Leben in Zeiten von Corona

Toolkit zur Förderung der psychischen Gesundheit und
psychosozialen Unterstützung für ältere Mitmenschen
während der COVID-19-Pandemie

Übersetzungen, barrierefreie Formate und Adaptionen
Bitte kontaktieren Sie die IASC Reference Group für Mental Health and Psychosocial Support (mhpss.
refgroup@gmail.com) für die Koordination von Übersetzungen und bevorzugten Formaten. Alle fertigen
Übersetzungen und Versionen werden auf der IASC MHPSS RG Website veröffentlicht.
Falls Sie eine Übersetzung oder Adaption dieses Werks erstellen, beachten Sie bitte Folgendes:
• Es ist nicht erlaubt, Ihr Logo (oder das einer Förderorganisation) in das Produkt einzufügen.
• Im Falle einer Adaption (d. h. Änderungen am Text oder an den Bildern) ist die Verwendung des IASCLogos nicht gestattet.
• Bei jeglicher Verwendung dieses Werkes sollte nicht der Eindruck entstehen, dass das IASC eine
bestimmte Organisation, ein Produkt oder eine Dienstleistung unterstützt.
• Sie sollten den folgenden Haftungsausschluss in der Sprache der Übersetzung hinzufügen: «Diese
Übersetzung/Adaption wurde nicht vom Inter-Agency Standing Committee (IASC) erstellt. Das
IASC ist nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Übersetzung. Die englische
Originalausgabe ‘Inter-Agency Standing Committee: Living with the Times: a mental health and
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic’ ist die verbindliche und
authentische Ausgabe.»
Eine Übersicht aller verfassten Übersetzungen und Formate von “Leben in Zeiten von Corona: Ein Toolkit
zur Förderung der psychischen Gesundheit und psychosozialen Unterstützung für ältere Mitmenschen
während der COVID-19-Pandemie“ (im Original: “Living with the Times: a mental health and
psychosocial support toolkit for older adults during the COVID-19 pandemic”), finden Sie hier: https://
interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19
Die deutsche Übersetzung wurde erstellt von Lydia Riedel und Katrin Seeher.

Einführung
“Leben in Zeiten von Corona: Ein Toolkit zur Förderung der psychischen Gesundheit und psychosozialen
Unterstützung für ältere Mitmenschen während der COVID-19-Pandemie“ wurde entwickelt von der InterAgency Standing Committee Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency
Settings (IASC MHPSS RG).
Das Toolkit enthält Poster mit Ratschlägen für ältere Menschen, wie sie sich um ihr eigenes Wohlbefinden
kümmern und ihre Mitmenschen während der COVID-19-Pandemie und darüber hinaus unterstützen
können. Das Toolkit enthält ebenfalls einen Leitfaden für Moderatoren (d.h. Menschen, die im Bereich
psychischer Gesundheit und psychosozialer Unterstützung (MHPSS) tätig sind – sei es beruflich oder
freiwillig) - um mit Hilfe der Poster gezielte Gespräche mit älteren Menschen zu führen oder gemeinsame
Aktivitäten mit ihnen zu planen. Die Poster basieren auf Empfehlungen für ältere Menschen gemäß der
“IASC Interim Briefing Note Addressing Mental Health and Psychosocial Aspects of COVID-19 Outbreak”
und der “IASC Guidance on Operational Considerations for Multisectoral Mental Health and Psychosocial
Support Programmes during the COVID-19 Pandemic”.
Die Entwicklung dieses Toolkits beinhaltete einen iterativen und partizipativen Prozess, der mit einer OnlineUmfrage älterer Menschen begann, um spezielle Vorlieben und Präferenzen bezüglich Stil and Design zu
erfragen. Insgesamt nahmen 199 Seniorinnen und Senioren im Alter zwischen 60 und 90 Jahren aus 51
Ländern an der Online-Umfrage teil. Zudem lieferten eine Reihe von Fokusgruppen Beiträge zu Design
und Inhalt des Toolkits. Auf Grundlage dieses Feedbacks überarbeitete die IASC MHPSS Referenzgruppe
die Poster und den Leitfaden für Moderatoren im Rahmen einer thematischen Arbeitsgruppe und in enger
Zusammenarbeit mit Organisationen, die sich auf das Wohlbefinden älterer Menschen spezialisiert haben,
darunter Kollegen der International Federation on Ageing, HelpAge International und Alzheimer’s Disease
International. Dieser Prozess stellte eine einzigartige behördenübergreifende Zusammenarbeit zwischen
Experten aus verschiedenen Disziplinen, einschließlich Demenz, MHPSS in humanitären Settings sowie
Altern und Behinderung dar. Durch ein Netzwerk von technischen MHPSS-Arbeitsgruppen auf Länderebene
wurden die Poster dann mit 80 Seniorinnen und Senioren aus verschiedenend Ländern unterschiedlichster
geografischer Lage, Einkommensstruktur und sozialen Kontexten getestet. Diese Testphase umfasste
ebenfalls ältere Menschen aus insgesamt 10 Ländern, die in humanitären Einrichtungen leben. Der Leitfaden
für Moderatoren wurde auf der Grundlage von Beiträgen der Mitgliedsorganisationen der IASC MHPSS RG
überarbeitet.
Die Poster mit den Ratschlägen erfordern minimale Lesekenntnisse, sind kulturell vielfältig und zielen darauf
ab, ältere Mitmenschen in Gespräche und Aktivitäten einzubinden. Die IASC MHPSS RG sammelte Feedback
zu verschiedenen Designs der Poster, um das finale Design zu finden, das Sie in diesem IASC-Produkt finden
werden.
Unser aufrichtiger Dank geht an alle Seniorinnen und Senioren, die die Entwicklung dieses Toolkits begleitet
und unterstützt haben. Das fertige Produkt bietet allen COVID-19 und humanitären Helfern ein Werkzeug,
um die psychische Gesundheit und das psychosoziale Wohlbefinden älterer Mitmenschen als Priorität zu
behandeln.

Hintergrund
Die COVID-19-Pandemie hat sich unverhältnismäßig
stark auf ältere Frauen und Männer ausgewirkt,
die ein höheres Risiko haben, schwerere
Krankheitssymptome im Rahmen einer COVID19-Erkrankung zu entwickeln und infolgedessen
zu sterben. Dieses erhöhte Risiko ist zum Teil auf
altersbedingte Veränderungen des Immunsystems
zurückzuführen, die es schwieriger machen,
Krankheiten und Infektionen abzuwehren. Ältere
Menschen leiden zudem häufiger an Lungen-,
Nieren-, Herz-Kreislauf- oder zerebrovaskulären
Erkrankungen ebenso wie Krebs, infolge dessen sie
mitunter auf die Einnahme mehrerer Medikamente
angewiesen sind, die es ebenfalls schwieriger
machen, mit Krankheiten wie etwa COVID-19
umzugehen und sich davon zu erholen.
Stress,
wirtschaftliche
Notlagen und soziale
Isolation, die mit den
kurz- und langfristigen
Maßnahmen
zur
Eindämmung
von
COVID-19
verbunden
sind,
können
das
psychische Wohlbefinden
beeinträchtigen,
zugrundeliegende
psychische
oder
neurologische
Erkrankungen
verschlimmern,
einschließlich
häufiger
Erkrankungen
wie
Depressionen
und
Angstzustände,
und
möglicherweise auch das Risiko eines sich
verschlimmernden kognitiven Verfalls und/oder eines
Suizids erhöhen. Ältere Mitmenschen, insbesondere
Frauen, Alleinstehende mit begrenzten sozialen
Kontakten oder besonders gefährdete Menschen
(z.B. wegen Armut oder Flucht, bei Gewalt und
Missbrauch oder bei Gebrechlichkeit), können
ebenfalls einem höheren Risiko ausgesetzt sein,
neu
auftretende
Symptome
psychischer und neurologischer
Erkrankungen zu erleben. Einige
ältere Mitmenschen reagieren
möglicherweise
stärker
auf
belastende
Ereignisse
und

benötigen mehr Zeit, um
sich von Stress zu erholen,
was sowohl ihre psychische
als auch ihre physische
Gesundheit
beeinträchtigen
kann. Maßnahmen, die ergriffen
wurden, um die Ausbreitung
von COVID-19 einzudämmen
und ältere Mitmenschen zu
schützen (z.B. gezielte Isolation),
haben für diese Menschen
zusätzlichen wirtschaftlichen Druck und Belastungen
geschaffen. Zu den finanziellen Folgen gehören
ebenso Familien, die mit Arbeitslosigkeit oder
Arbeitsplatzverlust konfrontiert sind, sowie höhere
Ausgaben für Gesundheits- und Sozialleistungen,
da Ressourcen für die Bekämpfung von COVID-19
abgezweigt werden.
Allerdings
kennzeichnet
sich
die
Bevölkerungsgruppe der älteren Frauen und
Männer durch eine enorme Vielfalt. Diese
Vielfalt hat, wie bei jeder Alterskohorte, einen
entscheidenden Einfluss auf den Grad ihrer
Gefährdung. Geschlecht, Alter, Behinderung,
ethnische Herkunft, sexuelle Orientierung
(LGBTQI+), soziale Verbundenheit, Bildungsstand,
Armut, Arbeitsmöglichkeiten und andere Faktoren
spielen eine entscheidende Rolle dabei, inwieweit
eine Person gefährdet ist oder sogar Unterstützung
für ihre Gemeinschaft sein kann. Beispielsweise
können Migrationshintergrund, geringe soziale
Kontakte und Sprachbarrieren mitunter den Zugang
zu Informationen über die Pandemie erschweren.
Dagegen unterstützen andere ältere Mitmenschen
proaktiv Freunde und Familie oder betreiben als
Teil der Notfallmaßnahmen Hotlines/Helplines.
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Aufgrund ihres erhöhten Gesundheitsrisikos
sind ältere Mitmenschen unter Umständen
eine der letzten Bevölkerungsgruppen, für
die Ausganssperren aufgehoben werden,
was möglicherweise zu mehr Zeit in sozialer
Isolation führt. Wenn die COVID-19Übertragungsraten hoch bleiben, könnten
ältere Mitmenschen auch nach Aufhebung
der krankheitsbezogenen Maßnahmen einem
höheren Infektionsrisiko ausgesetzt bleiben.
Ältere Mitmenschen haben möglicherweise

besondere Angst, sich mit COVID-19
zu infizieren oder Familie und Freunde
anzustecken. Stress im Zusammenhang mit
COVID-19 kann auch bereits bestehende
Ängste und Befürchtungen im Zusammenhang
mit dem eigenen Tod oder dem Sterben
alleine verstärken. Aus diesen Gründen ist es
wichtig, dass ältere Mitmenschen während der
Pandemie geistig gesund und aktiv bleiben.

Zweck
Der Zweck dieses Toolkits ist es, älteren Mitmenschen Empfehlungen zu geben, wie sie ihre
Gesundheit und ihr Wohlbefinden während der COVID-19-Pandemie schützen und gleichzeitig
Mitmenschen unterstützen können. Das Toolkit enthält fünf große Poster-Illustrationen zum
Ausdrucken oder Anzeigen auf einem Bildschirm, die jeweils eine der folgenden Fragen
ansprechen:
1. Wie kann ich gesund bleiben?
2. Was kann ich tun, um meine Stimmung zu verbessern?
3. Wie kann ich mich mit meiner Familie und Gemeinschaft verbunden fühlen?
4. Wo kann ich Hilfe bekommen, wenn ich sie brauche?
5. Wie kann ich mit Trauer und Verlust umgehen?
Die Poster versuchen, Antworten auf diese Fragen in einem zugänglichen Format zu geben,
das nur minimale Lesefähigkeiten erfordert. Sie sind universell und repräsentieren verschiedene
Kulturen, Milieus und Regionen. Etwaige Diskussionen, die sich aus den Illustrationen ergeben,
sollten jedoch den soziokulturellen, wirtschaftlichen und geschlechtsspezifischen Kontext der
älteren Mitmenschen berücksichtigen. Die Moderationshinweise für jedes Poster gehen auf
diesen Punkt ein und wurden so entwickelt, dass jedes Poster für sich allein diskutiert werden
kann. Infolgedessen können sich die Anweisungen manchmal etwas repetitiv anfühlen. Dies
wurde jedoch bewusst gemacht, um die separate Verwendung jedes Posters zu ermöglichen.
Die Illustrationen können Gespräche anleiten und den/die Betrachter zur Interaktion mit dem
Bild einladen. Jedes Poster kann als Aktivität genutzt werden; Seniorinnen
und Senioren können sich mit ihnen beschäftigen und alleine oder in einer
Gruppe Lösungen für die fünf Schlüsselfragen finden.
Die Aktivitäten werden am besten von einem Moderator, beispielsweise
einem Mitarbeiter für psychische Gesundheit und psychosoziale
Unterstützung (MHPSS) oder einem Freiwilligen, der mit den Bedürfnissen
älterer Frauen und Männer in bestimmten Kontexten vertraut ist,
durchgeführt.
Seniorinnen und Senioren sind jedoch ebenfalls dazu eingeladen/
angehalten, die Poster alleine zu betrachten, sich mit Freunden oder
Familienmitgliedern darüber zu unterhalten oder sie als Diskussionspunkte
in geselligen Runden zu verwenden.
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Hinweise für die Moderation
Bevor Sie beginnen, finden Sie hier einige allgemeine Anweisungen und Tipps für die Moderation
der Aktivität:
• Machen Sie sich mit dem Inhalt des Toolkits und den Illustrationen vertraut. Überlegen Sie, wie
Sie die Themen auf den Postern in Ihrem speziellen Fall (z.B. eine spezielle Seniorengruppe)
einführen können.
• Sie können die Aktivität in Gruppen oder in Einzelsitzungen durchführen. Wo es kulturell
oder gesellschaftlich angezeigt ist, sollte die Aktivität in geschlechtergetrennten Gruppen
durchgeführt werden.
• Die Poster haben keine feste Reihenfolge. Sie wurden gemeinsam mit den Anleitungen in
diesem Toolkit so gestaltet, dass jedes Poster auch für sich allein verwendet werden kann.
Es wird empfohlen, dass Sie mit dem Poster beginnen, das für Ihre spezielle Zielgruppe am
relevantesten ist. Dies könnte sich aus dem Kontext ergeben (z.B. städtische im Vergleich zu
ländliche Umgebung oder Flüchtlings- und Migrationsbevölkerung), geschlechtsspezifischen
Unterschieden, Vorlieben oder religiösen Praktiken sowie aus individuellen Problemen, die
die ältere(n) Person(en) haben könnten.
• Die Poster werden am besten auf DIN A3 Papier gedruckt (Mindestgröße DIN A4 Papier)
oder auf großen Bildschirmen gezeigt (Achtung: nicht auf Handys oder kleinen Tablets).
Die Wahl des Formats oder Mediums, mit dem die Poster gezeigt werden, hängt von den
Bedürfnissen und Vorlieben Ihres spezifischen Publikums ab.
• Achten Sie bei Gruppen- oder Einzelsitzungen auf räumlichen Abstand (gemäß den
national empfohlenen Richtlinien) und stellen Sie sicher, dass COVID-19-Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen vorhanden sind. Dazu gehören:
• Waschen Sie sich häufig die Hände. Verwenden Sie Wasser und Seife oder ein alkoholhaltiges
Handreinigungsmittel.
• Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu allen Personen ein, die husten oder niesen.
• Tragen Sie einen Mundschutz, wenn räumliche Distanz nicht möglich ist.
• Berühren Sie nicht Ihre Augen, Ihre Nase oder Ihren Mund.
• Bedecken Sie Ihre Nase und Ihren Mund mit der Innenseite Ihres Ellenbogens oder einem
Taschentuch, wenn Sie husten oder niesen.
• Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich unwohl fühlen.
• Wenn Sie Fieber, Husten oder Atembeschwerden haben, suchen Sie einen Arzt auf.
• Schaffen Sie eine warme und freundliche Atmosphäre, hören Sie zu, was die ältere(n)
Person(en) erzählt/erzählen, und berücksichtigen Sie deren Gefühle.
• Stellen Sie sicher, dass die Stühle und Räumlichkeiten für die Bedürfnisse von Menschen mit
jeglicher Behinderung angepasst und angemessen sind, einschließlich Rampen am Eingang,
um älteren Mitmenschen mit eingeschränkter Mobilität den Zugang zu ermöglichen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie Blickkontakt mit der/den älteren Person(en) aufnehmen, um
zusätzlich mit Augen und Gesten kommunizieren zu können, vor allem wenn Sie eine Maske
tragen müssen. Sprechen Sie laut und deutlich, damit ältere Menschen, die möglicherweise
hörgeschädigt sind, Sie verstehen können. Prüfen Sie, ob die ältere Person eine Lesebrille
benötigt, um die Poster gut sehen zu können.
• Nehmen Sie sich ausreichend Zeit zum Zuhören und stellen Sie sicher, dass die geteilten
Informationen richtig verstanden werden, indem Sie sich selbst wiederholen oder den/
die ältere(n) Person(en) bitten zu wiederholen, was sie verstanden haben. Sie können zum
Beispiel fragen: «Habe ich mich klar ausgedrückt? Möchten Sie, dass ich die Informationen
wiederhole?» oder «Wie möchten Sie fortfahren?»

Poster 1: Wie kann ich gesund bleiben?
Warum ist das wichtig?

Es ist ganz natürlich, dass man sich manchmal ängstlich, besorgt, verzweifelt oder einsam fühlt, wenn man
von der COVID-19-Pandemie betroffen ist. Dies kann vor allem bei älteren Frauen und Männern der Fall
sein, die allein leben oder in Alltagssituationen nur begrenzte soziale Kontakte haben. Es gibt jedoch viel,
das ältere Mitmenschen tun können, um ihr psychisches Wohlbefinden in Zeiten von Stress zu schützen.
Körperlich gesund und aktiv zu bleiben, ist für ältere Mitmenschen besonders wichtig, da sie unter Umständen von COVID-19-Restriktionen besonders betroffen sind. Ein aktiver und gesunder Lebensstil kann ihnen
helfen, ihre körperliche und geistige Gesundheit langfristig zu erhalten, flexibel und mobil zu bleiben und
einen eventuellen funktionellen oder kognitiven Abbau zu verringern1.

Kernaussagen

Um während der Pandemie körperlich und geistig gesund zu bleiben, ist es wichtig für ältere Frauen und
Männer:
• Tägliche Routinen einzuhalten oder neue Routinen zu schaffen
• Jeden Tag etwa zur gleichen Zeit zu schlafen und zu essen
• Auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr zu achten und gesund zu essen
• Körperlich aktiv zu sein (mindestens 30 Minuten leichte Bewegung pro Tag)2
• Geistig aktiv zu sein (beispielsweise durch das Lösen von Puzzlen, Kreuzworträtseln oder Gehirnjogging-Übungen, das Spielen von Musikinstrumenten, Schach oder Domino usw.)
• Alle Medikamente so einzunehmen wie vom Arzt verschrieben und nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt
abzusetzen.
Auf dem Poster sehen Sie eine Person oder eine Gruppe von Personen, die Folgendes tun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Joggen
Aufwachen und Schlafengehen zu regelmäßigen Zeiten
Gartenarbeit und Hausarbeit
Eine Zeitung lesen
Gesund und zu regelmäßigen Zeiten essen
Fahrrad fahren
Spiele in sicherer Entfernung spielen, um geistig aktiv
und sozial engagiert zu bleiben. Abstand zu halten ist
nicht gleichbedeutend mit sozialer Isolation
8. Spazierengehen
9. Tee kochen
10. Viel Wasser trinken, auch im Freien (z.B. auf einer
Parkbank)
11. Regelmäßige Einnahme von verschriebenen Medikamenten. Es ist wichtig, die Medikamente wie verschrieben einzunehmen: Setzen Sie die Medikamente nicht
ab, es sei denn, Ihr Arzt hat Sie dazu aufgefordert.
12. Entspannungsübungen/Tai Chi im Freien machen
13. Abholen von verschreibungspflichtigen Medikamenten
in der Apotheke: Planen Sie die Einnahme von Medikamenten und die Erneuerung von Rezepten im Voraus.
Setzen Sie sich selbst eine Erinnerung.
14. Einkaufen von Lebensmitteln: Halten Sie Ihre tägliche
Routine ein und ernähren Sie sich gesund. Möglicherweise müssen Sie Ihre Routinen anpassen (tragen
Sie eine Gesichtsmaske, vermeiden Sie Stoßzeiten auf
dem Markt, bitten Sie Andere um Hilfe).

1 WHO-Richtlinien: Risikominderung von kognitivem Verfall und Demenz. Genf: Weltgesundheitsorganisation; 2019. https://www.
who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia
2 WHO-Leitlinien zu körperlicher Aktivität und sitzendem Verhalten. Genf: Weltgesundheitsorganisation, 2020. https://apps.who.
int/
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Instruktionen

1

2

3

4

Bevor Sie das Poster
zeigen, fragen Sie
den/die ältere(n)
Person(en):

Geben Sie der/den
älteren Person(en)
etwas Zeit zum
Nachdenken und
machen Sie sich
Notizen zu dem,
was sie sagen.

Zeigen Sie ihnen nun das Poster. Wenn
es gedruckt ist, sollte es mindestens
auf DIN A4 Papier gedruckt sein, besser
noch auf DIN A3 Papier. Sagen Sie:

Geben Sie ihnen
Zeit, das Poster
zu betrachten.
Beobachten Sie
ihre Reaktionen
beim Betrachten
der Illustrationen.

Wie halten
Sie sich
gesund?
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Schauen Sie sich dieses Poster an und denken Sie ein paar
Augenblicke darüber nach.

Stellen Sie nach einiger Zeit Leitfragen, um das Gespräch zu beginnen. Hier sind einige Voschläge:

Machen Sie bereits eine der Aktivitäten, die Sie auf
dem Poster sehen?

Welche der Aktivitäten,
die Sie auf dem Poster sehen, würden Sie in Zukunft
tun, um gesund zu bleiben?

Vorgeschlagene Antworten

Welche Fragen könnten auftreten?
Die Menschen, die Umgebung und
der kulturelle Kontext kommen mir nicht
bekannt vor. Bedeutet das, dass die
Aktivitäten nicht auf mich zutreffen?

Wie kann ich die auf dem Poster
gezeigten Aktivitäten im Rahmen
von COVID-19 durchführen?

Die Illustrationen sind universell gedacht. Sie
können von Menschen auf der ganzen Welt verwendet
werden. Einige Szenen/Personen kommen Ihnen
vielleicht vertrauter vor als andere. Benutzen Sie Ihre
Vorstellungskraft: Wie könnten die Aktivitäten, Frauen/
Männer oder Häuser in Ihrer lokalen Umgebung aussehen?

Halten Sie sich so weit wie möglich an die örtlichen
Beschränkungen; dazu könnte gehören, dass Sie
Abstand halten und eine Gesichtsmaske tragen.

Muss ich alle auf dem Poster
gezeigten Aktivitäten durchführen, um
gesund zu bleiben?
Trägt ehrenamtliche Arbeit auf
Gemeindeebene dazu bei, dass ich
gesund bleibe?

Hat Sie das Betrachten des Posters auf
andere Ideen gebracht? Was könnten Sie
noch tun, um während der COVID-19-Pandemie körperlich gesund zu bleiben?

Nein, das Poster soll Ihnen eine Reihe von Anregungen
geben. Suchen Sie sich Aktivitäten aus, die Sie interessant
finden und die am besten in Ihren Tagesablauf passen.

Das Engagement in ehrenamtlichen oder glaubensbasierten
Aktivitäten oder in Frauen- oder Männergruppen kann Ihnen
helfen, sich verbunden, motiviert und wertgeschätzt zu fühlen.
Warum tragen die
abgebildeten Personen, die allein
zu Hause sind, keine Maske?

Das Tragen einer Maske schützt Sie und andere
vor Ansteckung. Wenn Sie allein zu Hause sind,
brauchen Sie keine Maske zu tragen.

8

Tipps und Warnhinweise
Während es viele andere Dinge gibt, die für gute körperliche Gesundheit während der COVID-19-Pandemie
wichtig sind, wie z.B. regelmäßige Handhygiene, Abstand halten, Hustenetikette, Tragen von Masken
usw., liegt der Fokus dieses Posters und des Toolkits im Allgemeinen auf psychischer Gesundheit und
psychosozialer Unterstützung (MHPSS).
Für allgemeine Gesundheitstipps für ältere Menschen, siehe:
«Coronavirus-Erkrankung (COVID-19): Risiken und Sicherheitshinweise für ältere Menschen» (auf Englisch)
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people
«Ältere Menschen & COVID-19» (auf Englisch)
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19
Einige ältere Menschen könnten sich durch die Tatsache verwirrt fühlen, dass auf dem Poster viele
verschiedene Szenen, Orte und Kulturen abgebildet sind.
• Ermutigen Sie sie, diese Szenen zu interpretieren und zu überlegen, welche davon am ehesten für sie in
Frage kommen.
• Weisen Sie darauf hin, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, gesund zu bleiben, und dass nicht
alle auf dem Poster abgebildet sind.
• Fragen Sie die Seniorinnen und Senioren, was sie tun, um gesund zu bleiben, und welche neuen Ideen
das Poster vorschlägt, einschließlich Aktivitäten, die sie bisher vielleicht nicht in Betracht gezogen haben,
um gesund zu bleiben.
• Ermutigen Sie Ihre älteren Mitmenschen, darüber nachzudenken, welche der auf dem Poster abgebildeten
Aktivitäten für sie am besten geeignet wären. Welche Aktivität würden sie gerne ausprobieren?

Weitere Gesundheitstipps für Seniorinnen und Senioren finden Sie auf der Website der WHO zum Thema
COVID-19 und ältere Menschen unter: www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographicchange-and-healthy-ageing/covid-19
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Poster 2: Was kann ich tun, um meine Stimmung zu verbessern?
Warum ist das wichtig?

Da ältere Menschen ein erhöhtes Risiko haben, schwer an COVID-19 zu erkranken, haben sie möglicherweise
besonders große Angst davor, sich zu infizieren, zu sterben oder alleine zu sterben oder Familie und Freunde
anzustecken. Ältere Mitmenschen betrauern unter Umständen auch den Verlust von engen Freunden oder
Verwandten und sind möglicherweise nicht in der Lage, an deren Beerdigung teilzunehmen.
Ebenso können sich ältere Mitmenschen durch die Coronabeschränkungen sozial isoliert fühlen und aufgrund
ihres hohen Risikoprofils längere Zeit abgeschirmt werden (beispielsweise in Alten- und Pflegeheimem).
Ältere Mitmenschen sind auch einem höheren Risiko für Missbrauch und Vernachlässigung ausgesetzt.
Zusammengenommen können diese Faktoren das Risiko erhöhen, dass ältere Menschen Symptome
einer psychischen Erkrankung entwickeln und/oder dass sich ihre neurologischen Grunderkrankungen
verschlimmern, was ihrerseits das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen kann.

Kernaussagen

Um das psychische Wohlbefinden älterer Menschen während der Pandemie zu verbessern, ist es wichtig,
dass ältere Menschen:
• Eine tägliche Routine haben
• Sich mit Aktivitäten beschäftigen, die ihnen Spaß machen
• Regelmäßig mit ihrer Familie und Freunden sprechen
• Sich auf Aktivitäten konzentrieren, die ihnen Freude bereiten, und diese Aktivitäten zu einem Teil ihrer
täglichen Routine machen
• Entspannungs-, Meditations-, Atem- und leichte Bewegungsübungen ausprobieren
• Nachrichtenkonsum auf das Wesentliche zu reduzieren (oder zumindest ein Gleichgewicht zu finden), um
sich selbst eine Pause von panikauslösenden, stressigen Medienberichten zu gönnen.
• Auf ihre Stärken, ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz zurückgreifen, um mit der Situation umzugehen.

Auf dem Poster sehen Sie eine Person oder eine
Gruppe von Menschen, die Folgendes tun:
1. In die Sterne schauen, achtsam sein, über die
positiven Dinge in ihrem Leben nachdenken,
Dankbarkeit empfinden und erleben
2. Stricken, Nähen
3. Malen/Zeichnen
4. Mit der Familie oder mit Freunden essen
5. Regelmäßig mit Familie und Freunden
telefonieren
6. Töpfern oder anderen handwerklichen
Tätigkeiten nachgehen
7. Mit der Familie oder Freunden Karten spielen
8. Ein Buch lesen
9. Spazierengehen und/oder anderen beim
Spazierengehen helfen
10. Entspannung/Meditation/Atmungsübungen
11. Gartenarbeit
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Instruktionen

1

2

3

4

Bevor Sie das Poster
zeigen, fragen Sie
den/die ältere(n)
Person(en):

Geben Sie der/den
älteren Person(en)
etwas Zeit zum
Nachdenken und
machen Sie sich
Notizen zu dem,
was sie sagen.

Zeigen Sie ihnen nun das Poster. Wenn
es gedruckt ist, sollte es mindestens
auf DIN A4 Papier gedruckt sein, besser
noch auf DIN A3 Papier. Sagen Sie:

Geben Sie ihnen
Zeit, das Poster
zu betrachten.
Beobachten Sie
ihre Reaktionen
beim Betrachten
der Illustrationen.

Was können
Sie tun, um Ihre
Stimmung zu
verbessern?

5

Schauen Sie sich dieses Poster an und denken Sie ein paar
Augenblicke darüber nach.

Stellen Sie nach einiger Zeit Leitfragen, um das Gespräch zu beginnen. Hier sind einige Voschläge:

Machen Sie bereits eine der Aktivitäten, die Sie auf
dem Poster sehen?

Welche der Aktivitäten,
die Sie auf dem Poster sehen, würden Sie in Zukunft
tun, um gesund zu bleiben?

Welche Fragen könnten auftreten?
Wie kann ich meine Stimmung
verbessern, wenn ich aufgrund
von COVID-19-Maßnahmen nicht
in der Lage bin, Freunde und
Familie zu besuchen?

Hat Sie das Betrachten des Posters auf
andere Ideen gebracht? Was könnten Sie
noch tun, um während der COVID-19-Pandemie körperlich gesund zu bleiben?
Vorgeschlagene Antworten

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Stimmung zu
verbessern. Dazu gehören das Einrichten von Alltagsroutinen, die
Beschäftigung mit angenehmen Aktivitäten und Telefonieren mit
Freunden und Familie oder Treffen von Angesicht zu Angesicht,
soweit dies möglich ist, wobei örtliche Einschränkungen wie
Abstandhalten und das Tragen einer Gesichtsmaske zu beachten sind.

Was sind Atem- und
Entspannungsübungen? Wie
funktionieren sie?

Diese Übungen helfen Ihnen, sich zu entspannen und auf Ihre
Atmung zu konzentrieren, was Ihnen wiederum dabei helfen
wird, Spannungen abzubauen und besser zu schlafen.

Möchten Sie eine Übung gemeinsam ausprobieren?

Muss ich alle auf dem Poster
gezeigten Aktivitäten durchführen,
um gesund zu bleiben?

Die Menschen, die Umgebung und
der kulturelle Kontext kommen mir nicht
bekannt vor. Bedeutet das, dass die
Aktivitäten nicht auf mich zutreffen?

Warum tragen die
abgebildeten Personen, die allein
zu Hause sind, keine Maske?

Nein, das Poster soll Ihnen eine Reihe von Anregungen
geben. Suchen Sie sich Aktivitäten aus, die Sie interessant
finden und die am besten in Ihren Tagesablauf passen.

Die Illustrationen sind universell gedacht. Sie können von
Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden. Einige
Szenen/Personen kommen Ihnen vielleicht vertrauter vor als
andere. Benutzen Sie Ihre Vorstellungskraft: Wie könnten
die Aktivitäten, Frauen/Männer oder Häuser in Ihrer lokalen
Umgebung aussehen?

Das Tragen einer Maske schützt Sie und andere
vor Ansteckung. Wenn Sie allein zu Hause sind,
brauchen Sie keine Maske zu tragen.
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Tipps und Warnhinweise
Es gibt Berichte über ein erhöhtes Maß an häuslicher Gewalt während der COVID-19-Pandemie, einschließlich
Gewalt gegen ältere Mitmenschen. Achten Sie auf Anzeichen von Gewalt und bieten Sie ggf. Unterstützung
an. Nützliche Informationen finden Sie in diesem WHO-Dokument, das wichtige Maßnahmen enthält, um
zwischenmenschliche Gewalt zu verhindern oder abzuschwächen: https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1
Einige ältere Mitmenschen fühlen sich unter Umständen durch die Tatsache verwirrt, dass auf dem Poster
viele verschiedene Szenen, Orte und Kulturen abgebildet sind.
•
•
•
•
•

Ermutigen Sie sie, diese Szenen zu interpretieren und zu überlegen, welche davon am ehesten für sie
nachvollziehbar sind. Erwähnen Sie unbedingt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, positiver
zu denken und seine eigene Stimmung zu verbessern.
Fragen Sie die ältere(n) Person(en), welche neuen Ideen das Poster hervorruft, einschließlich Aktivitäten,
die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben, um die eigene Stimmung zu verbessern. Welche
Aktivität würden sie gerne ausprobieren?
Ermutigen Sie Ihre älteren Mitmenschen, darüber nachzudenken, welche der auf dem Poster abgebildeten
Aktivitäten für sie am besten geeignet sein könnten.
Fragen Sie die Seniorinnen und Senioren, wo und wie sie auf Nachrichten zugreifen und ob dies ihren
Bedürfnissen entspricht oder nicht.
Unterstützen Sie sie gegebenenfalls dabei, ein Gleichgewicht zwischen dem Informiert-Sein und dem
Konsum von zu viel panikauslösenden, stressigen Medien zu finden.

Weitere Informationen zur Stressbewältigung während der COVID-19-Pandemie finden Sie unter: www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

12

Poster 3: Was kann ich tun, um mich mit meiner Familie und Gemeinschaft
verbunden zu fühlen?

Warum ist das wichtig?

Sozial aktiv zu sein mindert die Auswirkungen von Stress auf Ihren Körper. Denken Sie daran, dass Abstandhalten nicht gleichbedeutend ist mit sozialer Isolation und nicht zu Einsamkeit führen muss. Soziale
Kontakte zu pflegen ist sehr wichtig, um das psychische Wohlbefinden und die kognitive Gesundheit zu
erhalten.

Kernaussagen

Damit sich ältere Mitmenschen mit ihrer Familie und ihrem Freundes- und Bekanntenkreis verbunden fühlen,
ist es wichtig, dass sie:
• Anderen helfen, wenn sie können (z.B. ehrenamtlich tätig werden: eine sinnvolle Arbeit oder Aufgabe
kann einer älteren Person das Gefühl geben, geschätzt zu werden)
• Regelmäßig mit ihrer Familie und ihren Freunden sprechen
• Gemeinschaft sowie religiöses und/oder spirituelles Engagement aufrecht erhalten. Verfolgen Sie z.B.
Gottesdienste im Fernsehen, Radio oder Internet, falls verfügbar
• Schließen Sie sich Senioren- oder Selbsthilfegruppen an oder nutzen Sie Telefon-Hotlines oder Gruppen
in sozialen Medien, falls verfügbar.

Auf dem Poster sehen Sie eine Person oder eine Gruppe
von Personen, die Folgendes tun:
1. Beten in religiöser/spiritueller Gemeinschaft
2. Gruppenkonversation betreiben
3. Vorlesen für Kinder
4. Fernsehen als Teil von Familienzeit
5. In regelmäßigem Kontakt bleiben mit Familie/
Freunden, z.B. über das Internet oder per Telefon
6. Gemeinsame Aktivitäten mit der Familie unternehmen, z.B. ein Vogelhaus bauen mit
Menschen aus drei Generationen
7. Mit Nachbarn oder Freunden in Kontakt bleiben,
z.B. durch einen kurzen Plausch über den Zaun
hinweg
8. Mit einem Freund spazieren gehen, der Hilfe
braucht, oder eine Wandergruppe gründen

Instruktionen

1

2

3

4

Bevor Sie das Poster
zeigen, fragen Sie
den/die ältere(n)
Person(en):

Geben Sie der/den
älteren Person(en)
etwas Zeit zum
Nachdenken und
machen Sie sich
Notizen zu dem,
was sie sagen.

Zeigen Sie ihnen nun das Poster. Wenn
es gedruckt ist, sollte es mindestens
auf DIN A4 Papier gedruckt sein, besser
noch auf DIN A3 Papier. Sagen Sie:

Geben Sie ihnen
Zeit, das Poster
zu betrachten.
Beobachten Sie
ihre Reaktionen
beim Betrachten
der Illustrationen.

Was können
Sie tun, um Ihre
Stimmung zu
verbessern?

Schauen Sie sich dieses Poster an und denken Sie ein paar
Augenblicke darüber nach.

13

5

Stellen Sie nach einiger Zeit Leitfragen, um das Gespräch zu beginnen. Hier sind einige Voschläge:
Welche Gedanken
oder Ideen hat das
Poster ausgelöst?

Machen Sie bereits eine der Aktivitäten, die Sie auf
dem Poster sehen?

Welche Fragen könnten auftreten?
Wie kann ich mit meiner Familie,
meinen Freunden und Bekannten
in Verbindung bleiben, wenn
ich aufgrund von COVID-19Maßnahmen keine Möglichkeit
habe, sie zu besuchen?

Muss ich alle auf dem Poster
gezeigten Aktivitäten durchführen,
um gesund zu bleiben?

Die Menschen, die Umgebung
und der kulturelle Kontext kommen
mir nicht bekannt vor. Bedeutet das,
dass die Aktivitäten
nicht auf mich zutreffen?

Warum tragen die
abgebildeten Personen, die allein
zu Hause sind, keine Maske?

Welche der Aktivitäten,
die Sie auf dem Poster sehen, würden Sie in Zukunft
tun, um gesund zu bleiben?

Vorgeschlagene Antworten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Ihrer Familie, ihren
Freunden und Bekannten in Verbindung zu bleiben. Dazu kann
es gehören, mit Freunden, Familie und Nachbarn am Telefon,
online oder aus der Ferne (z.B. über den Zaun) zu sprechen und
dabei die örtlichen Beschränkungen einzuhalten (einschließlich
Abstandhalten und Tragen einer Gesichtsmaske).

Nein, das Poster soll Ihnen eine Reihe von Anregungen
geben. Suchen Sie sich Aktivitäten aus, die Sie interessant
finden und die am besten in Ihren Tagesablauf passen.

Die Illustrationen sind universell gedacht. Sie können von
Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden. Einige Szenen/
Personen kommen Ihnen vielleicht vertrauter vor als andere.
Benutzen Sie Ihre Vorstellungskraft: Wie könnten die Aktivitäten,
Frauen/Männer oder Häuser in Ihrer lokalen Umgebung aussehen?

Das Tragen einer Maske schützt Sie und andere
vor Ansteckung. Wenn Sie allein zu Hause sind,
brauchen Sie keine Maske zu tragen.

Tipps und Warnhinweise
Einige ältere Mitmenschen fühlen sich unter Umständen durch die Tatsache verwirrt, dass auf dem Poster
viele verschiedene Szenen, Orte und Kulturen abgebildet sind.
•
•
•
•
•

Ermutigen Sie sie, diese Szenen zu interpretieren und zu überlegen, welche davon am ehesten für sie
nachvollziehbar sind. Erwähnen Sie unbedingt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, positiver
zu denken und seine eigene Stimmung zu verbessern.
Fragen Sie die ältere(n) Person(en), welche neuen Ideen das Poster hervorruft, einschließlich Aktivitäten,
die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben, um die eigene Stimmung zu verbessern. Welche
Aktivität würden sie gerne ausprobieren?
Ermutigen Sie Ihre älteren Mitmenschen, darüber nachzudenken, welche der auf dem Poster abgebildeten
Aktivitäten für sie am besten geeignet sein könnten.
Fragen Sie die Seniorinnen und Senioren, wo und wie sie auf Nachrichten zugreifen und ob dies ihren
Bedürfnissen entspricht oder nicht.
Unterstützen Sie sie gegebenenfalls dabei, ein Gleichgewicht zwischen dem Informiert-Sein und dem
Konsum von zu viel panikauslösenden, stressigen Medien zu finden.

Weitere Informationen zur Stressbewältigung während der COVID-19-Pandemie finden Sie unter: www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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Poster 4: Was kann ich tun, um Hilfe zu bekommen, wenn ich sie brauche?

Warum ist das wichtig?

Ältere Mitmenschen wissen möglicherweise nicht, wo oder wie sie Hilfe suchen können, insbesondere wenn
Pflegedienste geschlossen sind. Manche älteren Menschen, einschließlich solcher mit Behinderungen,
kognitiven Beeinträchtigungen oder Demenz, die regelmäßige Unterstützung bei der Verrichtung von
alltagspraktischen Tätigkeiten benötigen, sind möglicherweise nicht in der Lage, während eines Lockdowns
oder in Situationen, in denen ihre Pflegeperson krank wird, die benötigte Unterstützung zu erhalten.
Gleichzeitig können ältere pflegebedürftige Menschen einem erhöhten Infektionsrisiko durch Pflegekräfte
und ihre Lebensumgebung ausgesetzt sein (z.B. Ältere Menschen in Heimen, Flüchtlingsunterkünften,
Obdachloseneinrichtungen usw).
Auch können manche ältere Menschen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, kognitiven
Einschränkungen oder Demenz, Schwierigkeiten dabei haben, Hinweise zur Infektionsprävention zu
befolgen. Frauen (sei es jung oder alt) sind häufig formell oder informell in der Pflege und Betreuung älterer
Menschen tätig und damit einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzt.
Oftmals fungieren Großeltern als Teilzeit-Kinderbetreuer für ihre Enkelkinder; diese Möglichkeit, familiäre
Betreuungsaufgaben zu übernehmen, ist unter Umständen durch COVID-19-bezogene Beschränkungen
verringert worden, mit negativen Auswirkungen auf das Familienleben.
Manche älteren Menschen haben während der Pandemie möglicherweise keinen Zugang zu wichtigen
Dienst- und Sozialleistungen, wie z.B. Krankenversorgung, Einkaufsmöglichkeiten für Nahrung und Medizin,
Unterkunft und andere Ressourcen, aus Angst sich zu infizieren und/oder aufgrund eingeschränkter Mobilität
im Rahmen von COVID-19-Maßnahmen (z.B. Einschränkungen beim öffentlichen Verkehr).

Kernaussagen

Damit ältere Menschen bei Bedarf schnell Hilfe bekommen, ist es wichtig, dass sie:
• In regelmäßigem Kontakt zu ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin oder ihrem Sozialdienst stehen, insbesondere
wenn sie sich gestresst, besorgt oder traurig fühlen und diese Gefühle an mehreren Tagen hintereinander
ihre täglichen Aktivitäten beeinträchtigen
• Mit ihrer Familie und ihren Freunden sprechen
• Sich an Seelsorger, religiöse oder spirituellen Personen in ihrer Gemeinde wenden

Auf dem Poster sehen Sie eine Person oder
eine Gruppe von Personen, die Folgendes tun:
1. Ihre/n Hausarzt/ Hausärztin aufsuchen
2. Rat suchen bei einer religiösen oder spirituellen Bezugsperson
3. Soziale Unterstützung durch Gespräche mit
Familie und Freunden bekommen
4. Einen Hausbesuch bekommen vom/
Hausarzt/der Hausärztin oder einer/einem
GemeindepflegerIN
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Instruktionen

1

2

3

4

Bevor Sie das Poster
zeigen, fragen Sie
den/die ältere(n)
Person(en):

Geben Sie der/den
älteren Person(en)
etwas Zeit zum
Nachdenken und
machen Sie sich
Notizen zu dem,
was sie sagen.

Zeigen Sie ihnen nun das Poster. Wenn
es gedruckt ist, sollte es mindestens
auf DIN A4 Papier gedruckt sein, besser
noch auf DIN A3 Papier. Sagen Sie:

Geben Sie ihnen
Zeit, das Poster
zu betrachten.
Beobachten Sie
ihre Reaktionen
beim Betrachten
der Illustrationen.

Was können Sie
tun, um Hilfe zu
bekommen, wenn
Sie sie brauchen?

5

Schauen Sie sich dieses Poster an und denken Sie ein paar
Augenblicke darüber nach.

Stellen Sie nach einiger Zeit Leitfragen, um das Gespräch zu beginnen. Hier sind einige Voschläge:
Welche Gedanken
oder Ideen hat das
Poster ausgelöst?

Machen Sie bereits eine der Aktivitäten, die Sie auf
dem Poster sehen?

Vorgeschlagene Antworten

Welche Fragen könnten auftreten?
Wie und wo kann ich Hilfe bekommen,
wenn ich aufgrund von COVID-19Maßnahmen das Haus nicht verlassen
kann?

Muss ich alle auf dem Poster
gezeigten Aktivitäten durchführen, um
gesund zu bleiben?

Die Menschen, die Umgebung
und der kulturelle Kontext kommen
mir nicht bekannt vor. Bedeutet das,
dass die Aktivitäten
nicht auf mich zutreffen?

Welche der Aktivitäten,
die Sie auf dem Poster sehen, würden Sie in Zukunft
tun, um gesund zu bleiben?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen,
wenn Sie Ihr Haus nicht verlassen können. Zum Beispiel
können Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin Telefontermine
vereinbaren, sich an Telefon-Hotlines, Sorgentelefone oder
Senioren- und Selbsthilfegruppen wenden oder Freunde
und Familie anrufen.

Nein, das Poster soll Ihnen eine Reihe von Anregungen
geben. Suchen Sie sich Aktivitäten aus, die Sie interessant
finden und die am besten in Ihren Tagesablauf passen.

Die Illustrationen sind universell gedacht. Sie können von
Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden. Einige
Szenen/Personen kommen Ihnen vielleicht vertrauter vor als
andere. Benutzen Sie Ihre Vorstellungskraft: Wie könnten
die Aktivitäten, Frauen/Männer oder Häuser in Ihrer lokalen
Umgebung aussehen?

Warum tragen die
abgebildeten Personen, die allein
zu Hause sind, keine Maske?

Das Tragen einer Maske schützt Sie und andere
vor Ansteckung. Wenn Sie allein zu Hause sind,
brauchen Sie keine Maske zu tragen.
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Tipps und Warnhinweise
Einige ältere Mitmenschen fühlen sich unter Umständen durch die Tatsache verwirrt, dass auf dem Poster
viele verschiedene Szenen, Orte und Kulturen abgebildet sind.
•
•
•
•
•

Ermutigen Sie sie, diese Szenen zu interpretieren und zu überlegen, welche davon am ehesten für sie
nachvollziehbar sind. Erwähnen Sie unbedingt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, positiver
zu denken und seine eigene Stimmung zu verbessern.
Fragen Sie die ältere(n) Person(en), welche neuen Ideen das Poster hervorruft, einschließlich Aktivitäten,
die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben, um die eigene Stimmung zu verbessern. Welche
Aktivität würden sie gerne ausprobieren?
Ermutigen Sie Ihre älteren Mitmenschen, darüber nachzudenken, welche der auf dem Poster abgebildeten
Aktivitäten für sie am besten geeignet sein könnten.
Fragen Sie die Seniorinnen und Senioren, wo und wie sie auf Nachrichten zugreifen und ob dies ihren
Bedürfnissen entspricht oder nicht.
Unterstützen Sie sie gegebenenfalls dabei, ein Gleichgewicht zwischen dem Informiert-Sein und dem
Konsum von zu viel panikauslösenden, stressigen Medien zu finden.

Weitere Informationen zur Stressbewältigung während der COVID-19-Pandemie finden Sie unter: www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

Poster 5: Wie kann ich mit Trauer und Verlust umgehen?

Warum ist das wichtig?

Wenn ein älterer Mensch ein Familienmitglied oder einen Freund oder eine Freundin durch COVID-19 verliert,
kann das, wie für alle Menschen, ein breites Spektrum an Emotionen auslösen, wie beispielsweise Trauer,
Schuldgefühle, Einsamkeit, Wut und ein unklares Gefühl des Verlusts.4
Trauernde ältere Menschen können Schlafprobleme haben, sich müde fühlen oder wenig Energie haben. Unter
Umständen beschäftigen sie sich häufiger mit Gedanken um den eigenen Tod und ihrer eigenen Sterblichkeit,
was seinerseits zu mehr Angst führen kann. Diese Gefühle und Empfingungen sind normal und es gibt keinen
richtigen oder falschen Weg, zu trauern oder mit dem Verlust eines nahestehenden Menschen umzugehen.
Je nach nationalen oder lokalen Restriktionen kann es unter Umständen nicht erlaubt sein, sich von der
verstorbenen Person zu verabscheiden; möglicherweise sind auch Bestattungen und damit verbundene Rituale
nicht oder nur eingeschränkt erlaubt.
Es ist ganz natürlich, dass man in einer solchen Situation Kummer empfindet, der den Trauerprozess erschweren
kann. Das Ermöglichen angemessener kultureller, spiritueller und religiöser Praktiken und Rituale kann die Not
lindern und dabei helfen, den Verlust zu verarbeiten und Trauer gemeinsam zu bewältigen.

Kernaussagen

Damit ältere Mitmenschen mit Trauer und Verlust umgehen können, ist es wichtig, dass sie:
• Sich Zeit nehmen. Sie denken vielleicht, dass die Traurigkeit und der Schmerz, den sie empfinden, nie vergehen
werden, aber in den meisten Fällen lässt die Trauer mit der Zeit nach. Die Intensität der Trauer korreliert
normalerweise mit der Intensität der Liebe, die sie für die Person empfunden haben, als sie noch lebte.
• Anerkennen, dass der Verlust eines Familienmitglieds, eines Freundes oder einer Freundin eine sehr schwierige
Situation ist, die viele verschiedene Gefühle auslösen kann. Alle diese Gefühle sind natürlich und es gibt
keinen richtigen oder falschen Weg, Trauer zu empfinden oder zu verarbeiten.
• Sich an die glücklichen Momente erinnern und an die mit der verstorbenen Person verbrachte Zeit.
• Regelmäßig über ihre Gefühle mit Menschen sprechen, denen sie vertrauen. Der Kontakt zu Freunden, der
Familie oder ehrenamtlichen Helfern in der Gemeinde kann bei der Trauerbewältigung helfen und Ihnen das
Gefühl der Verbundenheit vermitteln.4,5
• Sich an religiöse oder spirituelle Bezugspersonen wie Seelsorger wenden. Sie sind erfahren darin, Menschen
zu helfen, mit Trauer und Verlust umzugehen und wieder Sinn zu finden, und sie können dabei helfen, den
Trauerprozess zu verarbeiten.
• Sich auf Aktivitäten konzentrieren, die ihnen Freude bereiten und sie glücklich machen.
Auf dem Poster sehen Sie eine Person oder eine Gruppe von
Personen, die Folgendes tun:
1. Sich an glückliche Momente und die mit der verstorbenen
Person verbrachte Zeit erinnern
2. An ihren täglichen Routinen festhalten, während sie an die
verstorbene Person denken und sich an sie erinnern
3. Über glückliche Momente sprechen und über Erinnerungen
an die Zeit, die mit einem verstorbenen Familienmitglied
verbracht wurde
4. Anschauen eines Fotoalbums
5. Musik hören oder selbst musizieren
6. Über glückliche Momente sprechen und über Erinnerungen
an die mit einem verstorbenen Freund verbrachte Zeit
7. Aufsuchen einer religiösen oder spirituellen Bezugsperson
oder eines Seelsorgers.
8. Spazierengehen in der Natur
9. Betrachten von Fotos auf einem Computer oder Telefon
4. Der Begriff des ‘unklaren Gefühls des Verlusts’ bezieht sich auf Situationen, in denen Menschen - aus verschiedenen Gründen keinen Abschluss in ihrem Trauerprozess finden können, was sie nach Antworten suchen lässt.
5. WHO mhGAP Humanitarian Intervention Guide. Geneva: WHO; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
6. IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: Inter-Agency Standing Committee;
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Instruktionen

1

2

3

4

Bevor Sie das Poster
zeigen, fragen Sie
den/die ältere(n)
Person(en):

Geben Sie der/den
älteren Person(en)
etwas Zeit zum
Nachdenken und
machen Sie sich
Notizen zu dem,
was sie sagen.

Zeigen Sie ihnen nun das Poster. Wenn
es gedruckt ist, sollte es mindestens
auf DIN A4 Papier gedruckt sein, besser
noch auf DIN A3 Papier. Sagen Sie:

Geben Sie ihnen
Zeit, das Poster
zu betrachten.
Beobachten Sie
ihre Reaktionen
beim Betrachten
der Illustrationen.

Wie gehen
Sie mit Trauer
und Verlust um?

5

Schauen Sie sich dieses Poster an und denken Sie ein paar
Augenblicke darüber nach.

Stellen Sie nach einiger Zeit Leitfragen, um das Gespräch zu beginnen. Hier sind einige Voschläge:
Welche Gedanken
oder Ideen hat das
Poster ausgelöst?

Machen Sie bereits eine der Aktivitäten, die Sie auf
dem Poster sehen?

Welche Fragen könnten auftreten?
Wie kann ich mit Trauer und dem
Verlust einer nahestehenden Person
umgehen, wenn ich die im Sterben
liegende Person nicht besuchen
darf oder nicht auf ihre Beerdigung
gehen kann?

Muss ich alle auf dem
Poster gezeigten Aktivitäten
durchführen, um gesund zu
bleiben?

Welche der Aktivitäten,
die Sie auf dem Poster sehen, würden Sie in Zukunft
tun, um gesund zu bleiben?

Vorgeschlagene Antworten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Trauer und Verlust
umzugehen, wenn Sie die im Sterben liegende Person nicht selbst
besuchen oder an einer Trauerfeier teilnehmen können. Dazu kann
beispielsweise gehören, regelmäßig Freunde und Angehörige
anzurufen, mit religiösen oder spirituellen Bezugspersonen zu
sprechen und sich auf Aktivitäten zu konzentrieren, die Ihnen Freude
bereiten und Sie glücklich machen.
Sie könnten auch stellvertretend ein persönliches Ritual durchführen,
um Ihren Trauerprozess zu unterstützen, oder die Hinterbliebenen
des/der Verstorbenen anrufen, um ihnen Ihr Beileid auszusprechen
und ihnen zu zeigen, wie Sie sich fühlen.

Nein, das Poster soll Ihnen eine Reihe von Anregungen
geben. Suchen Sie sich Aktivitäten aus, die Sie interessant
finden und die am besten in Ihren Tagesablauf passen.

Die Menschen, die Umgebung
und der kulturelle Kontext kommen
mir nicht bekannt vor. Bedeutet das,
dass die Aktivitäten nicht auf mich
zutreffen?

Warum tragen die
abgebildeten Personen, die allein
zu Hause sind, keine Maske?

Die Illustrationen sind universell gedacht. Sie können von
Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden. Einige
Szenen/Personen kommen Ihnen vielleicht vertrauter vor als
andere. Benutzen Sie Ihre Vorstellungskraft: Wie könnten
die Aktivitäten, Frauen/Männer oder Häuser in Ihrer lokalen
Umgebung aussehen?

Das Tragen einer Maske schützt Sie und andere
vor Ansteckung. Wenn Sie allein zu Hause sind,
brauchen Sie keine Maske zu tragen.
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Tipps und Warnhinweise
Einige ältere Mitmenschen fühlen sich unter Umständen durch die Tatsache verwirrt, dass auf dem Poster
viele verschiedene Szenen, Orte und Kulturen abgebildet sind.
•
•
•
•
•

Ermutigen Sie sie, diese Szenen zu interpretieren und zu überlegen, welche davon am ehesten für sie
nachvollziehbar sind. Erwähnen Sie unbedingt, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, positiver
zu denken und seine eigene Stimmung zu verbessern.
Fragen Sie die ältere(n) Person(en), welche neuen Ideen das Poster hervorruft, einschließlich Aktivitäten,
die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben, um die eigene Stimmung zu verbessern. Welche
Aktivität würden sie gerne ausprobieren?
Ermutigen Sie Ihre älteren Mitmenschen, darüber nachzudenken, welche der auf dem Poster abgebildeten
Aktivitäten für sie am besten geeignet sein könnten.
Fragen Sie die Seniorinnen und Senioren, wo und wie sie auf Nachrichten zugreifen und ob dies ihren
Bedürfnissen entspricht oder nicht.
Unterstützen Sie sie gegebenenfalls dabei, ein Gleichgewicht zwischen dem Informiert-Sein und dem
Konsum von zu viel panikauslösenden, stressigen Medien zu finden.

Weitere Informationen zur Bewältigung von Trauer und Verlust während der COVID-19-Pandemie finden Sie
auf der WHO-Seite mit Fragen und Antworten für ältere Erwachsene unter: www.who.int/news-room/q-adetail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people
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Posters

Die Poster sollten am besten auf DIN A3 Papier gedruckt (Mindestgröße DIN A4) oder
auf großen Bildschirmen gezeigt werden (nicht auf Handys oder Tablets).
Die fünf Poster im hochauflösenden Format und Druckanweisungen finden Sie unter:
https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic
oder E-Mail: mhpss.refgroup@gmail.com.
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