
«Wir müssen die Befriedigung 
unserer Grundbedürfnisse 
jetzt viel bewusster einpla-
nen», sagt Valeria Ciocco vom 
Gesundheitsamt Graubünden. 
Dazu gehören bewusstes Es-
sen und  genug trinken, aus-
reichend Schlaf, regelmässige 
Bewegung und frische Luft. 
«Es braucht eine gute Balance 
zwischen Arbeit und Erholung 
und eine geregelte Tages-
struktur», erklärt die Fachfrau 
für Psychische Gesundheit.

Konflikte gehören dazu
Eines ist jedoch klar: Konflikte, 

Frust und Ärger gehören zum 
Leben dazu und kommen da-
her – oder gerade deswegen 
– auch in der aktuell schwie-
rigen Phase vor. Spannungen 
und auch häusliche Gewalt 
können aktuell zunehmen. 
Oberstes Ziel muss sein, die-
se spezielle Zeit möglichst 
stressfrei und ruhig zu be-
wältigen. «Wir empfehlen, die 
sonst übliche Tagesstruktur 
auch dann beizubehalten, 
wenn zu Hause gearbeitet 
wird und die Schule daheim 
stattfindet», erklärt Ciocco. 
Will heissen: zur gewohn- 

ten Zeit aufstehen, anziehen,  
regelmässig essen (mindes-
tens einmal pro Tag warm), 
ausreichend trinken (vor al-
lem Wasser) und sich jeden 
Tag etwas vornehmen, das bis 
zum Abend erledigt ist. Struk-
tur gibt Halt, Sicherheit und 
stärkt in Stresssituationen. 

Täglich bewegen 
und kreativ sein
Wer in seinem Leben einen 
Sinn sieht, fühlt sich psy-
chisch stabiler. Aber gerade 
jetzt, in einer Zeit, in der sich 
das Leben vorwiegend in den 
eigenen vier Wänden abspielt, 
ist die Gefahr gross, dass die-
ser Sinn aus den Augen verlo-
ren geht. Deshalb ist es wich-
tig, sich täglich kleine Dinge 
vorzunehmen (und diese auch  
umzusetzen), aktiv und krea-
tiv zu bleiben und sich be-
wusst auf das Positive zu 
konzentrieren. «Wir können 
viel für unsere Psychische  
Gesundheit tun», ist Valeria 
Ciocco überzeugt. Musizieren, 
malen, zeichnen, Puzzle ma-
chen, lesen, sich einer Hilfs-

aktion anschliessen, Briefe 
schreiben, telefonieren, Medi-
tation oder Gymnastik. All das 
helfe, ausgeglichen und stabil 
zu bleiben. 

«Wie geht es dir?»
Und wenn die Situation zu 
Hause doch einmal aus den 
Fugen gerät? «Wenn eine Per-
son in einem starken Angst-
zustand oder sehr verzweifelt 
ist, kann es sein, dass ratio-
nale Argumente oder gut ge-
meinte Ratschläge nichts nüt-
zen», sagt Ciocco. Dann helfe 
es bereits, einfach nur da zu 
sein, zuzuhören, gemeinsam 
innezuhalten. Ein ehrlich ge-
meintes «Wie geht es dir?» 
sei heute wichtiger denn je. 
Man müsse sich bewusst Zeit 
füreinander nehmen. Wichtig 
sei dabei die Aufmerksamkeit 
und das bewusste Zuhören. 
Es gibt verschiedene kosten-
lose Beratungs- und Unter-
stützungsangebote, die auch 
in der aktuellen Situation per 
Telefon, Chat oder E-Mail zur 
Verfügung stehen», hält Va-
leria Ciocco fest. Falls sich die 
Situation verschlimmert oder 
gar eskaliert, ist es wichtig, 
frühzeitig professionelle Hilfe 
zu holen.

Hier gibt es Unterstützung

Helpline Graubünden für
psychologische Erste Hilfe 
081 254 16 36 (9 bis 17 Uhr)

Krisenintervention der 
Psychiatrischen Dienste 
Graubünden
Für Erwachsene: 
Telefon 058 225 20 00
Für Kinder und Jugendliche: 
Telefon 058 225 19 19

Bewegung, Kreativität und 
positive Gedanken helfen in der Krise
Aktuell leben wir in einer unsicheren und daher belastenden Zeit. Die persönliche Freiheit ist massiv 
eingeschränkt. Abstand halten und zu Hause bleiben, sind angesagt. Diese Enge kann schnell zu Frust, 
Konflikten und Ängsten führen. Es ist daher wichtig, neben der körperlichen auch der seelischen Ge-
sundheit die nötige Beachtung zu schenken.

«Ängste sollte 
man ernst 
nehmen»

Vier Fragen an ...
Valeria Ciocco
Programmleiterin Psychische 
Gesundheit, Gesundheitsamt  
Graubünden

Was können wir tun, um mit 
Sorgen und Ängsten besser 
umzugehen?
Generell sollte man versuchen, 
seine Angst zu akzeptieren. Sie 
meint es nur gut mit uns, weil 
sie vor einer drohenden Gefahr 
warnen will. Nur wer das tut, 
kann sich von der Angst auch 
wieder lösen. Ganz wichtig sind 
Gespräche. Das entlastet und 
neue Lösungsansätze tun sich 
auf. Wichtig ist, die Sorgen und 
Ängste der Mitmenschen ernst 
zu nehmen und sie nicht her-
unterzuspielen. Vielen hilft es 
auch, die Gedanken und Gefüh-
le aufzuschreiben, um sie zu 
ordnen und dann loszulassen.

Was hilft in solchen 
Momenten sonst noch?
Wenn man sich ständig Sorgen 
macht und sich mit kreisenden 
Gedanken plagt, staut sich viel 
Energie im Körper, die nicht 
genutzt wird. Bewegung oder 
aktive Entspannung kann hier 
helfen, zum Beispiel Gymnastik, 
Meditation oder Poweryoga.

Was, wenn die Situation zu 
eskalieren droht?
Wenn eine Person Angstzu-
stände hat oder verzweifelt ist, 
dann nützen gut gemeinte Rat-
schläge oft nichts. Dann ist es 
viel wichtiger, für diese Person 
da zu sein, zuzuhören und ver-
suchen, die Person zu verste-
hen. Wird es schlimmer,  sollte 
man frühzeitig Hilfe holen.

Was raten Sie Paaren, die 
wegen «Home Office» 
aktuell 24 Stunden pro Tag 
zusammen sind?
Eine «gute Zeit» miteinander 
zu haben, ergibt sich leider 
selten von selbst. Deshalb 
braucht es auch für Paare 
Struktur. Um wertvolle Zeit 
miteinander zu verbringen,  
brauchen sie fixe Verabredun-
gen, zum Beispiel zum Znacht 
oder zur Lieblingsserie. Es 
braucht auch klare Auszeiten 
und persönliche Rückzugs-
möglichkeiten. Wichtig ist 
es, sich realistische Ziele zu 
setzen und auch mal ein Auge 
zuzudrücken. Hat man zu hohe 
Ansprüche oder möchte alles 
perfekt machen, sind Frust 
und Konflikte vorprogram-
miert. Fragen Sie sich: Was ist 
mir wichtig? Was ist meiner 
Partnerin / meinem Partner 
wichtig? Was muss gemacht 
und was kann vernachlässigt 
werden?

Das Wichtigste in Kürze

•  Bleiben Sie zu Hause und 
 meiden Sie Kontakte.

•  Behalten Sie Ihre gewohnte 
 Tagesstruktur bei.

•  Bleiben Sie aktiv, kreativ und 
 unkonventionell – zu Hause, 
 auf dem Balkon oder im 
 Garten.

•  Bleiben Sie mit Ihren 
 Liebsten in Kontakt.

•  Informieren Sie sich gezielt – 
 nutzen Sie Medien mit Mass.

•  Holen Sie sich frühzeitig Hilfe 
 und Unterstützung.

•  Informationen finden Sie 
 laufend aktualisiert unter
 www.gr.ch/coronavirus

Apps und Webseiten

Parentu   
Die «App für informierte Eltern» 
unterstützt Eltern – auch in  
dieser schwierigen Zeit – mit 
praktischen Tipps kompetent 
und aktuell (in 13 Sprachen)
www.dureschnufe.ch   
Plattform für psychische 
Gesundheit rund um das neue 
Coronavirus (deutsch)
www.salutepsi.ch   
Plattform für Psychische 
Gesundheit (italienisch)
www.147.ch
Informationsplattform für 
Jugendliche inklusive Beratung 
und Hilfe (deutsch & italienisch)
www.gr.feel-ok.ch   
Informationsplattform zu  
Jugendthemen für Jugendliche 
und deren Eltern – mit der Ex-
tra-Rubrik «Corona-Virus»
www.loop-it.ch   
Informationsplattform, die Kin-
dern, Familien, Seniorinnen und 
Senioren, Alltagssporttreiben-
den und allen, die sich gerne be-
wegen, zeigt, wie einfach Sport 
zu Hause möglich ist (deutsch  
& italienisch)

TV-Tipp
Bewegung unterstützt psychisches Wohlbefinden

Wir sollten uns täglich bewegen, denn 
Sport fördert Beweglichkeit und 
Kraft. Weil derzeit kein Fitnesscen-
ter geöffnet ist und in keinem Turn- 
verein geturnt werden kann, be-
schränkt sich das Training auf die 

eigenen vier Wände. Aber auch zu Hause kann man sich mit wenig 
Aufwand sportlich betätigen. TV Südostschweiz zeigt in Zusam-
menarbeit mit dem Gesundheitsamt Graubünden die Sendung 
«Bliib fit – mach mit!», ein Bewegungsprogramm zum Mitma-
chen, das sich in erster Linie an Seniorinnen und Senioren richtet.  
Ausstrahlung: Montag, Mittwoch, Freitag ab 17.30 Uhr
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