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Psyche im Lockdown 

Was hilft, um seelisch gesund durch die Krise zu kommen?  
Schon beim ersten Lockdown im letzten Frühjahr machte das Wort vom „Corona-Blues“ 
die Runde. Doch für viele Menschen hat die Pandemie ernstere seelische Folgen als nur 
eine vorübergehende Niedergeschlagenheit. Wie halten wir das aus? 

Seit Monaten werden wir von schlechten Nachrichten bombardiert. Hoffnungen, dass es besser 
wird, werden immer wieder enttäuscht – Urlaubspläne zerplatzen, Treffen mit Freunden fallen 
aus, Ängste um die berufliche Existenz flackern auf. Die ständige Anspannung nagt an unseren 
Nerven. Die dringend nötigen Maßnahmen, zur Eindämmung des Corona-Virus, haben einen 
Preis – sie setzen viele Menschen unter hohen seelischen Stress.  
Die Folgen zeigen sich nur langsam. Vor kurzem veröffentlichte die Deutsche Psychotherapeu-
tenvereinigung die Ergebnisse einer Umfrage. Ergebnis: Seit Beginn der Pandemie sind Patien-
tenanfragen für eine Psychotherapie um 40 Prozent gestiegen. 

 
Mehr Schlafstörungen, mehr Alkohol 
Professorin Katarina Stengler, Direktorin des Zentrums für Seelische Gesundheit am Leipziger 
Helios Park-Klinikum, beobachtet die Entwicklung mit Sorge. „Die Erfahrungen des Corona-
Jahres führen Menschen in Erschöpfungen, Schlafstörungen und Motivationsdefizite“, schildert 
sie. Gewohnte Tagesrhythmen gehen verloren. „Dann werden Schlafstörungen auch schneller 
mal mit einem Glas Alkohol beantwortet, als wenn man wüsste, dass morgen früh um sechs 
wieder der Wecker klingelt.“ 

 
Was hilft? 
Eine einfache Antwort ist schwer, denn die Herausforderungen sind für jeden Betroffenen an-
ders. Klar ist: Für manche Menschen wirkt sich die Krise so schwer aus, dass sie mit eigenen 
Kräften nicht weiterkommen und therapeutische Hilfe benötigen werden. 

Für Professorin Stengler einer der wichtigsten Punkte: Strukturen und regelmäßige Rhythmen 
behalten, auch im Homeoffice! „Selbst wenn ich nur an den Computer im Nebenzimmer gehe, 
gehe ich zur Arbeit. Und da gehe ich auch nicht im Schlafanzug hin.“ Ein fester Tagesplan kann 
helfen, Strukturen einzubauen. 

Zentral außerdem – den Blick auf die eigenen Stärken und Ressourcen zu lenken. Was bewältige 
ich in der Krise, was ich sonst nie geschafft hätte? 

Generell – schlechte Nachrichten machen schlechte Laune. Gehen Sie den stetig anströmenden 
schlimmen Botschaften aus dem Weg und setzen Sie sich selbst feste Termine, um Nachrichten 
zu lesen oder zu schauen. 
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Experten raten außerdem, sich selbst möglichst viel Gutes zu tun: Frühstück mit Musik, tägliche 
Spaziergänge, sich Dinge vornehmen, auf die man sich freuen kann. Auch, wenn persönliche 
Kontakte jetzt oft nicht möglich sind – reden Sie viel mit Freunden und Bekannten, wenigstens 
per Telefon. Vielleicht lassen sich auch alte Freundschaften gerade jetzt wiederbeleben. 

 

In der Not 

Die Telefonseelsorge erreichen Sie kostenlos unter 
0800-111 0 111 oder 0800-111 0 222.  
 
Bei der Stiftung Deutsche Depressionshilfe gibt es ein Infotelefon Depression: 0800-33 44 
533. Zu erreichen ist die Nummer Mo, Di, Do: 13.00–17.00 Uhr 
Mi, Fr: 08.30–12.30 Uhr. Die Stiftung bietet auch das Online-Programm iFightDepression 
an: https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-und-
angehoerige/ifightdepression-tool 
 
Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer": kostenlose Beratung von Mo bis 
Sa, 14 bis 20 Uhr, Tel. 116 111. Elterntelefon: Mo bis Fr, 9–11 Uhr sowie Di und Do, 17–
19 Uhr unter 0800-111 05 50 

Auch der Ärztliche Bereitschaftsdienst der Krankenkassen ist für Sie da, Telefon: 116 117 

In Notfällen können Sie sich auch an eine psychiatrische Klinik in Ihrer Region richten.  
 

 
 

 
 

Gefährlicher Knochenschwund 

Warum Krafttraining gegen Osteoporose hilft 

Unsere Knochen sind eine Dauerbaustelle. Ständig wird Gewebe abgebaut, neues ent-
steht. Bei Osteoporose gerät dieses Wechselspiel aus der Balance. Die Gefahr: Knochen 
verlieren ihre Stabilität, sie können schon aus geringstem Anlass brechen. Deshalb ist 
es wichtig, früh gegenzusteuern. Zum Beispiel mit Bewegung. 

Unser Skelett ist mehr als nur ein starres Gerüst. Auch bei Erwachsenen gibt es ständige Verän-
derungen im Knochengewebe. Form und Festigkeit unserer Knochen passen sich den Belastun-
gen an, denen sie unterworfen sind. Um im Bild der Baustelle zu bleiben: Im Knochen wird stän-
dig um- und ausgebaut. 
 
Baustelle Knochen 

Dabei sind zwei verschiedene Gruppen von „Bauarbeitern“ am Werk. Für Reparaturen und Neu-
bauprojekte gibt es die Osteoblasten – Zellen, die Knochengewebe aufbauen. Der Rohstoff, den 
sie dabei nutzen, ist Kalzium. Vitamin D hilft beim Einbau des Kalziums.  

Würde man den Osteoblasten aber die Baustelle allein überlassen, würden unsere Knochen 
ständig weiterwachsen. Deshalb gibt es Gegenspieler für den Aufbautrupp: die Osteoklasten. 
Das sind Fresszellen, die Knochengewebe auflösen und abbauen.  

In einem gesunden Knochen sind beide Prozesse ungefähr im Gleichgewicht. Mit einem gewis-
sen Alter bekommt der Knochenabbau aber leicht die Überhand: Wir verlieren Substanz. Das ist 
völlig normal. Bei der Osteoporose allerdings beschleunigt sich dieser Abbau. Die Fresszellen 
arbeiten schneller als die Aufbautrupps, die kaum noch hinterherkommen. Knochen schwindet. 
Die stützenden Bälkchen im Gewebe werden dünner.  

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-und-angehoerige/ifightdepression-tool
https://www.deutsche-depressionshilfe.de/unsere-angebote/fuer-betroffene-und-angehoerige/ifightdepression-tool
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Schreiten diese Prozesse fort, verlieren die Knochen an Festigkeit. Das Risiko von Brüchen, schon 
aus geringstem Anlass, steigt. Besonders gefährdet: Wirbelkörper, Oberschenkel, Unterarm. 

 
Warum schwinden die Knochen? 

Die meisten Betroffenen erkranken an primärer Osteoporose. Diese Form des Knochenschwun-
des hat keinen konkreten Auslöser. Sie trifft vor allem Frauen nach den Wechseljahren, wenn 
das knochenschützende Hormon Östrogen ausfällt. Bei Männern ist das Osteoporoserisiko nur 
halb so hoch. Außerdem tritt bei ihnen die Erkrankung durchschnittlich zehn Jahre später auf als 
bei Frauen. Bei beiden Geschlechtern kann eine familiäre Veranlagung eine Rolle spielen. Ob es 
zum Knochenschwund kommt, hängt aber auch vom Lebensstil ab. Bewegungsmangel oder 
Rauchen befördern Osteoporose. 

Eine sekundäre Osteoporose kann die Folge anderer Erkrankungen sein, zum Beispiel bestimm-
ter Nierenleiden oder Hormonstörungen. Sie kann aber auch als Nebenwirkung mancher Medi-
kamente auftreten – etwa bei einer Cortisontherapie. 

 
Wie helfen Medikamente? 

Noch einmal zurück auf die Knochenbaustelle. Ist der Betrieb hier gestört, können Medikamente 
an ganz unterschiedlichen Stellen ansetzen. Sie können den Nachschub mit Baumaterial verbes-
sern, aber auch die verschiedenen Bauarbeitertrupps bremsen oder ermutigen. Ziel ist immer, 
den Knochen zu festigen und weitere Brüche zu verhindern. 

In jedem Fall werden Ärztin oder Arzt versuchen, die Versorgung mit ausreichend Kalzium und 
Vitamin D sicherzustellen. Zu den wichtigsten Medikamenten gegen den Knochenschwund ge-
hören die sogenannten Bisphosphonate. Je nach Präparat werden sie entweder als Tablette ein-
genommen oder in größeren Zeitabständen per Spritze oder Infusion verabreicht. Bisphosphona-
te wirken dem Knochenabbau entgegen, sie „bremsen“ also die Fresszellen im Knochen. Das 
ermöglicht den knochenaufbauenden Zellen, wieder aufzuholen. Die Prozesse im Knochen 
kommen einem natürlichen Gleichgewicht wieder näher. Gegen die Überaktivität der Fresszellen 
wirken auch bestimmte monoklonale Antikörper. 

Andere Medikamente wirken „osteoanabol“. Das bedeutet, sie fördern gezielt die Arbeit der 
Aufbauzellen, der Osteoblasten. So wirkt zum Beispiel das Parathormon (PTH). Nachteil: Die Be-
handlung mit diesem Medikament ist nur einmal im Leben möglich. 

Neu bei den Medikamenten: sogenannte Sclerostin-Antikörper. Sie wirken auf bestimmte Sig-
nalsubstanzen beim Knochenstoffwechsel. Vereinfacht gesagt lösen diese Medikamente eine 
Bremse bei den Knochenaufbauzellen und begünstigen so deren Aktivität. Noch wird aber dis-
kutiert, welchen Nutzen eine solche Behandlung tatsächlich bringt.  

 
Knochen leben von Bewegung! 

Wenn wir unsere Muskeln anstrengen, ziehen wir damit an den Knochen. Das ist ein Signal an 
die Bauleute im Gewebe. Sie stärken die Strukturen im Knochen, um die Belastungen besser 
abzufangen. Unter der Voraussetzung, dass dieser Belastungsreiz groß genug ist und sich aus-
reichend häufig wiederholt. Deshalb ist Krafttraining für die Knochen wirksamer als reines Aus-
dauertraining. 

Auf diese Weise können wir späterem Knochenschwund schon in den ersten Lebensjahrzehnten 
vorbeugen – einfach dadurch, dass wir genug Substanz aufbauen. Doch auch dann, wenn die 
Knochen schon schwächer sind, kann Training viel ausrichten. Und selbst bei fortgeschrittener 
Osteoporose empfehlen Experten angemessene körperliche Belastung. Dr. Leonore Unger vom 
Osteoporosezentrum am Städtischen Klinikum Dresden: „Mobilität ist immer besser, als sich zu 
schonen. Aber ein Spaziergang reicht da nicht.“ Wenn die Verringerung der Knochendichte 
gerade erst begonnen hat, dann ist „richtig Kraftsport“ sinnvoll, rät die Expertin. „Wir brauchen 
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einen gewissen Zug auf den Knochen.“ In fortgeschrittenen Stadien der Osteoporose sollte aber 
vorsichtig in das Training eingestiegen werden. Dort müssen zunächst muskuläre Ungleichge-
wichte angegangen werden, ehe im zweiten Schritt vor allem die Koordination geübt werden 
sollte, um zum Beispiel das Sturzrisiko aufzufangen. 

Auch Pilates-Trainerin Kristina Dietrich, die im Hauptsache-gesund-Studio Übungen speziell bei 
Osteoporose demonstriert, setzt auf Kraft, um einen „adäquaten Trainingsreiz“ zu erzeugen. 
Der Effekt der Übungen ist für sie aber nicht auf den Knochen beschränkt: „Wir tun damit zu-
gleich etwas für mehr Stabilität, trainieren das Gleichgewicht und stärken unsere Alltagssicher-
heit.“ Wichtig, um auch das Risiko von Stürzen zu verringern. 

 

Kristina Dietrichs  Übungen für die Knochengesundheit  

Bei Osteoporose sind vor allem drei Teile des Skeletts durch Knochenbrüche bedroht: Wirbel-
säule, Hüfte und Oberschenkelknochen, Unterarm und Handgelenke. Kristina Dietrich kon-
zentriert sich auf Übungen für den Rücken und für die Hüfte. 

Erste Übung – wie komme ich sicher auf den Boden und wieder hoch? 
Rücken gerade halten. Mit einem Bein einen großen Ausfallschritt nach hinten machen. Sich 
auf das Knie das nach hinten gestreckten Beines hinunterlassen. Auch das andere Knie auf dem 
Boden absetzen. Gesäß absetzen. Beine nach vorn holen. So gelangen Sie auf den Boden, ohne 
den Rücken rund zu machen. Ähnlich beim Aufstehen – aus dem Sitzen die Beine nach hinten 
holen, in den Vierfüßerstand gehen und daraus aufstehen. Die einzelnen Phasen lassen sich 
auch in Wiederholungen trainieren – einleiten mit wechselnden Ausfallschritten, dann Knie 
absetzen, wieder hoch, schließlich auf den Boden und wieder aufstehen. 

Zweite Übung – stehend Paddeln  
In Knie- und Hüftbeuge gehen. Vor dem Körper kräftig mit den Armen paddeln oder 
Schwimmbewegungen machen. Das streckt und stärkt Rücken- und Bauchmuskeln, indem man 
die tiefen Rumpfmuskeln zum Arbeiten zwingt. 

Dritte Übung – Hüfte stärken 
Beine seitlich weit auseinanderstellen und tiefe Kniebeugen machen. Zusätzlich kann man auch 
die Hüfte beugen und die Arme jeweils weit nach vorn schwingen. 

Vierte Übung – Ausfallschritte mit Kniebeugen 
Diese Übung am besten mit kleinen Hanteln machen. Anfänger beginnen aber besser ohne 
Extragewicht und bauen das erst später ein. Seitlichen Ausfallschritt machen, dann das andere 
Bein hinter das Standbein ziehen und die Knie beugen. Ausfallschritt in die entgegengesetzte 
Richtung, Bein nachziehen, wieder Knie beugen. Unterstützt wird die Bewegung mit dem 
Schwingen der Arme nach oben.  
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Nachlassende Sehkraft – was  hilft? 

Nicht nur Knochen und Muskeln bauen mit zunehmendem Alter ab, auch die Leistung 

unserer Augen lässt ab der Lebensmitte nach. Um Verspannungen und Kopfschmerzen 

vorzubeugen ist es dann wichtig, sich Hilfe zu suchen und die mangelnde Sehkraft so 

gut wie möglich zu korrigieren.  

 

Altersweitsichtigkeit 

Altersweitsichtigkeit oder auch Alterssichtigkeit wird von Ärzten auch Presbyopie genannt und 

ist eine ganz natürliche Veränderung, die früher oder später jeden trifft. Die Linse im Auge wird 

etwa ab dem 50. Lebensjahr immer starrer, sie ist also nicht mehr so leicht verformbar. Auch die 

Elastizität der Augenmuskulatur lässt nach. Beides führt dazu, dass es immer anstrengender 

wird, Dinge in der Nähe scharf zu sehen. Viele kennen das Phänomen, dass beim Lesen „der 

Arm nicht mehr lang genug ist“. Doch was hilft? „Die klassische Form ist die Brillenkorrektur. 

Dies kann mit einer isolierten Lesebrille oder aber, und dies hat viele Vorteile, mit einer soge-

nannten Gleitsichtbrille erfolgen. Hierbei handelt es sich um Gläser, bei denen ein fließender 

Übergang vom Sehen in der Ferne bis zur unmittelbaren Nähe möglich ist. Auch möglich, aber 

nicht ganz so verbreitet, ist die Korrektur über spezielle Kontaktlinsen“, erklärt Augenarzt Dr. 

Frank Rohrwacher aus Leipzig.  

 

Wer braucht eine Gleitsichtbrille? 

Wer neben der Altersweitsicht auch noch kurzsichtig ist, also Dinge in der Entfernung nicht gut 

erkennen kann, braucht häufig eine Gleitsichtbrille. „Es gibt eigentlich kaum jemanden, für den 

diese Korrektur nicht geeignet wäre. Zum Beispiel bei der Arbeit im Büro kann man im oberen 

Glasbereich in der Ferne scharf sehen (wer zum Beispiel zur Tür hereinkommt oder auch wer vor 

dem Haus über die Straße geht); mit dem mittleren Bereich kann man sehr gut am Computer 

arbeiten und im unteren Anteil des Glases scharf lesen. Damit erübrigt sich der ständige Wechsel 

zwischen einer Fern- und einer Nahbrille“, erläutert Dr. Frank Rohrwacher. Ist das Sehen im 

Computerbereich eingeschränkt, dann helfen spezielle Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Sie korrigie-

ren den gesamten oberen Bereich der Brille für die Entfernung zum Monitor und im unteren 

Bereich für die Nähe. Das häufig bestehende Vorurteil, dass man sich an Gleitsichtbrillen 

schlecht gewöhnt, trifft schon lange nicht mehr zu. Am Anfang braucht man ein paar Tage, 

manchmal auch bis zu zwei Wochen, bis man damit zurechtkommt und die Gläser gar nicht 

mehr wahrnimmt. Aber der Vorteil überwiegt die Anstrengungen um ein Vielfaches. 

 

Lässt sich das Fortschreiten der Alterssichtigkeit hinauszögern? 

Bluthochdruck, Diabetes oder Gefäßerkrankungen können die Augen schädigen. Mit Bewegung 

und Entspannung kann man den Druck im Auge senken, auch ausreichender Schlaf entspannt 

die Muskultur und sorgt für wichtige Ruhepausen. Eine ausgewogene Ernährung ist für den 

gesamten Organismus, aber auch speziell für das Auge notwendig. „Dies ist aber weniger für 

die Verhinderung der Alterssichtigkeit von Bedeutung als vielmehr zur Verhinderung der alters-

bedingten Makuladegeneration, der gefürchteten Erkrankung an der Stelle des schärfsten Se-

hens. Viel Gemüse – insbesondere grünes –, Obst, Nüsse, Vollkornprodukte, Eier, Milch, etwas 

Fisch seien hier genannt, natürlich besser nicht rauchen und die Augen vor energiereichem UV-

Licht mit einer Sonnenbrille schützen“, rät Augenexperte Dr. Frank Rohrwacher.    
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Grauer Star 

Beim Grauen Star, medizinisch auch Katarakt, trüben die Linsen ein. Fast jeder zweite über 60-

Jährige leidet darunter. Die Eintrübung kommt schleichend, oft bemerken es die Patienten erst, 

wenn sie nur noch verschwommene oder unscharfe Bilder sehen. Der Kontrast geht beim Sehen 

verloren und die Augen werden immer lichtempfindlicher. Dagegen kann eine Operation helfen. 

Wann sie nötig wird, legt der Augenarzt fest. „In den meisten Fällen kommen die Patienten zum 

Augenarzt, weil sie bemerken, dass das Sehvermögen immer weiter abnimmt. Mitunter geht 

aber die Linsentrübung auch so schleichend vonstatten, dass die Patienten gar nicht so recht 

bemerken, wie schlecht sie inzwischen eigentlich sehen, und eventuell gar nicht mehr zum Füh-

ren eines Autos in der Lage sind. Da muss man mitunter schon einmal etwas deutlicher auf die 

nunmehr notwendige Operation hinweisen“, sagt Dr. Rohrwacher. Der Eingriff wird mit einer 

örtlichen Betäubung ambulant durchgeführt und dauert meist nicht länger als zehn Minuten. 

Die trübe Linse wird dabei entfernt und durch eine Kunststofflinse ersetzt. Die Operation des 

Grauen Stars zählt weltweit zu den häufigsten Eingriffen und gilt mit über 98 Prozent Erfolgsra-

te außerdem als eine der sichersten. Wichtig sind die Nachkontrollen am folgenden Tag, in der 

folgenden Woche und die Endkorrektur nach vier Wochen. Risikofaktoren für Grauen Star kön-

nen zu viel Alkohol, Nikotin, Sonneneinwirkungen auf der Netzhaut, Diabetes oder familiäre 

Vorbelastung sein.  

 

Trockene Augen 

Auch trockene Augen werden mit dem Alter immer häufiger. Die Symptome wie ein Fremdkör-

pergefühl, Brennen oder Jucken sind meist harmlos, werden aber oft als sehr unangenehm und 

belastend empfunden. Schuld ist meist eine falsche Zusammensetzung der Tränenflüssigkeit, 

wodurch der schützende Tränenfilm schneller verdunstet. Die Beschwerden lassen sich durch 

spezielle rezeptfreie Augentropfen, -gels oder -sprays aus der Apotheke lindern. In manchen 

Fällen steckt auch eine Entzündung der Drüsen an den Lidrändern dahinter, die mit Antibiotika 

behandelt werden muss. Ist das Auge gerötet oder schmerzt, sollte man das zur Sicherheit vom 

Augenarzt kontrollieren lassen. 
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