt, einschließ-
lich eines praktisch wichtigen Abschnittes

über Fehlermöglichkeiten.

Beispielhaft kritisch und konzentriert ist auch
das Kapitel von A.Mokros über standardisier-

te und psychometrische Untersuchungsver-
fahren.

Interessant im neu hinzugekommenen Ka-

pitel über Autismus-Spektrum-Störungen
von L. Tebartz van Elst erscheint, dass es bei

diesem forensisch bislang wenig beachteten

Thema wichtige Anknüpfungspunkte zur
Theoriebildung über Delinquenz gibt, etwa

hinsichtlich der Defizite in der kognitiven Em-
pathie und in der Mentalisierungsfähigkeit.

D. Seifert bearbeitet mit der Begutachtung

undBehandlung von intelligenzgeminderten
Personen ein zwar spezielles, aber praktisch

wichtiges und zuweilen schwer zu beurtei-

lendes Gebiet.

(Forsetzung auf S. 440)
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