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Corona-Krise  |  Psychische Krankheiten  

Psychisch gesund
Die Corona-Krise hat einen Themenkreis zum Vorschein gebracht, der lange  

tabuisiert war: psychische Probleme am Arbeitsplatz. Iradis informiert,  
schult und berät Führungskräfte, HR-Fachpersonen und Berufsbildungs- 

verantwortliche rund um diese Thematik.

Simone Leitner

Iradis, ein Geschäftsfeld der IV-Stelle So-
lothurn, hat den Auftrag, Früherkennung 
und Prävention von psychischen Erkran-
kungen im betrieblichen Kontext zu för-
dern. Die Fachpersonen von Iradis infor-
mieren, schulen und beraten Führungs - 
kräfte, HR-Fachpersonen und Berufsbil-
dungsverantwortliche. Oft werden psy-
chische Probleme von Mitarbeitenden 
oder Lernenden als ihre «Privatsache» 
angesehen. Probleme psychischer Art 
werden in den Unternehmen tabuisiert 
und führen zu Verunsicherungen bei den 
Verantwortlichen. Hinhören, beobach-
ten und ansprechen sind wichtige Vor-
aussetzungen, um belastende Situatio-
nen rechtzeitig zu erkennen und pro - 
aktiv zu bewältigen. Gerade eine Aus-
nahmesituation wie die Corona-Krise er-
fordert zu ihrer Bewältigung eine stabile 

Wie haben Berufsleute die Isolation im Homeoffice verarbeitet? 

Catherine Müller

Mareile Zundel

psychische Verfassung. Denn drohen 
Leistungsverminderung, Arbeitsausfälle 
oder Teamkonflikte, enden diese letzt-
lich immer auch mit wirtschaftlichen Ein-
bussen für die Unternehmen.

Catherine Müller kennt die Nöte und 
Ängste der Mitarbeitenden, aber auch 
die der Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer – vor allem in diesen Wo-
chen. Sie ist bei Iradis zuständig für die 
Beratung und das Coaching von Füh-
rungskräften und HR-Fachpersonen und 
als Arbeits- und Organisationspsycholo-
gin mit langjähriger Führungserfahrung 
bestens mit Unternehmensstrukturen 
ver traut. Seitdem der Bundesrat am 16. 
März die «ausserordentliche Lage» be-
schlossen hat, sind nun einige Wochen 
vergangen. Wie haben Berufsleute die 
Isolation im Homeoffice verarbeitet? 
Diese Situation hat viele Facetten, sagt 
Catherine Müller: «Es gibt Berufstätige, 
die nur die Hälfte ihrer Arbeitszeit zu 
Hause sind, weil Teams halbiert und se-
pariert werden. Andere Personen arbei-
ten ganz zu Hause, wieder andere dür-
fen gar nicht arbeiten, weil sie in einer 
der betroffenen Branchen tätig sind.» 
Eines war aber für alle gleich: Die getrof-
fenen Massnahmen kamen sehr schnell, 
überraschend und in einem Ausmass, mit 
dem niemand rechnen konnte. «Einige 
Firmen mussten zuerst die technischen 
Voraussetzungen schaffen, um ihre Mit-
arbeitenden ins Homeoffice zu schicken. 
Klar im Vorteil waren zu Beginn der ‹aus-
serordentlichen Lage› die Unternehmen, 
die schon vor der Krise Erfahrung mit 
Homeoffice-Lösungen hatten», hält Mül-
ler fest. Ihre Kollegin Mareile Zundel, die 
Berufsbildungsverantwortliche berät und 
coacht, ergänzt, dass die Arbeit im Ho-
meoffice andere Anforderungen stelle. 
So könne die Verlagerung von Bespre-
chungen auf Video- und Telefonkonfe-
renzen sehr anstrengend sein, erklärt 
die Psychologin von Iradis. «Der gesam-
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hervorgehen», gibt sie zu bedenken. Fi-
nanzielle Unsicherheit kann eine Person 
enorm belasten und existenzielle Ängste 
auslösen. «Sogar unsere grundlegends-
ten körperlichen Bedürfnisse können 
direkt tangiert sein, denn finanzielle 

Ängste stellen einen potenziell drohen-
den Mangel an Essen, Kleidung, Wohnen, 
aber auch Gesundheit dar», weiss Cathe-
rine Müller. Die finanzielle Unterstützung, 
die der Staat unmittelbar zugesichert 
habe, sei daher ein wichtiges Signal. 
«Trotzdem sind viele Personen zurzeit 
von existenziellen Ängsten und leider 
ebenso von realen finanziellen Proble-
men betroffen.» Zudem ist in vielen Be-

reichen die Handlungsfähigkeit stark ein-
geschränkt, berufliche Tätigkeiten und 
Ideen könnten nicht umgesetzt werden. 
«Das kann wiederum das belastende Iso-
lationsgefühl verstärken und zum Grü-
beln führen. Hilfreich wären hier positive 
und stützende Kontakte», erklärt Ma-
reile Zundel.

Und welche Errungenschaften werden 
nach der Corona-Krise in den Unterneh-
men Fuss fassen? Das Homeoffice, wel-
ches auch Führungskräfte stark fordert, 
steht seit Beginn der Pandemie im Brenn-
punkt. Auch die Frage nach der Produk-
tivität wird diskutiert. Mareile Zundel ist 
überzeugt, dass «man im Homeoffice 
sehr produktiv sein kann. Teilweise sogar 
produktiver als im Geschäft, denn viele 
Störungen und Ablenkungen aus dem 
betrieblichen Alltag fallen weg – vor-
ausgesetzt das Umfeld stimmt.» Wer 
sich auch im Homeoffice mit den ge-
setzten beruflichen Zielen und sinnvol-
len Aufgaben beschäftigen könne, blei-
be produktiv, auch nach der Krise, hält 
Catherine Müller fest. <
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te nonverbale Kanal als wichtiger Teil 
der Kommunikation fällt dabei weg. Es 
braucht viel mehr Konzentration auf das 
Verbale und dadurch entsteht mehr Un-
sicherheit.»

Die Pandemie traf die Wirtschaft hart. 
«Insgesamt scheint mir, dass die Solo-
thurner Unternehmen schnell und pro-
fessionell die nötigen Massnahmen ein-
geleitet haben», beurteilt Catherine Mül- 
 ler die Situation rückblickend. Auch Ma-
reile Zundel ist überzeugt, dass es in 
vielen Unternehmen Pandemiekonzepte 
gab. Es sei allerdings etwas anderes, 
eine Situation theoretisch zu planen und 
diese dann in der Realität zu bewältigen, 
hält Zundel fest. Dass der Staat vorüber-
gehend die Zügel in die Hand genom-
men habe, sei eine ungewohnte Situati-
on, betont Catherine Müller. «Belastend 
war und ist die Ungewissheit, wie lange 
die verschiedenen Stadien der Pandemie 
andauern werden, wie die Wirtschaft 
und das gesellschaftliche Leben wieder 
in die Gänge kommen und welche kurz-, 
mittel- und langfristigen Folgen daraus 

«Viele haben 
existenzielle 

Ängste.»
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