
 foto: Paul RiPke

Burnout und  
depression

Nr. 4/Dezember 2012

zu MeNtaler  
GesuNDheit

4
tipps

Expertenforum
Neue Methoden zur 
Stressprävention

Prof. Dr. Dr. Keck 
Stress kann  
Burnout auslösen

Dr. Stephan N. Trier 
Burnout-Symptome 
und Risikofaktoren

Lustlosigkeit
Nach der Geburt
Erotik neu erfinden

EiNE ThEMENzEiTuNG voN MEDiaPLaNET

Das schweigen 
brechen

harald schmidt fordert: Psychische Krankheiten wie Depression  
brauchen mehr Öffentlichkeit!

Anzeige

Burnout-
Beratungsstelle
Zürich-Sihlcity

Burnout-Beratungsstelle der 
Privatklinik Hohenegg
Giesshübelstrasse 15 
8045 Zürich

Telefon   +41 43 817 68 11
www.burnout-beratungsstelle.ch



2  ·  DEzEMBER 2012 EinE ThEmEnzEiTung von mEdiaplanET

«Wer Stress frühzeitig 
erkennt und behandeln 
lässt, kann damit  
Tinnitus verbessern.»

Dr. med. suzanne 
von Blumenthal
Chefärztin 
Psychiatrische 
Dienste Graubünden 
und Privatklinik  
Mentalva

Wir eMPfehlen

SEiTE 12

Das Ziel von Mediaplanet ist, unseren  lesern 
qualitativ hochstehende  redaktionelle  inhalte 
zu bieten und sie zum handeln zu  motivieren. 
So schaffen wir für unsere inserenten  eine 
Plattform, um Kunden zu pflegen und neue  zu 
gewinnen.

editoriAl

DePreSSion unD Burnout,  
vierte auSGaBe, DeZeMBer 2012 

Managing Director: fredrik Colfach
produktions- und redaktionsleitung:  
Corinne Zollinger, Michael Müller
layout und Bildbearbeitung: Daniel Stauffer

project Manager: Philipp Kemmler
tel.: +41 (0)43 540 73 06
e-Mail: philipp.kemmler@mediaplanet.com

Distribution: tages-anzeiger  
Druck: tamedia

Kontakt: 
Philipp oehler
tel.: +41 (0)43 540 73 04
e-Mail: philipp.oehler@mediaplanet.com

Folgen sie uns auf Facebook und twitter:

www.facebook.com/MediaplanetSwitzerland
www.twitter.com/MediaplanetCh

We make our readers succeed!

prof. Dr. med. Dipl.-psych. Wulf rössler
Klinikdirektor Psychiatrische universitätsklinik, 
Klinik für Soziale Psychiatrie, zürich

psychosomatik  s. 7
Dr. hindermann erklärt ihr fachgebiet

angehörige können helfen  s. 10
Dr. flury gibt tipps für angehörige von  
psychisch erkrankten

BGM als erfolgsfaktor  s. 13
Wie unternehmen von gesundheitsfördern-
den Massnahmen profitieren
 

s. 17 

Anzeige

«Lass dich von deinem Atem in neue Höhen tragen»

Atemschulung & 
Bewusstseinstraining

www.atemtraining.ch
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076 580 15 48 

Stel l  dir  vor,  du wärst  e in Albatros,  der nach einem kräf te-
raubenden Staraubenden Star t  in die Luft  abhebt.  Spürst  du die Kraf t ,  
wenn du deine Flügel  gleichmässig hoch und runter be-
wegst? Genauso sieht dein Zwerchfel l  aus,  wenn du t ief  in 
deinen Bauch hinein atmest und dadurch deine Energie in 
Bewegung setzt .  Bei  Atemtraining lernst  du, diese Kraf t  für  
dich zu nutzen, jederzei t  und überal l .

 B
urnout ist mehr als eine 
Modekrankheit. Ob Zei-
tungen oder Talkshows, 
Online-Medien oder Ra-
diosendungen – immer 
häufiger diskutieren Be-
troffene und Experten 

das Thema. Burnout wird heute als be-
deutende gesundheitliche und sozio-
ökonomische Problematik anerkannt. 
Das ist gut so, auch wenn über die An-
zahl Betroffener nur spekuliert wer-
den kann, da international bis heute 
verbindliche Diagnosekriterien fehlen. 
Tatsache ist, dass es seit den 80er Jah-
ren immer mehr Menschen gibt, die 
den Anforderungen des modernen All-
tags nicht mehr gewachsen sind und 
sich als «ausgebrannt» erleben. Das ist 
kein Zufall, denn noch nie zuvor war 
das Leben so hektisch wie heute. Prak-
tisch alle Lebensbereiche sind komple-
xer geworden. Sowohl im Job wie auch 
im Privatleben stehen wir unter einem 
enormen Druck. Wir fühlen uns getrie-
ben, immer auf dem Sprung, wir las-
sen nichts aus. Das hat Auswirkungen 
auf unser psychisches und körperliches 
Wohlbefinden und schädigt mittelfris-
tig unsere Gesundheit: Inzwischen lei-
det jede sechste Person in der Schweiz 
unter einer psychischen Erkrankung 
wie Depression, Angststörungen oder 
eben Burnout. Letzteres trifft beson-
ders häufig Menschen, die in ihrem Be-
ruf ein überdurchschnittliches Enga-
gement zeigen und sich unter einen 
starken Erfolgs- und Durchhaltedruck 
setzen. Damit stossen sie nicht nur an 
die Grenzen ihrer Kräfte, sondern über-
schreiten diese auch. Es kommt zu Er-

schöpfung, Konzentrationsproblemen, 
und manch einer findet trotz starker 
Müdigkeit keinen Schlaf. Dazu gesellt 
sich eine erhöhte Reizbarkeit, unter 
der nicht nur Angehörige und Arbeits-
kollegen, sondern auch Freunde leiden. 
Sucht ein Burnoutbetroffener keine 
Hilfe, dann zeigen sich mit zunehmen-
dem Schweregrad die typischen Sym-
ptome einer Erschöpfungsdepression 
wie Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit, 
starke Selbstzweifel, Gefühle der Sinn-
losigkeit, der Ohnmacht, Antriebslosig-
keit sowie Freudlosigkeit oder gar Sui-
zidgedanken. Aus serdem bestehen oft 
eine erhöhte Ermüdbarkeit, verzögerte 
Erholung und Ängste.

alarmzeichen erkennen und 
ernst nehmen
Angesichts der Tragweite von stressas-
soziierten Störungen wie Burnout ist 
die frühzeitige Erkennung von oberster 
Priorität. Es ist deshalb ausgesprochen 
wichtig, Alarmzeichen ernst zu nehmen 
und rechtzeitig Massnahmen zu ergreif-
fen. Mein Rat: Machen Sie immer mal 
wieder eine Situationsanalyse – vor al-
lem dann, wenn Sie glauben, dafür jetzt 
gar keine Zeit zu haben. Stellen Sie sich 
selbst folgende Fragen: Sind die Ansprü-
che, die ich an mich und meine Umwelt 
stelle, angemessen und realistisch? Habe 
ich eine vernünftige Arbeitsorganisati-
on? Setze ich längerfristig mehr Energie 
ein, als ich sammeln kann? Bin ich von 
Erschöpfung, Konzentrationsproblemen 
und Schlaflosigkeit geplagt? Brauche ich 
vermehrt Alkohol oder Drogen, um zur 
Ruhe zu kommen? Wenn ja, dann sind 
Gegenmassnahmen angezeigt. Dazu ge-

techNischer K.O.
zu viel engagement kann 
negative Folgen für Körper 
und Geist haben.
foto: ShutteRStock

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich der Druck am arbeitsplatz und im sozialen umfeld  
sowie die Bereitschaft zum beruflichen Überengagement drastisch erhöht. Viele Menschen sind diesen  
Anforderungen nicht gewachsen und fühlen sich ausgebrannt sowie emotional erschöpft und ihre Leistungsfähigkeit 
sinkt. In der Folge kommt es vermehrt zu stressassoziierten Störungen wie psychosomatischen  
Erkrankungen, Angststörungen und Depressionen, oft auch zu Suchtproblemen oder eben einem Burnout. 

Burnout ist keine Modeerscheinung
hören eine gesunde Lebensführung, ei-
ne ausgewogene Ernährung, körperliche 
Aktivitäten sowie genügend Erholungs-
phasen und ausreichend Schlaf. Stress-
mildernd ist zudem die Pflege des Um-
felds und der Beziehungen. Und scheuen 
Sie sich nicht, rechtzeitig professionelle 
Hilfe zu holen. Sie können sich auch bei 
verschiedenen Organisationen sachlich 
informieren, wie zum Beispiel bei der 
SGAD oder APhS.

politik und unternehmen sind 
gefordert
Im Kampf gegen Burnout und ande-
re psychische Erkrankungen sind aber 
nicht nur Betroffene gefordert, son-
dern auch Politik und Arbeitgeber. Dies 
umso mehr, als der Unternehmenser-
folg leidet, weil psychisch angeschlage-
ne Arbeitnehmer weniger leisten kön-
nen und krankheitshalber ausfallen. 
Manche Unternehmen haben deshalb 
ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment, in dessen Rahmen die psychische 
Belastung der Arbeitnehmer themati-
siert wird. Empfehlenswert ist auch die 
kritische Reflexion, ob die Arbeitsbe-
dingungen die Entstehung von Krank-
heiten fördern. Die Politik wiederum 
sollte endlich Leitplanken setzen, die es 
erlauben, der Stigmatisierung von psy-
chisch Kranken nicht nur Einhalt zu ge-
bieten, sondern auch die Prävention zu 
fördern.

Fazit: Ein Patentrezept gegen Burn-
out und andere psychische Störun-
gen gibt es zwar nicht. Aber wie bei den 
meisten anderen Krankheiten gilt: 
Je früher man etwas dagegen unter-
nimmt, desto besser ist die Prognose.

«Grundsätzlich 
kann jeder ein 
Burnout entwi-
ckeln. Deshalb sind 
Burnoutprävention
oder aber 
eine frühzeitige 
Behandlung 
unumgänglich.»

vorSorGe

Dr. med. Josef hättenschwiler
Facharzt für Psychiatrie und Psychothera-
pie FMh, Chefarzt des zentrums für angst- 
und Depressionsbehandlung zürich zaDz, 
Past-Präsident der Schweizerischen Gesell-
schaft für angst und Depression SGaD und 
fachlicher Berater der angst- und Panikhilfe 
Schweiz aPhS
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Clienia Privatklinik Schlössli AG
Schlösslistrasse 8
8618 Oetwil am See

Unverbindliche Beratung:
Ursula Beck und  Sandra Wallner
Telefon 044 929 83 33
triage.schloessli@clienia.ch

www.clienia.ch

Clienia Privatklinik Schlössli

Interview mit:

Wird der Begriff Burnout medial überstrapaziert 
oder haben wir es tatsächlich mit einer neuen 
Volkskrankheit zu tun?
Generell beobachten wir in der Clienia Privatklinik 
Schlössli einen markanten Anstieg an psychischen 
Erkrankungen. Wir sind alarmiert bezüglich der Zu-
nahme stressbedingter Erkrankungen und haben 
uns bereits vor sechs Jahren mit Spezialstationen, 
zum Beispiel zur Behandlung von Burnout, der Er-
schöpfungsdepression, hierauf eingestellt. Die An-
zahl der Patienten nimmt von Jahr zu Jahr zu, gleich-
zeitig fehlen wissenschaftlich geprüfte und wirk-
same ganzheitliche Therapieangebote. Ich lege  
daher sehr grossen Wert auf die stete Weiterent-
wicklung unseres ambulanten und stationären The-
rapieangebotes für Stressfolgeerkrankungen und 
ich glaube, unser grosser Erfolg gibt uns erfreuli-

cherweise recht. Wir arbeiten eng mit dem Zentrum 
für Neurowissenschaften der Universität Zürich und 
der ETH, dem Max-Planck-Institut für Psychiatrie in 
München sowie der Charité in Berlin zusammen. Es 
ist wichtig, dass die Patientinnen und Patienten das 
therapeutische Angebot bekommen, das nachhal-
tig hilft. Hier gibt es derzeit leider einen grossen und 
lukrativen Graumarkt. Diesem müssen wir konse-
quent Qualität entgegen setzen.

Gerade erfolgsorientierte Leistungsträger ha-
ben Mühe, sich eine Erschöpfung einzugeste-
hen. Woran erkennen Menschen, dass sie Burn-
out gefährdet sind?
Oft sind neben der beschriebenen Erschöpfung un-
klare körperliche Beschwerden, wie verstärktes 
Schwitzen, Schwindel, Kopfschmerzen, Magen-
Darm-Probleme, Muskel- und Zahnschmerzen als 
körperliche Begleitsymptome anzutreffen. Sehr 
häufig liegen auch Schlafprobleme vor und zwar 
nicht nur was die Schlaflänge, sondern auch was 
die Schlafqualität anbelangt. Diese Signale sollten 
ernst genommen werden. Erschöpfungsdepressio-
nen können sich zu schweren Depressionen entwi-
ckeln und lebensbedrohend werden. 15 % aller Pa-
tienten mit schweren Depressionen begehen Sui-
zid. Wichtig sind daher eine frühzeitige, individuelle 
und fachkundige Therapie und Begleitung. Je frü-

her diese Therapie beginnt, desto eher kann sie am-
bulant stattfinden und ein stationärer Spitalaufent-
halt kann vermieden werden.

Welche therapeutischen Möglichkeiten stehen 
den Betroffenen zur Verfügung?
Die wissenschaftlich fundierte Behandlung von Pa-
tienten, die eine intensive Psychotherapie unter sta-
tionären Bedingungen benötigen, erfordert ein 
ganzheitliches Konzept. Im Schlössli werden unter-
schiedliche Psychotherapieansätze, wie kognitive 
Verhaltenstherapie, psychodynamische Therapie, 
Schema- und Gesprächstherapie, den Bedürfnis-
sen des einzelnen Patienten entsprechend ausge-
wählt und individuell kombiniert.

Gibt es ein ganz bestimmtes Behandlungskon-
zept für die Burnout-Therapie?
Im Schlössli gilt das so genannte Individualitäts-
prinzip auf der Basis der «Mind/Body-Medicine»-
Konzepte der Harvard Medical School. Mit jeder 
Patientin und jedem Patienten wird dabei individu-
ell ein Therapieplan erstellt, der massgeschneidert 
die jeweilige Problemsituation berücksichtigt. Hinzu 
kommen bewährte komplementärmedizinische Ver-
fahren wie Akupunktur und Phytotherapie.

Prof. Dr. med. Dr. rer. 
nat. Martin E. Keck, 
Ärztlicher Direktor der 
Clienia Privatklinik 
Schlössli, Facharzt FMH 
für Psychiatrie und 
 Psychotherapie, Facharzt 
FMH für Neurologie 
sowie Facharzt für 
Psychosomatik.

Privatklinik Schlössli

Führend in Psychiatrie
und Psychotherapie

 Burnout-Syndrom
Wichtig ist die wissenschaftlich fundierte Behandlung

Laut Schweizerischem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sind 34 % der  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauerhaft gestresst und 12 % glauben, 
ihren Stress nicht bewältigen zu können.



4  ·  DEzEMBER 2012 EinE ThEmEnzEiTung von mEdiaplanET

news

Rund ein Viertel der Bevölkerung fühlt 
sich häufig oder sehr häufig gestresst. 
Dabei ist Stress an sich ein normaler, 
physiologischer Vorgang und durchaus 
positiv. Wenn der Stress allerdings chro-
nisch wird und man nicht mehr aus dem 
Teufelskreis auszubrechen vermag, kann 
dies zu schwerwiegenden Folgen für 
Körper und Psyche führen. Die Kosten, 
die durch Stresserkrankungen entste-
hen, belaufen sich auf jährlich rund 4,2 
Milliarden Franken. «Dass heute so vie-
le Menschen an einem Burnout erkran-
ken, hat sicherlich auch mit der techno-
logischen Entwicklung zu tun», sagt Prof. 
Dr. Dr. Martin Keck, Stressexperte und 
Ärztlicher Direktor an der Privatklinik 
Schlössli in Oetwil am See. Stress gab es 
schon immer, doch heute wird durch die 
moderne Technologie ständige Erreich-
barkeit erwartet. Dieser dauernde Druck, 
auch in den Ferien und in der Freizeit er-
reichbar zu sein, führt zu einem enor-
men Stresspegel. 

auf das Mass kommt es an
Bevor sich ein Burnout ankündigt, zei-
gen sich Zeichen von chronischem 
Stress. «Stress ist per se nichts Schlech-
tes – im Gegenteil. Auf das Mass kommt 
es an. Krankhaft wird es, wenn unser 

Stresssystem nicht mehr herunterfah-
ren kann. Wenn jemand merkt, dass er 
auch in der Freizeit und in den Ferien 
nicht mehr abschalten kann und keine 
Erholung findet, sollten die Alarmglo-
cken läuten.» Durch chronischen Stress 
befindet sich der Organismus in dauer-
haftem Alarmzustand. Dies kann sich in 
Unruhe, Schlafproblemen, Kopfschmer-
zen, Magenschmerzen, Rückenschmer-
zen, Magen-Darmbeschwerden, Rü-
ckenschmerzen und Angstsymptomen 
bemerkbar machen. Nicht selten führt 
auch der erste Gang zum Zahnarzt, weil 
das Gebiss unter der ständigen Anspan-
nung leidet. «Oftmals knirschen oder 
pressen Menschen mit einem Über-
mass an Stress im Schlaf mit den Zäh-
nen. Dies kann wiederum zu Zahnbe-
schwerden und zu Erkrankungen der 
Mundschleimhaut führen.» 

arbeit und erholung ausgleichen
Kommt die Stresshormonachse trotz 
Alarmzeichen nicht zur Ruhe, kann 
dies gravierende Folgen haben: Kar-
diovaskuläre Erkrankung, Herzin-
farkt, Schlaganfall und nicht zuletzt 
Burnout. Um einem Burnout entgegen-
zuwirken, müssen die Patienten als 
erstes aus dem Teufelskreis von über-
mässigem Stress ausbrechen. «An ers-
ter Stelle steht, ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Arbeit und Erholung 
zu schaffen. Auch ein gesunder Lebens-
stil bezüglich Ernährung, Bewegung 
und Schlafhygiene stärkt die Stressre-
sistenz und Belastbarkeit.»

Früherkennung  
erleichtert heilung 
Wenn es trotzdem zum Burnout 
kommt, ist es wichtig, dass die Erkran-
kung rechtzeitig erkannt wird. Bei ei-
nem Burnout kommt der Körper nicht 
mehr zur Ruhe und ist, durch die konti-
nuierliche Ausschüttung verschiedener 
Hormone, in einer ständigen Alarmbe-
reitschaft. «Wir können uns das vorstel-
len wie bei einem Dampfkochtopf mit 

verschlossenem Deckel. Der Dampf hat 
keine Möglichkeit zu entweichen und 
explodiert irgendwann.» Je früher man 
Anzeichen für ein Burnout erkennt, 
desto schneller kann man den Burnout-
Teufelskreis durchbrechen und negati-
ve Folgen für die Gesundheit vermeiden. 
Bleibt die Krankheit unbehandelt, wer-
den die Folgen des Burnout-Syndroms 
schlimmer und wesentlich gefährli-
cher für den Körper und die Seele. Umso 
wichtiger ist es, bei den ersten Sympto-
men einen Hausarzt aufzusuchen. Die-
ser überweist die Patienten mit der Ver-
dachtsdiagnose dann an uns und wir 
können eine entsprechende Therapie 
einleiten. Therapeutisch ist unser Ziel, 
das Stresshormonsystem wieder zur 
Ruhe zu bringen. Zudem suchen wir mit 
den Patienten nach Wegen, um in Zu-
kunft besser mit Stresssituationen um-
zugehen. Ein Schwerpunkt der Therapie 
ist auch, die Patienten so zu sensibilisie-
ren, dass sie erste Anzeichen von über-
mässigem Stress wahrnehmen und 
entsprechend reagieren. Denn die bes-
te Burnout-Prophylaxe ist, wenn man 
die eigenen Grenzen kennt und respek-
tiert sowie sich immer wieder Zeiten 
der Entspannung nimmt. «Um die Kör-
perwahrnehmung zu schulen, eignen 
sich auch Entspannungstechniken wie 
Yoga, Autogenes Training oder Pilates.»

anfälligkeit kann angeboren sein
Tatsächlich ist die Anfälligkeit, an ei-
nem Burnout zu erkranken, teilweise 
angeboren. «Es gibt Menschen, bei de-
nen das Stresshormonsystem robuster 
ist. Jemand, der eine Schwäche bei der 
Stressregulation hat, bekommt leich-
ter ein Burnout. Daneben beeinflus-
sen auch Persönlichkeitsmerkmale wie 
Perfektionismus, Erziehung und ho-
her Leistungswille die Gefahr, an einem 
Burnout zu erkranken.» 

AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

BurNOut  
vOrBeuGeN 

Durch  
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1
tipp

stress kann 
burnout auslösen

■■ Frage: Weshalb kann Stress  
zu körperlichen und psychischen 
Erkrankungen führen? 

■■ antwort: Stress ist nicht  
unbedingt negativ. aber dauerhafter 
Stress, der auch in Ruhephasen  
nicht mehr abgebaut werden kann, 
macht krank. Wer die anzeichen  
von Burnout früh erkennt, kann  
geheilt werden.

stilles leiDeN
viele Menschen haben angst, über  
mentale probleme zu sprechen.
foto: ShutteRStock 
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Ein Burnout gar nicht erst entstehen lassen - was kann der Arbeitgeber tun?

Beziehungsprobleme, finanzielle oder gesundheitliche 
Schwierigkeiten, gepaart mit den Anforderungen im Arbeitsalltag, 
können zu einem Burnout führen. Arbeitgeber unterstützen ihre 
Mitarbeitenden, indem sie ihnen ermöglichen, persönliche und 
betriebliche Themen in vertraulichem Rahmen anzugehen und zu 
lösen.

Als externes Beratungsunternehmen unterstützen wir Ihre 
Mitarbeitenden in belastenden Situationen am Arbeitsplatz und im 
Privatleben. Gemeinsam mit der betroffenen Person besprechen 
wir die Probleme in einem vertraulichen Rahmen und zeigen 
konkrete Lösungswege auf. Wir sind neutrale Fachpersonen und 
beurteilen jede Situation professionell und unabhängig.

Das ist Movis
•	 Erfahrenes Beratungsteam mit breitem Know-how
•	 40 Beratungspersonen und grosses Partnernetzwerk
•	 Standorte in der ganzen Schweiz an zentraler Lage
•	 Gute Erreichbarkeit und rasche Terminvereinbarung

Das bietet Movis
•	 Präventive Problemlösung, bevor sich Belastungen auf den 

Arbeitsplatz auswirken
•	 Externe, unabhängige und neutrale Beratungen unter anderem 

in folgenden Bereichen:

 Betrieb: Konflikte am Arbeitsplatz, Stress, Burnout, 
  Persönlichkeitsverletzung
 Gesundheit: Psychische Krise, Invalidität, Suchtverhalten,  
  Langzeitkrankheit
 Persönlich: Familie, Partnerschaft, Angst, Trauer
 Finanzen:  Budgetberatung, Schulden, Sozialversicherungen 

www.movis.ch

 

 

 

 EINZELTHERAPIE/COACHING 

◊ Ängsten und Depressionen 
◊ Schlafstörungen 
◊ Problemen mit Stress  

und Burnout 
◊ Posttraumatischer  

Belastungsstörung  
◊ Schmerzen 
◊ Suchtproblemen 
◊ Persönlichkeitsstörungen 
◊ Unsicherheit in der  

sexuellen Identität 
◊

Persönliche Beratung 

Fachliche Kompetenz 

Wissenschaftliche Methoden 

Praxis für Psychotherapie  
und Coaching (PPC) 

 
Dr. phil. Isabelle Sommer 

 

Forchstrasse 280 
CH-8008 Zürich 

www.ppc-zuerich.ch 
Tel. +41 (0)44 552 02 80 
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Herr K. erinnert sich, wie er seit Jah-
ren unter zunehmender Müdigkeit litt. 
Körperlich fühlte er sich abgespannt 
und kraftlos. Seine sonst typische Be-
geisterungsfähigkeit liess nach, die 
Emotionen wurden flach und matt. 
Auch die Motivation flaute ab, am Mor-
gen musste er sich zur Arbeit zwin-
gen. Initiative und Kreativität verlo-
ren den Schwung. An Sitzungen und 
auch am Computer traten Konzentra-
tionsschwierigkeiten auf, Herr K. hat-
te teilweise Mühe, die richtigen Wor-
te zu finden und es passierte vermehrt, 
dass er vergass, was er noch hätte erle-
digen sollen. Auf dem Nachhauseweg 
oder nachts, wenn er aufwachte, kam 
es ihm dann teilweise wieder in den 
Sinn. Den Mitarbeitern fiel auf, wie der 
sonst offene und gesprächige Herr K. 
verschlossener wurde, sich vermehrt 
zurückzog. Zuweilen wirkte er unge-
wohnt verärgert oder liess geradezu zy-
nisch anmutende Sprüche fallen. 

Folgen des ausbrennens
Was Herr K. hier erlebte, ist der ty-
pische Vorgang des Ausbrennens. Es 
zieht sich meistens über einige Jahre 
hin und wird vor allem dann zu einem 
kritischen Zustand, wenn Erholung 
nicht mehr möglich ist. Auch nach ei-
nem Wochenende oder nach den Feri-
en ist die Erschöpfung unvermindert 
da. Das Ausbrennen, das Burnout, ist 
noch keine Krankheit. Kann es aber 
nicht aufgehalten werden, führt es in 
verschiedene psychische oder körper-
liche Krankheiten hinein. Bei den psy-

chischen sind es am häufigsten Er-
schöpfungsdepressionen oder auch 
Angstkrankheiten, Schlafstörungen 
und Suchtentwicklungen (Medika-
mente, Alkohol). Die körperlichen Fol-
gekrankheiten sind Ausdruck von an-
haltendem Stress oder geschwächten 
Abwehrkräften. Dazu gehören Magen- 
Darmprobleme, Herzkreislaufkrank-
heiten wie Hypertonie oder Rhyth-
musstörungen, Tinnitus, Diabetes 
mellitus Typ II oder Infektionskrank-
heiten. Burnout ist tatsächlich inzwi-
schen zu einer bedeutsamen, auch ge-
sundheitspolitisch und ökonomisch 
ernst zu nehmenden Krankheitsursa-
che unserer Zeit geworden. 

Übergang zur Depression 
Bei Herrn K. entwickelte sich aus der 
anfänglich noch milden Schlafproble-
matik eine ausgeprägte Durchschlaf-
störung. Nachts erwachte er regelmäs-
sig um 2.00 Uhr, war dann körperlich 
angetrieben, unruhig und konnte sein 
Gedankenkreisen nicht mehr stop-
pen. Aus der morgendlichen Müdigkeit 
wurde ein Morgentief mit deprimier-
ter Stimmung, Druck auf der Brust und 
Angst vor dem kommenden Tag. Herr 
K. verlor sein Selbstwertgefühl, zwei-
felte mehr und mehr an sich und sei-
nen Fähigkeiten und litt an starken Zu-
kunftsängsten. Allmählich plagten ihn 
Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, er 
hätte alles falsch gemacht und bringe 
seine Familie in den Ruin. Von aussen 
gesehen waren diese Schuldgefüh-
le unrealistisch und übertrieben. Ein-
schätzungen und Ratschläge von an-
deren vermochten aber die eingeengte 
Gedankenwelt nicht mehr zu korrigie-
ren. Es liegt nun ein typisches depres-
sives Zustandsbild vor, welches sich 
aus dem Burnoutprozess heraus ent-
wickelt hat. Die anfängliche Burnout-
Erschöpfung war ein Vorstadium der 
Depression. Burnout ist somit eine Ri-
sikozustand, der – wird er nicht recht-
zeitig behoben – eine Depression aus-
zulösen vermag.

Burnout oder 
depression?

Dr. meD. Toni BrühlmAnn 

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Oft wird gefragt, ob nun ein 
Burnout oder eine Depression 
vorliege und was der  
unterschied sei. anhand eines 
Beispiels kann dies gut  
erklärt werden.
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Dr. med.  
toni Brühlmann
Ärztlicher Direktor 
und leiter des 
Kompetenzzentrums 
«Burnout und 
lebenskrise» an 
der Privatklinik 
hohenegg in Meilen

Nimm deine Warnsignale 
wahr und ernst!

1
Was sind meine persönli-
chen Anzeichen von Er-
schöpfung? Wie reagiert 

mein Körper bei Stress? 

plane erholungs- und 
entspannungsräume in 
deine agenda ein!

2
Wie komme ich am besten 
zur Ruhe? Welche Freizeit-
aktivität hilft mir abzu-

schalten? Was tut mir gut und 
macht Spass? 

stoppe die 
selbstüberforderung!

3
Was sind meine Selbstan-
sprüche, mit denen ich 
mich übermässig unter 

Druck setze? Welche inneren An-
treiber verstärken meinen Stress? 

Übernimm 
verantwortung für dein 
leben! schaffe deinen 
lebenssinn.

4
Lasse ich mich treiben und 
fühle mich als Opfer meines 
Schicksals und meiner be-

ruflichen Situation? Oder weiss ich, 
was mir wichtig sein soll und mei-
nem Leben Sinn gibt? Setze ich mich 
dafür ein und stehe zu mir?

erweitere dein 
selbstverständnis!

5
Verstehe ich mich nur als 
Leistungsmenschen und 
Arbeitstier? Oder sehe ich, 

dass Freundschaften, Sport, Hobbys 
und geistige Interessen ebenso zu 
meiner Person gehören? Erlaube ich 
mir Musse und nutzlose Zeiten? 

erweitere dein leben!

6
Sind Erfolg und Pflichterfül-
lung meine einzigen Ziele? 
Oder habe ich noch andere 

Leitwerte in meinem Leben, wie So-
lidarität, Gerechtigkeit, Geniessen, 
Sinnlichkeit, Authentizität und 
Wahrheitssuche? Ist mein Leben 
reich genug?
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Jeder sechste Schweizer leidet an psy-
chischen Störungen. Dies geht aus dem 
Bericht «Psychische Gesundheit in der 
Schweiz, Monitoring 2012» des Schwei-
zerischen Gesundheitsobservatoriums 
Obsan hervor. Die Zahl der psychisch 
stark belasteten Personen liegt bei über 
300 000. Fast 42 Prozent der Erwerbstäti-
gen geben an, bei der Arbeit hoher psy-
chischer Belastung ausgesetzt zu sein. 

Der Begriff «Burnout» (engl. to burn 
out: ausbrennen) wurde 1974 vom ame-

rikanischen Psychoanalytiker Herbert 
Freudenberger bei Beschäftigten in so-
zialen Berufen erstmals verwendet. 
Burnout entsteht durch ein Ungleich-
gewicht zwischen Anforderungen und 
Belastungen am Arbeitsplatz einerseits 
und verfügbaren personellen Ressour-
cen andererseits. 

Wie erkennen
Die zentralen Merkmale eines Burnouts 
sind anhaltende emotionale Erschöp-
fung mit dem Gefühl der Überforderung 
und des Ausgelaugtseins, der Wechsel 
von einem idealisierten Verhältnis zur 
Arbeit hin zu einer Distanzierung und 
zunehmenden Frustration sowie die 
verringerte Arbeitsleistung.

In der Folge entwickeln sich meist 
Depressions- und Angstsymptome: Be-
troffene fühlen sich traurig, lustlos, 
freudlos, haben Zukunfts- und Versa-
gensängste, Konzentrationsprobleme 
und ein reduziertes Selbstvertrauen, 
und sie ziehen sich beruflich und pri-
vat zurück. Die Symptome können sich 

auch körperlich manifestieren: Schlaf-
störungen, Kopfschmerzen, Schwindel, 
Magen-Darmbeschwerden, häufige Er-
kältungen und anderes mehr. 

Man kennt verschiedene Risikofak-
toren, welche die Entwicklung eines 
Burnouts begünstigen können. Ein er-
höhtes Risiko haben jüngere Alleinste-
hende, Personen im mittleren Kader. 
Besonders gefährdet sind zudem Men-
schen mit übermässigem Pflichtbe-
wusstsein und der Tendenz zu Resig-
nation bei Misserfolgen. Ängstliche, in-
trovertierte Menschen mit geringem 
Selbstwertgefühl haben ebenfalls ein 
erhöhtes Burnoutrisiko.

Was tun
Die Burnoutprävention setzt auf ver-
schiedenen Ebenen an. Auf der per-
sönlichen Ebene ganz wichtig: Ein ge-
sundes Gleichgewicht zwischen Arbeit 
und Privatleben, die aktive Pflege der 
partnerschaftlichen, familiären und 
sozialen Kontakte und ein gesunder 
Lebensstil. 

Auf der Arbeitgeber-Ebene sollte die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter geför-
dert werden, beispielsweise durch 
Weiterbildungsmöglichkeiten oder 
Arbeitsplatzsicherheit. Wichtig ist 
auch das Arbeitsklima: Der zwischen-
menschliche Umgang sollte von Echt-
heit, Wertschätzung, Wärme und Zu-
gänglichkeit geprägt sein. Und: Das 
Kader lebt die Work-Life-Balance vor. 

Wenn sich eine psychische Kri-
se entwickelt, sollte nicht gewartet 
werden, bis diese akut ist. Bei ausge-
prägtem Burnout lohnt es, rasch pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch zu neh-
men. Die stationäre Behandlung in 
einem Kompetenzzentrum für Burn-
out bringt den Vorteil, dass der Be-
troffene aus dem für ihn belastenden 
Umfeld herausgenommen werden 
kann und dass die Behandlung um-
fassender und  intensiver als ambu-
lant erfolgt. 

Bislang dominiert in vielen Unterneh-
men und Organisationen das Reagieren 

auf Erkrankungen von Mitarbeitenden. 
Dann werden Rückkehrgespräche und 
Kurse etwa zur Raucherentwöhnung 
angeboten. Betriebliches Gesundheits-
management (BGM) geht darüber hin-
aus. Die Leistungsfähigkeit aller Mit-
arbeitenden soll langfristig gefördert 
werden. Im Betrieb werden systema-
tisch förderliche und hinderliche Ein-
flüsse auf die Gesundheit erfasst und 
Lernprozesse in Gang gesetzt, etwa um 
die gegenseitige Unterstützung und 
Wertschätzung zu stärken.

innovativ Gesundheit fördern
Erfolgsorientierte Betriebe setzen auf 
Mitarbeitende, die aktiv mitdenken, kre-
ativ und flexibel auf Kundenwünsche 
reagieren und mit Kennzahlen und an-
spruchsvollen Zielen dazu gebracht wer-
den, an ihrer Leistungsgrenze zu arbei-
ten. Bereitwillige Selbstgefährdung ist 
die Folge. Innovatives betriebliches Ge-

sundheitsmanagement bringt solche 
Nebenwirkungen neuer Management-
techniken ans Licht und versucht, kon-
krete Lösungen zu finden. Damit ver-
hindert es das Ausbrennen engagierter 
Mitarbeitenden.

Gemeinsam neue Balance finden
Dabei können Forschungsprojekte in 
den Betrieben helfen. Geeignet sind 
dafür gerade jene Unternehmen, die 
ein echtes Interesse an der dauerhaf-
ten Gesundheit ihrer Mitarbeitenden 
haben und dennoch eine Zunahme 
der Burnoutfälle feststellen. In Trai-
nings werden Kader und ihre Mitar-
beitenden angeleitet, gemeinsam die 
richtige Balance zu finden. Sie reflek-
tieren in diesen Trainings die Ver-
änderungen in den Arbeitsabläufen 
und in der Erbringung der Leistung. 
Sie lernen so, ihre eigene Kompetenz 
zur Beobachtung und Steuerung ihrer 

Gesundheit in der neuen Arbeitswelt 
weiterzuentwickeln. 

auch mal nein sagen können
Dazu gehört auch, Aufträge und Wün-
sche abzulehnen, Arbeiten zu priorisie-
ren und eine für alle akzeptable Lösung 
auszuhandeln. Zudem gehen wir struk-
turell angelegten Belastungen auf den 
Grund. Wenn beispielsweise Erfolgsori-
entierung und Selbstständigkeit der Mit-
arbeitenden durch unternehmensin-
terne Stolpersteine wie überflüssige 
Prozessvorgaben, zu enges Controlling 
oder zu viel Zeitaufwand für administ-
rative Aufgaben konterkariert werden, 
können solche Erfolgshindernisse iden-
tifiziert und beseitigt werden. Dann geht 
die neue Selbstständigkeit auch mit an-
gemessenen Spielräumen einher.

Ausgebrannt? das müssen sie wissen

innovativ gesundheit fördern

BurNOuteNtWicKluNG 
auf eigene Gefahr – unsere persönlichen eigenschaften 
als risikofaktoren erkennen und akzeptieren
foto: ShutteRStock 

Prof. Dr. AnDreAs krAuse

redaktion.ch@mediaplanet.com

 Dr. meD. sTePhAn Trier

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Die steigenden anforderungen 
an uns alle im Berufs- und Privat-
leben gehen nicht spurlos vorüber. 
und so erleiden immer mehr Men-
schen ein Burnout.

■■ Frage: Was ist betriebliches  
Gesundheitsmanagement? 

■■ antwort: unternehmen können 
ihre ziele nur erreichen, wenn  
ihre Mitarbeitenden dauerhaft  
gesund bleiben. Deshalb sollten in-
nerbetriebliche Prozesse so gestal-
tet werden, dass sie die Gesundheit 
nicht schleichend beeinträchtigen. 
Führungskräfte und Mitarbeitende 
können gemeinsam lernen, die  
richtige Balance zu finden. 

■■ Frage: Wie kann man  
den berufsbedingten Stress in  
den Griff kriegen? 

■■ antwort: in erster Linie muss 
man eine Balance schaffen  
zwischen Be- und Entlastungs-
faktoren. Da sich Stress nicht  
vermeiden lässt, muss man sich 
entsprechende Erholung und 
Kompensation suchen und im Pri-
vatleben bewusst Dinge pflegen, 
die Stabilität vermitteln. 

Dr. med.  
stephan N. trier 
M.h.a. 
Ärztlicher Direktor 
der Privatklinik  
aadorf

Was zu Beginn der Menschheitsge-
schichte lebensrettend wirkte, ist 
heute oft Vorläufer eines Burnouts: 
unsere biologische Stressreaktion. 
Die Stresshormone, die in der Stein-
zeit für ein wachsames Auge, eine 
schnelle Reaktion und Kraft sorgten, 
sind heutzutage eher hinderlich im 
weniger lebensbedrohlichen Alltag. 

chronischer stress ist 
schädlich
Denn heute steht man selten ei-
nem Säbelzahntiger gegenüber. «So-
mit haben wir nicht die Möglichkeit, 
durch körperliche Aktivierung dieses 
Stresslevel wieder abzubauen, es wird 
also immer wieder hochgeschaukelt. 
Zwar kann man eine relativ lange Zeit 
auf einem hohen Stressniveau agie-
ren, aber irgendwann kippt dieses 
Gleichgewicht», sagt Dr. Beate Schul-
ze, Vize-Präsidentin des Schweizer Ex-
pertennetzwerks für Burnout. In der 
Psychologie unterscheidet man zwei 
Arten Stress: Denjenigen, der von Le-
bensereignissen wie Geburt, Hoch-
zeit, Umzug, Todesfall in der Familie 
ausgeht und derjenigen, der von all-
täglichen 

Faktoren wie Lärm, grossen 
Menschenmengen, langen War-
tezeiten und ständiger Verfügbar-
keit herbeigeführt wird. «Der Ein-
fluss dieser Stressoren erfordert 
zwar Belastbarkeit, zieht aber nicht 
zwingend negative Stressfolgen 
nach sich. Dazu kommt es in der 
Regel erst, wenn der Stress chro-
nisch wird», so Schulze.

stress wird unterschiedlich 
wahrgenommen
Es fehle oft an Ruhephasen, in de-
nen man sich erholen kann, sodass 
sich der Stresshormonhaushalt 
wieder einpendeln kann. Stress ent-
steht letztlich, wenn man eine Situ-
ation als bedrohlich erlebt und die 
eigenen Ressourcen zu ihrer Bewäl-
tigung als nicht ausreichend ein-
stuft. «Immer alles auf den Chef zu 
schieben, hilft auch nur kurzfristi-
gem Aggressionsabbau, nicht aber 
der Stressbewältigung», erklärt 
Schulze. Solange man sich vom Um-
feld fremdbestimmt, also dem Stress 
ausgeliefert fühlt, erlebe man häufig 
ein lähmendes Gefühl der Hilflosig-
keit. Langfristig helfe gegen Stress 
daher nur, eigene Handlungsspiel-
räume wahrzunehmen und zu nut-
zen. So zum Beispiel, indem man im 
vielfach fremdgestellten «Prioritä-
tendschungel» konsequent eigene 
Akzente setzt. In einem Stresscoa-
ching werde beispielsweise daran 
gearbeitet, zu erkennen, wann man 
mit der eigenen Wahrnehmung den 
Stress zusätzlich in die Höhe treibt, 
und stattdessen förderliche Gedan-
ken zu entwickeln. 

STRESSMaNaGEMENT

ruhephasen helfen 
gegen stress

Dr. Beate schulze
vizepräsidentin 
Swiss expert  
network on Burnout 
Kursleiterin  
«Kernkompetenz  
Stressmanagement»,  
universität Zürich

nenA WeiBel

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Körper uND Geist 
unausgeglichenheit ist auf 
Dauer schädlich.
foto: ShutteRStock 
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■■ Psychosomatische Störungen sind 
häufig und machen bis zu 30 Prozent 
der Erkrankungen in der allgemein-
praxis aus. Eine tragfähige arzt-Pati-
enten-Beziehung und vielfältige  
Therapieprogramme helfen weiter.  

Der Begriff der psychosomatischen Me-
dizin leitet sich aus dem altgriechischen 
«Psyche» für «Atem» und «Seele» und «So-
ma» für «Körper», «Leib» und «Leben» 
ab. Psychosomatische Störungen sind 
häufig und machen bis zu 30 Prozent 
der Erkrankungen in der Allgemeinpra-
xis aus. Die Psychosomatische Medizin 
orientiert sich am biopsychosozialen 
Modell von Gesundheit und Krankheit. 
Viele Wechselwirkungen zwischen kör-
perlichen und psychischen Beschwer-
den sind durch neue Forschungsergeb-
nisse wissenschaftlich belegt. Dennoch 
steht die psychosomatische Medizin oft 
im Schatten der grossen Erfolge der na-

turwissenschaftlich-technischen Medi-
zin des 20. Jahrhunderts.

■■ Wie entstehen  
psychosomatische störungen?
Belastende Ereignisse und Stresssitua-
tionen führen bei den betroffenen Men-
schen zu einer Aktivierung des Stress-
systems des Körpers. Stresshormone wie 
Adrenalin oder Cortison werden ausge-
schüttet. So kommt es zu Herzklopfen, 
Zittern oder Atemnot. Diese Verände-
rungen normalisieren sich rasch wie-
der, wenn sich die Lage entspannt. Län-
gere Belastungen oder traumatische 
Ereignisse können jedoch im Organis-
mus Spuren hinterlassen, die die körper-
liche und/oder psychische Gesundheit 
langfristig beeinträchtigen. Chronische 
Entzündungsprozesse, Stoffwechselstö-
rungen oder Herz-Kreislauferkrankun-
gen können die Folge sein.

Ob ein Trauma überwunden werden 
kann oder ob es sich als dauerhafte Stö-
rung in der Seele «einnistet», hängt von 
der Person und der Schwere des Ereig-
nisses ab. Man geht heute davon aus, 
dass traumatische Erfahrungen insbe-
sondere im Kindes- und Jugendalter zu 
bleibenden Veränderungen der Stress-
achse im Körper führen. 

Typische psychosomatische Krank-
heiten sind funktionelle Organstö-
rungen, chronische Schmerzerkran-
kungen, Essstörungen, Erschöpfung, 
aber auch Angsterkrankungen und 
Depressionen. Von somato-psychi-
schen Störungen spricht man, wenn 
bei einer schweren körperlichen Er-
krankung wie Krebs psychische Stö-
rungen auftreten. 

■■ Welche Behandlungen gibt es?
Eine tragfähige Arzt-Patienten-Bezie-
hung in der Grundversorgung ist bei 
einer psychosomatischen Behandlung 
besonders wichtig. Der Patient benö-
tigt Informationen über sein Leiden. So 
kann er seine Wahrnehmung schulen 
und seine eigenen Ressourcen und die 
seines Umfelds aktivieren. In komple-
xeren Fällen können eine spezialisier-
te Psychotherapie oder Psychophar-
maka zum Einsatz kommen. Patienten 
mit schweren und chronischen psy-
chosomatischen Störungen finden an 
psychosomatischen Fachkliniken mit 
multimodalen Behandlungsprogram-
men Hilfe.

stress wirkt sich auf den Körper aus 

Dr. meD. esTher hinDermAnn

redaktion.ch@mediaplanet.com

Dr. med. esther  
hindermann
Chefärztin für  
Psychosomatik,  
Psychiatrie und  
Psychotherapie,  
Klinik Barmelweid

Anzeige

Ausgebrannt?

VIGOR – bevor Sie sich 
 ausgebrannt fühlen.

Erhältlich in Drogerien und Apotheken. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

VIGOR:
• bei nachlassender Konzentrationsfähigkeit
• baut Stresssymptome ab
• bei Müdigkeits- und Schwächegefühl
• ist rein pflanzlich

Herbamed AG • CH-9055 Bühler 
www.herbamed.ch

Appenzeller Heilmittel wirken
mit besonderer Kraft.

E_Herbamed_VIGOR_Ins_Tagesanzeiger_113x143_D_ja.indd   1 29.10.12   15:25

aNaLySE

stress ist messbar
■■ Frage: Wie kann Stress ge-

messen werden?
■■ antwort: Die zeitlichen zwi-

schenräume zwischen zwei herz-
schlägen sind ein guter indikator  
für die Regulations- und anpas-
sungsfähigkeit des Körpers. Je 
stärker diese abstände variieren, 
desto höher ist die Regulations-
fähigkeit und desto geringer das 
Stressniveau. Die herzratenvariabi-
lität ist daher ein differenziertes  
instrument zur Stressmessung.

Anhaltende Stresszustände machen 
krank. Das Burnoutsyndrom ist ein 
klassisches Beispiel dafür. Umgekehrt 
können körperliche und seelische Er-
krankungen selbst Stresszustände dar-
stellen. Eine schwere Depression ist ein 
hochgradiger Stresszustand mit ent-
sprechenden Folgen: Puls- und Blut-
druckanstieg, Veränderungen des Stoff-
wechsels, geschwächter Abwehr und 
ausgeprägten Schlafstörungen. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei das autono-
me oder vegetative Nervensystem. 

herzschlag als stressmesser
Die Aktivität des autonomen Nerven-
systems kann heute präzise gemes-
sen werden. Die Methode der Wahl ist 
die 24h-Messung der Herzratenvaria-
bilität (HRV). Dabei werden mit einem 
hochauflösenden EKG-Gerät die Ab-

stände von Herzschlag zu Herzschlag 
– die sogenannten R-R-Abstände – ge-
messen und ausgewertet. Je stärker 
diese Abstände variieren, desto grös-
ser ist die Regulationsfähigkeit des 
Körpers und umso besser der Gesund-
heitszustand des Organismus. Unter 
Stress nimmt die Regulations- und da-
mit Anpassungsfähigkeit ab.

präzise Beurteilung möglich
Ein anschauliches Beispiel, wie dieses 
«Stressmessinstrument» eingesetzt 
werden kann,  ist das Burnoutsyndrom. 
Der Schweregrad einer Erschöpfung 
kann zwar auf Grund der Symptome 
der Betroffenen eingeschätzt werden. 
Es bleibt aber immer eine Unsicherheit, 
inwieweit diese Einschätzung effektiv 
stimmt. Die Messung der Herzratenva-
riabilität (HRV) ermöglicht eine präzise 
Beurteilung der Gesamtregulationsfä-
higkeit sowie der sympathischen und 
parasympathischen Aktivität. Daraus 
lässt sich der Schweregrad des Burnouts 
«in Zahlen» beurteilen. 

steuerung der therapie
Das Ergebnis der HRV-Messung wird in 
einem farbigen Spektrogramm zusam-
mengefasst, das sozusagen das «Le-
bensfeuer» darstellt (siehe Abbildung). 
Je stärker dieses Lebensfeuer reduziert 
ist, desto schwerer ist das Burnout. Da-
bei können drei Stadien unterschieden 
werden, die medizinisch verschieden 
behandelt werden müssen, auch hin-
sichtlich Therapieintensität und Ar-
beitsfähigkeit.

Dr. med. rené hefti
Chefarzt Klinik SGM 
langenthal und  
Dozent für Psycho-
soziale Medizin,  
universität Bern

stressMessuNG 
spektrogramm einer 24h-hrv-analyse
foto: klinik SGM lanGenthal 

Dr. meD. rené hefTi
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Als stille Erkrankung ohne grosse 
Lobby ist die Depression in ihrer Häu-
figkeit und ihrer Lebensbeeinträch-
tigung für Betroffene und ihre An-
gehörige in der Öffentlichkeit nur  
unzureichend bekannt. Harald 
Schmidt engagiert sich seit 2008 in 
der Stiftung Deutsche Depressions-
hilfe und unterstützt den offenen 
Umgang mit der Erkrankung.

■■ herr schmidt, wie ist es zu 
dem ehrenamt gekommen?
Es gab einen Brief von Professor He-
gerl, dem Chef der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe, in dem er mir das 
vorgeschlagen hatte. Nach dem ers-
ten Treffen habe ich sofort zugesagt. 
Ich hielt das gleich für eine sinnvol-
le Einrichtung. Depressionen haben ja 
anders als Herzinfarkte oder Krebs so 
ein bisschen Schwierigkeiten in der 
Öffentlichkeit, als ernstzunehmende 
Krankheit wahrgenommen zu wer-
den. Ich dachte, wenn es etwas hilft, 
dass sich das ändert, dann tue ich das 
gern. Das ist ein gute Sache.

■■ und was machen sie als 
schirmherr konkret?
Im Grunde das, was ich jetzt tue, Inter-
views geben... Aber im letzten Jahr ha-
be ich eine Veranstaltung in Leipzig im 
Gewandhaus moderiert, die sehr erfolg-
reich war und die auch sehr viel Spass 
gemacht hat, weil ich dort zum ersten 
Mal in Kontakt mit Betroffenen und de-
ren Angehörigen gekommen bin. Das 
war sehr interessant, denn es herrschte 
keineswegs eine depressive Stimmung.

■■ sie bekennen sich dazu, 
hypochonder zu sein –  
woran würden sie bei sich  
eine Depression erkennen?
Es gibt ja im Internet solche Tests, die 
eine Richtung vorgeben... Die Sympto-
me sind eindeutig beschrieben, aber ich 
würde es in jedem Fall von einem Fach-
arzt checken lassen. Ich würde keine 
Selbstdiagnose stellen. Aber wer weiss, 
vielleicht gibt es ja mal einen Selbsttest 
in der Apotheke...

■■ Wie könnte man denn die 
stigmatisierung der  
erkrankung überwinden?
Das kann eigentlich nur permanente 

Aufklärungsarbeit sein. Das Problem ist, 
dass auch in der Umgangssprache sol-
che Ausdrücke existieren wie «ich bin 
voll depri» oder «... wenn du den länger 
anguckst, kriegst du Depressionen...». 
Das ist aber etwas vollkommen ande-
res. Wer einen Herzinfarkt hat, hat ei-
nen Herzinfarkt. Ich glaube, der Grenz-
bereich zwischen schon wieder mal 
schlechte Laune haben oder vom Part-
ner mal wieder mit einem Gespräch be-
lästigt zu werden und einer wirklichen 
Depression kann nur durch Informati-
on in der Öffentlichkeit geklärt werden. 
Und da muss man wohl auch langfristig 
Geduld haben. 

■■ sie kommen viel herum in 
der Welt. sind die Deutschen 
ein volk der Depressiven?
In Sachen Depression würde ich über-
haupt keine Diagnose stellen. Mit medi-
zinischen Äusserungen zu dem Thema 
halte ich mich zurück, denn es liegt aus-
serhalb meiner Kompetenzen. 
Meine eigene Beobachtung ist aber, dass 
wir uns an eine Zentralheizung und ge-
teerte Strassen gewöhnt haben, da ha-
ben wir vielleicht ein bisschen mehr 
Zeit für Borkenkäfer und die Krise, nur 

noch dreimal im Jahr in Urlaub fahren 
zu können. 

Ich war einmal auf Bali und der Reise-
führer dort hatte nur einen Traum, dass 
er einmal nicht mehr den Müll in sei-
nen Garten zu vergraben braucht ... und 
mit einem Jumbo nach Frankfurt am 
Main zu fliegen.

Es ist eben auch eine Frage des Le-
bensstandards und da unserer im welt-
weiten Vergleich sehr hoch ist, neigt 
man dazu, sich Probleme zu machen, 
die andere gar nicht sehen.

■■ haben sie noch weitere  
ehrenämter?
Nein, ich werde zwar dauernd ange-
fragt, aber das wäre dann inflationär. 
Mein Ehrenamt mache ich aus Über-
zeugung und da kommt auch nichts an-
deres für mich in Frage, es würde sonst 
verwässern.

Es gibt ja auch solche Charity-Exis-
tenzen, die aus dem ersten Arbeitsmarkt 
rausgefallen sind und dann Gutes an den 
Menschen tun, und von denen möchte 
ich mich doch abgrenzen.

AnjA jönsson

redaktion.ch@mediaplanet.com

intervieW
haRaLD SChMiDT

puBlireportAge

Gesundheitsmanagement und Burnout-Prävention 
sind zentrale Fragestellungen der Arbeitspsychologie. 
Welche Person ist wie stark gefährdet? Wie hoch ist das 
Risikopotenzial für Stresserkrankungen innerhalb  
eines Teams? Es ist erstaunlich, dass viele Personen,  
die potenziell gefährdet sind, sich als ‹völlig gesund› 
einschätzen – eine tickende Bombe? 

Stress behindert die Immunabwehr und die gesunde Leis-
tungsfähigkeit. Es ist vergleichbar mit einem Autofahrer, 
der (könnte auch weiblich sein) nur fährt und fährt ohne je-
mals einen Service zu machen. Irgendwann sind die Reif-

en flach, die Bremsen versagen und das Gefährt kommt ins 
Schleudern. Verständlich – oder?

Wann ‹ist genug›? 
Wer zählt zu den potenziellen Burnout-Gefährdeten? 
Warum burnouten die einen und die anderen in derselben 
Situation nicht? Psycon gmbh hat in jahrelanger Arbeit 
aufgrund von Praxiserfahrung ein Konzept des Umgangs 
mit Stress und einen Stress-Profil-Test entwickelt, der ak-
tuell in der Pilotphase steht. Die Anwendung bei Einzelper-
sonen zeigt das Potenzial des Tests:  Einerseits gibt er das 
Ausmass der Stresssymptomatik an. Anderseits werden 
insgesamt acht Faktorwerte statistisch berechnet, die z.B. 
‹Denkblockade›, ‹diffuse Ängstlichkeit› und ‚Depression’ 
anzeigen. Hohe Ausprägungen in diesen Faktorwerten 
sind bezeichnend für Personen, die ihre persönlichen 
Kräfte übernutzt haben. 

Burnout, Angst und Depression – ein unheilvolles Trio
Personen mit Burnout – so zeigen die Forschungsergeb-
nisse von psycon – haben ähnliche  Faktorwerte wie Per-
sonen mit Panikattacken und solchen mit einer verdeckten 

Depression. Diese Erkenntnis ist in Fachkreisen nicht neu. 
Neu ist, dass ein kompaktes Instrument zur Verfügung ste-
ht, das a) psychisch (in-)stabile Personen identifiziert und 
b) bei stresserkrankten Personen die individuellen Prob-
lemfelder offenlegt, welche für den effizienten Umgang mit 
Stress zu bearbeiten sind. 

Nicht zuwarten!
Der Stress-Profil-Test by psycon ist individuell oder in Teams 
zur Stress-Standortbestimmung einsetzbar. In jedem Un-
ternehmen gibt es Schlüsselpersonen. Deren Ausfall wegen 
Burnout  bedeutet Produktivitätsverluste. Klären Sie dieses 
Risiko frühzeitig ab. Wir beraten Sie bei der Abschätzung des 
Risikos, beim Umgang mit Stress und wir coachen Stress- 
und Burnout-Betroffene. Wenden Sie sich an uns!

Stresserkrankungen – eine tickende Bombe?
Der Stress-Profil-Test by psycon

Dammstrasse 19 | 6301 Zug | Tel 041 710 10 80 | www.psycon.ch

Dr. Cornelia Nussle

Frage: Diagnose Depression – besser verheimlichen?  
Eine Krankheit, die man nicht haben darf? 
antwort: Im Gegenteil, die Krankheit braucht mehr  
Öffentlichkeit gegen Schamgefühl und Stigmatisierung!

wegschauen 
war gestern!
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inspirAtion
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www.klinik-aadorf.ch
Tel. +41 (0)52 368 88 88

Professionalität in drei Kerngebieten:

Burnout, Depressionen, Angst störungen 

Psychotherapie 50+ 

Essstörungen bei Frauen
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KurZnaChriChten

hiLFE

stiftung Deutsche 
Depressionshilfe

oRGaNiSaTioN

schweizer Netzwerk 
fördert psychische 
Gesundheit

mAThilDe Delfs / mAriAnne sTeiger

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Unter dem Motto «Depression 
erforschen – Betroffenen helfen – 
Wissen weitergeben» widmet sich 
die Stiftung Deutsche Depressions-
hilfe einer der häufigsten und hin-
sichtlich ihrer Schwere meist stark 
unterschätzten Erkrankung, der 
Depression.

Eine Depression bedeutet ein 
starke Einschränkung der Lebens-
qualität. Aber: die Krankheit ist gut 
behandelbar. Allerdings erhält nur 
eine Minderzahl eine optimale Be-
handlung. 

Ziel der unabhängigen, gemein-
nützigen Stiftung Deutsche De-
pressionshilfe ist die Verbesserung 
der Situa tion depressiv erkrankter 
Menschen.  Aufklärungsaktivitä-
ten zum Thema Depression sollen 
dazu beitragen, Betroffenen zu ei-
ner optimalen Behandlung sowie 
zu mehr Akzeptanz in der Gesell-
schaft zu verhelfen.

■■ Bundesstellen, Kantone und Ge-
sundheitsförderung Schweiz bau-
en gemeinsam ein «Netzwerk Psy-
chische Gesundheit» auf. Zweck ist 
die Förderung der psychischen Ge-
sundheit in der Schweiz.

Tatsache ist: Jeder sechste 
Mensch in der Schweiz leidet an ei-
ner psychischen Erkrankung. Hier 
besteht also Handlungsbedarf. Seit 
2011 existiert deshalb ein Zusam-
menarbeitsvertrag «Netzwerk Psy-
chische Gesundheit Schweiz» zwi-
schen den Trägerorganisationen. 
Kern des Netzwerks bilden die kan-
tonalen Bündnisse gegen Depressi-
on. Neu soll aber gegen alle psychi-
schen Erkrankungen vorgesorgt 
und zusätzlich die psychische Ge-
sundheit gefördert werden, bevor 
sich eine psychische Erkrankung 
abzeichnet. Ziel ist es, Akteure, die 
sich für die psychische Gesundheit 
engagieren, zu vernetzen und ihre 
Massnahmen zu verstärken.

prof. Dr. ulrich
hegerl
Direktor der Klinik
für Psychiatrie und
Psychotherapie
am universitäts -
klinikum leipzig

«Jeder kennt aus seinem eigenen Le-
ben Verstimmungen. Man fühlt sich 
nicht gut, ist lustlos oder gar traurig. 
Die Versuchung ist daher gross anzu-
nehmen, eine Depression sei das Glei-
che. Depression ist aber nicht Trauer, 
Stress in der Partnerschaft oder im 
Beruf, sondern Depression ist eine 
Krankheit wie z. B. Diabetes mellitus. 
Das Leiden ist grösser als bei so gut 
wie allen anderen Erkrankungen und 
bei vielen ist sie eine lebensgefährli-
che Erkrankung», sagt Ulrich Hegerl, 
Professor für Psychiatrie und Direktor 
der Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie der Universität Leipzig sowie 
Vorsitzender der Stiftung Deutsche 
Depressionshilfe.

Diese Unterscheidung fällt vielen 
schwer. Es gibt zudem viele Begriffe 
wie zum Beispiel Burnout oder chro-
nischer Stress, die mit der Depressi-
on vermengt werden. Das führt dazu, 
dass man die Depression nicht als die 
Erkrankung ansieht, die sie ist und die 
jeden treffen kann. 

«Eine Depression ist mehr als ei-
ne Reaktion auf schwierige Lebens-
umstände», so Hegerl, «manchmal 
kann jemand in eine Depression fal-
len, und es sind eben keine äusseren 
Umstände erkennbar. Daher ist es 
mir wichtig zu sagen, die Depression 
ist eine Erkrankung, und als solche 
muss sie auch konsequent behandelt 

werden. Und das passiert leider häu-
fig nicht.»

Wie behandeln?
Die Krankheitszeichen sind vielfältig: 
Psychische Auffälligkeiten wie An-
triebsschwäche, Schuldgefühle und 
Ängste oder Gefühle von Hoffnungs-
losigkeit zählen dazu. Auf körperli-
cher Seite können Schlafstörungen, 
Appetitverlust oder vielfältige körper-
liche Beschwerden auftreten. Halten 
die Symptome länger als 14 Tage an, ist 
eine Depression wahrscheinlich.

Die wichtigsten säulen der 
Behandlung sind die medika-
mentöse Behandlung und die 
psychotherapie.
Wichtig: Antidepressiva machen nicht 
abhängig. Und sie bringen nicht nur 
die Symptome zum Abklingen, sie re-
duzieren auch deutlich das Risiko, dass 
die Erkrankung erneut wieder auftritt. 

sich mit der Depression  
auseinandersetzen
Die Depression ist eine schwere Er-
krankung, die nicht allein für die Be-
troffenen, sondern auch für die An-
gehörigen belastend ist. «Mit Liebe 
und Engagement alleine lässt sich ei-
ne schwere Depression ebenso wenig 
wie eine Blinddarmentzündung hei-
len», so Professor Hegerl. «Es ist für 
den Betroffenen aber sehr wichtig, 
dass die Familie oder der Partner ihm 
unterstützend zur Seite stehen. Dafür 
ist Einbindung und Information der 
Angehörigen wichtig, um Missver-
ständnisse zu vermeiden».

mAThilDe Delfs

redaktion.ch@mediaplanet.com

diagnose depression
in Deutschland und in der 
schweiz sind über fünf Millio-
nen Menschen von einer De-
pression betroffen. häufig wird 
die erkrankung nicht ernst ge-
nommen und gar nicht, falsch 
oder zu spät behandelt.

«Depressionen haben 
ja anders als herzin-
farkte oder Krebs so ein 
bisschen Schwierigkei-
ten in der Öffentlichkeit, 
als ernstzunehmende 
Krankheit wahrgenom-
men zu werden.»
harald schmidt, schirmherr der stiftung 
Deutsche Depressionshilfe. 

! lesen sie mehr  
im internet:

www.deutsche-depressionshilfe.de
www.npg-rsp.ch
www.buendnis-depression.sg.ch 
(wird in vielen Kantonen angeboten)

stillschWeiGeN War GesterN 
Der bekannte tv-Moderator  
weiss, dass man Depressionen 
nicht verschweigen darf.
foto: klauS GöRGen 
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winterdepressionen 

Angehörige können helfen
21

Eine psychische Erkrankung trifft 
nicht nur die Betroffenen schwer – 
auch ihre Angehörigen sind einer gros-
sen Erschütterung und Belastung aus-
gesetzt. Dabei ist der Rückhalt durch 
Familienmitglieder, Angehörige und 
Freunde für die Erkrankten sehr wich-
tig. «Ein grosser Teil der psychisch 
kranken Menschen ist auf die Betreu-
ung und Hilfe ihrer Angehörigen an-
gewiesen. Diese bringen den Erkrank-
ten oftmals viel Mitgefühl, Verständnis 
und Unterstützung entgegen», sagt Dr. 
med. Hanspeter Flury, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Chef-
arzt und ärztlicher Direktor der Klinik 
Schützen in Rheinfelden.

Ein positives Umfeld sei denn auch 
eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche psychiatrische und psy-
chotherapeutische Behandlung. «Sind 
die Angehörigen gut informiert und 

vernetzt, können Sie dem Erkrankten 
die nötige Unterstützung bieten. Diese 
trägt wiederum zum Behandlungser-
folg bei.» 

angehörige  
brauchen Feingefühl
Eine psychische Erkrankung zu er-
kennen, ist nicht einfach. Angehörige 
können dabei helfen. Man merkt zwar, 
dass sich der Betroffenen verändert 
und etwas nicht stimmt, doch bis die 
Diagnose gestellt wird, vergeht meis-
tens einiges an Zeit. «Der Umgang mit 
der psychischen Krankheit verlangt 
von den Angehörigen viel Feingefühl 

und stellt nicht selten eine grosse Be-
lastung dar», sagt Hanspeter Flury. So 
sei es zwar falsch, das Problem her-
unterzuspielen, aber auch nicht rich-
tig, dieses zu dramatisieren. «Ange-
hörige sollten ihre beunruhigenden 
Beobachtungen und ihre Sorgen ru-
hig, aber klar aufzeigen und Hilfe für 
Veränderungen suchen und anbie-
ten», rät Flury. Denn oftmals fällt es 
den Erkrankten, insbesondere bei ei-
ner Ersterkrankung, schwer, ihre Pro-
bleme als Krankheit zu erkennen und 
rechtzeitig Hilfe zu suchen. Doch ge-
rade die rechtzeitige Inanspruchnah-
me von professioneller Hilfe ist bei 

psychischen Erkrankungen zentral 
– und dabei können Angehörige hel-
fen. «Je früher eine Diagnose gestellt 
wird, desto grösser ist die Chance auf 
eine erfolgreiche Behandlung. Durch 
die Diagnose und fachgerechte Hilfe 
wird weiteres Leiden des Betroffenen 
und seiner Angehörigen vermindert.»

professionelle Beratung sinnvoll
Um mit der schwierigen Situation bes-
ser umgehen zu können, ist es auch 
für die Angehörigen von psychisch er-
krankten Menschen sinnvoll, in eine 
professionelle Beratung einbezogen 
zu sein. «In einem Beratungsgespräch, 
etwa mit dem behandelnden Arzt, be-
kommen die Angehörigen hilfreiche 
Ratschläge.» Es sei zwar wichtig, dem 
Betroffenen Rückhalt zu geben. Gleich-
zeitig dürften die Angehörigen aber ihre 
Bedürfnisse nicht aufgeben und sollten 
eigene Aktivitäten und Beziehungen 
weiterhin pflegen. «Dies ist für das 
Wohlbefinden der Angehörigen wichtig 
und ermöglicht ihnen, sich auch länger-
fristig für den Nahestehenden zu enga-
gieren», sagt Flury. 

■■ Sind Sie im Herbst immer etwas weh-
mütig und empfindlich oder gar nieder-
geschlagen und weniger freudfähig? 

■■ Fühlen Sie sich übermässig müde 
und antriebslos? 

■■ Haben Sie Mühe, sich am Morgen 
aufzuraffen? 

■■ Sind Sie häufig lustlos und weniger 
interessiert an Menschen oder Dinge, 
die Sie eigentlich anregend finden? 

■■ Haben Ihre Konzentration und das 
Gedächtnis nachgelassen? 

■■ Haben sich Ihre Schlafgewohnheiten 
verändert? 

■■ Sie schlafen zu viel oder können 
nicht mehr schlafen? 

■■ Hat Ihr Appetit zu- oder abgenom-
men und Ihr Interesse an Sexualität 
nachgelassen?

Wenn sie viele dieser Fragen 
bejahen, dann könnten sie  
an einer herbst- oder  
Winterdepression leiden.
Herbstdepressionen, oder saisonale 
Depressionen, wie der Fachausdruck 
lautet, manifestieren sich typischer-
weise, wenn mit dem Herbst die Tage 
kürzer und das Sonnenlicht schwächer 
werden. Gerade diese Abnahme der 
Lichtintensität wird als die hauptsäch-

liche Ursache der Herbstdepression 
beurteilt. Dann fällt nämlich weniger 
Licht auf die Netzhaut unserer Augen, 
und damit wird von einem wichtigen 
Hormon, das für die Regulation des 
Tag-Nacht-Zyklus, des Schlafes und 
der emotionalen Befindlichkeit von 
zentraler Bedeutung ist, weniger pro-
duziert. Es ist bekannt, dass Menschen, 
die nahe am Nord- oder Südpol leben, 
häufiger an Depressionen leiden als 
solche, die am Äquator leben. Licht ist 
also ein wichtiges Element für unsere 
psychische Gesundheit.

Die Behandlung einer Winterdepres-
sion besteht primär in der Exposition 
mit ausreichend Licht. Es gilt, sich täg-
lich einer genügend hohen Lichtin-
tensität für eine angemessen lange 
Zeit auszusetzen. Aber aufgepasst auf 
UVA- oder UVB-Strahlen! Ein Spazier-
gang am Morgen an einem sehr son-
nigen Herbsttag kann therapeutisch 
wirksam sein. Nur gibt es leider nicht 

nur sonnige Tage im Herbst oder Win-
ter. Daher wird für die Therapie der 
Herbst- oder Winterdepression die Be-
handlung mit einer Lichttherapielam-
pe empfohlen, die jeweils am Mor-
gen für ca. eine halbe Stunde benützt 
werden sollte. Die Lichtintensität ei-
ner solchen Lampe muss mindestens 
10 000 Lux sein. Vorgängig ist jedoch ei-
ne gründliche Abklärung beim Augen-
arzt nötig, um keine Risiken einzuge-
hen. Falls allerdings die Lichttherapie 
nicht ausreicht, müssen weitere thera-
peutische Massnahmen, wie etwa Me-
dikamente, herangezogen werden.

Konkret sollte daher bei der Ver-
mutung, an einer Winterdepression 
zu leiden, immer ein Facharzt aufge-
sucht werden, der die Situation ab-
klärt und mit Ihnen die genaue Thera-
pie festlegt.

AnnA Birkenmeier 

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Frage: Wie sollten angehörige 
einem psychisch erkrankten  
Menschen begegnen? 

■■ antwort: zentral ist, dass die an-
gehörigen dem Betroffenen das Ge-
fühl geben, für ihn da zu sein, auch 
und gerade mit seinen Schwierigkei-
ten, und ihn unterstützen.

■■ Frage: Was können Menschen 
gegen diese wiederkehrenden 
Stimmungsschwankungen  
unternehmen? 

■■ antwort: Eine Lichttherapie ist 
eine Möglichkeit, die eigene  
Stimmung in der kalten Jahreszeit 
zu verbessern.

WiNterDepressiONeN 
1. angehörige geben halt.
2. Keine panik.  
alles wird wieder gut, oder? 
foto: ShutteRStock

«Eine psychische  
Erkrankung stellt auch 
eine grosse Belastung 
für die angehörigen 
dar.»

Dr. med. hanspeter Flury
Chefarzt und ärtzlicher Direktor der Klinik
Schützen, Rheinfelden

news

Die Wahrscheinlichkeit einer Hos-
pitalisierung aufgrund von psychi-
schen Problemen steigt bei Frau-
en im Monat nach der Geburt um 
das Siebenfache. Frauen haben im 
ersten Jahr nach der Geburt einen 
durchschnittlichen Schlafman-
gel von rund 700 Stunden. Und man 
muss sich in dieser sensiblen Phase 
an ein neues Rollenverständnis ge-
wöhnen. 

sexualleben schwächt sich ab
«Besonders Paare, die sich lange 
ein Kind gewünscht haben, wer-
den nach der Geburt von der nicht 
immer rosigen Realität eingeholt», 
sagt Dr. Nicoletta von Laue, Ober-
ärztin der Psychiatrischen Polikli-
nik in Winterthur, einem Angebot 
der Integrierten Psychiatrie Win-
terthur-Zürcher Unterland (IPW). 
Und auch das Sexualleben falle nach 
der Geburt eines Kindes meist auf 
den Nullpunkt. Grundsätzlich min-
dert sich die Lust auf sexuelle Nähe 
durch den Umstand, dass bei Frau-
en der Lustschaltkreis bereits durch 
das Stillen und den Körperkontakt 
mit dem Kind überaktiv ist. «Beim 
Stillen wird derselbe hormonelle 
Lustkreislauf aktiviert wie beim Or-
gasmus. In beiden Fällen wird die 
Oxytocin- und Dopamin-Produkti-
on angeregt», sagt von Laue. Sie höre 
von vielen Frauen nach der Geburt, 
dass sie ohne Sex leben könnten. 

Depression  
als mögliche ursache
Sexuelle Lustlosigkeit sei bis zu ei-
nem gewissen Grad nach der Geburt 
natürlich, kann aber auch durch ei-
ne klinische Depression nach der 
Schwangerschaft verursacht sein, 
so von Laue. Rund 15 Prozent aller 
Mütter erleiden eine solche Depres-
sion. Es betrifft besonders Frauen, 
die sensibler auf Hormonschwan-
kungen reagieren. Rund 70 Prozent 
erleben den «Baby-Blues, der nur 
wenige Tage anhält». Bestehen de-
pressive Symptome mehr als zwei 
Wochen, könne man bereits von ei-
ner postpartalen Depression reden. 
Die Frauen fühlen sich verängstigt 
und schreckhaft und glauben, eine 
schlechte Mutter zu sein. «So blei-
ben Mütter oft in diesem Kreislauf, 
ohne sich des Problems bewusst zu 
sein und Hilfe zu suchen», so von 
Laue. Mit der Behandlung der De-
pression verbessern sich dann auch 
die sexuellen Symptome. Sie versu-
che stets, den Unterschied zwischen 
Lust am Sex und Lust auf Sex zu er-
klären. Würden Frauen nämlich 
nur auf Letzteres, also den sponta-
nen Sex warten, fände er nicht mehr 
statt. Deshalb rät sie Paaren, sich ex-
tra für Sex zu verabreden und ihre 
Erotik neu zu erfinden.

PoSTNaTaLE DEPRESSioN

eltern müssen ihre 
erotik neu erfinden

pOsitive  
eiNFlÜsse  

NutzeN

3
tipp

Dr. meD. BArBArA hochsTrAsser 

redaktion.ch@mediaplanet.com

nenA WeiBel 

redaktion.ch@mediaplanet.com

Dr. med. Barbara 
hochstrasser
M.P.h, fachärztin für  
Psychiatrie und  
Psychotherapie, 
Chefärztin  
Privatklinik Meiringen

■■ Frage: Weshalb tritt bei Frau-
en nach der Geburt häufig eine 
sexuelle Lustlosigkeit auf? 

■■ antwort: Nach der Geburt  
findet eine grosse hormonelle um-
stellung statt. Die neuen Lebens-
umstände und die Tatsache, dass 
durch das Stillen das Bedürfnis 
nach sexueller Nähe gemindert 
wird, sind ausschlaggebend. Se-
xuelle Lustlosigkeit kann aber auch 
auf eine postpartale Depression 
zurückzuführen sein. 

Dr. med.  
Nicoletta von laue
oberärztin/ 
frauenspezifische 
Sprechstunde, inte-
grierte Psychiatrie 
Winterthur-Zürcher 
unterland
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news

Depressionen sind weit verbreitet. 
So leiden in der Schweiz rund 20 Pro-
zent der Bevölkerung mindestens ein-
mal in ihrem Leben an einer Depressi-
on. Die Krankheit hat viele Gesichter 
und wird deshalb von den Betroffe-
nen oftmals erst spät erkannt und be-
handelt. Dies wiederum kann zu ei-
ner Chronifizierung mit erheblicher 
Einschränkung der Lebensqualität, 
der körperlichen Gesundheit und des 
sozialen Funktionsniveaus führen. 
Umso wichtiger ist eine frühzeitige, 
professionelle Behandlung. «Die The-
rapiemöglichkeiten sind heute sehr 
gut und eine rechtzeitig behandelte 
Depression hat gute Heilungsaussich-
ten», erklärt Prof. Dr. Dr. Martin Keck, 
ärztlicher Direktor der Privatklinik 
Schlössli in Oetwil am See. 

Die klassische Depression
Die wohl häufigste Form der Depression 
ist die unipolare Erkrankung – die klas-
sische Depression. Rund 10 bis 20 Pro-
zent der Bevölkerung leiden einmal in 
ihrem Leben an einer solchen Depres-
sion. «Typisch ist, dass sich die Stim-
mung stetig verschlechtert und nach 

unten geht. Meist verläuft eine unipola-
re Depression in Phasen, die unbehan-
delt über mehrere Wochen oder Monate 
anhalten können», erklärt Martin Keck. 
Eine unipolare Depression geht oft mit 
Symptomen einher, die sich von einer 
normalen Niedergeschlagenheit klar 
abgrenzen lassen. «Bei depressiven Pa-
tienten können sowohl körperliche Ver-
änderungen als auch Veränderungen 
des Verhaltens und Erlebens beobachtet 
werden. Dazu gehören etwa Gefühle der 
Hoffnungslosigkeit, Angst, Verzweif-
lung bis zur Suizidalität. Auch negative 
Denkmuster und eine pessimistische 
Einstellung gegenüber sich selbst kön-
nen auf eine Depression hinweisen.» 

Ein weiteres Warnzeichen ist sicherlich 
auch, wenn man sich plötzlich aus dem 
sozialen Umfeld zurückzieht, Hobbys 
einstellt und sich am liebsten den gan-
zen Tag ins Bett zurückziehen würde. 
Hinzu können eine Reihe körperlicher 
Symptome kommen. «Für den Hausarzt 
ist es aufgrund der zahlreichen, unter-
schiedlichen Symptome oftmals nicht 
einfach, eine Depression frühzeitig zu 
erkennen.»

Wenn sich Depression und  
Manie abwechseln
Im Gegensatz zur unipolaren Depres-
sion erleben Betroffene die bipolare 
Depression als schwankend. «Die bi-

polare Depression kommt mit 1 bis 
2 Prozent eher selten vor. Bei dieser 
Depressionsform wechseln sich de-
pressive Episoden mit Phasen des ab-
soluten Hochgefühls und der über-
mässigen Aktivität ab.» Während der 
manischen Phasen trauen sich die Er-
krankten alles zu, handeln unüberlegt 
und leiden an massiver Selbstüber-
schätzung. Nicht selten hat die Ma-
nie schwerwiegende soziale und ma-
terielle Folgen. Umso wichtiger, dass 
man diese Form möglichst früh er-
kennt – bevor grösseres Unheil ange-
richtet wird. Eine bipolare Depression 
beginnt oftmals bereits im jungen Er-
wachsenenalter und zeigt häufig zu-
erst die Symptome einer klassischen 
Depression. In der späteren mani-
schen Phase ist ein erstes Frühwarn-
zeichen ein vermindertes Schlafbe-
dürfnis und gesteigerte Aktivität. «Die 
Behandlungsmöglichkeiten bei der 
bipolaren Depression sind sehr gut, 
müssen jedoch in den meisten Fällen 
lebenslang fortgeführt werden.» 

Medikamentöse Behandlung
Bei der unipolaren Depression zei-
gen Antidepressiva gute Erfolge. Zeigt 
sich keine ausreichende Besserung, 
kann ein modernes Neuroleptikum 
hinzugegeben werden. Bei der bipola-
ren Depression werden neben Antide-
pressiva in der depressiven Phase gut 
verträgliche Neuroleptika in der ma-
nischen Episode eingesetzt. «Auch Li-
thium ist ein bewährtes, erfolgsver-
sprechendes Medikament, jedoch mit 
teilweise stärkeren Nebenwirkun-
gen als Neuroleptika.» Bei beiden De-
pressionsformen ist eine individuel-
le Therapie und Begleitung sowie eine 
professionelle Beratung das A und O. 
«Depressionen sind zum einen ge-
netisch veranlagt, können aber auch 
durch Stresssituationen, unregelmäs-
sige Lebensrhythmen und Substanz-
konsum ausgelöst oder verstärkt wer-
den», so Keck. 

individuelle Behandlung nötig

AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

KeiNe DepressiON ist Gleich: therapien müssen individuell angepasst werden.
  foto: ShutteRStock

Anzeige

■■ Frage: Weshalb werden Depres-
sionen oftmals erst spät behandelt? 

■■ antwort: Die frühzeitige Be-
handlung von Depression führt zu 
guten heilungsaussichten. aber 
eine Depression verläuft meist in 
Phasen, deren Symptome nicht so-
fort wahrgenommen oder sogar 
verdrängt werden. Man sollte daher 
auf Warnzeichen achten.

symptome bei unipolarer 
Depression

■■ physische anzeichen: Massive 
Schlafstörungen, appetitverlust oder 
-steigerung, libidoverlust, körperliche 
unruhe oder lethargie. häufig auch 
diffuse Magen-, Kopf- und rücken-
schmerzen, Schwindel oder engege-
fühle in der Brust, für die der arzt keine 
organischen ursachen finden kann.

symptome bei bipolarer 
Depression

■■ Die bipolare form der Depres-
sion ist gekennzeichnet durch einen 
mehr oder weniger schnellen und 
häufigen Wechsel zwischen der de-
pressiven und der manischen Pha-
se. hauptsymptom der manischen 
Phase ist eine massiv gesteigerte 
aktivität.

faCtS

Steuerung
jeder Arbeitsunfähigkeit 
zur Senkung der Kosten

Förderung
von Prävention zur  
Stärkung der Leistung

Eindämmung 
der Absenzen zur  
Förderung von Präsenz

CorporateCare
Für ein Unternehmen  
in Topform
Dank CorporateCare, dem Konzept der Groupe Mutuel für betriebliches Absenzen-  
und Präsenzmanagement, erreichen Sie drei Hauptziele zur Produktivitätssteigerung Ihres 
Humankapitals:

Ihr Kontakt
Bruno Guscioni Spezialist CorporateCare
Telefon  058 758 45 01 
E-Mail bguscioni@groupemutuel.ch
www.corporatecare.ch

www.angestellte.ch/schutzengel

Tatort
Arbeitsplatz?

Ihr
Schutzengel:
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■■ Frage: Weshalb ist eine  
lösungsorientierte Beratung für die 
angehörigen von psychisch  
erkrankten Personen so wichtig?

■■ antwort: um einen umgang mit 
dieser schwierigen Situation zu fin-
den, lohnt sich eine professionel-
le Beratung, die hilft, orientierung 
zu schaffen und eigene Fähigkeiten 
wieder zu entdecken sowie hilfreich 
einzusetzen.

Im Kanton Zürich leben schätzungswei-
se 10 000 psychisch kranke Menschen. 
Deren über 35 000 Angehörige stehen vor 
einer grossen emotionalen Herausforde-

rung und kommen oft an ihre Grenzen. 
Seit über 20 Jahren berät und hilft die 
Vereinigung der Angehörigen von psy-
chisch Kranken (VASK) Zürich.

viele  
angehörige sind überfordert
Für die Angehörigen von psychisch 

erkrankten Personen ist es oftmals 
schwer, einen Umgang mit den be-
troffenen Familienmitgliedern zu fin-
den, ohne sich selbst aufzugeben. «Vie-
le Angehörige sind mit der Situation 
überfordert und stellen sich und ihre 
Bedürfnisse in den Hintergrund. Alles 
dreht sich nur noch um den Patienten», 
sagt Constantine Bobst, Sozialarbeite-
rin, Therapeutin und Ressortleiterin 
der Beratungsstelle VASK. Constantine 
Bobst weiss, wovon sie spricht. «Mein 
Vater und meine Schwester sind beide 
in jungen Jahren an einer manischen 
Depression erkrankt. Diese ständige 
Überpräsenz der Krankheit hat mich 

und die anderen Familienmitglieder 
stark belastet.» 

Gemeinsam  
lösungen suchen
Heute berät Constantine Bobst An-
gehörige, die in einer ähnlichen Situ-
ation sind. Oftmals haben die Ange-
hörigen Mühe, sich gegenüber ihren 
erkrankten Familienmitgliedern ab-
zugrenzen und übernehmen zu viel 
Verantwortung. Dies wiederum führt 
dazu, dass sie sich überfordern und 
hilflos fühlen. Zudem besteht die Ge-
fahr, dass sie selbst krank werden. 
«Für die Angehörigen ist es eine täg-

liche Herausforderung, sich von der 
Problematik psychisch kranker Men-
schen genügend abzugrenzen und 
gleichzeitig konstruktiv mit ihnen 
in Kontakt zu bleiben. Sie müssen ler-
nen, sich selbst zu bleiben und ihren 
Bedürfnissen Raum zu geben.» Hier 
setzt die lösungsorientierte Beratung 
an. «Die Angehörigen kommen mit 
vielen Fragen und Unsicherheiten zu 
uns. Unsere Aufgabe ist es, ihnen zu-
zuhören und gemeinsam nach Ant-
worten und Lösungen zu suchen.»

Angehörige brauchen untersützung

AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com

MeNtal health WOrKers 
schlechte Organisation und falsche arbeits-
schwerpunkte können negative auswirkungen auf 
die stimmung und die psyche haben.
foto: ShutteRStock

personen in Gesundheitsberufen sind besonderen Belastungen im  
Arbeitsalltag ausgesetzt. Steigender Leistungsdruck und mehr administrative  

Arbeit bei weniger Personal sind nur einige der Rahmenbedingungen,  
die das Risiko für ein Burnout massiv erhöhen. 

wenn das  
fremde Burnout  
zum eigenen wird

in 
den letzten Jahren 
haben sich die Rah-
menbedingungen der 
Arbeit im Gesund-
heitswesen wesent-
lich verändert. Die 
Frage, was eine me-

dizinische Leistung kostet, wird im-
mer wichtiger, wo wir uns zuallererst 
fragen sollten, was eigentlich medizi-
nisch gefordert ist. Hinzu kommt im-
mer mehr Administration. Wer viele 
Zettel ausfüllen muss, hat einfach we-
niger Zeit für seinen Patienten. 

viele informationen zu 
verarbeiten
Das Kontrollbedürfnis gegenüber der 
ärztlichen Tätigkeit hat exponentiell 
zugenommen. Wer einen Beruf im Ge-
sundheitswesen anstrebt hat, hat sich 
das wohl kaum je so vorgestellt. Es gibt 
aber noch viele zusätzliche Stressoren 
in den Gesundheitsberufen. Neben lan-
gen Arbeitszeiten sind in der Medizin 
häufig schnelle Entscheidungen unter 
Unsicherheit gefordert. Und die moder-
nen Medizintechnologien sind nicht 
nur hilfreich bei diesen Entscheidungs-
prozessen, sondern produzieren erst 
einmal viele Informationen, die verar-
beitet sein wollen. Da es sich dabei oft 
nicht gerade um banale Entscheidun-

gen handelt, kann dies emotional sehr 
belastend sein. Und es geht ja nicht nur 
um medizinische Probleme. Viele Pati-
enten stehen durch eine Erkrankung 
in einer existenziellen Lebenskrise, die 
nicht nur sie selbst, sondern ihr ganzes 
Lebensumfeld betrifft. So ist der medi-
zinische Berufsalltag körperlich und 
mental sehr herausfordernd. Und des-
halb ist diese Berufsgruppe anfälliger 
für Burnout und für eine möglicher-
weise daraus entstehende Depression 
als viele andere Berufsgruppen. 

schwierige Berufssituation
Für meinen Beruf als Psychiater kom-
men noch einige zusätzliche Belastun-
gen hinzu. So sind nicht nur unsere Pa-
tienten stigmatisiert, sondern auch die 
Menschen, die sie behandeln, also wir 
Psychiater. Es gehört ja zu den gängi-
gen Vorurteilen, dass wir wohl selbst 
«eine Ecke ab» haben. Hinzu kommen 
die nicht immer spannungsfreie the-
rapeutische Beziehung zwischen Arzt 
und Patient, zum Beispiel, wenn es zu 
einem fürsorgerischen Freiheitsent-
zug kommt. Psychiater sind zudem ge-
legentlich Gewalttätigkeiten von ihren 
Patienten ausgesetzt. Und wenn wir 
unseren Lohn mit dem anderer Arzt-
gruppen vergleichen, stehen wir ganz 
am Schluss. 

immer mehr Mediziner  
abwesend
Die Statistik zeigt: Die Zahl der Abwe-
senheiten von Medizinangestellten 
aufgrund psychischer Erkrankungen 
hat sich in den letzten acht Jahren fast 
verdoppelt. Und in rund zehn Prozent 
der Arbeitsausfälle sind psychische 
Faktoren die Ursache, wie eine Studie 
aus Deutschland zeigt. In Dienstleis-
tungsbetrieben – und dazu gehört das 
Gesundheitswesen – sind die Beschäf-
tigten das «Kapital». Entsprechend 
sorgfältig sollten die Betriebe damit 
umgehen. Wie mit den (psychischen) 
Folgen der Arbeitsbelastung umzuge-
hen ist, ist deshalb zunächst eine Auf-
gabe der Betriebe selbst. Das fällt in die 
Kategorie des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements. Wir haben sehr 
viele gesetzliche Regelungen, was das 
physische Umfeld des Arbeitstätigens 
betrifft, aber fast keine Vorschriften, 
wie mit den psychischen Belastun-
gen umzugehen ist. Wenn das Burnout 
droht, sich zu einer handfesten Depres-
sion zu entwickeln, kommt der Psych-
iater ins Spiel. Wir wissen aus vielen 
Untersuchungen, dass es primär nicht 
sinnvoll ist, wenn Personen mit einer 
psychischen Störung aus dem Arbeits-
prozess herausgenommen und krank-
geschrieben werden. Mit den Betroffe-

nen muss besprochen werden, was sie 
selbst zur Überlastung und der daraus 
folgenden Erschöpfung beigetragen 
haben. Wenn es wirklich ein manifes-
tes Burnout ist, dann muss das Prob-
lem aber auch dort angepackt werden, 
wo es entstanden ist: Am Arbeitsplatz. 
Den Betroffenen muss geholfen wer-
den, indem die Arbeitssituation geän-
dert wird und man mit den Vorgesetz-
ten und HR-Verantwortlichen spricht. 

arbeit besser strukturieren
Auch ich musste das lernen, als ich 
eine Phase hatte, wo man von einem 
leichten Burnout sprechen könnte. Ich 
kam morgens zur Arbeit und sah die 
20-Zentimeter-Schicht Papier auf mei-
nem Pult, da war mir alles schon zuwi-
der. Es war keine Neugierde mehr da, 
denn alles bedeutete einfach nur noch 
Arbeit. Aber weil es nicht so schlimm 
war und ich auch die entsprechenden 
Kenntnisse habe, wusste ich, so geht 
es nicht weiter. Danach habe ich mei-
ne Arbeit umstrukturiert und vieles 
delegiert. Und so habe ich heute zwar 
nicht weniger Arbeit, aber ich habe sie 
besser strukturiert, indem ich mich 
den Aufgaben zuwenden kann, die mir 
wichtig sind oder von denen das Spital 
erwartet, dass ich die Entscheidungen 
treffe. 

«Die stressbedingten 
psychischen Störungen 
werden in zukunft zu-
nehmen. Die herausfor-
derung liegt in der früh-
zeitigen Erkennung und 
Behandlung, aber auch 
in der Prävention.» 

auSBliCK

prof. Dr. med. Dipl.-psych. Wulf rössler
Klinikdirektor Psychiatrische universitätsklinik, 
Klinik für Soziale Psychiatrie

constantine Bobst
Sozialarbeiterin, The-
rapeutin und Ressort-
leiterin der Beratungs-
stelle vaSK
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WeNN alles passt 
Gesunde Mitarbeiter sind der 
schlüssel zum erfolg.
foto: ShutteRStock 

■■ Gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen reduzieren die Leistungsfähig-
keit. Doch unternehmen beachten 
zu wenig, dass die Gesundheit ih-
rer Mitarbeitenden ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor ist: absenzen kos-
ten die Schweizer Wirtschaft jedes 
Jahr rund 8 Milliarden. Bruno Gusci-
oni, Corporate-Care-Spezialist der 
Groupe Mutuel, erklärt im interview  
zusammenhänge und Massnahmen. 

■■ Welche rolle spielt die  
Gesundheit der Mitarbeitenden 
in unternehmen?
Gesunde, leistungsfähige und motivier-
te Mitarbeitende sind zentral für den Un-
ternehmenserfolg.

■■ heute heisst es immer öfter: 
«arbeit macht krank» – trifft 
das zu?
Die Arbeit kann ein starker Motivator und 
damit eine Ressource zum «Aufladen» des 
Gesundheitskapitals, aber als Belastungs-
faktor auch Auslöser für Krankheiten sein: 
Nicht nur für physische Krankheiten in-
folge körperlicher Beanspruchung durch 
schwere Lasten, repetitive Bewegungen 
oder Umweltfaktoren, sondern heute im-
mer häufiger für psychische Krankheiten. 
Der Arbeitsrhythmus, die Informations-

flut, die Unsicherheit und die Anforderun-
gen im Berufsleben haben zugenommen; 
dies löst Stress und Ängste aus. Oft gibt es 
auch Ungleichgewichte zwischen dem 
persönlichen Engagement und den «Be-
lohnungen» wie Anerkennung der Leis-
tungen und Wertschätzung.

■■ Warum sollten unternehmen 
etwas für die Gesundheit  
ihrer Mitarbeitenden tun?
Beeinträchtigungen der Gesundheit, ein 
diffuses Unwohlsein am Arbeitsplatz, 
Krankheit oder Unfall wirken sich un-
mittelbar auf die Produktivität aus. Viele 
Unternehmen sind sich dessen zu wenig 
bewusst und tragen deshalb nicht ausrei-
chend Sorge für die Gesundheit ihrer Mit-
arbeitenden. Im Durchschnitt fehlen die 
Mitarbeitenden pro Jahr 7 Arbeitstage im 
Unternehmen. Die direkten und indirek-
ten Kosten von Absenzen in der Schweizer 
Wirtschaft hat das SECO auf rund 8 Milli-
arden Franken geschätzt; das ist viel Geld. 
Präsentismus und mangelndes Engage-
ment wirken sich genau so negativ aus. 
Gesunde, widerstandsfähige und zufrie-
dene Mitarbeitende sind hingegen Trei-
ber für die Unternehmensperformance. 

■■ Wo sollten unternehmen mit 
BGM beginnen?
Jedes Unternehmen sollte wissen, wo 
es in Bezug auf Absenzen steht – dazu 
sind genaue Angaben aus dem Zeiterfas-
sungssystem über die Gründe und das 
Ausmass unabdingbar. Auf dieser Basis 
kann man Massnahmen bei Kurzzeitab-
senzen oder bei der Wiedereingliederung 
nach längeren Arbeitsunfähigkeiten pla-

nen und umsetzen. Absenzenmanage-
ment ist der Startpunkt zum systemati-
schen BGM. Kennt man die Gründe, die 
gehäuft zu Absenzen führen, können 
gezielt Instrumente wie ergonomische 
Arbeitsplatzanalysen, Schulungen zum 
Tragen schwerer Lasten oder Impfkam-
pagnen eingesetzt werden.

■■ und in Bezug auf  
psychische Belastungen?
Die Kader und eine Organisation mit kla-
ren Aufgaben und Zuständigkeiten sind 
hier entscheidend zur Reduzierung von 
Belastungen. Die Wertschätzung des Vor-
gesetzten für seine Mitarbeitenden ist der 
Schlüssel zur «gesunden» Führung. Kon-
kret können die Kaderausbildung, Stress-
analysen, Weiterbildungen zum Zeit- oder 
Konfliktmanagement oder auch Entspan-
nungstechniken die Situation verbessern.

■■ Wo können sich Mitarbeitende 
und unternehmen informieren?
Wertvolle Hinweise geben die Websites 
der Gesundheitsförderung Schweiz (ins-
besondere auch zur individuellen Prä-
vention), des SECO (Gesundheitsschutz 
und betriebliche Gesundheitsförderung), 
der Beratungsstelle für Unfallverhütung 
zum Thema Unfall, der EKAS (inklusive 
Prävention im Büro) oder die Informati-
onsplattform www.corporatecare.ch, die 
Memos und Checklisten zu arbeitsrecht-
lichen und praktischen Fragen bezüglich 
Absenzenmanagement sowie Angaben 
zu Dienstleistern im BGM enthält.

Betriebliches gesundheitsmanagement (BgM) 
unterstützt die Mitarbeitenden und ist  
entscheidend für den unternehmenserfolg 

chrisTiAn felDhAusen

redaktion.ch@mediaplanet.com

aRBEiT uND oRGaNiSaTioN

selbstmanagement ist eine Kernkompetenz

Selbstmanagement bedeutet, sich 
selbst und andere wirkungsvoll zu 
führen. Ziel ist es, Leistungsfähigkeit, 
Leistungsbereitschaft, Wohlbefinden 
und Balance während des gesamten 
Lebens aufrechtzuerhalten – bei sich 
selbst, im Team und in der Organisati-
on. Selbstmanagement ist heute eine 
Kernkompetenz der Führungskräfte 
und Mitarbeitenden. 

auch die Mitarbeitenden  
tragen verantwortung
Mitarbeitende sind gefordert, die ver-
schiedenen Aufgaben und Lebensbe-
reiche so zu organisieren und auszuba-
lancieren, dass einerseits die berufliche 
Tätigkeit erfolgreich und sinngebend 
gestaltet wird und andererseits genü-
gend Zeit und Energie für andere Le-
bensbereiche zur Verfügung stehen. 
Dazu braucht es klare berufliche und 
persönliche Ziele und Prioritäten, ein 
geschicktes Zeitmanagement sowie 
die bewusste Aktivierung und Nutzung 
von Ressourcen. Wichtig ist, für die ei-
genen Bedürfnisse, Ziele, Werte und 
Grenzen einzustehen und das eigene 
Verhalten so zu steuern, dass die beab-
sichtigten Ziele auch erreicht werden. 

unternehmen legen  
rahmenbedingungen fest
Die Unternehmen tragen die Verant-
wortung, gesundheits- und entwick-
lungsförderliche Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Dies ist nur möglich, 
wenn eine umfassende Analyse der 
Belastungsfaktoren auf allen Ebenen 
der Organisation vorgenommen wird. 
Mittels entsprechender Massnahmen 
müssen vorhandene Belastungen ab-
gebaut und Ressourcen gezielt akti-
viert und gefördert werden. Wichtige 
Ressourcen sind beispielsweise der 
Handlungsspielraum, die Wertschät-
zung und soziale Unterstützung. Zu-
dem braucht es lebensphasengerech-
te Personalentwicklungskonzepte, 
mit denen Leistungsfähigkeit und 
-bereitschaft bis zur Pensionierung 
und darüber hinaus gesichert wer-
den. Der Fokus sollte auf der Präventi-
on liegen.

Führungskräfte  
gestalten prozesse
Führungskräfte sind dafür verant-
wortlich, Aufgaben und Prozesse ge-
sundheitsförderlich zu gestalten. Sie 
sollten Leistungsziele vereinbaren, die 
realistisch und intrinsisch motivie-
rend sind. Es ist ihre Aufgabe, die Be-
findlichkeit der Mitarbeitenden acht-
sam wahrzunehmen und frühzeitig 
einzugreifen, wenn Belastungssym-
ptome sichtbar werden. Das gilt etwa 
für Depression und erst recht dann, 
wenn Mitarbeitende in den Burnout-
kreislauf gelangen. Wesentlich ist, prä-
ventiv Ressourcen aufzubauen, Sinn zu 
vermitteln und das selbstverantwort-
liche Denken und Handeln der Mitar-
beitenden umfassend zu stärken. 

Bruno Guscioni
Spezialist Corporate-
Care, Groupe Mutuel 

prof. Dr. anita Graf
fachhochschule 
nordwestschweiz, 
hochschule für Wirt-
schaft, institut für 
Personalmanage-
ment und organi-
sation, olten

Prof. Dr. AniTA grAf

redaktion.ch@mediaplanet.com

teaMWOrK 
langfristige leistungsfähigkeit  
erreichen und sichern
foto: ShutteRStock

■■ Frage: Was bedeutet 
Selbstmana gement-Kompetenz? 

■■ antwort: Ein bewusstes 
Selbstmanagement ermöglicht, 
das eigene Leben so zu gestalten, 
dass Leistung und Wohlbefinden 
gefördert werden. 

vOrsOrGe 
BeGiNNt aM 

arBeitsplatz

4
tipp

KRISEN BEWÄLTIGEN –
DAS LEBEN VERTIEFEN

Die Klinik SGM Langenthal 
ist eine  anerkannte, christliche 
Fach klinik für Psychosomatik, 
Psychiatrie und  Psychotherapie 
mit statio nären,  tagesklinischen 
und ambulanten  Behandlungs-
angeboten. 

Voranzeige Tagesseminar 
«Depression und Burnout» 25.04.2013 
Mehr unter: www.klinik-sgm.ch/events

www.klinik-sgm.ch

H
im

m
el

b
la

u

  Bestellen Sie jetzt kostenlos unsere 
SGM-News zum Thema «Burnout»! 
Mit Talon, per Telefon (062 919 22 11) 
oder einfach downloaden unter 
www.klinik-sgm.ch/sgm-news

Vorname / Name

Strasse

PLZ / Ort

Talon an: Klinik SGM Langenthal, Weissensteinstrasse 30, 4900 Langenthal

✂

Tagi Magi

Neue Wege gehen – Erfolge gegen Burnout

„Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn 
das Ende ist der Anfang von der anderen Seite.“ 
Diesem Zitat von Karl Valentin folgt die CforC GmbH und hilft Menschen 
präventiv oder heilend, Ursachen für Burnout und Erschöpfung aufzulösen. 

Die CforC GmbH ist ein Beratungs- und Coaching Unternehmen, welches 
auf die Gebiete Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und die 
Integrative Gesundheitslösung für Privatpersonen spezialisiert ist.

Zur Behandlung eines Burnout 
oder einer Erschöpfung hat der 
Inhaber von CforC Claus Walter in 
einer 7-jährigen Entwicklungszeit 
ein innovatives Resonanz-Coach-
ing Konzept entwickelt. 

Der Kern des Konzeptes ist die Ar-
beit über die Herz-Resonanz eines 
Menschen. In der Herz-Resonanz 
(ein Energiefeld um das Herz) sind 
Informationen enthalten, die mit 
dem Leben des jeweiligen Betroff e-
nen und seiner Ursprungsfamilie zu 
tun haben. Darin sind negative und 
positive Informationen enthalten. 
Negative Informationen in Form von 
Erlebnissen, Konfl ikten und wieder-
kehrenden Mustern sind ein Teil der 
Ursachen für Burnout. 

Diese geschehen so lange, bis die 
Ursachen dafür aufgelöst werden 
und die negativen Informationen 
gewandelt worden sind.
Hinzu kommen eine Reihe von Ein-
fl ussfaktoren wie Wunsch nach Mate-
rialismus, Komplexität der Arbeitswelt 
und eine verfehlte Berufswahl.

Das Resonanz-Coaching fokussiert 
sich auf die Ursachenauflösung für 
Burnout oder Erschöpfung und die 
berufliche Visionsarbeit. 
Das Konzept hat sich bewährt. 
Seit 2011 konnten über 100 Betrof-
fene erfolgreich behandelt werden. 
Es wird von Versicherungen unter-
stützt und eignet sich auch ideal als 
Nachbehandlung von REHA-Klinik-
Aufenthalten.

Cfor C
People and Business
Development

CforC GmbH
Buchgrindelstrasse 13
Postfach 59
CH - 8621 Wetzikon 4

T:  +41-43-843 0280
M:  +41-79-745 7704
c.walter@cforc.biz
www.cforc.biz

Mitglied im Europäischen Fachverband 
Stressbewältigung und Burnout-
prävention, Burnout-Zentrum e.V.

2012_11 Inserat 174x143mm.indd   1 16.11.12   09:34
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Die Klinik Schützen Rheinfelden ist die führende 
Privatklinik für Psychosomatik, Psychiatrie und 
Psychotherapie in der Schweiz.

Ein gut eingespieltes, interdisziplinäres Team mit 
hochqualifizierten Fachkräften verbindet  
Medizin, Pflege, Therapie und Hotellerie auf  
höchstem Niveau.

In einem wohlwollenden und motivierenden  
Behandlungsumfeld erleben die Patientinnen und 
Patienten eine aufmerksame und kompetente  
Begleitung und Betreuung auf dem Weg zur nach
haltigen Gesundung.

Aufmerksam und kompetent.

«Ziel ist es, die eigenen 
Ressourcen unserer  
Patientinnen und
Patienten zu aktivieren, 
neue Perspektiven  
aufzuzeigen und ihre  
Lebensqualität nachhaltig 
zu verbessern.»

Dr. med. Hanspeter Flury
Chefarzt und Ärztlicher Direktor
Facharzt Psychiatrie
und Psychotherapie FMH

Klinik Schützen Rheinfelden
Psychosomatik | Psychiatrie | Psychotherapie
Bahnhofstrasse 19, CH  4310 Rheinfelden
Telefon 061 836 26 26, Fax 061 836 26 20
info@klinikschuetzen.ch, www.klinikschuetzen.ch

inspirAtion

urs Bärtschi
Coach und inhaber/
Geschäftsführer  
Coachingplus Gmbh

■■ Der Europäische Fachverband 
für Stressbewältigung und Burnout-
prävention startet nun auch in der 
Schweiz durch.

Experten unterschiedlicher Berufsgrup-
pen rund um die Themen Burnoutsyn-
drom und Stressprävention haben sich 
2011 zu einem Kompetenznetzwerk zu-
sammengeschlossen. Burnout-Zentrum 
e. V. ist neutral und unabhängig und will 

Betroffene und Unternehmen gleicher-
massen ansprechen. Mittlerweile ist der 
Verein in sechs Ländern vertreten: In 
Deutschland, Österreich, Luxemburg, 
Spanien, Italien und in der Schweiz. Er 
setzt sich zusammen aus Ärzten, Psycho-
logen, Psychotherapeuten, Heilprakti-
kern, Trainern, Coaches, Körpertherapeu-
ten, Ernährungsexperten und anderen 
spezifischen Berufsgruppen, die gemein-
sam an einem Ziel zu arbeiten: Die Prä-

vention und Behandlung von Stress-sym-
ptomen und – erkrankungen.

Die Ursachen für Burnout sind so un-
terschiedlich wie die Betroffenen selbst 
und damit auch die Behandlungsmög-
lichkeiten, die der breiten Öffentlichkeit 
vielfach nicht bekannt sind. Das Ziel die-
ses Netzwerks ist es, jedem Betroffenen 
dabei zu helfen, seinen individuellen 
Weg heraus aus der Stressspirale zu fin-
den und ihn dabei zu begleiten.

Für Unternehmen wird unter anderem 
FirmenKnowhow zur Einschätzung 
sinnvoller Präventiv- und Wiedereinglie-
derungsmassnahmen angeboten, es wer-
den qualitätszertifizierte Berater, Coaches 
und Trainer vermittelt oder man kann 
sich Angebote für entsprechende Schu-
lungen zusammenstellen lassen. 

Mut und energie dank  
Coaching-Kompetenz 

netzwerk hilft bei Burnout

 urs BärTschi

redaktion.ch@mediaplanet.com

PeTer BuchenAu

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Frage: Gibt es wirksame  
Strategien, um mit Stress besser 
umgehen zu können? 

■■ antwort: Ja. angewandtes Coa-
ching verhilft zu mehr Gelassenheit.

Anzeige

In Russland, China und Skandi-
navien wendet man den fein duf-
tenden Rosenwurz (Rhodiola ro-
sea) bereits seit Jahrhunderten als 
Heilmittel an. Nun wird die gelbe 
bis purpurfarbene Pflanze auch 
hierzulande entdeckt. Im Gegen-
satz zu anderen stressmildernden 
Heilpflanzen besitzt der Rosen-
wurz nämlich einen zweifachen 
Wirkmechanismus: Er verhilft ei-
nerseits durch eine Senkung von 
Stresshormonen zu mehr Gelas-
senheit im Geist. Anderseits führt 
eine Steigerung der Energiepro-
duktion zu mehr Lebenskraft im 
Körper. Rosenwurz, der zur Fami-
lie der Dickblattgewächse gehört, 
eignet sich deshalb zur Linderung 
von geistigen und körperlichen 
Symptomen bei Stress und Über-
arbeitung wie zum Beispiel Mü-
digkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit 
und Anspannung. Ein erstes durch 
Swissmedic registriertes Rosen-
wurzpräparat ist seit zwei Jahren 
in Apotheken und Drogerien er-
hältlich.

NaTüRLiChE hEiLMiTTEL

Mit rosenwurz 
gegen stress

mAriAnne sTeiger

redaktion.ch@mediaplanet.com

viele heilpflanzen sollen 
gegen stress helfen.  
im visier der Forschung  
ist jetzt der rosenwurz,  
der ganz besonders stress-
mindernde eigenschaften 
haben soll.

Das moderne Leben überfordert vie-
le Menschen – sie stehen unter Stress. 
Es gibt aber wirksame Strategien und 
Werkzeuge, um konstruktiv mit Stress 
umzugehen. Eine gute Möglichkeit 
ist ein Studiengang für angewandtes 
Coaching: Dort lernen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Facetten ihrer 
Persönlichkeit kennen und erwerben 
entscheidende Sozialkompetenzen. 

In 10-tägigen Schulungen eignen sich 
Berufsleute aus verschiedenen Spar-
ten und Karrierestufen praxisbezoge-
ne Tools an, um sich und andere zu stär-
ken. Dazu gehört auch der Umgang mit 
Stressfaktoren. Kursteilnehmer Infor-
matiker B. «Ich wusste gar nicht, wie 
verschieden Menschen sein können. 

Mit dem Coaching-Studiengang habe 
ich nicht nur gelernt, meine Mitmen-
schen und mein Team besser zu ver-
stehen; ich bin auch meinen eigenen 
Verhaltensmustern auf die Spur ge-
kommen und habe entdeckt, wie ich 
diese ergänzen und verändern kann. 
Seither fühle ich mich sicherer und zu-
versichtlicher.» 

Für B. war es wichtig, sich mit dem 
eigenen Lebenskonzept auseinander-
zusetzen. Das Lebenskonzept eines 
Menschen umfasst  Verhalten, Kom-
munikation und Entscheidungen. Oft 
geht es um sogenannte «innere Sätze» – 
etwa: «Erst wenn ich an der Spitze bin, 

ist meine Leistung in Ordnung» –, die 
sich manifestieren und den Lebensstil 
nachhaltig prägen. Dabei können sich 
destruktive Verhaltensweisen verfes-
tigen und die Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigen.

Die Auseinandersetzung mit  dem 
eigenen Lebens-konzept erlaubte 
es B., sich selbst und andere besser 
zu verstehen. Sein Statement macht 
Mut: «Ich habe meine Haltung verän-
dert und fühle mich gelassener.»

Erschöpfungssyndrom, Stresserkrankungen

Burnout bezeichnet einen Erschöpfungszustand, dem in der Regel 
eine längere Zeitspanne mit sehr hoher Anspannung, sehr hoher 
Leistungsanforderung und der damit verbundenen Stressbelastung 
vorausgeht. In fortgeschrittenen Stadien geht Burnout häufig mit 
einer Depression einher.

Für die Behandlung von Burnout bietet die Privatklinik Meiringen  
auf einer Spezial-Station ein vielseitiges interdisziplinäres  
Therapieangebot an. In einem ersten Behandlungsschritt erfolgt  
eine umfassende ganzheitliche Abklärung von Körper und  
Geist. Der zweite Behandlungsabschnitt beinhaltet die konzentrierte 
Auseinandersetzung mit den individuellen Problembereichen.  
Der dritte Behandlungsteil bereitet auf die Rückkehr in den  
persönlichen und beruflichen Alltag vor.

Verlangen Sie unsere Dokumentation oder kontaktieren  
Sie uns für ein Vorgespräch.

  Burnout
 Prävention, Diagnostik, Therapie Privatklinik Meiringen AG

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

Ein Unternehmen der Michel Gruppe

Ärztliche Leitung:
Prof. Dr. med. M. Soyka

Verantwortliche Burnout-Station:
Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H.
Chefärztin
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Ausgebrannt? 
Finden Sie zu neuer Energie und Vitalität.

www.mentalva.ch

Unsere ganzheitlichen Behandlungsmethoden bringen 
Seele, Geist und Körper ins Gleichgewicht. In unserer 
Privatklinik, inmitten der Bündner Berge, finden Sie zu 
innerer Ruhe und neuer Kraft.

inspirAtion

Vorbeugen und helfen – 
mit der Akzeptanz- und 
Commitment-Therapie

www.verlag-hanshuber.com

Das Burnout-Syndrom trifft immer mehr Menschen in unserer 
hektischen und auf Leistung getrimmten Welt. Die Autoren 
 zeigen erstmals, wie Betroffenen mit der Akzeptanz- und 
 Commitment-Therapie (ACT) nachhaltig geholfen werden kann – 
und wie man gezielt einem drohenden Burnout vorbeugen kann.

Michael Waadt / Jens Acker
Burnout
Mit Akzeptanz und Achtsamkeit den Teufelskreis durchbrechen
Originalausgabe 2012. 220 S., mit Audio-Download, Gb 
 € 24.95 / CHF 35.50
ISBN 978-3-456-85082-5
E-Book € 21.99 / CHF 29.99

Anzeige

EiNE ThEMENzEiTuNG voN MEDiaPLaNET

Depression 
Das praxisbuch für 
angehörige und Freunde

1 Wenn ein nahestehender 
Mensch in eine Depression gerät, 

ist dieser Prozess für Angehörige oft 
schwer zu verstehen. Freunde und Fa-
milie sind für den depressiven Men-
schen jedoch sehr wichtig; oft können 
sie sogar mehr für ihn tun als profes-
sionelle Helfer. Dieses Buch zeigt, wie 
man den Betroffenen konkret unter-
stützen kann, ohne sich dabei selbst 
zu verlieren. 

Es bietet umfassenden Rat und ver-
mittelt wichtiges Hintergrundwissen 
– eine Grundvoraussetzung für den All-
tag mit depressiven Menschen. Denn 
für Angehörige ist meist unergründ-
lich, was im Inneren des depressiven 
Menschen vorgeht. Huub Buijssen ge-
lingt es auf ungewöhnlich berührende 
Weise, die Innenansicht eines depres-
siven Menschen zu schildern und zu 
erklären, was er erleidet und wie er ge-
stärkt werden kann.

Gleichzeitig zeigt der Autor wirk-
same Strategien auf, mit denen sich 
Angehörige davor schützen können, 
selbst psychisch abzugleiten und 
vom Sog der Depression ergriffen zu 
werden.

 

psychische Belastungen, 
stress, Burnout?
richtig handeln

2 Immer mehr Arbeitnehmer fallen 
wegen psychischer Erkrankun-

gen aus. Was sind die kritischen Belas-
tungs- und Beanspruchungsfaktoren? 
Wie lassen sich diese im Rahmen einer 
Gefährdungsbeurteilung erfassen? 
Wie kann das Unternehmen vorbeu-
gen? Wie mit kranken Arbeitnehmern 
umgehen, wie die Mitarbeiter am bes-
ten unterstützen? Viele hilfreiche Ant-
worten für Führungskräfte und Arbeit-
geber – sehr ansprechend aufbereitet!

Zum Inhalt: Psychische Erkrankun-
gen nehmen in den letzten Jahren 
deutlich zu und stellen für Betriebe 
und Krankenkassen eine erhebliche fi-
nanzielle Belastung dar. Es besteht da-
her ein dringender Bedarf, psychische 
Fehlbeanspruchungen in den Betrie-
ben zu erkennen, die Belastungen zu 
beurteilen und geeignete Präventions-
massnahmen einzuleiten. 

Das Buch hilft den verantwortli-
chen Personen, einen Weg zu finden, 
das schwierige Thema «Psychische Be-
lastungen, Erkrankungen und Gefähr-
dungen» zu erkennen/erfassen und 
erfolgreich zielführende Präventions-
massnahmen zu ergreifen. 

Depression –  
100 Fragen, 100 antworten.
hintergründe und therapien 

3 Ein unentbehrlicher Ratgeber: 
Die 100 wichtigsten Fragen zur 

Depression werden gestellt – und fach-
gerecht beantwortet.

Schon längst ist die Depression zur 
Volkskrankheit geworden. Da die Stö-
rung auch noch heutzutage oft nicht 
erkannt wird oder Unklarheit zum 
therapeutischen Vorgehen herrscht, 
bleibt sie immer noch häufig unbehan-
delt. «Depressiv sein», was heisst das? 
Übersichtlich gegliedert, werden im 
vorliegenden Buch die 100 wichtigsten 
Fragen zum Thema gestellt und beant-
wortet.

Dr. Pierre Dinner, Psychiater und 
Psychotherapeut mit niedergelassener 
Praxis in Zürich, hat aufbauend auf sei-
ner 30-jährigen Erfahrung dieses fun-
dierte und äusserst hilfreiche Buch  
geschrieben.

«Heureka! Das gibt es also doch: ein 
umfassendes, kurz gefasstes, über-
sichtliches, für Laien verständliches 
und Fachleute lehrreiches Buch über 
Depressionen.» Schweizer Zeitschrift 
für Psychiatrie und Neurologie.

Wenn die arbeit zur  
Droge wird und in einem 
Burnout endet
 

4 Die Arbeitssucht ist eine in den 
letzten Jahren häufig diskutierte 

Form einer stoffungebundenen Sucht. 
In unserer Gesellschaft sind ver-

schiedene Süchte wie beispielswei-
se Alkoholsucht oder Medikamenten-
sucht bekannt und damit auch the-
rapierbar. Wer aber kennt die Sucht 
nach Arbeit? Denn das unermüdliche 
Ackern am Erfolg wird von vielen Un-
ternehmen als positiv bewertet. Wer 
möchte nicht Mitarbeitende beschäf-
tigen, die sich voll und ganz für das Un-
ternehmen engagieren und freiwillig 
Überstunden leisten?

Überstunden haben zudem Status-
symbol erreicht. Wer lange arbeitet, 
scheint besonders wichtig und unver-
zichtbar zu sein. Aber wo hört das nor-
male Engagement auf und fängt selbst-
schädigendes Verhalten infolge über-
langer Arbeitszeiten an?

Dabei werden auch die relevanten 
Teile der Unternehmenskultur und die 
Entwicklungen in der Arbeitsorgani-
sation beschrieben, die suchtfördernd 
wirken und zu einem «Organizational 
Burnout» führen können.

BüCher unD ratGeBer ZuM theMa DePreSSion unD Burnout

Inhaltsverzeichnis

In unserer Gesellschaft sind verschiedene Süchte wie bei-
spielsweise Alkoholsucht oder Medikamentensucht bekannt 
und damit auch therapierbar. Wer aber kennt die Sucht 
nach Arbeit? Denn das unermüdliche Ackern am Erfolg wird 
von vielen Unternehmen als positiv bewertet. Wer möchte 
nicht Mitarbeitende beschäftigen, die sich über voll und 
ganz für das Unternehmen engagieren und freiwillig Über-
stunden leisten? Überstunden haben zudem Statussymbol 
erreicht. Wer lange arbeitet, scheint besonders wichtig 
und unverzichtbar zu sein. Aber wo hört das normale Enga-
gement auf und fängt selbstschädigendes Verhalten infolge 
überlanger Arbeitszeiten an?

Diese Schrift beschreibt die verschiedenen Aspekte der 
Arbeitssucht, zeigt aber auch Möglichkeiten, wie präventiv 
dagegen angegangen werden kann. 

Schriftenreihe deS KVZ 1/2012  
www.kvz.ch     ISBN 3-906607-48-8    CHF 20.00   

Wenn die 
Arbeit zur droge 
Wird und in einem 
Burnout endet 

kv zürich

thema
Arbeitssucht
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prof. Dr. med. Daniel hell
autor viel gelesener Sachbücher, leiter 
des Kompetenzzentrums Depression und 
angst, Privatklinik hohenenegg in Meilen 
Bekannteste Werke: «Seelenhunger» und 
«Schizophrenien»

BEGRüNDuNG

warum ich schreibe
■■ Mit meinem ersten Buch «Schi-

zophrenien» wollte ich die Stig-
matisierung psychotischer Men-
schen bekämpfen. Später kam der 
Wunsch hinzu, mich auch depressi-
ven und anderen emotionalen Pro-
blemen aus unterschiedlicher Pers-
pektive zu stellen, um Vorurteile zu 
überwinden. Das macht mich zum 
beharrlich suchenden Autor, nicht 
zum wissenden Schnellschreiber. 
Es reizt mich, Fragen vertieft nach-
zugehen, die sich mir in meiner 
therapeutischen Tätigkeit stellen. 
Was Menschen bewegt, sind nicht 
bloss Fakten, sondern vor allem 
Gefühle und Stimmungen. Konse-
quenterweise begnüge ich mich 
nicht damit, aktuelle Informatio-
nen zum Beispiel zur Depression 
zu vermitteln. Es geht mir auch da-
rum, dem Erleben leidender Men-
schen stimmig näher zu kommen, 
um von dieser persönlichen Basis 
her auf Lösungswege aufmerksam 
zu machen.

Es ist diese personale Dimension, 
die mir wichtig ist. Deshalb han-
deln meine Bücher von Menschen 
und nicht von Fällen. Das geht nur, 
wenn ich mich auch selber einbrin-
ge. Darin unterscheiden sich meine 
Bücher von wissenschaftlichen Ar-
tikeln – auch den eigenen –, die kein 
«Ich» kennen. Ich verstehe mein 
Schreiben eher als stillen Dialog 
mit Menschen und mir selber denn 
als kühle Analyse einseitiger Beob-
achtungen.

Am meisten freut es mich, wenn 
Lesende von meinen Büchern so an-
gesprochen werden, dass sie ein Pro-
blem besser verstehen und dadurch 
Entlastung erfahren.

Prof. Dr. DAniel hell 

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ huub Buijssen
Depression. helfen und sich nicht 
verlieren. Ein Ratgeber für Freunde 
und Familie.
ChF 27.90
iSBN 978-3-407-85919-8
1. auflage 2011. 187 Seiten.
Gebunden.

■■ ulla Nagel / Olaf petermann
Psychische Belastungen, Stress, 
Burnout?
ChF 40.90
iSBN 978-3-609-68453-6
1. auflage 2013.  
200 Seiten.
Softcover.

■■ Dr. pierre Dinner
Depression –  
100 Fragen, 100 antworten.
ChF 29.90
iSBN 978-3-456-84876-1
E-Book ChF 24.99
2., überarb. u. erg. aufl. 2010.  
240 Seiten. Kartoniert.

■■ heinz léon Wyssling
Schriftenreihe des Kvz 1/2012.
ChF 20.00
iSBN 3-906607-48-8
1. auflage 2012.  
100 Seiten. Kartoniert.
erhältlich beim Kaufmännischen 
verband zürich.



16  ·  DEzEMBER 2012 EinE ThEmEnzEiTung von mEdiaplanET

expertenforuM

Anzeige

Nehmen sie sich zeit für eine Stand-
ortbestimmung. Hören Sie achtsam in 
sich hinein, was Sie stresst (Stressoren) 
und wie Sie darauf reagieren (körperli-
che und psychische Stressreaktion). No-
tieren Sie, was Sie verändern möchten, 
und gehen Sie dies aktiv an. Lassen Sie 
sich dabei unterstützen – den Weg muss 
man nicht alleine gehen. In speziellen 
Seminaren und Einzeltrainings fördert 
man die innere Veränderung und ist 
motiviert, seine Stresskompetenz wei-
ter zu trainieren. Studien zeigen, dass 
Stress zukünftig noch zunehmen wird. 
Daher ist es für uns Menschen wichtig, 
einen gesunden Umgang zu finden.

lang anhaltende stressbelas-
tung führt neben der Hormonaus-
schüttung (Adrenalin, Cortisol) zu neu-
robiologischen Reaktionen im Gehirn. 
Die über die Sinneskanäle aufgenom-
menen Ereignisse, die normalerweise 
im Tiefschlaf verarbeitet und abgelegt 
werden, können nicht mehr bewältigt 
werden. Aufgrund der Schlafstörungen 
stauen sie sich, und es werden keine Im-
munbotenstoffe mehr produziert, die 
den Körper gegen Krankheit schützen. 
Es entsteht eine Fragmentierung, weil 
die Nerven unter Stress nur noch Frag-
mente leiten. Die mit dem Stress ver-
bundenen körperlichen Reakti-
onen können mit einem Neu-
roimaginationscoaching® 
aufgelöst werden.

stress gehört zum alltag. Akuter 
oder chronischer Stress kann aber die 
eigene Belastungsgrenze übersteigen. 
Dauert dieses Gefühl von «Gestresst-
sein» schon länger an beziehungswei-
se macht es sich in der Leistungsfähig-
keit oder dem Wohlbefinden im Alltag 
negativ spürbar, empfehle ich, diese An-
zeichen ernst zu nehmen und das Ge-
spräch mit nahestehenden Personen zu 
suchen. Diesen fällt oft zuerst auf, dass 
sich die betroffene Person verändert 
hat. Findet sich keine Ursache für die 
Überlastung oder scheint es unmöglich, 
an den Stressoren etwas zu verändern, 

empfehle ich einen Besuch beim 
Hausarzt.

Mit der stress-away-trainingsme-
thode erzielen gestresste Menschen 
rasche Erfolge. Die Methode vereinigt 
Wissen von anerkannten Gesundheits-
konzepten und fokussiert ganzheitlich 
auf Stressabbau, fördert die Stressresis-
tenz und beugt Burnout vor. Wir trainie-
ren in den Bereichen Achtsamkeit, Men-
taltraining, Entspannung, psychisches 
Gleichgewicht, Zeit- und Organisations-
management, Antistress-Food, Genuss-
training, Bewegung. Nach dem Training 
kann man seine Stressquellen bewuss-
ter wahrnehmen, und die wirkungsvol-
len Übungen helfen, gezielt zu entspan-
nen und Kraft zu tanken. 

in der von horst Kraemer 
entwickelten Methode des 
Neuroimaginationscoachings ge-
schieht das, was sonst im Traum pas-
siert. Durch Entspannungsübungen wird 
der Körper zuerst heruntergefahren. Mit 
Hilfe einfacher Methoden können die 
neuronalen Netze des Hirns sowie beide 
Gehirnhälften aktiviert und synchroni-
siert werden. Mit dem Imaginieren von 
Bildern vor dem inneren Auge werden die 
belastenden Erfahrungen bearbeitet und 
der Stressspeicher aufgelöst. Der Betroffe-
ne kommt wieder in die Kraft. Neuroima-
ginationscoaching optimiert die Selbst-
steuerung und das individuelle Stressma-
nagement. 

Die imagery rescripting 
and reprocessing the-

rapy ist eine imaginative, wis-
senschaftliche Behandlungsmethode, 

die einst entwickelt wurde, um posttrau-
matische Störungen zu behandeln. Weil 
diese Therapie die Ressourcen aktiviert 
und weil fast jeder aus seinem Leben be-
lastende Erlebnisse kennt, wird sie nun 
auch bei anderen Störungen mit Erfolg 
eingesetzt. Gefühle der Überforderung 
werden ersetzt durch positive Gefühle 
der Selbstberuhigung und durch ein bes-
seres Selbstbild. Patienten mit Burnout 
oder Depression werden befähigt zu re-
agieren, um die Herausforderungen des 
Lebens wieder anzunehmen.

Da ich die stress-away-Metho-
de selber lebe, gelingt es mir gut, mit 
Stress oder Druck umzugehen. Ich gehe 
lösungsorientiert vor und grüble nicht 
lange nach. Meine innere, positive Hal-
tung hilft mir, hektische Situationen 
nicht als Gefahr, sondern einfach als He-
rausforderung zu sehen. Es gibt für alles 
immer eine Lösung. Zwischenmensch-
lichen Stress vermeide ich, indem ich 
mit den Betroffenen rede. Diese stress-
resistente Lebensweise kann man trai-
nieren. Mentaltraining, Meditation und 
andere kraftvolle Übungen unterstüt-
zen mich seit Jahren und gehören zu 
meinem Leben wie das Zähneputzen.

im sommer stürzte ich mit dem 
Motorrad und erlitt eine schwere Ver-
letzung am linken Fuss. In fünf Operati-
onen wurde der Fuss reponiert und das 
Schlüsselbein mit Platte fixiert. Ich ha-
be mich durch mein Stressmanagement 
mit der Neuroimaginationsmethode vor 
jeder Operation mental vorbereitet. Ich 
imaginierte mir ein Zukunftsbild, wie 
ich am Wiener Opernball tanzen wer-
de. Dieses generierte bei mir eine ent-
spannte Gelassenheit und Zuversicht. In 
meinen Leben gönne ich mir regelmä-
ssige Auszeiten, wie zum Beispiel beim 
Tauchen in den Weltmeeren. Das Ein-
tauchen in eine andere Welt führt zur 
Entspannung pur. 

ich versuche mich selbst zu be-
ruhigen und führe mir vor Augen, was 
mir im Leben echt wichtig ist. Auch 
wenn gerade die Zeit fehlt, mich um das 
Essentielle zu kümmern, hilft es mir zu 
wissen, worauf ich mich wieder kon-
zentrieren möchte, wenn die hektische 
Zeit vorbei ist. Ausserdem entlaste ich 
mein schlechtes Gewissen mit dem so 
genannten «Modell der zirkulären Ver-
nachlässigungen»: Die Zeit reicht nie, 
um überall das Maximum zu leisten. 
Irgendetwas kommt immer zu kurz, es 
sollte aber immer wieder ein anderer 
Bereich vernachlässigt werden. Zudem 
helfen mir Bewegung und für die Seele 
das Singen.

Frage 1:
Viele Menschen lei-
den unter Stress – was 
würden Sie jemanden, 
empfehlen, der zugibt, 
‹gestresst› oder‚ ‹uf de 
Schnorre› zu sein?

Frage 3:
Wie gehen Sie selbst 
mit Stress oder Druck 
um, wenn es bei ihnen 
beruflich oder privat 
mal hektisch zugeht?

Frage 2:
Mit welcher Methode 
oder Therapie haben Sie 
gute Erfahrungen ge-
macht, um gestressten 
Menschen zu helfen, 
sich zu entspannen 
oder neue Kraft zu tan-
ken?

evi Giannakopoulos
Dipl. Stressregulations-
trainerin, ausbildnerin fa, 
stress away

heinz léon Wyssling
Dipl. Supervisor und or-
ganisationsberater, Mit-
glied Berufsverband  BSo

Dr. phil. i. sommer
fachpsychologin für 
Psychotherapie fSP/
SGvt, PPC Zürich

Unternehmer und Manager den-
ken und handeln ökonomisch. Lei-
der machen sie oft ausgerechnet bei 
der Gesundheit ihrer Angestellten 
eine Ausnahme. Das hat schlimme 
Folgen: Stress und Burnout verur-
sachen gemäss Seco jährlich einen 
volkswirtschaftlichen Schaden 
von 4,2 Milliarden Franken. Addiert 
man die Kosten für stressbedingte 
Arbeitsunfälle und berufsbeding-
te Krankheiten, sind es sogar fast 8 
Milliarden Franken. Grossen Scha-
den haben auch die einzelnen Be-
triebe, in denen Mitarbeiter für län-
gere Zeit oder ganz ausfallen.

Der Stress nimmt weiter zu. Dies 
zeigt die Seco-Stressstudie 2010 
klar auf. Wie lange können und 
wollen wir uns diesen Irrsinn noch 
leisten? So weitermachen können 
wir nicht. Kein Unternehmen kann 
auf dem Markt mit kranken und 
ausgebrannten Angestellten nach-
haltig erfolgreich sein.

Eigentlich ist es schon ein Gebot 
der Menschenfreundlichkeit, die 
Angestellten vor krank machen-
dem Stress und Überbelastung zu 
schützen. Der Arbeitgeber hat im 
Rahmen der Fürsorgepflicht die 
Gesundheit seiner Mitarbeitenden 
ausdrücklich zu schützen. Er tut 
sich aber auch ökonomisch einen 
grossen Gefallen, wenn er in die Ge-
sundheit der Angestellten inves-
tiert. Dieses Geld ist mit Garantie 
gut angelegt!

vERBaND

Mit stressfreien 
und gesunden 
Angestellten 
zum erfolg

hAnsjörg schmiD

redaktion.ch@mediaplanet.com

arbeitgeber müssen die  
Gesundheit ihrer angestell-
ten schützen. Das ist auch in 
ihrem eigenen interesse.

Mit Stress 
richtig  

umgehen

CAS Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Die Gesundheit als wirtschaftlichen  
Erfolgsfaktor sichern.

„Ich würde die Ausbildung sofort wiederholen. Ob-

wohl der Konzernbereich „Poststellen und Verkauf“ 

bereits im Jahr 2009 mit dem Label Friendly Work 

Space ® ausgezeichnet wurde, habe ich durch den 

CAS viele Ideen erhalten, wie wir unser betriebliches 

Gesundheitsmanagement noch weiterentwickeln 

können.“ Cornelia Moser, Verantwortliche BGM,  

Die Schweizerische Post, Poststellen und Verkauf, Bern

5. Durchführung: Mai 2013 bis April 2014

Leitung: Prof. Dr. Andreas Krause (FHNW) und  
Christoph Bertschinger (Praxispartner vicario)

T +41 62 286 03 01, weiterbildung.aps@fhnw.ch

www.fhnw.ch/aps/weiterbildung/
cas-betriebliches-gesundheitsmanagement

CAS Selbstmanagement-
Kompetenz

Selbstmanagement bedeutet, sich selbst und 
andere wirkungsvoll zu führen und so Leistung 
und Wohlbefinden während des gesamten 
Lebens gezielt aufrecht zu erhalten. 

In diesem CAS werden Ihnen vertiefte  
Erkenntnisse über die Bausteine der Selbst-
management-Kompetenz vermittelt – für  
Sie persönlich, Ihr Team und Ihre Organisation.

3 Module, 24 Tage, Start: 7. Februar 2013

Informationen: Beatrice Clematide,  
T +41 62 286 01 26, beatrice.clematide@fhnw.ch

www.fhnw.ch/wirtschaft/weiterbildung/
cas-selbstmanagement

hansjörg schmid
Kommunikation ange-
stellte Schweiz

Psychische Gesundheit 
innehalten - Kraft tanken - genesen

in dörflicher, natürlicher Umgebung mit wertschätzen-
der professioneller Begleitung und vielen Einzel- und 
Gruppenprogrammen, 10 Ateliers sowie Tierpark.  

Privatklinik Wyss AG
Fellenbergstr. 34
3052 Münchenbuchsee

Tel. 031 868 33 33
info@privatklinik-wyss.ch
www.privatklinik-wyss.ch

ambulante und stationäre Behandlung 
•	 Stresserkrankungen
•	 Angst-/Zwang
•	 Depression
•	 Störungen der Persönlichkeit
•	 Alkohol- und Medikamenten-

abhängigkeit



DEzEMBER 2012  ·  17EinE ThEmEnzEiTung von mEdiaplanET

news

Fast jeder Zehnte kennt das nervige 
Piepsen, Brummen, Klingeln, Sum-
men oder Rauschen im Ohr. Es ist 
ständiger Begleiter, kommt immer 
wieder ohne optisch wahrnehmbare 
Quelle. Die erhöhte Stressbelastung 
heutzutage begünstigt den Tinni-
tus enorm. «Tinnitus hat einen direk-
ten Zusammenhang mit dem vege-
tativen Nervensystem. Tinnitus ist 
eine Fehlfunktion der Verarbeitungs-
wege, ähnlich wie bei der Schmerz-
verarbeitung» sagt Dr. Suzanne von 
Blumenthal, Chefärztin der Psychia-
trischen Dienste Graubünden, die in 
der Klinik Waldhaus die erste Tinni-
tus-Klinik der Schweiz eröffnete.

stress oft auslöser
Traumatische Hörerlebnisse wie 
ein lauter Knall, ein Schuss, ein lau-
tes Konzert oder auch eine Verlet-
zung der Hörgänge könnten solche 
Ohrgeräusche zur Folge haben, ver-

schwänden in zwei Dritteln der Fäl-
le aber nach etwa sechs Monaten. 
Dauern diese permanent oder spo-
radisch wahrnehmbaren Ohrge-
räusche, auch als Tinnitus bekannt, 
länger an, ist von chronischem Tin-
nitus die Rede. Jeder Hundertste lei-
det an einem schwergradigen Tin-
nitus. Oft könne Stress der Auslöser 
für Tinnitus sein, und dieser wiede-
rum Auslöser für ein Burnout oder 
eine Depression. Tinnitus ist nicht 
lebensbedrohlich. Seine Folgen soll-
ten aber nicht unterschätzt werden. 
Von Blumenthal berichtet von einem 
55-jährigen Mann, der nach einem 
Knalltrauma beim Schiessen nun seit 
dreissig Jahren an Tinnitus leidet. 
Ständig hört er ein Pfeifen im rechten 
Ohr. Lange hat ihn das gar nicht ge-
stört und ihn in seiner Arbeitsweise 
kaum eingeschränkt. Der selbststän-
dige, in leitender Funktion arbeiten-
de Familienvater hatte sich an seinen 
ständigen Begleiter gewöhnt.

Der tinnitus wird bei hektik lauter
Doch als vor fünf Jahren das Pfei-
fen im rechten Ohr lauter wurde und 
Schwindel hinzukam, konsultierte 
er einen Hals-Nasen-Ohrenarzt. Die-
ser fand keine Ursache, empfahl men-
tales Training. Der Patient folgte, die 
Symptome liessen nach. Als vor ei-
nem Jahr das Pfeifen wieder häufiger 

und lauter wurde, versuchte er, mit 
Atemübungen Abhilfe zu schaffen. 
Doch sein beruflicher Stress, der vor 
fünf Jahren zunahm und zu diesem 
Zeitpunkt nochmals stärker wurde, 
führten dazu, dass sich auch sein psy-
chischer Zustand stark verschlech-
terte. Vier Wochen, bevor er in die 
Privatklinik Mentalva eintrat, klag-
te er über schnelle Ermüdung, hatte 
eine gedrückte Stimmungslage und 
Schlafstörungen. Er wachte morgens 
auf mit Angstzuständen, sogenann-
ten Morgentiefs. Er verspürte auch 
Druck im Herz- und Nierenbereich. 
Am Ende hatte er starke Minderwer-
tigkeitsgefühle und setzte sich dann 
auch mit Todesthemen auseinander. 
Zu diesem Zeitpunkt konnte nur noch 
eine stationäre Therapie helfen, bei 
der zunächst die Depression behan-
delt wird. 

starke psyche schwächt tinnitus
Im Verlauf der Behandlung der De-
pression würden viele Tinnitussym-
ptome auch wieder verschwinden, 
so von Blumenthal. Auch bei besag-
tem Patienten verhielt es sich ähn-
lich: Er selbst war der Überzeugung, 
dass die Stärke des Tinnitus bei ihm 
in direktem Zusammenhang mit ei-
ner erhöhten Arbeitsbelastung steht. 
«Vor dreissig Jahren, als der Tinnitus 
begann, konnte der Patient gut damit 
leben. Erst als die Arbeitsbelastung 
zunahm, haben sich die Sympto-
me verschlechtert. Die Umstruktu-
rierung des Arbeitsalltags konnten 
dann die nötige Stressreduktion her-
beiführen», erklärt von Blumenthal. 
So konnte er nach der Behandlung 
mit Antidepressiva kombiniert mit 
Gesprächstherapie, Hörtherapie, Mu-
siktherapie und Akupunktur wie-
der mit dem Tinnitus leben. Er wird 
ihn zwar mit ins Grab nehmen, doch 
er sei leiser geworden, zeitweise gar 
nicht mehr zu hören, sagt Suzanne 
von Blumenthal. 

wenn der innere lärm 
nach aussen dringt

nenA WeiBel

redaktion.ch@mediaplanet.com

■■ Frage: inwiefern hängen Tinnitus 
und Depression zusammen? 

■■ antwort: Wenn ein chronischer 
Tinnitus vorliegt, kann dies zu  
massiven Belastungen der Psyche 
führen. Was anfangs als nerviges 
Nebengeräusch wahrgenommen 
wird, kann bei viel Stress zu  
einer überbelastung bis hin zu einer  
Depression führen. 

«Tinnitus hat  einen 
direkten zusammen-
hang mit dem vegeta-
tiven  Nervensystem, 
er ist eine Fehlfunkti-
on der verarbeitungs-
wege, ähnlich wie  
bei der Schmerzver-
arbeitung.»

SChiCKSaLSSChLÄGE

Höchstmass an stress für Körper 
und psyche

■■ Frage: Weshalb ist eine  
professionelle Behandlung bei  
einem Trauma zentral?

■■ antwort: Ein Trauma kann mit 
der richtigen Behandlung langfris-
tig und nachhaltig geheilt werden. 
Die betroffenen Menschen gewin-
nen an Lebensqualität und werden 
wieder leistungs- und arbeitsfähig. 
Sie verlieren ihre einschränkenden 
Symptome und erhalten ihre Le-
bensfreude zurück. 

Wer einen Schicksalsschlag erlebt hat, 
muss nicht zwangsläufig ein Trauma 
erleiden. «Ob man nach einem Schick-
salsschlag ein Trauma erleidet, hängt 
sehr von jedem Einzelnen ab. Kein Er-
eignis dieser Welt, mag es objektiv 
noch so schwerwiegend sein, bewirkt 
zwangsläufig eine Traumatisierung», 
erklärt Simon Raeber, Psychologe und 
Leiter Coaching bei Brainjoin Schweiz. 

trauma wird  
erst langsam sichtbar
Ein Trauma wird häufig erst nach ei-
ner längeren Zeit des Leidens als sol-
ches erkannt. Im Schnitt beginnen Un-
fallpatienten drei bis vier Monate nach 
dem Schicksalsschlag eine Behandlung, 
oft dauert es auch länger. «Manchmal 
kann es Jahre dauern, bis ein Trauma 
erkannt und behandelt wird. Je früher 
dieses behandelt wird, desto weniger 

Sitzungen braucht es dafür», so Raeber. 
Ein Trauma bedeutet im definierten 
Sinne Stress, der über einen längeren 
Zeitraum im Gehirn und im Körper ge-
speichert bleibt und sich unweigerlich 
früher oder später auch psychisch äu-
ssert. Dies führt dann zu einer Reihe 
von Symptomen: Meist leiden die Be-
troffenen unter verschiedenen emo-
tionalen, neuropsychologischen, kog-
nitiven, körperlichen und früher oder 
später auch psychischen Symptomen. 
Diese können von Vergesslichkeit und 
Verwirrung über Schlafprobleme und 
Angstreaktionen bis hin zu Erbrechen, 
chronischen Schmerzen und Bewe-
gungsblockaden reichen. 

symptomorientierte  
intervention
Hier setzt die Intervention von Brain-
join an. «Bei unserer Arbeit ist es zentral, 
dass das Erlebte von Grund auf aufgear-
beitet wird. Ein essentieller und hoch 
effizienter Bestandteil der Brainjoin-
Intervention ist eine spezielle Mental-
trainigsmethode. «Hierbei wird den 
Klienten die Anwendung einer körper-
gestützten Mentaltechnik vermittelt, 
die aus Elementen der Atmung, Ent-
spannung, Imagination und gleichzei-
tiger selbstständig durchgeführter Sti-
mulation beider Gehirnhälften besteht. 
Unsere Intervention ermöglicht so die 
willentliche Steuerung eigener Gedan-
ken, Emotionen und körperlicher Reak-
tionen. Damit werden eingeprägte Mus-
ter verändert und auf denselben Impuls 
wird eine neue Reaktion erlernt.»

Anzeige

simon raeber
lic. phil.  
Psychologe fSP
leiter Coaching 
Brainjoin

Dr. med. suzanne von Blumenthal
Chefärztin Psychiatrische Dienste  
Graubünden und Privatklinik Mentalva 

GeNuG ist GeNuG 
Wenn ein ereignis einen 
aus dem alltag wirft.
foto: ShutteRStock 

AnnA Birkenmeier

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Luzerner Höhenklinik Montana 

Der Patient im Mittelpunkt 
 

Die Luzerner Höhenklinik Montana 
ist seit vielen Jahren eine wichtige 
Adresse für die Behandlung von 
psychosomatischen Leiden wie 
Burnout, Depression, Angstzu-
ständen und Schmerzen. Als 
Kompetenzzentrum für Rehabili-
tation steht bei uns immer das 
Wohlbefinden des Patienten im 
Mittelpunkt. Oft treten neben den 
psychischen auch körperliche 
Beschwerden auf, diese werden 
bei uns ganzheitlich betrachtet.  
 
Das kompetente Ärzte- und 
Therapeutenteam zusammen mit 
dem bestausgebildeten Pflegeper-
sonal vereinen Verantwortungs-
bewusstsein, fachliche Kompe-
tenz, Freundlichkeit und viel 
Einfühlungsvermögen für die 
Leiden der betroffenen Menschen 
auf sich. 
 

Die Klinik liegt auf dem 
Hochplateau von Crans-
Montana auf 1500 Meter über 
Meer mit herrlicher Aussicht 
auf die Walliser und Berner 
Alpen. Der blaue Walliser 
Himmel, die gesunde Bergluft 
und die prachtvolle Landschaft 
spielen bei der Genesung eine 
wichtige Rolle, denn eine 
wohltuende Umgebung trägt 
zum erfolgreichen Aufenthalt 
wesentlich bei. 
 
 
Für detaillierte Infos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zentrum für Rehabilitation  
 
Luzerner Höhenklinik Montana 
 
Route de l'Astoria 2 
3963 Crans-Montana 
Telefon 027 485 81 81 
info@LHM.ch  /  www.LHM.ch 



Stimmungstief?
Lebensfreude zurückgewinnen

Bald kommt der Winter. Und mit ihm die frosti-
gen Temperaturen und die feuchte Luft. Die 
Kälte strapaziert den Körper, der Nebel hüllt die 
Stimmung ein. Kommt Stress dazu, ist das 
Gleichgewicht dahin.

Manchmal fühlt man sich einfach nur müde. Manch-
mal gibt man dem Nebel die Schuld, nicht gut drauf 
zu sein. Und wenn man über das Leben nachdenkt, 
tauchen plötzlich Ängste und Zweifel auf. Wie schaff e 
ich das Morgen? Auf welchem Wege lösen sich be-
stimmte Probleme? Was lässt sich gegen den perma-
nenten Alltagsstress tun? Oder gegen die Flut von 
Verpfl ichtungen? Solche und viele andere belastende 
Situationen können zu Stimmungsschwankungen, 
trüber Stimmung oder gar zu einer Depression führen. 
Kommt das fehlende Tageslicht der Winterzeit hinzu, 
schwappt die Traurigkeit über. 

Frühzeitig erkennen, ist lebensrettend
Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) wird die Depression im Jahr 2020 die zweit-
häufi gste chronische Erkrankung sein. Schon heute ist 
in der Schweiz jede vierte Frau und jeder achte Mann 
depressiv. Mitunter gehören Depressionen zu den ge-
fürchteten Leiden. Die Depression ist eine Erkrankung, 
die sich sehr vielseitig äussert. Entsprechend gross ist 
die Anzahl der Beschwerden. Sie lässt sich nicht so 

einfach bestimmen wie eine Bänderzerrung oder ein 
Nasenbeinbruch. Nicht immer fi ndet der Betroff ene 
für sich eine plausible Erklärung. Oft ist es ein lang-
wieriger Prozess, der sich unauff ällig heranschleicht 
und nur allmählich gegen aussen abzeichnet. Die 
Ursachen sind sehr unterschiedlich. Eine Depression 
kann sich aus dem Alltagsstress entwickeln oder 
neurobiologische wie traumatische Faktoren haben. 
Auch genetische Veranlagungen werden häufi g in 
Studien nachgewiesen. Die Depression so früh wie 
möglich zu erkennen, anzusprechen und vor allem zu 
verstehen, ist oft lebensrettend. 

Eine wirksame Therapie: Akupunktur
Zahlreiche Studien, etwa der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Bochum, zeigen, dass Akupunktur sehr 
wirksam gegen Depressionen eingesetzt werden 
kann. Dabei werden bestimmte Punkte auf Meridianen 
(Energiebahnen) mit Einstichen durch feine Nadeln 
gereizt. Gestaute Energiefl üsse lassen sich dadurch 
regulieren. «Über mehr Ausgeglichenheit, innere Ruhe 
und besseren Schlaf berichten Betroff ene. Die Stim-
mungslage klärt merklich auf, die Konzentrationsfähig-
keit steigt. Probleme werden wieder angepackt. Vor 
allem als Ergänzung zur Gesprächstherapie oder zu 
antidepressiven Medikamenten eignet sich die Aku-
punktur ausgezeichnet», schreibt die deutsche Ärzte-
gesellschaft für Akupunktur auf ihrer Website. Auch 

die TCMswiss hat positive Erfahrungen in der Behand-
lung von Depressionen gemacht. Ihre Methoden brin-
gen gestautes Qi zum Fliessen und die Ausgeglichen-
heit zurück. «Ich bin mit einer mittelschweren 
Erschöpfungsdepression gekommen und geheilt ge-
gangen. Das habe ich TCMswiss zu verdanken», so 
Letizia Caldori Maurer, eine Patientin.

Mit Wärme und Kräutern behandeln
Eine weitere Therapieform ist die Wärmetherapie, die 
sogenannte Moxibustion, auch kurz Moxa genannt. 
Dabei werden bestimmte Meridiane mit Moxakraut 
(getrockneter Beifuss) oder mit einer Moxalampe ge-
wärmt. Dadurch lösen sich die Energie- und Blutstag-
nationen. Auch die Kräutertherapie spielt eine wichtige 
Rolle. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin. Seit mehr als 3000 Jahren 
werden Rezepturen aus über 5000 Kräutern eingesetzt. 
Durch die natürlichen Substanzen kann die Harmoni-
sierung von Körper und Seele, das Yin/Yang-Gleich-
gewicht, wieder hergestellt werden. Jeder Patient erhält 
eine für ihn individuell zusammengesetzte Mischung.

Kompetenz durch chinesische Fachärzte
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) hat sich als 
gute Ergänzung zur Schulmedizin bewährt. Denn die 
TCM legt grossen Wert auf die Harmonie von Körper 
und Seele. TCMswiss AG ist eine junge und dynamische 

Gruppe in der Schweiz. Sie bietet den Patienten in 14 
Praxen für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
hochstehende medizinische Dienstleistungen und ver-
bindet die chinesische Tradition mit Schweizer Qualität. 
In allen Praxen therapieren ausschliesslich erfahrene 
chinesische Ärzte mit Studienabschluss. Das Unterneh-
men setzt auf kontinuierliche Weiterbildung des Ärzte-
Teams sowie Erfahrungsaustausch in internen Work-
shops und gemeinsamen Fallbesprechungen.

Im Einklang mit Körper und Geist.

Praxis Altstetten  044 440 18 18
Praxis Bülach   043 422 99 88
Praxis Frauenfeld   052 721 18 18
Praxis Heerbrugg   071 799 18 18
Praxis Herisau   071 280 18 18
Praxis Höngg   044 340 18 18
Praxis Küsnacht   044 202 18 18
Praxis Romanshorn   071 777 18 18
Praxis Spital Bülach   044 863 20 90
Praxis St.Gallen  071 290 18 18
Praxis Thalwil   044 720 18 18
Praxis Uster   044 999 18 18
Praxis Winterthur   052 223 18 18
Praxis Zürich beim HB  044 211 18 18

Depression – gefürchtetes Leiden lindern

www.tcmswiss.ch

Akupunktur
Kräutertherapie
Schröpfen
Tuina-Massage

puBlireportAge


