
  

 
 

 

 

 

Gesundheitliche Auswirkungen auf die Psyche von Frauen in Zeiten von Corona 
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Allgemeine psychische Auswirkungen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Quarantäne und Ausgangs-

sperren 

 

Eine Pandemie führt zu einer allgemeinen Verunsicherung und Angst vor Ansteckung. Fast jede*r sorgt sich 

um andere und sich selbst. Menschliche Kontakte können zum Krankheitsrisiko und zur potenziell tödlichen 

Gefahr werden statt positive Gefühle wie Verbundenheit, Glück und Sicherheit auszulösen (1). Auch 

müssen wir auf eine Vielzahl unserer Gewohnheiten verzichten. Es droht ein Verlust der Tagesstruk-

tur und -inhalte. Wir sind gezwungen, uns anzupassen, was kurzfristig Stress erzeugt. Schaffen wir 

es nicht, die Situation mit eigenen, familiären, professionellen oder gesellschaftlichen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten ausreichend zu bewältigen, dauert die Stressreaktion an und kann zur Entwick-

lung von längerfristigen Belastungen führen. 

So konnte bereits in der Vergangenheit gezeigt werden, dass Epidemien (und mehr noch Pandemien) dazu 

führen, dass die gesamte Bevölkerung ein signifikant erhöhtes Niveau an Stress erlebt: Angst- und Panikzu-

stände (vor Infektion, Krankheit, Verlust, Existenz, finanzieller Not, Unterdrückung u.a.), Langeweile, innere 

Unruhe Anspannung, Frustration, Ärgererleben, Wut oder Aggression, Beklemmungsempfinden, Erschöp-

fung, Antriebsverminderung, Schlafstörungen, soziales Abgrenzungsverhalten, Konzentrationsprobleme, 

Trauer, Nervosität, Entscheidungsschwierigekeiten, Einsamkeit, Gefühle von Isolation und Verletzlichkeit, 

schädigender Substanzgebrauch, Abnahme von (beruflicher) Leistungsfähigkeit oder berufliches Abneigungs-

/Resignationsempfinden (2, 3, 4, 5). 

Die psychischen Auswirkungen der aktuellen Situation im Zuge von COVID-19 wurden bislang vor allem in 

China untersucht. Laut einer Anfang Februar 2020 durchgeführten Onlinebefragung der chinesischen Grund-

bevölkerung, an der mehr als 1200 Menschen teilnahmen, fühlen sich 53,8 Prozent der Befragten durch den 

Virusausbruch psychisch moderat bis stark belastet. Depressive Symptome wurden von 16,5 Prozent berich-

tet und 28,8 Prozent gaben starke Angstsymptome an (6). In einer Untersuchung von mehr als 50 0000 Per-

sonen aus ganz China berichteten ca. 35 Prozent von psychologischem Stress (7). In einer Online-

Untersuchung, an der ca. 7000 Chines*innen teilnahmen, gaben ca. 35 Prozent Symptome einer Generali-

sierten Angststörung an, 30 Prozent Symptome einer depressiven und ca. 18 Prozent einer Schlafstörung (8). 
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Eine Untersuchung aus Wuhan ergibt einen Monat nach Ausbruch eine Prävalenz von 7 Prozent posttrauma-

tischer Symptome wie Hyperarousal, Intrusionen, Wiedererleben oder negative Veränderungen der Stim-

mung und Kognitionen. Frauen waren hiervon signifikant häufiger betroffen. 

 

Auswirkungen auf die Psyche von Frauen 

Drei Studien aus China zeigen, dass Frauen stärker unter dem Ausbruch der Coronapandemie litten als Män-

ner und höhere Stress-, Angst- und Depressionswerte hatten (6, 7, 8). In einer anderen Studie konnte die An-

nahme, dass Frauen stärker gefährdet sind, hingegen nicht bestätigt werden (10). Erste Untersuchungen aus 

Deutschland und Österreich weisen auf ein vermindertes Wohlbefinden (11) ein erhöhtes Angstlevel (12), 

sowie auf ein verstärktes Einsamkeitsgefühl (13) bei Frauen im Vergleich zu Männern. 

Weshalb scheint sich die Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen im privaten, beruflichen 

und sozialen Leben stärker auf die Psyche von Frauen auszuwirken? Eine Reihe von Untersuchungen deutet 

auf gesellschaftlich verankerte Risikofaktoren, die dazu führen, dass Frauen in Zeiten von COVID-19 beson-

ders gefährdet sind, psychisch zu erkranken: 

So zeigten sich einer Studie im Lancet zufolge besonders schwangere und stillende Frauen sowie solche mit 

kleinen Kindern besorgt und verängstigt (14). Dies könnte in Zusammenhang damit stehen, dass in Krisensi-

tuationen der Zugang zu Sexual- und Reproduktionsmedizin für Frauen und Mädchen erschwert ist (15, 16). 

Schließungen von Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen wirken sich stärker auf Frauen aus, da sie doppelt 

so viel Zeit wie Männer mit der Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen verbringen (17). In der 

Alten- und Krankenpflege, deren Mitarbeiter*innen durch die Pandemie besonders belastet waren, arbeiten 

70 bis 80 Prozent Frauen (18, 19). Laut Wimmer-Puchinger und Meerjanssen (20) sind Frauen weiterhin in 

Lebensbereichen wie Einkommen, Bildung, Arbeit, Wohnsituation benachteiligt – alles Faktoren mit signifi-

kantem Einfluss auf Wohlbefinden und psychische Gesundheit. Auch von häuslicher Gewalt sind Frauen ge-

nerell und in Zeiten der Pandemie im Besonderen stärker betroffen als Männer. Anfang Juni hat die 

Technische Universität München die erste große repräsentative Studie über Covid-19 und häusliche Gewalt 

in Deutschland veröffentlicht (21). Diese Umfrage zeigt auf, dass rund 3 Prozent der Frauen während der Zeit 

der strengen Kontaktbeschränkungen zu Hause Opfer körperlicher Gewalt wurden. 3,6 Prozent der Frauen 

wurden von ihrem Partner vergewaltigt. In 6,5 Prozent aller Haushalte wurde Gewalt gegen Kinder verübt. 

Deutlich höher noch lagen die Zahlen, wenn die Frauen in Quarantäne waren oder die Familien finanzielle 

Sorgen hatte. Nur ein sehr kleiner Teil der betroffenen Frauen nutzte die vorhandenen Hilfsangebote. 

Die Folgen von häuslicher Gewalt sind vielfältig und können lebensbedrohlich werden. Neben den körperli-

chen und psychosozialen Auswirkungen sind auch die zahlreichen psychischen Folgen belegt. Gewalterfah-

rungen sind nachweislich ein starker Auslöser für psychische Erkrankungen (22). Es ist bekannt, dass 

betroffene Personen besonders häufig Angst und Panik erleben, von depressiven Problemen berichten, von 

Schlafstörungen, Misstrauen, Scham und Schuldgefühlen, von Gefühlen der Beschmutzung und Stigmatisie-

rung, ein niedriges Selbstwertgefühl, Todeswünsche, Verzweiflung, Probleme mit Drogen und Alkohol haben 

sowie selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, Suizidgedanken und -handlungen aufweisen (23, 24). 

Wie erlebt eine Frau, die bereits häusliche Gewalt erleiden musste, die besondere Situation im Zuge von CO-

VID-19? Nachfolgend berichtet eine betroffene Frau. 
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Corona aus Sicht einer Trauma-Betroffenen 

von Lou H. (Name geändert) 

Die durch Corona ausgelösten gesellschaftlichen Veränderungen waren für alle Menschen eine einschnei-

dende Lebenserfahrung. Doch einmal mehr wurde mir deutlich, dass die individuelle Vergangenheit auch 

jeden Moment der Gegenwart färbt, und erst durch Beobachtungen meiner Mitmenschen in dieser Phase 

begriff ich, in welch unterschiedlichen Welten wir uns vor Corona tagtäglich bewegt hatten. Ich bin den Weg 

rückwärtsgegangen und habe dank der Einschränkungen gelernt, dass andere Menschen sich vor dem Virus 

in ihrer Welt frei, sicher und getragen fühlten, getragen von ihren Plänen für die unmittelbare Zukunft, deren 

Realisierung ihnen möglich und wahrscheinlich erschien.  Sicher vor unsichtbaren Gefahren, die einen jeden 

Moment das Leben kosten könnten. Frei von lästigen Einschränkungen, jenen kleinen und großen Ritualen 

im Alltag, die Kraft kosten und bei denen man nie ganz weiß, ob man an sie glauben soll, und die doch das 

einzige sind, was einem bleibt, um ein Gefühl von Kontrolle und Sicherheit herzustellen.  Viele Leute erzähl-

ten mir, sie empfänden sich plötzlich als einflusslos und ausgeliefert. „Was ich tue und was in der Welt ge-

schieht, erscheint ohne Zusammenhang. Ich möchte gern mein Leben planen, aber ich weiß gerade nicht, 

wie es nächsten Monat aussehen wird.“ Das beschreibt mein Lebensgefühl seit ich zurückdenken kann. Weil 

ich es nie anders kennengelernt habe, war es normal, dass ich Angst vor der Nähe anderer Menschen habe, 

aber die Gefahrenquelle war niemals sichtbar, so dass man sie hätte fassen können.  Beim Einkaufen, beim 

Umarmen, beim Nebeneinandersitzen.  Es war normal, dass ich keine Pläne machen konnte, denn auf einem 

Kriegsschauplatz kämpft man darum, am Leben zu bleiben, nicht für ein späteres Einfamilienhaus mit Vorgar-

ten. Wo man in seiner Existenz ständig bedroht wird, da lässt man sich nicht nieder, um die Aussicht zu ge-

nießen, und wenn man diese Welt in sich trägt, dann gibt es keine Himmelsrichtung, in die man sich 

bewegen könnte, um ein anderes Leben zu leben. Während die mediale Öffentlichkeit mittlerweile zwar In-

teresse an der Berichterstattung über sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Frauen zeigt, gibt es immer 

noch kaum Bewusstsein für das „Leben danach“. Nicht nur man selbst verändert sich, sondern die Welt ver-

ändert sich. Sie wird zu einem unwirklichen, lebensfeindlichen Ort ohne Sicherheiten, ohne Zukunft und 

ohne heilsame Begegnungen. Die Seele ist in Quarantäne.  Und wer sehr früh und strukturell traumatisiert 

wurde, der lernt erst spät (-manchmal leider nie), dass dies nicht die Wirklichkeit aller ist, sondern das Ergeb-

nis von Erfahrungen, die keinem Menschen zugemutet werden sollten. Ich glaube, durch Corona haben ei-

nige Menschen einen winzig kleinen Geschmack davon bekommen, was es bedeutet, in einer solchen Welt 

zuhause zu sein.  Ich würde mir wünschen, dass es mehr Bewusstsein dafür gäbe, dass nicht alle Menschen 

aus der inneren Quarantäne aussteigen können, nur, weil im Äußeren wieder langsam das Leben ins Rollen 

kommt. 
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Weitere Berichte aus Sicht von trauma-betroffenen Frauen finden sich auf der Homepage der Fachstelle 

Traumanetz Berlin unter https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Corona_All-

tag.pdf 

sowie unter https://traumanetz.signal-intervention.de/sites/default/files/2020-07/Chirurgie_Krise.pdf 

Das Buch COVID-19 – Ein Virus nimmt Einfluss auf unsere Psyche, herausgegeben von Charles Benoy (2020), 

zeigt geschlechtsunspezfische Einflüsse der Pandemie auf. Dabei werden besonders gefährdete Gruppen wie 

medizinisches Personal oder pflegende Angehörige behandelt und die Auswirkungen auf Kinder beschrieben 

sowie Empfehlungen für den Umgang mit belastenden Emotionen wie Ängste oder Ärger gegeben. Auch Ge-

staltungsmöglichkeiten für das Homeoffice und der Einfluss von Medienkonsum werden thematisiert. Stutt-

gart: Kohlhammer. 

Der Sammelband Frauengesundheit und Corona – Sammelband des Wiener Programms für Frauengesund-

heit ist unter https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/frauen/frauengesundheit/pdf/frauen-

gesundheit-corona.pdf abrufbar und behandelt Themen wie die psychische und physische Gesundheit, 

Behinderungen, Migration und Flucht.   
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