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Corona-Pandemie: Wie hält
der Mensch seine Seele auf Kurs
Psychiater Matthias Severin rät: Bleiben Sie hoffnungsvoll!
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Auszeit vom coronabedingten monotonen Alltag brauchten, wurden
bei AMEOS stationär versorgt, nennt
Matthias Severin eine weitere Gruppe.
Schwer sei es in dieser Zeit auch
für Menschen, die einen engen Angehörigen an dieser Krankheit verloren haben. Die Mutter, den Vater,
den Partner auf dem letzten Weg
jedoch nicht begleiten konnten.
Ein Abschiednehmen ist nur unter
widrigen Bedingungen, also mit
Schutzkleidung und Maske möglich. „Dieses Gefühl erschwert den
Trauerprozess erheblich“, sagt der
Psychiater.
Eine Gruppe, um die sich Matthias Severin außerdem große Sorgen
macht, sind die Studierenden und
jungen Erwachsenen. Studieren
am Rechner und keine Kontakte zu
Kommilitonen zu haben, ist eine
Situation, die so auf Dauer schwer
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Leistungen für anstehende Klausuren oder Prüfungen ausreichen, sei
eine erhebliche psychische Belastung. „Eigentlich müsste das Schuljahr wiederholt werden“, so Matthias Severin. Diese Generation fühlt
sich bestohlen, wichtige Lebenserfahrungen, die zum Heranwachsen
unerlässlich sind, bleiben ihnen verwehrt. Ein Zustand, der wütend und
traurig zugleich macht.
Hinzu kommt die Quarantäne,
die viele bereits einmal oder gar
mehrmals erlebt haben, ohne, dass
sie vielleicht selbst infiziert waren.
„Das erzeugt extremen Ärger. Ich
habe nichts, aber ich darf nichts“,
beschreibt Matthias Severin dieses
Gefühl des Eingesperrtseins. Um
irgendwie da durch zu kommen,
empfiehlt der Psychiater übers Handy oder den Computer wenigstens
soziale Kontakte zu pflegen.
Wer einen seelischen Druck spürt
und merkt, dass es ihm zunehmend
schlechter geht, sollte sich unbedingt Hilfe suchen und Kontakt mit
dem Hausarzt oder direkt mit der
AMEOS Institutsambulanz aufnehmen und zumindest um eine telefonische Beratung bitten, rät der
Chefarzt.
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