talk

talk

Joachim Galuska über Strategien gegen Corona-Burnout
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Trotz Impferfolge - die Corona-Pandemie ist eine
Dauerbelastung, die viele Menschen mürbe macht. Wenn
Mitarbeitende keine Strategien an die Hand bekommen,
wie sie ihre inneren Kräfte mobilisieren können, droht die
Corona-Burnout-Welle riesig zu werden, ist Joachim
Galuska überzeugt. managerSeminare sprach mit dem
Arzt darüber, welche Maßnahmen jetzt Halt geben.
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Derzeit fahren Sie mit Warnweste bekleidet in
einem umgebauten Feuerwehrauto durchs Land
und wollen damit aufdie Burnout-Gefahr aufmerk
sam machen, die durch die Corona-Pandemie aus,
gelöst wird. Warum ist so eine Performance nötig?
Joachim Galuska: Die Burnout-Gefahr ist viel.grö
ßer, als viele denken. Wir treffen auf unserer Tour
viele Menschen, die von zunehmenden psychischen
Problemen berichten. Und das beobachten wir auch
in den Heiligenfeld-Kllnil<en: Phasenweise hatten wir
so Prozent mehr Aufnahmeanträge als in den Zeiten
vor der Pandemie. Die Menschen, die zu uns kommen,
sind in einem sehr kritischen Zustand. Die meisten
haben eine Depression, sind mitunter sogar suizld·
gefährdet oder haben eine schwere Angststörung
entwickelt. Das heißt. sie sind so erschöpft, dass
eine ambulante Behandlung nicht mehr hilft.
In der Klinik melden sich die Menschen ja
immer erst, wenn sie im Endstadium eines
Burnout sind.
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Folgt daraus: In den Untemeh
�n arbeiten zurzeit etliche Men
sclien, denen �enfalls geholfen
werden müsste?
So ist es. Burnout Ist ein Prozess, der über
verschiedene Phasen verliiuft. In den ersten
Phasen sind die Burnout-Anzeichen noch keine
psychosomatischen Krankheitssymptome. Die
Menschen sind erst überaktiv und hektisch,
später unkonzentriert, vergesslich, schnell
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Preview

> Mentale Mehrfachbeh1a
tung: Welche Faktcren den
Corona-Burnout tückisch
machen - und vom typi-.
sehen Burnout abheben

► .New" ohne .Nor
mal": Weshalb viele Men

schen in der Krise mental
mürbe werden

> Geweckte Gespens1er.

Was die Corona-Angst aus
unserer Psyche von unten
nach oben befördert

> Social Support statt

Social Distanc:e: Worin Mit
arbeitende jetzt den größten

«-"

Halt finden

> BGM neu gedacht: Wie

eine umfassende Gesund
heitskompetenz <!ntstehen
könnte

► Die;Seele als Gesund•
heitsquelle: Welche tiefen
Fragen sich jeder Mensch
stellen sollte - und inwie
fern sie helfen
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