
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Arbeitsverdichtung, die Umstellung auf Home-

office und die ständige Angst vor einer Infektion 

- viele Beschäftigte stehen während der Corona-

virus-Pandemie unter hohem psychischem 

Druck. 

Beim betrieblichen Umgang mit Angst in Zeiten 

der Corona-Pandemie ist deshalb sensible Füh-

rung gefragt. 

 

Belastung und Beanspruchung 

während der Coronavirus-Pan-

demie 

 

Angst vor Infektion 

 

Freude und Angst gehören als Grundgefühl zum 

menschlichen Leben. Die Reaktionen auf Ängste 

sind vielfältig und individuell. Angst am und um den  

Arbeitsplatz ist nicht neu, wie wir aus Befragungen 

wissen. Mit der Corona-Pandemie wird das Thema 

„Angst“ in der breiten Öffentlichkeit relevant. Be-

schäftigte in sogenannten systemrelevanten Berei-

chen wie dem Einzelhandel, dem Sozial- und Ge-

sundheitswesen aber auch in der BNetzA - wie bei-

spielsweise der Prüf- und Messdienst (PMD) - ha-

ben bei der Arbeit viele unmittelbare Kontakte und 

somit allen Grund, Angst vor einer Infektion mit 

SARS-CoV-2 zu haben, insbesondere, wenn Mas-

ken und Schutzmaßnahmen fehl(t)en. Ein gut orga-

nisierter Arbeits- und Gesundheitsschutz, der den 

Infektionsrisiken Rechnung trägt, ist ein bedeuten-

der Faktor, der Ängste mindert. 

 

Umgang mit Ängsten 

 

Der betriebliche Umgang mit Ängsten von Beschäf-

tigten ist oft nicht professionell, wie viele Beispiele 
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aus unseren Beratungen zeigen. Einige Führungs-

kräfte selbst sind in der Krise schlecht gewappnet. 

Sie überreagieren oder ignorieren die Ängste der 

Beschäftigten, die sich vor einer Infektion fürchten 

oder einer Risikogruppe angehören. Werden (indivi-

duelle) Ängste von Kolleginnen oder Kollegen bzw. 

Vorgesetzten nicht ernst genommen und nicht im 

Dialog oder in der kollegialen Beratung „bearbeitet“, 

entsteht für die Betroffenen eine zusätzliche psychi-

sche Belastung. Bei der Durchführung einer Ge-

fährdungsbeurteilung auf Basis des SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzstandards sollten sich die betriebli-

chen Akteure, besonders die Führungskräfte, damit 

auseinandersetzen, mit welchen psychischen Her-

ausforderungen alle konfrontiert sind. Sie müssen 

den individuellen Reaktions- und Bewältigungsfor-

men gerecht werden. 

 

Handlungshilfe der DGUV 

 

Das Thema wird gut in der Veröffentlichung „Psy-

chische Belastung und Beanspruchung von Be-

schäftigten während der Coronavirus-Pandemie“ 

dargestellt. Diese Handlungshilfe der Deutschen 

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) konkreti-

siert den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des  

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

(BMAS) und bezieht sich ausschließlich auf die ak-

tuelle Situation der Coronavirus-Pandemie. 

Erforderliche Maßnahmen für Sicherheit und Ge-

sundheit bei der Arbeit bleiben hiervon unberührt 

(beispielsweise Gefährdungsbeurteilung). Die 

Handlungshilfe möchte Führungskräften und Ver-

antwortlichen für Sicherheit und Gesundheit dabei 

unterstützen, die psychische Belastung in allen 

Phasen der Coronavirus-Pandemie im Blick zu be-

halten. 

 

Die branchenübergreifende Veröffentlichung ist auf 

den Seiten der DGUV (https://publikatio-

nen.dguv.de/regelwerk/publikationen-nach-fachbe-

reich/gesundheit-im-betrieb/psyche-und-gesund-

heit-in-der-arbeitswelt/) verfügbar. 

 

Interessantes auf den Seiten der DGUV 

 

Im Übrigen findet man auf den Seiten der DGUV 

weitere empfehlenswerte Publikationen und Hand-

lungshilfen wie beispielsweise „Arbeiten im Home-

office – nicht nur in der Zeit der SARS-CoV-2-Epi-

demie“… 

BLEIBEN SIE GESUND 
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