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Stress durch Corona

In vielen Familien haben die Beschränkungen, das Fehlen
der üblichen Strukturen und Homeschooling zu starken
Belastungen geführt, es kam zu Stress und Aggressionen.
Für manche Kinder und Jugendliche waren die Einschränkungen
der Kontakte mit Gleichaltrigen schwer zu ertragen. 

Manche gehen nun mit voller Kraft wieder zur Schule und 
genießen auch ihre Freizeit. Aber andere, die vorher schon 
sehr ängstlich und unsicher waren, haben sich noch weiter 
zurückgezogen. Manche hängen dauernd am Handy oder 
dem Computer und haben vergessen, wie der (Schul-)Alltag 
und ein gemeinschaftliches Miteinander funktioniert. 

Manche schaffen es gar nicht mehr in die Schule, andere 
haben Aggressionen, die sie nicht unter Kontrolle haben, 
Konflikte in der Klasse, Ängste oder sogar Suizidgedanken.

Manche Kleinkinder, die jetzt in die Kindertagesstätte 
eingewöhnt werden sollen oder zur Tagespflegekraft 
kommen, spielen nun zum ersten Mal mit anderen Kindern 
und sind damit überfordert. 

Ängste vor Infektionen, das Erleben von Erkrankungen
und Tod, vielfältige Bedrohungen sind für manche Kinder
und Erwachsene zu viel. Die Möglichkeiten, damit alleine 
klar zu kommen, sind erschöpft.

Belastende Erlebnisse haben Auswirkungen auf Körper und Psyche!

Die Pandemie dauert nun schon sehr lange. Kinder und Erwachsene sind erschöpft. Auch wenn zurzeit viele Regeln 
und Beschränkungen aufgehoben sind und es keinen Lockdown gibt, kann es sein, dass du noch mit den Folgen 
der Belastungen zu kämpfen hast, dein Körper sich manchmal verwirrend verhält und Du mit schwierigen Gefühlen 
konfrontiert wirst.
Vielleicht erlebst du, dass sich die Gefühle nur schwer kontrollieren lassen und manchmal kaum auszuhalten sind.
Die Situationen, die Du erlebt hast und die Belastungen, die Du aushalten musstest, haben Auswirkungen auf
deinen Körper, deine Gefühle und Gedanken. 

Corona – und was jetzt? 
Erste Hilfe für Kinder, Jugendliche und
Familien mit seelischen Belastungen
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Die Interdisziplinäre Trauma-Ambulanz Westholstein hilft dir und deiner Familie, die Auswirkungen von 
Corona auf deinen Körper und deine Seele besser zu verstehen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen.



Kontakt Interdisziplinäre Trauma-Ambulanz Westholstein
Gärtnerstraße 10-14, 25335 Elmshorn

Tel.: 0 41 21 / 7 98 47 55
Notfallbereitschaft außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende 
Tel.: 0 41 21 / 7 98 -0
www.sana.de/regiokliniken

info@wendepunkt-ev.de
Tel.: 0 41 21 / 4 75 73 -0
www.wendepunkt-ev.de

Mögliche psychische Probleme
nach Belastungssituationen:

Wir haben hier noch ein paar weitere Dinge aufgelistet, 
die Du vielleicht bei dir oder deiner Familie bemerkst:

• Schlafprobleme (Schwierigkeiten beim
 Ein- oder Durchschlafen, Albträume)

• Konzentrationsschwierigkeiten 

• Gedanken, Gefühle oder Erinnerungen drängen
 sich auf und es fühlt sich so an, als ob sie ständig   
 wiederkommen und man sie kaum stoppen kann

• Angst, schnelles Erschrecken 

• Mehr Reizbarkeit und Aggressivität – das führt leicht  
 zu Streit mit Anderen 

• Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, plötzliches Weinen,  
 keine Lust zu Spielen

• Schuldgefühle

• Gefühle von Einsamkeit

• Körperliche Beschwerden, wie Kopf- und Bauchschmerzen oder Rückenschmerzen 

• Du kannst nicht aufhören, darüber sprechen, was passiert ist. Oder du kannst gar nicht darüber sprechen.

• Verhalten, als ob man plötzlich wieder ein kleines Kind wäre: Erlernte Fähigkeiten sind plötzlich wieder     
 verschwunden

Wir können helfen!

Für Kinder, Jugendliche, deren Eltern und Bezugspersonen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden,
hat der Kreis Pinneberg ein Angebot zur Beratung und Behandlung geschaffen. Es geht darum, wieder in
den Alltag zu kommen und in die Normalität zurückzufinden.

Die Trauma-Ambulanz Westholstein ist eine Zusammenarbeit zwischen der Beratungsstelle Wendepunkt e.V. 
und der Kinder- und Jugendpsychiatrie des RegioKlinikums Elmshorn.

Unsere Hilfen erfolgen schnell und sind kostenlos!
Wir bieten ein persönliches Beratungsgespräch an – auf Wunsch auch telefonisch oder online.
Dabei gilt immer: Du sprichst nur über die Dinge, über die Du auch sprechen möchtest!
Wir finden gemeinsam heraus, was Du und Deine Familie benötigen.


