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„MenschenAngst zumachen,
ist eine schlechte Strategie“

INTERVIEW. Die erste Studie zu den Coronafolgen für die Psyche zeigt: Wir stehen am
Beginn einer psychosozialen Pandemie. Michael Musalek erklärt, warumwir

Dauerbelastungen schlecht aushalten und auf welche Warnsignale man reagieren sollte.
Von Sonja Krause

nen nahestehen. Diese psycho-
soziale Pandemie betrifft sehr
viel mehr Menschen als die vi-
rale Corona-Pandemie. Bei den
Corona-Ansteckungszahlen
sind wir im Promillebereich,
zum Glück. Die psychosoziale
Pandemie jedoch betrifft ein
Viertel der Bevölkerung, wie
unsere Studie zeigt. Und wir
stehen erst am Beginn!

Warum hat die Corona-Pande-
mie solche psychischen Auswir-
kungen?
Während Menschen kurzfristi-
ge, auch massivste Belastungen
relativ gut aushalten, können

Herr Professor Musalek, Sie
haben die erste große Stu-
die zu den psychischen Fol-

gen der Coronakrise in Österreich
gemacht und kommen zum
Schluss: Wir stehen erst am An-
fang einer psychosozialen Pande-
mie. Was bedeutet das?
MICHAEL MUSALEK: Eine Pande-
mie beschreibt eine Erkran-
kung, die sich schnell ausbreitet
und hochansteckend ist. Das
gibt es nicht nur durch Bakte-
rien und Viren, sondern auch
psychische Erkrankungen kön-
nen infektiös sein. Haben Sie
ein riesiges Problem, belastet
das auch die Menschen, die Ih-

nach solchen Krisen nach oben
gehen. Das ist auch bei dieser
Krise zu erwarten.

Laut Ihrer Studie fühlt sich ein
Viertel der Bevölkerung psychisch
belastet: Worunter leiden diese
Menschen besonders?
Was für uns überraschend war:
Der Anteil der Menschen, die
wirtschaftlich belastet sind, und
jener derer, die psychisch belas-
tet sind, deckt sich nur zumTeil:
Es ist, neben den wirtschaftli-
chen Problemen, vor allem das
Umfeld der Maßnahmen, die
belasten: Menschen in Angst
und Schrecken zu versetzen, ist

wir mit Dauerbelastungen sehr
schlecht umgehen – je länger
die Belastung, destomehr Schä-
digung zieht sie nach sich. Und
wir wissen auch von anderen
Krisen, vor allem von wirt-
schaftlichen, dass es immer
eine gewisse Zeit braucht, bis
psychische Probleme beginnen.
Zu Beginn nehmen wir die Kri-
se nicht ernst, dann kommt eine
Phase, in der man glaubt, das
schaffen wir schon, doch ir-
gendwann kommt ein Teil der
Bevölkerung drauf, das geht
sich nimmer aus! Wir wissen
das auch durch die Suizidraten,
die etwa ein halbes bis ein Jahr

So geht es Österreichern in der Krise

psychisch wirt-
schaftlich/
finanziell

körper-
lich*

Belastung durch die Krise Reizbarkeit

Ja

39,0 %
Nein

34,5 %

Weiß
nicht
26,5 %

* 1,7 % nachweisliche Covid-19-Infektionen

25 % 24 %

14 %

mehr Gereiztheit zeigten
Erwachsene, die in Haushalten
mit Kindern unter 18 Jahren
leben.

10 %
gaben an, dass nicht
wirtschaftliche oder finanzielle
Gründe verantwortlich für die
psychische Belastung sind.

87 %

Fühlen Sie sich durch
alltägliche Situationen
zunehmend genervt?


