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„Viele bleiben im
Lockdown-Modus“
INTERVIEW. Die Coronakrise bringt nun auch
immer mehr psychisch Gesunde „ins Trudeln“,
sagt Psychiater Günter Klug. Der Experte
erklärt, wie dieser chronische
Stress krank macht.
Von Sonja Krause

DieKrise ist vorallemfürMen-
schen, die schon psychisch
belastet waren, eine extre-

meHerausforderung. Dochwie lan-
ge halten psychisch Gesunde diese
Ausnahmesituation durch?
GÜNTER KLUG: Wir hatten ja vor
der Pandemie schon Probleme
in unserer Gesellschaft: Die Ar-
beitswelt verändert sich sehr
stark, es wird zunehmend auf
Digitalisierung gesetzt, die Pan-
demie hat das noch verstärkt.
Niemand weiß genau, wie viele
Arbeitsplätze in Zukunft über-
haupt noch gebraucht werden.
Gleichzeitig sehen wir eine im-
mer stärker werdende Indivi-
dualisierung, die mit Einsam-

Müssen wir
uns auf

eine zweite
Welle im Sinne

der psychischen
Erkrankungen vorbereiten?
Das müssen wir auf alle Fälle!
Die psychische Last wird jetzt
bereits bei jenen Menschen
sichtbar, die vorher schon ange-
schlagen waren. Menschen, die
vor der Pandemie psychisch ge-
sund waren, merken nun, dass
etwas anders ist. Es wird noch
dauern, bis sich dieser Zustand
zu psychischen Problem aus-
wächst. Und die Verunsiche-
rung wird noch stärker werden:
Am Anfang der Pandemie gab
es ein klares Vorgehen, doch
jetzt gibt es sich ständig verän-
dernde Regeln. Das verunsi-
chert die Menschen – und die
Verunsicherung wird durch
Existenzprobleme noch einmal
wesentlich verstärkt, denn die
Entlassungswelle, die finanziel-
le Problematik wird ja erst so
richtig kommen. Dann wird es

sind, aber durch diese gesell-
schaftliche Veränderung schon
vorbelastetwaren, setzt sich die
Krise nun „obendrauf“. Da-
durch erleben wir nun Men-
schen, die sich sehr schwertun,
aus der Krise und dem damit
verbundenen Rückzug wieder
herauszukommen. Sie bleiben
quasi im Lockdown-Modus.
Oder aber sie kippen in die an-
dere Richtung: Das sind Men-
schen, denen alles wurst ist, die
sagen: Ich tu, was ich will, ich
feiere Partys. Sie vernachlässi-
gen Ausbildung und Job und le-
ben, als gäbe es kein Morgen.
Wir treiben damit nicht nur auf
eine sehr auf den engsten Kreis
zurückgezogene Gesellschaft
zu, ein Biedermeier hoch zwei
sozusagen, sondern auch auf ei-
nen deutlichen Anstieg von
psychischen Belastungen.

keit einhergeht.
Vor allem junge Men-

schen kommen, getriggert
durch die Neuen Medien, in
eine andere Kommunikations-
struktur, die schnell zu Einsam-
keit führt. In den sozialen Me-
dien sieht es nämlich so aus, als
hätten alle anderen so ein tolles
Leben, so viele Freunde – und
man selbst hat das alles nicht. In
der Folge ziehen die Betroffe-
nen sich zurück,was dazu führt,
dass sich auch deren Umfeld
zurückzieht. Immer mehr Men-
schen leben alleine und haben
immer weniger „reale“ soziale
Kontakte.

Wirkt die Coronakrise hier nun
als „Verstärker“?
Genau so ist es. Wenn Men-
schen eigentlich gut unterwegs

formen für alleine lebende
ältere Menschen aussehen
könnten.
Schaffung von klaren rechtli-
chen Rahmenbedingungen
für die Arbeit im Homeoffice;
Informationüber die Vorteile,
aber auch über die Risiken
dieser Arbeitsform.

Möglichkeiten, um sich ent-
wickelnde psychische Proble-
me frühzeitig zu erkennen.
Verbesserung der Unterstüt-
zungsmöglichkeiten fürMen-
schen, die bereits schwerere
psychische Probleme haben.
Schwerpunkt darauf setzen,
wie zukünftige Betreuungs-

systems: Schule und Universi-
tätmüssen offen und erreich-
bar sein, aber auch einMin-
destmaß an Kontakt bieten.
Intensivierung der Maßnah-
men, die jungenMenschen
helfen, berufliche Perspekti-
ven zu entwickeln.
Verstärkung vorbeugender

Der Dachverband der Organi-
sationen, die sich umMen-
schenmit psychischen Pro-
blemenkümmern, fordernfür
die Coronakrise:
Zurück zur klaren sachlichen
Information, kein Spielenmit
Ängsten.
Beruhigungdes Ausbildungs-

Klare Regeln, keine Angstmache: Was jetzt notwendig ist

Bis nichtsmehr geht:
Viele Menschen
blenden chronischen
Stress aus, bis sie
zusammenbrechen


