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IN DIESER AUSGABE

Dipl. Körperzentrierte(r) 
Psychologische(r) Berater(in) IKP
 
Studien und Praxiserfahrungen 
zeigen, dass viele psychische 
Probleme und Störungen raschere 
Besserungstendenzen zeigen, 
wenn im Gesprächs prozess der 
Körper in passiver und/oder 
aktiver Form miteinbezogen wird. 
Der IKP-Ansatz beinhaltet neben 
dem psychosozial-beraterischen 
Gespräch auch das Erleben und 
Erfahren über den Körper.

Dipl. Ernährungs-Psychologische(r) 
Berater(in) IKP 

Angewandte Psychologie: 
Sie erwerben fundierte, 
praxisnahe Kompetenzen in 
Ernährung und Psychologie, mit 
welchen Sie Menschen mit 
Ernährungsproblemen ganzheitlich 
und lebensnah beraten. 

Dipl. Ganzheitlich-Integrative(r) 
Atemtherapeut(in) IKP 

In dieser Ausbildung erlernen 
Sie Atem- und Körperübungen, 
manuelle Therapiemethoden, 
Atemmassage, therapeutische 
Gesprächsführung, Achtsamkeits- 
und bewusstseinsfördernde 
Anwendungen.

Dipl. Paar- und  
Familienberater(in) IKP 

Ganzheitliche systemische 
Psychologie und Coaching-
Tools rund um Beziehungen im 
privaten und beruflichen Umfeld 
(therapeutisch-beraterische 
Gespräche; Erleben und Erfahren 
über den Körper).  

Zert. Ganzheitlich-Psychologischer 
Coach IKP 

Kompetenz in Psychologie und 
Coaching aus dem Bereich der 
lösungsorientierten psychosozialen 
Beratung. Mit Körperarbeit 
(Erleben und Erfahren über den 
Körper) werden Sinnfindung und 
Ressourcenstärkung gefördert.

«Ihr Aus- und Weiterbildungs-

institut IKP: wissenschaftlich –  

praxisbezogen – anerkannt.»
Neu: Finanzierung Ihrer Aus- 

bildung durch Bundesbeiträge
Mit Option zum eidg. Diplom IKP Institut  

für Körperzentrierte 
Psychotherapie  
Zürich und Bern

Seit 30 Jahren anerkannt

PSYCHOLOGIE ERNÄHRUNG ATEM BEZIEHUNGEN

GRATIS-Info-Abende für alle Lehrgänge: Daten auf www.ikp-therapien.com

Dauer: 3 Jahre, 
ASCA- und 
SGfB-anerkannt. 
Option: via Höhere 
Fachprüfung 
(HF) zum eidg. 
Diplomabschluss.

Dauer: 2 bzw. 4 
Jahre, ASCA- und 
SGfB-anerkannt. 
Option: via Höhere 
Fach prüfung 
(HF) zum eidg. 
Diplomabschluss.

3 Jahre, EMR- und 
ASCA-anerkannt. 
Im Rahmen der 
Aus bildung kann 
die  eidg. HF 
Komplementär-
therapie absolviert 
werden.

Dauer: 3 Jahre,  
SGfB-anerkannt. 
Option: via Höhere 
Fachprüfung (HF)  
zum eidg. Diplom-
abschluss. COACHING

Dauer: 8 Monate. 
Nach dem Zertifikats-
abschluss stehen 
Ihnen zusätzliche 
Weiterbildungsmodule 
offen.
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Physische und psychische 
Schmerzen
Wenn die Depression auf  
den Körper schlägt
schweizer-gesundheit.ch

NICHT VERPASSEN

Burnout ist ein ernst zu nehmender  
Risikozustand, der nicht selten in  
eine Depression übergeht. Aber recht-
zeitig erkannt, kann dem gegen- 
gesteuert werden. 

D er Begriff Burnout ist all-
gegenwärtig. In der heuti-
gen Leistungsgesellschaft 
ist er schon fast zu ei-
nem Modebegriff gewor-

den, der sich im Kontext eines immer 
höheren Erwartungsdrucks in der Ar-
beitswelt als feste Grösse etabliert hat. 
Dabei sollte die Erkrankung auf keinen 
Fall unterschätzt werden, da sie ernst zu 
nehmende Folgen haben kann.

Die Folgen einer gestörten  
Work-Life-Balance
Ein Burnout entsteht, wenn die vorhan-
denen Ressourcen zur Bewältigung der 
bestehenden Aufgaben nicht mehr aus-
reichen. Dies betrifft in der Schweiz 
immer mehr Personen. Wie eine ak-
tuelle Untersuchung von Gesundheitsför-
derung Schweiz zeigt, hat in den letzten 
Jahren sowohl der Anteil an Erwerbstäti-
gen mit mehr Belastungen als Ressourcen 
als auch der Anteil emotional erschöpfter 
Personen zugenommen, ein durchaus 
alarmierender Trend. Kommt es nämlich 
zu einer chronischen Stressbelastung am 
Arbeitsplatz und die notwendige Erho-
lung bleibt aus, sind die typischen Sym-
ptome eines Burnouts die Folge. Die Be-
troffenen fühlen sich ausgebrannt, sind 
chronisch müde und erschöpft. Oftmals 
entwickeln sie eine zynische Haltung ge-
genüber ihrer Arbeit und ihren Mitmen-
schen, sind in ihrer Leistungsfähigkeit 
eingeschränkt und leiden unter körperli-
chen Beschwerden, wie Schlafstörungen 
oder Appetitlosigkeit.

Vom Burnout zur Depression
Häufig wird ein Burnout von einem Ge-
fühl der Hoffnungslosigkeit begleitet, 
welches in einer Abwärtsspirale aus der 
bestehenden Erschöpfung und dem da-
raus resultierenden zusätzlichen Stress 

immer weiter verstärkt wird. Nicht 
selten kommt es zu einer tiefen Ver-
zweiflung mit lebensgefährlichen To-
deswünschen, die schliesslich in eine 

Depression übergehen kann. So spricht 
man bei einer Depression auch von ei-
ner chronischen Stressfolgeerkrankung. 
Sie gehört zu den häufigsten psychi-
schen Störungen und betrifft bis zu 20 
Prozent der Bevölkerung. Die Sympto-
me sind denen eines Burnouts teilweise 
sehr ähnlich, sodass sich beide Krank-
heitsbilder nur schwierig voneinander 
abgrenzen lassen. Neben einer gedrück-
ten Stimmung kann eine Depression 
mit einem verminderten Antrieb und 
erhöhter Ermüdbarkeit sowie Erschöp-
fung einhergehen. Auch Angstzustände, 
innere Unruhe und verminderte Kon-
zentrationsfähigkeit sowie körperliche 
Beschwerden, die denen eines Burnouts 
gleichen, gehören zur Erkrankung. Ins-
gesamt können durch eine Depression 
sämtliche Lebensbereiche beeinträch-
tigt werden.

Erfolgreich behandeln oder  
besser bereits vorbeugen
Obwohl es sich bei einer Depression um 
eine schwerwiegende Erkrankung han-
delt, ist sie mit der entsprechenden Be-
handlung dennoch heilbar. Je nach 
Schweregrad reicht diese von einer aktiv-
abwartenden Begleitung über psycho-

therapeutische Massnahmen bis hin zu 
einer Pharmakotherapie. Wichtig ist da-
bei, nach erfolgreicher Behandlung, die-
sen Zustand langfristig beizubehalten 
und einem Rückfall vorzubeugen. Da-
mit es gar nicht erst so weit kommt, kann 
man jedoch bereits im Vorfeld präventive 
Massnahmen ergreifen. Stressfaktoren 
im Alltag sollten minimiert und ein ho-
hes Arbeitspensum durch entsprechen-
de Erholungsphasen begleitet werden. 
So ermöglicht eine gesunde Work-Life-
Balance letztlich nicht nur eine gute kör-
perliche Fitness, sondern auch eine ge-
sunde Psyche.

In dieser Themenzeitung von Media-
planet werden die beiden Krankheitsbil-
der Burnout und Depression, welche in 
ihrer Entstehung und der Symptomatik 
so eng miteinander verbunden sind, un-
ter verschiedenen Aspekten näher be-
leuchtet.

Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre! 

von Edith Holsboer-Trachsler

Prof. em. Dr. med.  
Edith Holsboer-Trachsler
Präsidentin der SGAD  
(Schweizerische Gesellschaft für  
Angst und Depression), 
Extraordinaria für klinische Stress-  
und Traumaforschung

«Die Betroffenen 
fühlen sich 
ausgebrannt, sind 
chronisch müde 
und erschöpft.»

 eine tiefe 
 Verzweiflung wird

Wenn aus 
ausgebrannt
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BETRIEBLICHES GEUNDHEITSMANAGEMENT

B ei einer wachsenden Anzahl 
Führungskräfte setzt sich 
die Überzeugung durch, dass 
Gesundheit und Leistungs-
fähigkeit der Mitarbeiter ei-

nen unternehmerischen «Wert» darstellen, 
in den es sich zu investieren lohnt. In der 
heutigen schnelllebigen, komplexen Leis-
tungsgesellschaft ist für Führungskräfte 
die körperliche, seelische, soziale und exis-
tenzielle Gesundheit eine absolute Voraus-
setzung, um die täglichen Herausforderun-
gen erfolgreich meistern zu können.  Die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensqua-
lität zählt deshalb zu den wichtigsten Auf-
gaben erfolgreicher Führung.

Psychisch instabile Mitarbeitende – 
die grosse Sprachlosigkeit bei Füh-
rungskräften
Welche Leistung ein Mitarbeitender am 
Arbeitsplatz erbringt, hängt wesentlich 
von seiner Gesundheit, seiner Motiva-
tion und seinem Wohlbefinden ab. Psy-
chische Instabilität wie zum Beispiel 
Antriebsschwäche, Erschöpfungszustän-
de, Depression und auch «Burnout» sind 
längst in der Masse der Betriebe und Füh-
rungsetagen angekommen. Signifikant 
ist die Unterschätzung umgreifender 
Auswirkungen in den Unternehmen. Es 
herrscht eine grosse Sprachlosigkeit.

Die Gründe sind vielfältig. Wichtige 
Einflussfaktoren wie Globalisierung, zu-
nehmende Komplexität von Organisa-
tionsstrukturen, Digitalisierung, Tech-
nologisierung und Flexibilisierung oder 
erhöhte Anforderungen an Erreichbarkeit 
und Mobilität stellen stetige Veränderun-
gen in der Arbeitswelt dar. Permanente 
Veränderungen von Strukturen und Pro-
zessen erfordern vom Einzelnen eine hohe 
Anpassungsleistung und können dadurch 
die Leistungsfähigkeit negativ beeinflus-
sen. Vor dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels erhalten die Themen «Ar-
beit und Gesundheit» wie auch «Gesunde 
Führung» besondere Brisanz. Unterneh-
men respektive Führungskräfte sehen sich 
mit der Herausforderung konfrontiert, 
Fachkräfte langfristig gesund zu erhalten.

Aber Achtung: Viele Arbeitnehmende 
haben das Gefühl, nicht bis zum Rentenal-
ter durchhalten zu können. Demnach 
für Arbeitnehmende wie auch für Arbeit-
geber ein besorgniserregender Fakt. Tat-
sachlich nehmen psychische Erkrankun-
gen als Ursache für Arbeitsunfähigkeit 
seit Jahren am stärksten zu.

Optimale Rahmenbedingungen  
gesunder Führung 
× Die Gesundheit der Beschäftigten hat 

einen hohen Stellenwert im Unter-

nehmen und ist beispielsweise in den 
Unternehmenswerten oder im Unter-
nehmensleitbild verankert.

× Die Unternehmensleitung signalisiert 
Unterstützung zum Thema Gesund-
heit.

× Gesundheit ist ein Bestandteil der 
Führungsleitlinien.

× Gesundheit stellt ein eigenständiges 
Zielkriterium betrieblichen Handelns 
dar und ist Bestandteil eines kontinu-
ierlichen Verbesserungsprozesses.

× Die Gesundheit der Beschäftigten ist 
Bestandteil von Zielvereinbarungen.

× Führungskräfte werden belohnt, 
wenn sie die Gesundheit der eigenen 
Beschäftigten fördern.

× Das Thema gesunde Führung ist in ein 
systematisches betriebliches Gesund-
heitsmanagement integriert.

× Die Führungskräfte erhalten optimale 
Unterstützungsangebote seitens des 
Unternehmens (Coaching). Es wird 
gut über die Angebote der betriebli-
chen Gesundheitsförderung infor-
miert.

Besondere Unsicherheit
Wie kann zukünftig eine Integration 
von individuellen Lebensphasen und Le-
bensstilen in Organisationen und Unter-
nehmen in einer globalisierten Welt, wo 

Arbeitsplätze wegfallen oder sich verän-
dern, stattfinden? Arbeitnehmende müs-
sen im Zuge der Digitalisierung der Ar-
beitswelt Flexibilität und Offenheit für 
Neues zeigen und ausserdem bereit sein, 
andere Aufgaben zu übernehmen. Solche 
und ähnliche Aussagen sind fast täglich 
den Medien zu entnehmen. In einer glo-
balisierten Arbeitswelt würde dies hei-
ssen, dass alle berufstätigen Menschen 
sich nachjustieren müssten. Fakt ist, 
dass, egal welcher Organisationsstufe 
sie angehören, heute alle berufstätigen 
Menschen gefährdet sind. Genau dies löst 
Angst und Unsicherheit aus und belastet 
Betroffene wie auch Beteiligte in hohem 
Masse.

Auf den Punkt gebracht:
Die Unternehmen, die Führungskräf-
te und alle Mitarbeitenden müssen sich 
gerade in der heutigen, beschleunigten 
und vermehrt digitalen Arbeitswelt wei-
terentwickeln, um auch in Zukunft er-
folgreich zu sein. Die Veränderungsge-
schwindigkeit in der Arbeitswelt nimmt 
stetig zu. Jeder Einzelne ist gefordert, an-
schlussfähig zu bleiben, aber auch auf 
seine Gesundheit zu achten. Arbeit muss 
so gestaltet werden, dass die strategi-
schen und zumeist wirtschaftlichen Zie-
le erreicht werden und gleichzeitig alle 

Mitarbeitenden gesund, leistungsfähig 
und leistungsbereit bleiben. 

im betrieblichen Gesundheitsmanagement
Führung als Selbstverpflichtung

von Ruedi Josuran und Marie-Theres Hofmann

Wenn Mitarbeitende wegen psychischer Instabilität an ihre Grenzen stossen, schlägt die  
Stunde der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Er ist nach dem Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, für 
die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer zu sorgen.

BRANDED CONTENT

Stress am Arbeitsplatz ist ein weitverbreitetes Phänomen. Dr. med. Hildburg Porschke, Stv. CEO  
und Stv. Medizinische Direktorin der St. Galler Oberwaid erklärt, weshalb Menschen unterschiedlich auf 
Stress reagieren und welche präventiven Massnahmen vor einem Burnout schützen. 

Dr. Porschke, woher rührt ein 
Burnout und was sind typische 
Anzeichen dafür?
Ein Burnout ist die Folge einer chroni-
schen Stressbelastung, die man nicht be-
wältigen bzw. kontrollieren kann. Zu den 
typischen Frühwarnsymptomen gehö-
ren chronische Anspannung, reduzierte 
emotionale Stabilität, z.B. in Form von 
Reizbarkeit, Weinen oder Apathie. Aber 
auch sozialer Rückzug, Ungeduld und 
Auffassungsprobleme beim Zuhören so-
wie Leistungsabfall und kognitive Leis-
tungsminderung sind Anzeichen. Oft 
lassen auch die Motivation und das En-
gagement der Betroffenen nach. Sie kön-
nen nicht abschalten und sich erholen.  

Wie wirkt sich die Situation  
der Betroffenen auf das Arbeits-
umfeld aus?
Aufgrund von Schlafstörungen und zu-
nehmender Erschöpfung werden Be-
troffene reizbar und entwickeln eine 
Leistungsminderung mit Selbstzwei-
feln und Angst. Häufig kommt es zu 
verstärkten Anstrengungen und Kon-
flikten im Arbeitsumfeld, gefolgt von 
sozialem Rückzug und zunehmenden 
Selbstwertproblemen in der Isolation – 
ein Teufelskreis.

Wovon ist die persönliche  
Stressbelastung abhängig?
Stressoren sind sehr individuell und – 
wie auch die Resilienz, also die psychi-
sche Widerstandsfähigkeit – abhängig 
von unserer genetischen und epigeneti-

schen Disposition. Zudem spielen unse-
re ersten Bindungs- und weitere sozia-
le Erfahrungen für die Entwicklung der 
Selbstwertregulation und der sozialen 
Intelligenz eine wichtige Rolle.

Welche Faktoren schützen  
vor einem Burnout?
Wer eine gute Resilienz sowie ein gutes 
soziales Netz besitzt und zudem fähig ist, 
Hilfe anzunehmen, begegnet Herausfor-
derungen bzw. Stress eher positiv. Dabei 
beeinflussen auch Persönlichkeitsfak-
toren wie die narzisstische Selbstregu-
lation oder die emotionale und körper-
liche Selbstwahrnehmung die Resilienz. 
Ein sogenanntes positives Stress-Mind-
set, also eine positive Einstellung gegen-
über neuen Herausforderungen hilft, mit 
Stress besser fertig zu werden.

Was meinen Sie mit narzissti-
scher Selbstregulation?   
Dass man über einen «gesunden Narziss-
mus» bzw. über eine positive Regulation 
des Selbstwerts verfügt. Dafür braucht 
es Selbstanerkennung und die Fähigkeit 
zur Selbstberuhigung. Wer diese Fähig-
keiten besitzt, kann den eigenen Wert 
immer wieder aufrechterhalten, auch 
wenn er mal auf die Nase fällt.

Welche Methoden der Stress- 
bewältigung empfehlen  
Sie jemandem, der unter Dauer-
stress steht?
Zu den praktischen Methoden gehört 
beispielsweise regelmässige Bewe-

gung, und zwar möglichst in der Natur 
bei Tageslicht. Auch ein guter Schlaf, 
eine gesunde Ernährung sowie aktive 
und passive Entspannungsübungen 
helfen beim Stressabbau. Zudem ist es 
wichtig, soziale Kontakte zu pflegen 
und sich Zeiten der Nichterreichbar-
keit zu gestatten.

Was kann das Arbeitsumfeld  
präventiv tun?
Es sollte eine offene Kommunikation 
und Vertrauen fördern und über ei-
ne gute Team- und Fehlerkultur ver-
fügen. Ein vertrauensvolles Arbeits-
klima macht es einem leichter, nach 
Unterstützung zu fragen und das Ge-
spräch zu suchen. Eine gesunde Füh-
rung erkennt einerseits Gefährdungs-
anzeichen frühzeitig. Andererseits 
mischt sie Strukturierung mit einem 
inspirierenden, motivierenden Füh-
rungsstil, der neue Ideen der Mitar-
beiter zulässt und auf Zusammenar-
beit, Vertrauen und Wertschätzung 
beruht.

Können neue Arbeitsformen wie 
Home Office oder flexible  
Arbeitszeiten das Burnout- 
Risiko reduzieren?
Im Rahmen einer gut vorbereiteten, 
vertrauensvollen Unternehmenskul-
tur können individuell angepasste Ar-
beitszeiten und -formen durchaus prä-
ventiv wirken. Wenn das Klima jedoch 
durch Misstrauen und Konkurrenz ge-
prägt ist, geraten Mitarbeiter – zum 

Beispiel im Homeoffice – unter Druck 
und in Isolation und das Burnout-Risi-
ko nimmt zu.

Braucht es professionelle  
Hilfe, um aus einem Burnout  
herauszufinden?
Ja. Bei leichten Formen reicht eine am-
bulante Psychotherapie begleitet von 
Entspannungs- und Bewegungsange-
boten, um zu einer besseren Selbstre-
gulation zu kommen. Bei schwerer Er-
krankung mit Arbeitsunfähigkeit ist 
häufig ein Beginn mit stationärer The-
rapie zur Distanzierung aus der Belas-
tungssituation und integrierter mul-
timodaler Behandlung notwendig. 
Anschliessend kann die Therapie – be-
gleitend zu einem stufenweisen berufli-
chen Wiedereinstieg – ambulant fortge-
führt werden. 

von Catherina Bernaschina

In der Oberwaid  
Das Hotel. Die Klinik.  
ergänzen sich eine erstklassige 
Hotellerie und Gastronomie  
sowie hohe medizinische Kom-
petenz. Als Business- und  
Seminarhotel mit weitem Blick 
über den Bodensee bietet 
die Oberwaid langjährige Erfah-
rung und Kompetenz in der 
Prävention von «Burnout» und 
im Coaching von Führungs-
kräften.

Telefonnummern 
Coaching 071 282 07 14 
Seminar 071 282 04 66
www.oberwaid.ch

Dr. med. Hildburg Porschke
Stv. CEO und stv. Medizinische  
Direktorin

 durch Stressbewältigung
Burnout-Prävention

Ruedi Josuran
Autor, Fernsehmoderator, Referent

Marie-Theres Hofmann
Fachexpertin BGM/BGF, Referentin
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BURNOUT-PRÄVENTION

ANZEIGE

Privatklinik Meiringen AG
Willigen
CH-3860 Meiringen
Telefon +41 33 972 81 11
www.privatklinik-meiringen.ch

Ärztliche Leitung:
Prof. Dr. med. Thomas J. Müller 

Ein Unternehmen der Michel Gruppe

Wo Patienten auch Gäste sind – die Privatklinik Meiringen steht für Tradition und Fortschritt. 

Durchatmen … Halt finden … 
Sich wieder frei fühlen …

zu einem Burnout in  
 18 Schritten

Der sichere Weg
Dr. med. Joe Hättenschwiler

Facharzt für Psychiatrie und  
Psychotherapie FMH, 

Vorstandsmitglied SGAD

Doktor Hättenschwiler,  
was versteht man unter einem 
Burnout?

Ein Burnout ist ein Krankheitsbild  
mit unterschiedlicher Ausprägung und 
Intensität, das durch eine chronische 
Stressbelastung entsteht und unbehan-
delt bis zu einer Erschöpfungsdepres- 
sion führen kann. Meist wird der Begriff im 
Zusammenhang mit den Folgen von  
zu hohen Belastungen im Arbeitsumfeld 
verwendet.

Wie äussert sich ein Burnout?

Zunächst kommt es zu einem Zustand 
körperlicher und emotionaler Erschöp-
fung. Die Betroffenen fühlen sich ausge-
brannt, haben keine Energie mehr.  
Die Leistungsfähigkeit nimmt ab und 
schon kleinere Schwierigkeiten werden 
zunehmend als unüberwindbar wahr- 
genommen. Zudem verändert sich auch 
die Einstellung gegenüber der Arbeit  
und den Kollegen negativ.

Was raten Sie den Betroffenen?

Wichtig ist, dass die Anzeichen eines 
Burnouts rechtzeitig erkannt und  
frühzeitig Gegenmassnahmen eingeleitet 
werden. Frühzeitige professionelle 
 Abklärung und Hilfe ist sinnvoll. Körperli-
che Ursachen eines Burnouts sollten  
ausgeschlossen werden. Ich empfehle 
daher eine Untersuchung beim  
Hausarzt, um allfällige körperliche Auslö-
ser zu erfassen. Und zum Schluss  
noch ein persönlicher Tipp von mir, wenn 
es Betroffenen wieder gut geht:  
Der Alltag lässt sich oftmals leichter  
meistern mit einer Prise Humor!

von Joe Hättenschwiler

Eine humorvolle Auseinandersetzung mit der Prävention einer 
gesundheitlich sehr stark beeinträchtigenden Situation.

1  Lächeln Sie nie am Arbeitsplatz:  
Arbeit ist eine ernste Sache.  
Wenn Sie mit guter Laune in den Arbeitstag starten, werden Sie  
merken, dass sich die Arbeit viel leichter erledigt und Sie von anderen 
positive Echos bekommen.

2  Streben Sie Perfektion an: Machen Sie alles 150 Prozent. 
Ordnen Sie Ihre Projekte nach Relevanz und beginnen Sie mit  
dem Wichtigsten. Die anderen Aufgaben haben auch bis morgen Zeit.

3  Setzen Sie Prioritäten: Die Arbeit ist das Wichtigste  
im Leben. Ihr Betrieb braucht Sie!!!  
Manchmal sollte die Priorität auch in der Erholung von  
der Arbeit liegen.

4  Arbeiten Sie ständig so viel wie möglich, besonders  
nachts und am Wochenende.  
Schaffen Sie sich eine gute Work-Life-Balance und legen Sie  
regelmässige Pausen ein.

5  Vergeuden Sie keine Zeit mit gesunder Ernährung.  
Eine ausgewogene Ernährung wirkt sich positiv auf die Gesundheit  
und damit auch auf die Psyche aus.

6  Vermeiden Sie Sport: «No sports» («sport kills»)  
Regelmässige Bewegung fördert nachgewiesenermassen nicht  
nur die körperliche und psychische Fitness, sondern schafft auch 
einen guten Ausgleich zum Arbeitsalltag.

7  Arbeit allein ist zu wenig: Übernehmen Sie Zusatzaufgaben.  
Das Arbeitspensum sollte die eigenen Ressourcen nicht dauerhaft 
übersteigen. Lernen Sie deshalb, auch mal nein zu sagen.

8  Vermeiden Sie Pausen und Ferien: Oder nehmen  
Sie wenigstens genug Fachliteratur mit und rufen  
Sie täglich im Büro an.  
Gönnen Sie sich Erholung von der Arbeit und schalten Sie bewusst ab.

9  Decken Sie konsequent Schwachstellen Ihrer Arbeitsstelle 
und Ihrer Mitarbeiter auf.  
Fehler sind menschlich und kein Arbeitsplatz ist perfekt. Sie werden 
zufriedener sein, wenn Sie dies anerkennen und akzeptieren.

 
 10  Prüfen Sie ständig, wie Kollegen Ihre Bemühungen  

untergraben. Finden Sie die Schuldigen. 
Kommunizieren Sie offen mit Ihren Kollegen und sprechen Probleme 
direkt an. So lässt sich eine negative Stimmung vermeiden.

11  Engagieren Sie sich ausserhalb der Arbeit.  
Engagement ausserhalb der Arbeit kann eine Bereicherung sein und  
dazu beitragen, abzuschalten. Der Aufwand sollte jedoch die eigenen  
Ressourcen nicht dauernd übersteigen.

 12  Vermeiden Sie es, Arbeiten zu delegieren. Trauen  
Sie keinem: Kontrollieren Sie alles! 
Arbeitsteilung ist wichtig, um im Alltag bestehen zu können. Dies gilt am 
Arbeitsplatz ebenso wie im Privaten. Lassen Sie los, vertrauen Sie anderen.

 13  Vermeiden Sie Beratung oder ärztliche Hilfe, das ist  
nur Zeitverschwendung.  
Wenn Sie das Gefühl haben, mit der Situation überfordert zu sein, ho-
len Sie sich rechtzeitig professionelle Unterstützung.

 14  Seien Sie nicht zögerlich mit Alkohol oder Drogen.  
Der Konsum von Alkohol und Drogen löst keine Probleme, sondern kann 
noch zusätzliche schaffen. Suchen Sie deshalb andere Problemlösungen.

 15  Leben Sie Ihr Leben ohne Freunde, Partner, Familie.  
Soziale Kontakte sind für die meisten Menschen ein wichtiger Bestand-
teil eines erfüllten Lebens und geben positive Impulse für mehr Zufrie-
denheit und Entspannung.

 16  Sollten Sie schon oder noch eine Familie haben,  
ignorieren Sie sie.   
Zeit mit der Familie zu verbringen kann helfen, die eigenen  
Ressourcen wieder aufzufüllen und für Ausgeglichenheit sorgen.

 17  Wenn Sie allein sind, dann suchen Sie nach dem  
absolut idealen und fehlerlosen Partner.  
Realistische Ansprüche helfen bei der Suche nach einem Partner, der Sie 
fördert und unterstützt.

 18  Setzen Sie sich ein Denkmal: hinterlassen Sie Spuren!  
Um Spuren zu hinterlassen, ist es nicht erforderlich, über die eigenen 
Ressourcen hinaus zu arbeiten.
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IM GESPRÄCH MIT

ANZEIGE

Lenas Mami  
ist depressiv

Psychische Krankheiten belasten ganze  
Familien. Wir setzen uns dafür ein,  
dass Kinder wie Lena die gleichen Chancen 
auf eine gesunde Entwicklung haben  
wie nicht betroffene Kinder. Auf unserer  
Onlineplattform www.kinderseele.ch  
beantworten wir die häufigsten Fragen zum 
Thema, beraten Betroffene und ver - 
mitteln Hilfe.

folgen Taten!
Auf Worte

Paige Hunter (18) aus England hatte es im Leben nicht leicht. Mehr-
fach versuchte die junge Frau sich das Leben zu nehmen. Als sie bei 
ihrem letzten Versuch auf eine hohe Brücke ging, änderte sich alles.

A n einem ihrer «düsteren» 
Tage ging Paige auf eine 
Brücke und wollte dem 
ganzen Schmerz ein En-
de setzen. Sie schaute in 

den Abgrund und … Ja, richtig, sie ent-
schied sich, weiterzuleben!

Und daraus entstand ihre Idee, auch 
anderen Menschen zu helfen, die Ent-
scheidung zugunsten des Lebens zu fäl-
len. Dabei beschloss Paige, anderen Men-
schen in ähnlicher Lage im richtigen 
Moment einfühlsam zu zeigen, dass das 
Leben einen Sinn hat.

Mit einer rührenden Idee hat sie be-
reits vielen Menschen so das Leben ge-
rettet: Paige schrieb kleine Schildchen 
und Posts mit Weisheiten und aufmun-
ternden Worten und klebte sie an diese 
Brücke. Da stand beispielsweise: «Auch 
wenn es gerade schwer erscheint – du 
bist ein strahlendes Licht in einer dunk-
len Welt!»

Was Paige Hunter dazu bewog, wie es 
ihr erging und was daraus entstand, le-
sen Sie hier:

Hat Depression ein Gesicht, kann 
ich sie von aussen erkennen?
Depressionen haben kein Gesicht; oft 
wird davon ausgegangen, dass man klar 
definierte Depressionen haben muss, 
um sich deprimiert zu fühlen. Dass man 
dunkle Augenringe oder ständige Tränen 
sieht. Depressive Menschen jedoch kön-
nen von aussen glücklich erscheinen, sie 
lächeln, sie lachen! Und all dies um den 
Schmerz zu verbergen; sie versuchen 
gar, ihrem Umfeld zu zeigen, dass es ih-
nen gut geht, auch wenn sie tatsächlich 
im tiefsten Innern leer oder traurig sind. 
Deshalb mein Rat: Gerade in Momenten, 
wo dein Gegenüber scheinbar glücklich 

ist, gilt es nachzufragen, denn der Schein 
könnte trügen.

Ich habe es zum Beispiel stets vor al-
len Leuten verborgen. Ich, die wegen 
Nachtangst die ganze Nacht über weinte 
und keinen Schlaf hatte. Tagsüber sorg-
te ich dann dafür, dass mein Make-up, 
meine Haare gemacht waren, und setzte 
mein strahlendstes Lächeln auf.

Wie genau erlebtest du diese 
schwierige Zeit?
Ich habe eine ganze Reihe von Selbst-
mordversuchen unternommen. Ich woll-
te jedoch nie wirklich sterben. Ich wollte 
nur, dass der Schmerz aufhört. Das stän-
dige Wieder-und-wieder-Abspielen mei-
ner vergangenen Traumata wollte ich 
aus meinem Kopf, aus meinem Innern 
verbannen. Ich wollte mich davon befrei-
en. Die Erlösung schien mir so nah. Ich 
glaubte, dass ich mich durch den Selbst-
mord innerhalb weniger Sekunden vom 
Schmerz hätte befreien können und Lin-
derung erfahren hätte. Und der Tag so 
zum schönsten Tag geworden wäre.

Du hast dich tatsächlich dann um-
bringen wollen; wie ging es weiter?
Das alles war einfach zu viel für mich, al-
so ging ich zur Brücke. Als ich mich am 
Brückenrand befand, erlebte ich den er-
frischendsten Moment  meines Lebens. 
Und dieses positive Gefühl gewann Ober-
hand. Das war es letztendlich, was mich 
davon abhielt. Das half mir, gegen die 
Dunkelheit zu kämpfen, und ich wusste 
klar: Ich möchte nicht aufgeben.

Wie kamen Sie zur Idee, anderen 
auf diese Weise zu helfen?
Zwei Leute kamen auf mich zu in die-
sem Moment und halfen mir. Sie  sag-

ten «Sie sind so viel mehr Wert als das, 
was Sie tun werden», und ich blieb ste-
hen und dachte darüber nach. Und ge-
nau hier kam ich auf die Idee, Notizen 
auf die Brücke für andere zu kleben und 
zu hängen. Denn wenn einfache zwölf 
Wörter mich davon abhalten, kön-
nen sie auch jemandem in derselben 
schrecklichen Situation helfen. In die-
ser Nacht schrieb ich 240 Hoffnungs-
schreiben und band sie am nächsten 
Tag zusammen.

Wie viele Leute haben Sie so geret-
tet, wie haben sie davon erfahren?
Es ist bekannt, dass genau an dieser 
Brücke viele Selbstmordversuche vor-
genommen werden. Die Notizen an 
diesem Ort geben den Menschen Hoff-
nung, die sie am meisten brauchen. 
Manchmal müssen sie nur wissen, dass 
sie viel mehr wert sind, dass sie geliebt 
werden, dass es eine dauerhafte Lösung 
für ein temporäres Problem gibt und 
sie darauf vertrauen können, dass es 
besser wird.

Was empfehlen Sie anderen?
Ich denke, die Kraft kommt von niemand 
anderem als von dir selbst.

Das Umfeld kann ihnen das zwar von 
aussen immer wieder sagen, aber man 
muss sich selbst sagen: «Ich weiss, was 
ich will, damit es besser wird; ich möch-
te mir selbst helfen.» Das ist mächtig! 
Auch wenn zwei von drei Schritten rück-
wärts sind, so geht dann immer noch ein 
Schritt vorwärts!

Schlussendlich haben meine Hoff-
nungsschreiben 16 aussergewöhnliche 
Menschen gerettet, diese Leute haben 
es auf Facebook gepostet. Was für ein Ge-
winn! 

von Barbara Rüttimann

Paige Hunter
Schülerin

✂

Gib niemals auf.  
Heute ist hart, morgen wird 
vielleicht schlimmer, aber  
am Tag danach scheint wieder 
die Sonne.
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FAMILIENKREIS

Dinosaurier.
Training.

Angst.

Gesprächstipps: www.wie-gehts-dir.ch

Kanton Zürich
Gesundheitsdirektion

Wir reden. Auch über
psychische Gesundheit.

*»Der tägliche Wahnsinn» - Psychisch auffällige Mitarbeitende 
und ihr Problemverlauf aus Sicht von Deutschschweizer 
Führungskräften, Bär et al., 2017

Psychisch belastete 
Mitarbeiter*innen –  
sintegrA zürich unterstützt 
Führungskräfte in KMU
Laut einer aktuellen Studie der Hochschule für Soziale Arbeit Luzern und 
der Psychiatrie Baselland* sind rund 80% der befragten Führungskräfte 
mindestens einmal in ihrer Führungslaufbahn mit einer psychisch bedingten 
Problemsituation von Mitarbeiter*innen konfrontiert. Gleichzeitig wurden 
weniger als 30% der Vorgesetzten jemals im Umgang mit diesen geschult. 
Führungskräfte in KMU und Kleinstbetrieben verfügen nur in rund 15% der 
Fälle über eine Schulung, Leitlinien zum Umgang mit psychisch belasteten 
Mitarbeiter*innen oder Kontakten zu externen Gesundheitsexperten. 

Trotz grossem Verständnis und hohem Engagement der meisten 
Führungskräfte, die Situation für alle Beteiligten zu verbessern, scheint 
eine Kündigung in vielen Fällen unvermeidbar. Das Problem frühzeitig 
benennen, eine klare Führung mit konkreten Zielvorgaben sowie der 
Einbezug von externen Fachpersonen sind wichtige Interventionen, um 
die Situation zu verbessern. Mit einem neuen Angebot zu Beratung, 
Schulung und Coaching unterstützt sintegrA zürich Führungskräfte in KMU 
im Gewerbebereich konkret, individuell und unkompliziert. Unsere nächste 
Praxisschulung vom 20. März 2019 liefert Vorgesetzten einen praktischen 
Leitfaden zum Vorgehen bei psychisch bedingten Leistungseinbussen, 
hohem Arbeitsausfall oder Teamkonflikten. 

Anmeldung und Informationen zu weiteren Dienstleistungen auf  
www.arbeit-sintegra.ch.

ANZEIGE

Herr Dr. Albermann, warum brauchen 
Kinder von psychisch belasteten  
Eltern besondere Unterstützung?
Gemäss Studien ist die Wahrscheinlich-
keit für Kinder psychisch kranker Eltern, 
selbst eine psychische Störung zu entwi-
ckeln, um den Faktor drei bis sieben er-
höht. Für die Wahrung der Bedürfnisse 
von Kindern und Jugendlichen gilt es, die 
Situation frühzeitig zu prüfen und diese 
zu unterstützen, bevor die Kinder und Ju-
gendlichen selbst Auffälligkeiten zeigen.

Von wie vielen betroffenen Famili-
en in der Schweiz sprechen wir?
Nach sehr vorsichtigen Schätzungen haben 
in der Schweiz mindestens 20 000 bis 50 000 
Kinder und Jugendliche einen psychisch er-
krankten Elternteil. Genaue Zahlen sind al-
lerdings nicht bekannt und nur schwer zu 
ermitteln, denn die Dunkelziffer ist leider 
hoch. Fachleute gehen von bis zu 300 000 
betroffenen Kindern aus. Wir sprechen so-
mit von einer grossen Anzahl von Kindern 
und Jugendlichen mit einem psychisch er-
krankten Elternteil, denen unbedingt unse-
re volle Aufmerksamkeit gehören muss.

Was können psychisch belastete 
Eltern für eine gesunde Entwick-
lung ihrer Kinder tun?

Viele psychisch erkrankte Eltern fühlen 
sich mit der eigenen familiären Situation 
überfordert. Sie trauen sich aber nicht, 
darüber zu sprechen. Trotz psychischer 
Belastungen oder einer Erkrankung kön-
nen sie – und das ist besonders wich-
tig – «gute Eltern» sein und ihrer Rolle 
verantwortungsvoll nachkommen. Die 
Familie kann gar ein Schlüssel zur Ge-
nesung sein. Allerdings benötigen betrof-
fene Kinder und Jugendliche nicht selten 
Hilfestellung, um die komplexe Situati-
on zu verstehen und damit umgehen zu 
können. Sie brauchen Halt und Verständ-
nis. Es ist wichtig, dass Eltern mit ihren 
Kindern in Kontakt bleiben und nach-
fragen, ob und auf welche Weise sie sich 
durch eine elterliche psychische Erkran-
kung belastet fühlen.

Werden Kinder durch ein Gespräch 
zur psychischen Erkrankung des 
Elternteils überfordert?
Kinder machen sich viele Gedanken und 
möchten wissen, was los ist. Sie über-
nehmen nicht selten Aufgaben oder die 
Funktion des erkrankten Elternteils, 
werden «parentifiziert». Manche Kinder 
glauben, sie seien selbst schuld an der el-
terlichen Erkrankung. Deshalb kann der 
vertrauensvolle, altersangemessene Aus-

tausch zwischen Eltern und Kindern die-
se sehr entlasten. Den Kindern gelingt es 
eher, die elterliche Situation richtig ein-
zuordnen und sie lernen damit umzuge-
hen. Der Haus- oder der Kinderarzt spielt 
dabei eine wichtige Rolle und kann El-
tern hierbei unterstützen oder Kontakt 
zu spezialisierten Fachpersonen herstel-
len.

Wie kann ein solches förderndes 
Gespräch zwischen Eltern und  
Kindern aussehen?
Als Einstieg in ein Gespräch kann es hilf-
reich sein, aufzuzeigen, dass psychische 
Erkrankungen häufig sind. Man spricht 
in der Schweiz von einmal im Leben jeder 
zweiten bis dritten Person. Es kann also 
jeden treffen, darüber gesprochen wird 
allerdings sehr wenig. Gemeinsam mit 
dem Kind sollte eruiert werden, was das 
Kind als besonders schwierig und was als 
besonders hilfreich erachtet. Zudem soll-
te ganz klar ausgesprochen werden, dass 
das Kind keinerlei Schuld am Problem 
trifft. Beleuchtet werden sollten auch die 
Auswirkungen auf das Familienleben. All 
dies aufzuzeigen, liegt in der Verantwor-
tung der Erwachsenen. Dies ist ein Pro-
zess, der immer wieder überprüft, was 
zur Verbesserung der Situation bereits 

getan wurde und wo noch Anpassungen 
nötig sind.

Über psychische Belastungen und Er-
krankungen darf gesprochen werden. Es 
braucht kein Geheimnis zu sein – man 
darf sich Hilfe von aussen holen. Im Ge-
genteil; dies zeugt von Verantwortung 
und ist ein Liebesbeweis, der aussagt: «Ja, 
mir liegt das Wohl meines Kindes und al-
ler Familienmitglieder am Herzen!»

Inwiefern sollte ich mich als  
Aussenstehender bei Verdacht  
auf eine psychische Belastung  
von Eltern «einmischen»?
Wenn die Vermutung besteht, dass eine 
Person aus dem eigenen Umfeld durch ei-
ne psychische Krankheit belastet ist, kann 
dies den Wunsch auslösen zu helfen. Die 
meisten Menschen wissen jedoch nicht 
wie. Oft gibt es Hemmschwellen: Darf ich 
mich in das Privatleben anderer einmi-
schen? Wie wird die angesprochene Per-
son darauf reagieren? Wegschauen hilft 
nicht. Es gibt diverse Handlungsmöglich-
keiten. Ein Aussenstehender kann mit-
teilen, dass er sich Sorgen macht. Und 
er kann auch ein Gespräch oder konkre-
te Unterstützung anbieten. Wichtig er-
scheint mir, dass die Handlungen stets 
transparent und respektvoll sind.

Sie sprachen davon, Hilfe von  
aussen zu holen. Wo können  
Betroffene diese Hilfe finden?
Hilfe kann von Menschen aus dem nähe-
ren Umfeld oder von Fachstellen kommen. 
Oft ist es sehr entlastend, wenn Verwand-
te und Freunde bei der Kinderbetreuung 
mithelfen oder bei den alltäglichen Arbei-
ten, die es zu verrichten gilt. Es gibt auch 
Fachstellen, die Entlastung anbieten, der 
Haus- oder der Kinderarzt kann Eltern und 
Kinder entsprechend informieren. Es ist 
besonders wichtig, dass der erkrankte und 
der gesunde Elternteil und bei Bedarf auch 
die Kinder spezifische Beratung oder the-
rapeutische Unterstützung erhalten. 

Schlüssel zur Genesung
Die Familie:

Viele psychisch belastete Personen sind auch Eltern und haben minder- 
jährige Kinder. Was das für betroffene Familien bedeutet,  
weiss Dr. med. Kurt Albermann, Kinder- und Jugendpsychiater.

von Barbara Rüttimann

Dr. med. Kurt Albermann
Kinder- und Jugendpsychiater
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SUIZIDPRÄVENTION

Suizidprävention beginnt bei der Enttabuisierung des Themas.  
Franco Baumgartner, Geschäftsführer des Schweizerischen  
Verbandes der Dargebotenen Hand, erklärt, wie das Umfeld Suizid-
gefährdeten begegnen sollte und wo Hilfe zu holen ist.

Ist Suizid immer noch ein  
Tabuthema?
Ja, aber es wird langsam besser. Früher 
war Suizid noch ein absolutes Tabu. Soge-
nannte «Selbstmörder» durften beispiels-
weise nicht auf Friedhöfen begraben 
werden. Heute spricht man offener über 
Suizid. Das Thema löst aber verständli-
cherweise noch immer bei vielen Angst 
und Hilflosigkeit aus. Angehörige schä-
men sich aus Furcht vor Stigmatisierung 
oftmals, die Todesursache Suizid zu nen-
nen. Die Sprachlosigkeit ist das Haupt-
problem. Sie erschwert die Suizidpräven-
tion. Öffentliche Kampagnen wie «Reden 
kann retten», an der Tel 143 auch beteiligt 
ist, sorgen hingegen dafür, dass das The-
ma im Gespräch bleibt. Wichtig ist die 
Einsicht, dass Suizid ein absolut mensch-
liches Thema ist. Suizidalität ist kein Zei-
chen von Schwäche, sondern verweist 
auf schwere Lebensprobleme.

Wie entwickeln sich Suizid- 
gedanken?
Wenn Menschen sich unter der Last 
vermeintlich unlösbarer Probleme sa-
gen, dass sie so nicht mehr weiterleben 
möchten, beginnen Suizidgedanken zu 
kreisen. Wird die Spirale nicht unterbro-
chen, können die Gedanken überhand-
nehmen. Hinter jedem Suizidversuch 
und Suizid steckt eine ganz persönliche 
Geschichte. Die Ursachen reichen von 
Depressionen, Persönlichkeitsstörun-
gen und Suchterkrankungen über Ver-
einsamung, chronische Schmerzen und 
existenzielle Sinnkrisen bis zu Liebes-
kummer, Kränkungen, Enttäuschungen 
und Geldsorgen. Meist ist es ein komple-
xes Zusammenspiel verschiedener Fak-
toren.

Hat die Schweiz eine hohe  
Suizidrate?
In der Schweiz bringt sich etwa alle 
acht Stunden jemand um – jährlich gut 
1000 Menschen. Das ist gesamteuropäi-
scher Durchschnitt. Nicht eingerechnet 
sind die ebenfalls rund 1000 Menschen, 
die mit Sterbehilfeorganisationen aus 
dem Leben scheiden. Zwei Drittel der 
Suizide werden von Männern began-
gen. Dies hängt unter anderem damit 

zusammen, dass Männer mehr Mühe 
haben, über Probleme zu sprechen und 
Hilfe zu suchen.

Die Schweizer Suizidrate ist  
zurückgegangen. Was sind die 
Gründe dafür?
Durch die Armeereform gibt es weniger 
Schusswaffensuizide. Zudem werden Su-
izidhotspots wie Brücken gesichert und 
psychisch Kranke besser versorgt. Auch 
die Stigmatisierung hat abgenommen. 

Suizidale sind heute eher bereit, Hil-
fe anzunehmen. Es bleibt aber noch viel 
zu tun. Der Bund hat deshalb 2016 einen 
Aktionsplan zur Suizidprävention verab-
schiedet.

Wie erkennt man als Aussen- 
stehender, ob jemand suizid- 
gefährdet ist?
Da gibt es leider keine einfachen Ant-
worten, so sehr man sich das wünschen 
würde. So können beispielsweise Ange-
hörige, aber auch Fachleute nach einem 
Suizid ratlos zurückbleiben, weil es kaum 
Anzeichen gab. Suizidgefährdete können 
dem Umfeld aber auch Chancen geben, 
zu reagieren. Grosse Hoffnungslosigkeit 
oder Rückzug können Warnsignale sein, 
aber auch selbstverletzendes Verhalten, 
oder wenn sich Menschen auffällig ver-
abschieden. Wichtig ist, dass man gut 
hinhört und hinschaut.

Sollte man Suizidgefährdete  
direkt ansprechen?
Unbedingt, wenn der Verdacht auf Su-
izidgedanken besteht. Komplett falsch 
sind Befürchtungen, dass das Anspre-
chen des Themas Suizide überhaupt erst 
provoziert. Auch Moralisieren ist falsch. 

Lernen können wir von Menschen, die 
einen Suizidversuch hinter sich haben. 
Für die meisten Betroffenen waren ein 
aufrichtiges Interesse und Gespräche 
eine grosse Entlastung. Es half ihnen, 
wenn ihnen jemand unvoreingenom-
men zuhörte und Interesse für ihren see-
lischen Schmerz zeigte.

Wie können sich Personen mit  
Suizidgedanken selbst helfen?
Viele Menschen haben gelegentlich Su-
izidgedanken. Das ist total menschlich 
und zu bewältigen, solange auch wieder 
positive Gefühle und Zuversicht möglich 
sind. Nehmen Suizidgedanken aber über-
hand, ist Selbsthilfe keine Option mehr. 
Ein ganz niederschwelliges, einfach zu 
erreichendes Angebot ist Tel 143. Hier er-
leichtert vor allem auch die Anonymität 
den Zugang. Wichtig sind aber auch An-
gebote wie Kriseninterventionszentren 
in grösseren Städten, Notfallpsychiatri-
en, Ambulatorien von psychiatrischen 
Kliniken sowie selbstständige Therapeu-
ten und vor allem Hausärzte zur Erken-
nung von Depressionen.

Die Notrufnummer 143 für eine emo-
tionale erste Hilfe wird in der ganzen 
Schweiz in allen Sprachregionen von 12 
Regionalstellen aus betrieben. Rund 640 
gut ausgebildete Freiwillige sorgen dafür, 
dass die Dargebotene Hand rund um die 
Uhr erreichbar ist. Daneben gibt es auch 
eine Onlineberatung per Chat und Mail  
(www.143.ch). 

Franco Baumgartner
Geschäftsführer des  
Schweizerischen Verbandes  
der Dargebotenen Hand

«Wichtig ist die 
Einsicht, dass 
Suizid ein absolut 
menschliches 
Thema ist.»

 ist das  
 Hauptproblem»

greifen zum Telefon

«Die  
Sprach- 
losigkeit

Erschöpfte Eltern

von Catherina Bernaschina

Herr Prechter, wer ruft Sie an  
und warum?
Eltern aus allen Gesellschaftsschich-
ten, und dies aus unterschiedlichen 
Gründen. Einige Mütter und Väter ha-
ben Erziehungsfragen. Andere rufen ver-
zweifelt an, weil sie gerade eben eine 
Eskalation mit ihrem Kind hatten. Wie-
derum andere sind richtig in Not, wei-
nen am Telefon.

Was machen Sie in solchen Fällen?
Immer erst zuhören und herausfinden, 

worum es geht. Viele Eltern sind einfach 
erschöpft.

Geht es auch um Kindesmiss-
handlung?
Ja, auch. Einer der Gründe für die 
Schaffung unseres Vereins war, dass 
man als Eltern anrufen und alles erzäh-
len kann. Der Elternnotruf ist anonym. 
Wir sind keine Stelle, die weitermeldet, 
etwa der Kesb. Die Hälfte unserer Ein-
nahmen stammen aus Spenden, des-
wegen können wir sehr unabhängig ar-
beiten.

Sie hören also zu, und dann?
Das Wichtigste ist, dass die Eltern erzäh-
len können, da tritt schon Beruhigung 
ein. Dann versuchen wir, Antworten auf 
Fragen zu finden, die ein Vater oder ei-
ne Mutter hat. Wie man etwa mit einer 
schwierigen Alltagssituation umgehen 
kann, die man mit dem Kind erlebt.

Klingelt das Telefon bei Ihnen viel?
Oh ja. Über 4000 Mal pro Jahr. Und es ist 
zunehmend.

Stellen Sie fest, dass mehr Eltern 
Burnout-gefährdet sind?
Wir bemerken eine Zunahme. Wir haben 
Eltern am Telefon, die schon typische 
Burnout-Symptome entwickelt haben, 
wie das Nicht-mehr-schlafen-können 
oder ein Desinteresse am Kind. Diese El-
tern sind in der Regel ausgelaugt und tun 
nur noch das Nötigste für ihre Kinder. Sie 
haben keine Nerven mehr.  

Wie helfen Sie da?
Wir geben keine Erziehungstipps. Das 
würde diese Eltern nur noch mehr un-
ter Druck setzen. Burnout-Eltern sind 
meist zu lange, zu sehr aktiv gewesen. 
Etwa weil sie viel erreichen wollten 
oder wegen ihrer hohen Ideale. Kurz-
um: Sie haben sich über längere Zeit 

übertan. Wir schauen also gemeinsam 
ihr Leben an. Welche Prioritäten wären 
im Familienleben sinnvoll zu setzen? 
Was ist wirklich wichtig? Muss das Kind 
neben Theater und Tanz auch noch 
Klavierspielen lernen? Und ganz ent-
scheidend: Wie kann ich in Beziehung 
mit meinem Kind sein? Denn manch-
mal beharren Eltern auf Kleinigkeiten, 
die eher sach- als beziehungsorientiert 
sind. So soll das Kind immer sofort die 
Schuhe wegräumen, wenn es nach Hau-
se kommt. Das bringt aber meistens nur 
mehr Probleme.

Tipp an die Eltern von heute?
Da kommen wir zum Thema der soge-
nannten Helikoptereltern. Lassen Sie 
die Kinder ihre eigenen Erfahrungen 
machen. Zum einen ist das gut für die 
Selbstregulierung des Kindes, es lernt 
aus Fehlern. Zum anderen kann das bei 
Eltern Stress vermindern. 

SPONSORED

Elternnotruf

T 0848 35 45 55 (Festnetztarif)
www.elternnotruf.ch

Bernhard Prechter
Berater

Beim Elternnotruf klingelt mehr als 4000 Mal pro Jahr der Apparat. 
Bernhard Prechter fällt auf: Burnout nimmt bei Eltern zu.

von Camilla Landbö
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SCHMERZ & DEPRESSION

ANZEIGE

Zentrum für Rehabilitation und Erholung

CH-6083 Hasliberg Hohfluh
Telefon +41 33 972 55 55
www.rehaklinik-hasliberg.ch

Chefarzt:
Dr. med. Salih Muminagic, MBA

Ein Unternehmen der Michel Gruppe

«Wo Patienten auch Gäste sind»

· Neue Station für psychosomatische Rehabilitation

· Sanierte und modern eingerichtete Einzelzimmer für alle Patientinnen und Patienten

· Rehabilitationsaufenthalt dort, wo andere Ferien machen

· Erstklassige Hotellerie und Gastronomie mit ausgewogenen Gerichten, zubereitet 

 nach den Grundsätzen der mediterranen Küche 

· Angenehmes Klima mit gehobenem Hotelcharakter, diskretes und familiäres Ambiente 

DIE SCHÖNSTE
KLINIK DER
SCHWEIZ

Leserinnen und Leser des 
Gesundheitsportals Medinside 
wählten die Rehaklinik Hasliberg 
zur schönsten Klinik der Schweiz.

Zentrum für Rehabilitation und Erholung

Physische und psychische Schmerzen 
sind eng miteinander verbunden und  
können deshalb häufig auch nur mit kom-
binierten Therapien ge heilt werden.

D ass chronische Schmerzen auf die Stimmung drücken können, 
ist mehr als nachvollziehbar. Entsprechend ist es leider auch 
keine Überraschung, dass Menschen, die unter chronischen 
Schmerzen leiden, besonders häufig gefährdet sind, irgendwann 
eine Depression zu entwickeln. Tatsächlich treten in rund der 

Hälfte aller Fälle Schmerzen und Depressionen gemeinsam auf. Dabei ist die 
seelische Verstimmung jedoch nicht immer Folge von chronischen Schmer-
zen. Das Gegenteil kann der Fall sein. Schwere Verluste, etwa nach einem To-
desfall, einer Trennung oder aber bei einem besonders schwierigen Stellenver-
lust, können eine ganze Lawine an physischen Symptomen auslösen. Wenn 
Bewältigungsmechanismen nicht mehr greifen, frühere schwerwiegende 
Erlebnisse vorliegen oder das innere Gleichgewicht aus dem Lot geraten ist, 
kommt es häufig zu anhaltenden physischen Schmerzen. 

Seele und Körper als ein Ganzes
Tatsächlich ist die Trennung in psychische und physische Störung neurobio-
logisch mittlerweile gänzlich überholt. Forscher der US-amerikanischen Uni-
versity of Michigan konnten in einem Experiment nachweisen, dass seelische 
und körperliche Schmerzen in der gleichen Hirnregion wahrgenommen wer-
den. Verbrennt man sich die Finger an der heissen Herdplatte, verarbeitet der 
somatosensorische Kortex diesen schmerzenden Reiz. Die gleiche Hirnregi-
on wird allerdings auch aktiv, wenn eine Beziehung in die Brüche geht und so 
für viel Liebeskummer sorgt. Einige Botenstoffe, sogenannte Neurotransmit-
ter, welche das Gehirn dazu nutzt, Schmerzsignale zu empfangen und zu ver-
arbeiten, regulieren und steuern auch die Stimmung eines Menschen. Dieses 
Wissen hilft bei der Behandlung chronischer Schmerzsyndrome und Depressi-
onen und erklärt, weshalb Antidepressiva auch Schmerzpatienten helfen kön-
nen. Die Harvard Medical School hielt in einer ihrer Fachpublikationen des-
halb fest: «Fast jedes Medikament, das in der Psychiatrie Verwendung findet, 
kann auch verwendet werden, um als Schmerzmittel zu dienen.» 

Duale Therapieansätze
In vielen Fällen wird neben der medikamentösen zusätzlich eine therapeuti-
sche Behandlung empfohlen. Mittlerweile haben sich verschiedene psycho-
somatische Kliniken auf die Behandlung von depressiven und chronischen 
Schmerzpatienten spezialisiert und bieten eine auf den Körper und die Seele 
ausgerichtete Behandlung an. Neben der klassischen Psychotherapie werden 
Patienten dabei unterstützt, wieder zu einem ausgewogeneren Verhältnis zwi-
schen Anspannung und Entspannung zu finden und die Schmerzerkrankung 
sowie deren Auslöser zu bewältigen. Entsprechend werden verschiedene Bewe-
gungs-, Imaginations- und Entspannungsübungen angeboten, die dabei helfen 
sollen, Techniken der Ablenkung und Aufmerksamkeitslenkung zu entwickeln 
und so eine neue Sichtweise auf ein Leben ohne Schmerzen zu ermöglichen. 

von Sarah Zeller

körperliche  
 Schmerzen werden

Wenn aus seelischen

Was versteht man unter einer Depression?

Eine Depression ist eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die sich unter anderem in Form von anhaltender  
Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit, Interessenverlust sowie vielfältigen körperlichen Symptomen zeigen kann.  
Sie unterscheiden sich von vorübergehenden negativen Gefühlen, welche eine Reaktion auf konkrete Situationen und 
Erlebnisse sind und nach einer bestimmten Zeit verarbeitet werden.

Sechs Prozent der Schweizer Bevölkerung leiden unter einer Depression.

Gemäss Weltgesundheitsorganisation leiden täglich drei bis fünf Prozent der Weltbevölkerung  
unter Depressionen. Das sind 120–200 Millionen Menschen pro Tag.

Frauen leiden häufiger unter einer Depression als Männer

Personen mit einer mittleren bis schweren Depression;  
Bevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren

Häufige Symptome einer Depression

•  Gedrückte Stimmung

•  Interessenverlust

•  Freudlosigkeit, Traurigkeit, Hilflosigkeit

•  Hoffnungslosigkeit

•  Ängste, Schuldgefühle

•  Konzentrationsstörungen

•  Rückzug, Vermeidung

•  Verminderung des Antriebs

Rund 10 bis 15 Prozent aller Patienten mit wiederkehrenden schweren depressiven Phasen scheiden durch 
Selbsttötung aus dem Leben.

Depression
Volkskrankheit:
Die Depression ist die am häufigsten auftretende psychische Erkrankung in der Schweiz.

von Sarah Zeller
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Depressionen treten  
häufig erstmals im Alter von  
18 bis 25 Jahren auf.

15 Prozent aller Frauen leiden 
nach der Geburt unter  
einer Post natalen Depression.
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Lust auf einen  
Beruf mit Sinn?
Verwirklichen Sie  
Ihre persönlichen  
Stärken.

Werden Sie
∙ Burnout-Berater/in
∙ TCM Therapeut/in
∙ Ayurveda Practitioner
∙ Naturheilpraktiker/in
∙ Sportheilpraktiker/in
∙ Psychosoziale/r Berater/in

Berninastrasse 47a | 8057 Zürich | Tel. 043 960 20 00 | www.paracelsus-schulen.ch

Europas Nr. 1 
Ausbildungsinstitut 

für Naturheil- 
verfahren!

BRANDED EXPERT PANEL

Dr. med.  
Barbara Hochstrasser

M.p.h., Chefärztin  
Privatklinik Meiringen

Dr. med. Salih Muminagic, MBA
Chefarzt,  

Vorsitzender der Geschäftsleitung  
Rehaklinik Hasliberg AG

E s gibt vielfältige Ursachen. Wir 
gehen heute davon aus, dass ei-
nerseits genetische Faktoren ei-
ne erhöhte Sensibilität vermit-

teln, eine Depression zu entwickeln, und 
andererseits äussere Belastungsfaktoren die 
Depression auslösen können. Es gibt meh-
rere Gene, die mit einer Vulnerabilität für 
Depression in Verbindung gebracht wer-
den. Ebenso können durch sogenannte epi-
genetische Mechanismen, die zum Beispiel 
bei Stress entstehen, Gene «eingeschaltet» 
werden, die in der Entstehung von Depres-
sion eine Rolle spielen. Zudem kann inten-
siver Stress die Regenerationsfähigkeit und 
Entwicklung von Nervenzellen vermindern, 
was zu Depression führt. Stressbelastung 
der Mutter während der Schwangerschaft 
oder frühkindlicher Stress machen ein Kind 
stresssensibler, was das Risiko für eine spä-
tere Depression erhöhen kann.

K örper und Seele sind eine Ein-
heit. Wenn der Körper gesund 
ist, geht es der Seele gut. Die 
Schmerzen dagegen drücken 

auf die Stimmung – und umgekehrt. Men-
schen, die länger unter Schmerzen leiden, 
sind oft auch depressiv. Dagegen verstärkt 
eine depressive Erkrankung körperliche 
Schmerzen. Wie lässt sich das erklären? Bei 
der Schmerzverarbeitung werden grund-
sätzlich dieselben Hirnareale aktiviert wie 
bei intensiven Emotionen (wie zum Bei-
spiel bei Liebeskummer, Angst oder Trau-
er). Dazu führt eine Dysbalance der chemi-
schen Botenstoffe im Nervensystem sowohl 
zur Depression als auch zu körperlichen 
Schmerzen. Solche neurobiologische Zu-
sammenhänge wurden in zahlreichen Un-
tersuchungen beschrieben.

Sport wirkt antidepressiv, wenn er re-
gelmässig mit einer Intensität, die At-
mung und Kreislauf etwas anregt, aus-
geübt wird. Ernährung mit vielen 
Omega-3-Fettsäuren ist wichtig. Diese 
sind vor allem in Olivenöl, Rapsöl, Nüs-
sen, Fisch und Spirulina (kleine Algen) zu 
finden. Ausreichender Schlaf in regelmä-
ssigem Rhythmus (stets gleiche Schlaf- 
und Aufsteh-Zeiten) ist zentral. Wichtig 
ist ein gutes Stressmanagement: Vorbe-
reitung auf schwierige Aufgaben, Einfor-
dern von Unterstützung, nicht über die 
eigenen Grenzen gehen und nicht zu viel 
auf einmal wollen. Meditation führt zu 
mehr Gelassenheit und Entspannung. 
Genug Ausgleich neben der  Arbeit, das  
Beachten des Positiven, Dankbarkeit, Hu-
mor und die Pflege von wohltuenden Be-
ziehungen fördern die Resilienz.

Die Erkenntnis, dass chronische Schmer-
zen und Depression sich oft wie «eineiige 
Zwillinge» verhalten, wird auch in Therapi-
en genutzt. Die Massnahmen, die Schmer-
zen reduzieren, wirken auch gegen die De-
pression – und umgekehrt. Bei chronischen 
Schmerzen ist oft das Schmerzgedächtnis 
im Gehirn hauptverantwortlich für die Auf-
rechterhaltung der Symptome. Es gilt da-
her, die «Festplatte» neu zu programmieren. 
Essenzielle Bestandteile der Behandlung 
sind daher vor allem eine allgemeine Akti-
vität (Business as usual), körperliche Übun-
gen sowie lokale Massnahmen (Massage, 
Kälte oder Wärme), damit der Vorgang der 
Schmerzleitung positiv beeinflusst wird. 
Ferner ist eine gute Psychotherapie zur Ver-
änderung der Schmerzverarbeitung unver-
zichtbar.

Liegt eine klinische Depression mit Schlaf-
störungen, Antriebsminderung, Energie- 
und Appetitmangel, Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen vor, sind Antidepres-
siva angezeigt. Pflanzliche Antidepressi-
va (Johanniskraut) wirken bei leichten bis 
mittelschweren Depressionen. Bei schwe-
ren Depressionen braucht es chemische 
Antidepressiva. Diese erhöhen in der Über-
mittlungsstelle zwischen Nervenzellen die 
Nervenbotenstoffe. Das kurbelt in der zwei-
ten Nervenzelle Prozesse an, die zur Pro-
duktion eines Wachstumsstoffs führen, der 
das Wachstum von Nervenzellen im Gehirn 
fördert. Der Wachstumsstoff wird durch 
Stress reduziert und ist bei Depression ver-
mindert. Antidepressiva wirken also wie 
ein Dünger für das zentrale Nervensystem 
und fördern einen natürlichen Regenerati-
onsprozess.

Das Problem der Einnahme von Schmerz-
mitteln bei chronischen Schmerzen ist, 
dass sie nur die Symptome und nicht die 
Ursache der Schmerzen bekämpfen. Dazu 
entwickelt sich oft auch eine Toleranz, wo-
mit die Medikamente nicht mehr ausrei-
chend wirken. Das führt zu immer höheren 
Dosen und zu immer potenteren Medika-
menten, oft begleitet von zahlreichen Ne-
benwirkungen. Die Schmerzmittel sollten 
zwar eingesetzt werden, aber nur mit dem 
Ziel, Ihnen eine ausreichende Aktivität im 
Alltag zu ermöglichen. Antidepressiva da-
gegen sind sowohl zur Behandlung der De-
pression sinnvoll als auch, um die Fähig-
keit des Hirns, Schmerzen abzuwehren, 
zu steigern. Daher sollten sie eingesetzt 
werden, um beide Komponenten effizi-
ent zu bekämpfen und Sie bei der essenzi-
ell wichtigen Aktivierung zu unterstützen.

Psychotherapie ist ein unerlässlicher Bau-
stein der Depressionsbehandlung. Sie dient 
der Verarbeitung von belastenden Erfah-
rungen, der Klärung, wo allfällige Stressfak-
toren eine Rolle spielen, dem Aufbau von 
neuen Einstellungen, die eine positive Le-
bensführung fördern, und der Entwicklung 
neuer Fähigkeiten und Ressourcen. Dabei 
können prägende negative Ereignisse ihren 
Schrecken verlieren und verdrängte Stör-
faktoren behoben werden. Psychothera-
pie hilft, mit der Depression besser umge-
hen zu können, negative Gedankenspiralen 
zu vermeiden und Strategien zum besse-
ren Umgang mit Ängsten und Belastungen 
zu lernen. Eine wohlwollende und empa-
thische Unterstützung durch einen Men-
schen, der uns so annimmt wie wir sind, ist 
sehr heilsam. 

Ja, das dürfen Sie! Oft ist die Aktivität 
der einzige Ausweg aus dem Teufelskreis 
Schmerzen–Depression. Einige Rehabilita-
tionskliniken sind für solche Programme 
spezialisiert und können Ihnen effizient 
helfen, die für Ihren Zustand individuell 
auserwählten und angepassten Aktivitä-
ten zu erlernen und diese in den Alltag zu 
integrieren. Entscheidend bei solchen Pro-
grammen ist die Stärkung Ihrer Selbst-
wirksamkeit-Erwartung. Dabei geht es um 
Überzeugung, dass Sie aufgrund Ihrer ei-
genen Kompetenzen die Alltagsaktivitä-
ten und die Übungen selbst erfolgreich aus-
führen können, statt äussere Umstände als 
Ursache für ein Scheitern anzusehen. Gute 
Nachricht dabei ist: Es gibt eine gute Chan-
ce auf eine Heilung und Sie selbst spielen 
darin eine entscheidende Rolle. 

Welche Ursachen hat eine  
Depression?

Wie beeinflussen sich Schmerzen 
und Depression gegenseitig?

Wie kann ich einer Depression  
vorbeugen?

Was kann ich dagegen tun?

Wie helfen Medikamente?

Wie helfen Medikamente?

Welche weiteren Therapien  
helfen bei Depression?

Darf ich aktiv sein trotz chronischer 
Schmerzen & Depression?

Stressfaktoren

E-Mails gingen 2016 täglich rund um  
den Globus. Und es werden jährlich mehr. 
Reduzieren sie Ihren E-Mail Stress.  
Wer seltener seine Nachrichten checkt, 
ist entspannter und konzentrierter.

lasten beim nächtlichen Zähneknirschen 
(Bruxismus) auf unserem Gebiss. Im 
Schlaf verarbeiten wir Stress und kauen 
unsere Probleme durch. Das schadet  
den Zähnen und führt zu Verspannungen.

Quelle: Ratgeber Stress der Helsana

der Schweizer Jugendlichen fühlen sich  
in der Schule, Ausbildung, Uni oder im  
Job, häufig bis sehr häufig gestresst und 
überfordert.

die ein Handy nutzen, spüren hin und 
wieder Phantom Vibrationen in der  
Tasche. Sie zücken das Handy, dabei 
waren es nur die Hose oder der  
Muskel, die sich leicht bewegt haben.

215 Mrd.

100 kg 56 %
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Die 1. Adresse für chinesische Medizin 

Akupunktur, Kräutertherapie, Schröpfen, Tuina-Massage

Depression? 
Körper und Seele 
in Einklang bringen.

Die 16 Zentren von TCMswiss AG 

Bülach – 043 422 99 88 

Frauenfeld – 052 721 18 18

Heerbrugg – 071 799 18 18

Romanshorn – 071 777 18 18

Spital Bülach – 044 383 18 18

St.Gallen – 071 290 18 18

Thalwil – 044 720 18 18

Uster – 044 999 18 18

Wil – 071 280 18 18

Winterthur – 052 223 18 18

Zug – 041 750 18 18

Zürich beim HB – 044 211 18 18

ZH-Altstetten – 044 440 18 18

ZH-Höngg – 044 340 18 18

ZH-Oerlikon – 044 240 18 18

ZH-Stadelhofen – 044 225 18 18

Immer mehr Menschen nehmen Psychopharmaka,  
Schmerztabletten oder sind manchmal über lange 
Zeit krankgeschrieben. Damit es nicht dazu kommt, 
gilt es dies frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig 
zu handeln.
 
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)  
wirkt nachhaltig, natürlich und ohne  
Nebenwirkungen.
 
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin –  
telefonisch oder online auf www.tcmswiss.ch

Youli ZHANG
über 26 Jahre Berufserfahrung

Li CHEN
über 33 Jahre Berufserfahrung

Xiongwu LUO
über 28 Jahre Berufserfahrung

Xuefen SHI
über 28 Jahre Berufserfahrung

Guijuan ZHANG
über 17 Jahre Berufserfahrung

Libo WANG
über 11 Jahre Berufserfahrung

Lisa YUAN
über 30 Jahre Berufserfahrung

Shubao LIU
über 30 Jahre Berufserfahrung

Lan GAO
über 30 Jahre Berufserfahrung

Zhijun CHEN
über 26 Jahre Berufserfahrung

Jianqian PAN
über 25 Jahre Erfahrung

Kaiming CHEN
über 26 Jahre Berufserfahrung

Jiangning XI
über 27 Jahre Berufserfahrung

Yijiang WU
über 32 Jahre Berufserfahrung

Guanwei MENG
über 34 Jahre Berufserfahrung

Seit 14 Jahren mit 16 Standorten  in der Schweiz

Huagang LIU
über 17 Jahre Berufserfahrung


