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Extreme 
mentale 
Belastung
Wie ein EAP bei privaten, beruflichen und 
familiären Corona-Effekten unterstützen kann
Manche Menschen kommen nach rund einem Jahr im Ausnahmezustand an ihre Grenzen. 
Es mehren sich persönliche Schieflagen, handfeste Krisen und familiäre Konflikte. Bewähr-
te Ausgleichsstrategien wie Sport oder Treffen mit Freunden sind nur noch eingeschränkt 
möglich. Ein Rückblick auf die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen aus Perspektive der 
Mitarbeiter und ihrer Familien, die sich im Rahmen eines Employee Assistance Programs 
(EAP) Hilfe gesucht haben, macht aber Mut.

„Auch nach dem Ende des Lockdowns 
werden uns die psychischen Auswir-
kungen noch lange und intensiv be-
schäftigen“, sagt Marco Walker, Chief 
Operating Officer (COO) des Asklepios-
Konzerns, verantwortlich für den EAP-
Anbieter INSITE-Interventions GmbH. 
„Das ganze Ausmaß wird erst nach und 
nach sichtbar werden. Und zwar auf 
eine Weise, die uns vorher nicht be-
kannt war. Aufgrund der Notsituation, 
in der wir uns alle befinden, sind viele 
an ihre Belastungsgrenze gegangen − 
oftmals auch darüber hinaus.“

Krisenhafte Entwicklung gemein-
sam verhindern

Deborah Schütt, Leiterin der EAP-Be-
ratung bei INSITE, kann diese Entwick-
lung bestätigen. Die Beratungsthemen 
haben sich in den letzten Monaten 
zugespitzt. Es gibt zunehmend mehr 
Menschen mit schwerwiegenden Kri-
sen, die stark unter den Einschränkun-
gen leiden und sich nicht mehr selbst 
zu helfen wissen. „Manche Mitarbeiter 
kommen in eine Art Negativstrudel, 
aus dem sie alleine nicht mehr heraus-

kommen“, so die systemische Thera-
peutin.

Deshalb ist es wichtig, dass Unter-
nehmen darauf achten, ein EAP oder 
ähnliche Angebote frühzeitig und wie-
derholt ihrer Belegschaft anzubieten. 
„Eine schnelle und unkomplizierte Hil-
fe für Mitarbeiter und deren Familien 
ist jetzt unerlässlich!“, meint Deborah 
Schütt.

„Wenn sich die Menschen frühzeitig 
an uns wenden, können wir sehr gut 
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eine längerfristige, krisenhafte Entwicklung 
verhindern und gemeinsam für eine Stabi-
lisierung sorgen“, berichtet die langjährige 
EAP-Expertin aus ihrer Praxis. „Dabei ist uns 
wichtig, dass wir alle Corona-Schutzmaßnah-
men einhalten können“. So ist die Beratung 
via Telefon, Video oder Chat nicht nur sicher, 
sondern funktioniert auch wunderbar. Alle 
Berater sind speziell im Umgang mit diesen 
Medien geschult und geübt. Viele EAP-Nut-
zer schätzen weiterhin die zeitflexiblen An-
gebote ohne An- und Abreise sehr.

Beispiele für typische Extrembelastungen 
sind depressive Zustände, Ängste, partner-
schaftliche Konflikte oder einfach nur eine 
Überforderung und Erschöpfung. Durch 
die starke Vermischung der häuslichen und 
beruflichen Aufgaben sind viele Menschen 
dünnhäutig geworden. Konflikte eskalie-
ren und die Stimmung in den vier Wänden 
geht sprichwörtlich „in den Keller“, sowohl 
bei Kindern als auch Eltern. Aber auch Al-
leinlebende haben mit Herausforderungen 
zu kämpfen: Vereinsamung, Stimmungs-
schwankungen und Kontaktarmut, gepaart 
mit der steten Angst, im Alltag reale Gefah-
ren falsch einzuschätzen.

Die eigene Zukunftssicht stärken

„Mut und Zuversicht sind unerlässlich im 
EAP-Beratungsalltag“, gibt Deborah Schütt 
zu bedenken. „An den Gegebenheiten kön-
nen wir nichts ändern, aber es ist extrem 
wichtig, den Menschen Mut zu machen und 
die eigene Zukunftssicht zu stärken.“ Schließ-
lich sei es nicht die erste schlimme Krise, die 
sie als EAP-Beraterin hautnah mitbekommen 
habe. „Wir lassen niemanden allein, sondern 
kümmern uns so lange, bis es den Betroffe-
nen besser geht!“. 

„Das Schöne an unserem Programm ist, dass 
es breit aufgestellt ist und wir quasi für je-
den noch so individuellen Fall die passenden 
Berater und damit individuell zugeschnitte-
ne Lösungen entwerfen können“, sagt die 
EAP-Beraterin. Arbeitgeber spannen somit 
auf mehreren Ebenen eine Art Sicherheits-
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netz um ihre Organisation, das ihnen jetzt 
hilft, mit der pandemischen Krise gut umzu-
gehen. Gerade Unternehmen, die bereits ein 
System zur Mitarbeiter-Beratung erfolgreich 
implementiert haben, profitieren jetzt durch 
die engmaschige Verwebung in der eigenen 
Organisation.

Das ganze Ausmaß 
der Belastungen wird 
erst nach und nach 
sichtbar werden.

Marco Walker, 
Chief Operating Officer (COO) 
des Asklepios-Konzerns


