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Ausgewählte Indizien für einen Handlungsbedarf bei psychischen Auffälligkeiten bei älteren 

Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 

 

Hintergrund. Die Corona-Pandemie sowie mit dieser verbundene Maßnahmen wie Kontaktverbote und 

Ausgangsbeschränkungen beeinträchtigen die Alltagsroutinen älterer Menschen, sowie ihr Sozialleben und 

gefährden mitunter ihr bisheriges Versorgungsnetzwerk. Für jeden Einzelnen bedeuten diese Veränderungen 

eine ausgeprägte Belastung. Damit verbundene Reaktionen wie 

 

 die Angst an COVID-19 zu erkranken und zu sterben, 

 Misstrauen gegenüber anderen Menschen aus Sorge um Ansteckung, 

 die Angst, durch das Aufsuchen von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge zu erkranken oder 

 Gefühle der Hilflosigkeit aufgrund der starken Reduktion von Sozialkontakten 

 

müssen nicht zwingend pathologisch sein. Dennoch gelten sie als Risikofaktoren für die Manifestation von 

psychischen Erkrankungen. Vor allem ältere Menschen mit bereits bestehenden psychiatrischen Auffälligkeiten 

und/oder kognitiven Einschränkungen unterliegen der Gefahr einer Intensivierung bzw. Ausweitung ihrer 

bestehenden Symptomatik.  

 

Folgende Indizien können vor allem dann auf eine psychiatrische Behandlungsbedürftigkeit 

verweisen, wenn sie länger (> 2 Wochen) andauern und den Alltag zunehmend prägen, bzw. sich im 

zeitlichen Verlauf verstärken: 

 

1. Gefühle der Angst und Depression 

 

Bei älteren und vor allem bei kognitiv eingeschränkten Menschen können soziale Beschränkungen (z.B. das 

Aussetzen des Kontakts zu den Enkeln, Kindern oder Nachbarn, der Ausfall von wöchentlich besuchten 

Gruppenaktivitäten etc.) Emotionen wie Angst, Ärger, Stress oder auch starke Unruhe oder Rückzug 

auslösen. Ähnlich gefährdet sind alleinstehende Ältere oder Menschen mit einer bereits bestehenden 

depressiven Vorbelastung. Zusätzlich führt die starke Reduktion außerhäuslicher Aktivität  oft zu Gefühlen 

von Einsamkeit und Lustlosigkeit, zu Antriebsstörungen, zum Verlust der Tagesstruktur und auch zur 

Verbalisierung unspezifischer körperlicher Schmerzen und Beschwerden.  

Neben verstärkter Reizbarkeit, Bewegungsdrang oder Rückzug können sich im Zuge der Pandemie starke 

Angstgefühle manifestieren - etwa wenn die Sorge um die eigene Gesundheit oder die der 

Familienmitglieder überhandnimmt. Vor allem Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf sorgen sich 

zudem um ihre weitere medizinische und alltagsbezogene Versorgung. Diese Ängste können sich bis zur 

wahnhaften Überzeugung steigern, bei der keine Realitätskorrektur mehr möglich ist. Hier ist dann eine 

dringliche Behandlungsbedürftigkeit gegeben!  

 

2. Suizidalität 

 

Vor allem wenn 

 

 Gefühle wie Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit zunehmen („Ich sehe keinen Ausweg.“),  

 Selbstabwertung und Nutzlosigkeitserleben dominieren („Ich kann nicht mal mehr auf meine Enkel 

aufpassen.“),  

 sich das Gefühl der Einsamkeit verstärkt („Ich bin ganz alleine, ich bin allen egal.“)  

 sich Schuldgefühle ausweiten („Jetzt muss meine Tochter auch noch für mich einkaufen, dabei hat sie 

selbst genug zu tun, ich bin nur eine Last und kann nichts für sie tun“),  

 

können dies Hinweise auf Todessehnsucht und suizidale Absichten darstellen, die stets sehr ernst zu nehmen 

sind! Weiterhin kann die Verbalisierung eines Todeswunsches („Ohne mich wärt ihr alle besser dran.“ Oder 

„Falls wir uns nochmals sehen...“) auf eine Suizidplanung hindeuten. Hier ist es wichtig  
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 diese Befürchtung konkret zu benennen: („Muss ich mir Sorgen um Sie machen?“ Wünschen Sie 

sich den Tod herbei?/ dass Sie nicht mehr aufwachen?“),  

 nach konkreten Gedanken zu fragen (Haben Sie Gedanken sich selbst etwas anzutun? / …selbst 

aktiv zu werden?“)  

 nach Plänen und Vorbereitungen zu fragen (Was denken Sie da konkret, wie sie das erreichen 

können? Haben Sie einen Platz ausgesucht?).  

 

In diesen Fällen ist eine psychiatrische Vorstellung immer - auch notfallmäßig und „rund um die Uhr“ - im 

Zentrum für Seelische Gesundheit, Krankenhaus Bad Cannstatt, möglich! 

 

3. Schlafprobleme 

 

Die Veränderung des häufig jahrelang bestehenden festen Tagesablaufs führt bei älteren Menschen oftmals 

zu immensen Schlafproblemen. Letztere werden vor allem durch fehlende außerhäusliche Aktivitäten und 

der damit verbundenen starken Bewegungsreduktion, fehlendem Tageslicht sowie die durch die  reduzierte 

geistige Anregung begünstigt. Kognitive Defizite verschlechtern sich hierunter und führen zum 

vollständigen Verlust der Tagesstruktur. Auch das Vorliegen von Ängsten kann das Ein- und Durchschlafen 

empfindsam stören und depressive Symptome begünstigen. Schlafstörungen bedingen zudem den Verlust 

der Tag-Nacht-Rhythmik, steigern das Risiko eines Delirs und die erlebte Erschöpfung und Hilflosigkeit.  

 

4. Psychotisches Erleben 

 

Die aktuell unsichere Situation ist für ältere Menschen mit einem hohen Stresslevel verbunden und damit 

auch ein möglicher Wegbereiter für psychotische Symptome. Bei Menschen mit vorbestehenden 

Schizophrenien können wahnhafte Überzeugungen aufkommen, die sich auf die Pandemie beziehen (z.B. 

Verschwörungstheorien, Verfolgungswahn). Vor allem das durch die Pandemie erzwungene geringere 

Aktivitätslevel und die damit verbundene Reduktion von Außenreizen /Außenstruktur fördert das 

psychotische Erleben der Betroffenen. Dies ist bei Menschen mit sensorischen Einschränkungen (Seh-

/Hörstörungen) stärker noch ausgeprägt. 

 

5. Verstärkung von problematischem Verhalten bei Menschen mit kognitiver Einschränkung   

 

Die Dekompensation langjähriger Versorgungssysteme kann nicht nur zu einem Defizit in der Versorgung 

der Betroffenen führen, sondern auch zu einer Zunahme der Belastung von pflegenden Angehörigen und 

mitunter zu Gewaltakten im Versorgungskontext. Der Wegfall an tagesstrukturierenden und aktivierenden 

Maßnahmen begünstigt eine Zunahme von Desorientierung, weiterführenden Fehlhandlungen, erhöht das 

Delirrisiko und die Entstehung herausfordernder oder aggressiver Verhaltensweisen. 

 

6. Aggression und Impulsivität (Gewalterfahrungen) 

 

Rund die Hälfte der Menschen ab 65 Jahren wohnt mit einem Lebenspartner in einem gemeinsamen 

Haushalt.  Aufgrund der aktuellen Pandemie befinden sich die Partner in einem erzwungenen 24/7-Modus. 

Da in der aktuellen Situation langjährige Routinen wegbrechen, die Möglichkeiten sich aus dem Weg zu 

gehen reduziert sind, es nicht mehr möglich ist Aktivitäten zur Entlastung oder zur Bewältigung negativer 

Gefühlen nachzugehen (z.B. Gesprächskreise, Sportgruppen) oder sich mit engen Freunden 

auszutauschen, steigt in vielen Partnerschaften das Risiko für aggressives und impulsives Verhalten stark 

an. Dies mündet nicht selten in (wiederkehrenden) Gewaltakten. Teilweise führt auch die Unvernunft 

hinsichtlich des eigenen Erkrankungsrisikos zu familiären Konflikten oder zu verstärktem Suchtverhalten. 
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7. Suchtverhalten  

 

Die zunehmende Konzentration des Alltags auf die eigenen vier Wände führt nicht selten zu familiären 

Streitigkeiten oder Langeweile. Vor allem bei Menschen mit Suchterfahrung erhöht die soziale Isolation die 

Gefahr einer Rückfälligkeit bzw. einer Intensivierung ihres Konsummusters. Gefühle wie Frust, Wut und 

Ärger begünstigen den Versuch der Selbstmedikation/Selbstberuhigung mittels Einnahme von Alkohol, 

Schlaf-, Schmerz- oder Beruhigungsmitteln. Wenn hierdurch erhebliche Selbstgefährdung durch 

Sturzgefahr, Selbstversorgungsdefizite und Fremdgefährdung drohen, ist zunächst der Hausarzt zu 

kontaktieren, ggf. auch psychiatrische oder suchtmedizinische Hilfe erforderlich. (Tel.-Nr.: Suchtberatung 

278-29300) 

 

8. Posttraumatische Belastungen und deren Reaktivierung 

 

Die Coronakrise geht für viele Ältere z.B. wegen der häuslichen Isolation, mit Existenzängsten oder Sorgen 

um erkrankte Familienmitglieder einher und kann ein gravierendes, d.h. traumatisches Ausmaß annehmen. 

Als potentiell traumatische Ereignisse gelten in Bezug auf COVID-19 der tatsächliche oder drohende Tod 

eines engen Familienmitglieds, ein schwerer eigener Genesungsverlauf oder eine längere Zeit 

unzulänglicher Versorgung bei gleichzeitig hohem Unterstützungsbedarf. Mit solchen Ereignissen gehen 

aufgrund der als unzureichend empfundenen eigenen Bewältigungsmöglichkeiten starke Gefühle der 

Angst, Schutzlosigkeit, Hilflosigkeit und einem Gefühl des Kontrollverlusts einher. Darüber hinaus kann die 

aktuelle Krisensituation posttraumatische Erinnerungen an erlebte Kriegszeiten reaktivieren und diese auch 

verschlimmern. Die Betroffenen werden bei einer solchen Belastungsstörung tagsüber z.B. in Form von 

Flashbacks oder nachts in Angstträumen immer wieder an das Trauma und die damit verbundenen Gefühle 

erinnert. Frühere Erfahrungen des „Eingesperrt Seins“ (Bunkererfahrungen, auch Gefängnis, Gewaltopfer) 

können durch Quarantäne, Isolation und Intensivstation reaktiviert werden. 

Hierbei sind ambulante Gespräche, z.B. in der Memory Klinik, aber auch durch Beratungsstellen und 

GERBERA zunächst sinnvoll. 

 

9. Risikofaktoren für ein Delir 

 

Die soziale Isolation, mangelnde Kommunikation und dadurch Verschiebung des Tag-Nacht-Rhythmus 

verstärken die Delirneigung. Zudem können veränderte Essgewohnheiten, fehlende Mahlzeiten, fehlende 

Flüssigkeitszufuhr und auch Medikationsfehler das Risiko eines Delirs erhöhen. Schlafstörungen, z.B. 

aufgrund mangelnder Bewegung stellen ebenfalls ein Risikofaktor dar. Bei Delirverdacht ist die 

Hausärztin/ der Hausarzt primärer Ansprechpartner/in. Durch sie/ ihn wird eine Einweisung über die 

Notaufnahme eines Krankenhauses bei weitergehendem diagnostischem Bedarf organisiert.  

 

Sofern Unsicherheiten hinsichtlich der Behandlungsbedürftigkeit oder gar der Verdacht auf eine 

akute psychische Störung besteht, nehmen Sie bitte zur fachlichen Abklärung zwingend Kontakt mit einer 

der in den Stuttgarter Empfehlungen des Arbeitskreises „Geriatrie & Covid-19 zur Unterstützung von älteren 

Menschen in Zeiten der Pandemie“ Fachberatung (GERBERA, Beratungsstellen etc) oder mit dem Haus- oder 

Facharzt/-ärztin des Klienten auf. Diese überweisen dann -nach vorheriger telefonischer Kontaktaufnahme-  in 

die psychiatrischen Einrichtungen des Klinikums Stuttgart:  

 

 Memory Clinic (Gedächtnissprechstunde und psychiatr. Institutsambulanz für ältere Menschen mit 

seelischen Problemen) 

Türlenstr. 22 B (2. OG) 

70191 Stuttgart 

Telefon: 0711 278-22970 

Erreichbar: Montag bis Freitag, 9:00-12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr 
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 Zentrum für Seelische Gesundheit 

Krankenhaus Bad Cannstatt 

Prießnitzweg 24 

70374 Stuttgart 

Telefon: 0711 278-23015 

Erreichbar: Montag bis Sonntag, rund um die Uhr 

 

oder ggf in die Psychiatrische Institutsambulanz des Furtbachkrankenhauses und die psychiatrische 

Notfallpraxis im Marienhospital: 

 

 PIA im Furtbachkrankenhaus Tel. +49 (0)711-6465-0 

1. Oberarzt Dr. Alexandros Michaelides Tel. 0711/6465-271 

 Notfallpraxis im Marienhospital  

Psychiatrischer Rufbereitschaftsdienst in der Notfallpraxis Stuttgart  

Zeiten: Mo bis Fr 19 bis 0 Uhr, Sa, So, feiertags 7 bis 0 Uhr 

www.notfallpraxis-stuttgart.de/ 

 

Speziell für Pflegeheime/ Pflegedienste und für Hausärzte hat das Klinikum Stuttgart eine COVID-Hotline 

installiert, die täglich von 8-18 Uhr erreichbar ist und jeweils um 16 Uhr Mo-Fr ein interdisziplinäres COVID-

Entscheidungsboard mit Fachspezialisten einberufen. 

 

 COVID Hotline für Pflegeheime und Hausärzte des Klinikum Stuttgart 

multiprofessionelles Team erreichbar unter   COVID-Hotline  0711 278 30343   

 

 

Frei zugängliche Fachinformationen zur psychischen Gesundheit in Zusammenhang mit COVID-19 

(z.T. englischsprachig): 

 

 World Health Organization: Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak. Geneva 

2020. Inter-Agency Standing Committee: Briefing note on addressing mental health and psychosocial 

aspects of COVID-19 Outbreak- Version 1.1 2020. 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-

 considerations.pdf?sfvrsn=6d3578af_10) 

 

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Mental Health and 

Psychosocial Support for Staff, Volunteers and Communities in an Outbreak of Novel Coronavirus 

2020. 

(https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/02/MHPSS-in-nCoV-2020_ENG-1.pdf) 

 

 Inter-Agency Standing Committee: Briefing note on addressing mental health and psychosocial 

aspects of COVID-19 Outbreak- Version 1.1 2020. 

(https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental- health-and-psychosocial-

support-emergency-settings/interim-briefing) 

 

 Deutsche Gesellschaft für Psychologie e.V.: Psychologische Corona-Hilfe. Hilfen für Erwachsene. 

Zusammenstellung Themenbezogener Informationen. März 2020. 

(https://psychologische-coronahilfe.de/hilfen-fuer-erwachsene/) 

 

 Telefonhotline des Ministeriums für Soziales und Integration für Pflegeeinrichtungen 

Telefon: 0711 123 39445 

Erreichbar: Montag-Freitag: 9- 18 Uhr 
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