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ÄrztE EXKLUSIV 

das institut für sozialästhetik und psychische Gesundheit der sigmund freud 
privatuniversität Wien präsentierte kürzlich ergebnisse aus der studie zur 
psychosozialen pandemie in Österreich. die zentralen ergebnisse im Überblick.

Empfundene Belastung
durch die Covid-19-Krise
•  Während die wirtschaftliche/finanzielle  
 Belastung stabil blieb, nahmen die 
 psychischen und körperlichen 
 Belastungen weiter zu.
•  44 %, knapp die Hälfte, ist immer noch  
 von ihm/ihr nahestehenden personen  
 durch die krise getrennt.

T1: 1,7 %

T2: 6,3 % nachweisliche Covid-19-Infektionen

Psychische Belastung und Alter
•  Knapp die Hälfte der 18- bis 30-Jährigen ist  
 psychisch belastet
•  Sollte die Pandemie noch ein Jahr andauern,  
 sind drei Viertel der 8- bis 30-Jährigen 
 psychisch belastet!
•  Mittlere Altersgruppe steckt die psychischen  
 Belastungen am besten weg.

pro Monat steigt bei Jugendlichen und jungen 
erwachsenen die psychische Belastung um 
1,5 prozentpunkte!

Psychische Belastung und Geschlecht
• +10 % Anstieg der psychischen Belastungen bei Frauen
• Anstieg bei Frauen fünfmal so hoch wie bei Männern
• Differenz wächst!

segregationseffekt: Bei denjenigen, die bereits belastet 
waren, steigt die psychische Belastung überproportional 
stark!

• Anzahl der Personen, die bei sich einen gestiegenen Alkoholkonsum  
 wahrnehmen, nimmt weiter zu. steigerung in den zehn Monaten moderat.
• Starker Anfangseffekt in den ersten Monaten der Pandemie. Anstieg flacht  
 sich jedoch ab.

was haben wIr aUs Der COV  ID-19-KrIse  bIsher gelernt?

Alkoholkonsum in der Krise
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Angst – generelle Ängstlichkeit
•  Zunahme um ca. 10 %
•  15 % mehr Frauen sind insgesamt 
 ängstlicher
•  Keine Unterschiede bezüglich der 
 altersgruppen.
•  Keine Unterschiede ob Kinder unter 
 18 Jahren im gemeinsamen haushalt  
 leben.

insgesamt bin ich 
seit der corona-
krise ängstlicher 
als davor.

Reizbarkeit – Gereiztheit – Dysphorie
•  reizbarkeit: durch alltägliche situationen fühle 
 ich mich zunehmend genervt.
•  gereiztheit: schon kleinigkeiten bringen mich 
 aus der fassung.
•  Dysphorie: ich befinde mich den größten
 teil des tages in gereizter und schlecht gelaunter 
 stimmung, bin dementsprechend aufbrausend, 
 vorwurfsvoll oder beleidigend im kontakt mit meinen 
 Mitmenschen.

Covid-19-bedingte Schlafprobleme
•  Leichte Zunahme der Schlafprobleme
•  Verstärkereffekt: Zunahme bei den 
 psychisch Belasteten am größten!

was haben wIr aUs Der COV  ID-19-KrIse  bIsher gelernt?

ich habe seit der 
coronakrise schlaf-
probleme bekom-
men (vorher keine)

die freude im 
leben hat sich 
deutlich reduziert!

Symptome der Depression
•  Reduktion der Freude bei 20 % mehr 
 als zu t1
•  Frauen und Jüngere verzeichnen stärkere  
 abnahme der freude

Mit freundlicher unterstÜtzunG Von
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