
Die Mehrheit der Bevölkerung fühlt sich psychisch gesund. Allerdings nehmen
Depressionen, aber auch Burnout-Gefühle eher zu. Dies muss aber nicht einfach als Schicksal
hingenommen werden, sondern Prävention, Therapie und gezielte Rehabilitation können
wieder aus der Talsohle herausführen.

ist nicht Ausdruck persönlichen Versa-
gens, sondern eine Erkrankung, die je-
de/jeden treffen kann, unabhängig von
Beruf, Alter und sozialer Stellung.
FOTO: SHUTTERSTOCKCOM

Nicht einfach lnnehmen,
soncern handeln!
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7unehmend erkennt das
Gesundheitswesen, aber
auch die Verantwortli-
chen Bund und Kanto-
ne, die Bedeutung der
psychischen Störungen
- r unsere Bevölkerung.

Nach verschiedenen Studien erkrankt
rund die Hälfte von uns einmal im Lau-
fe des Lebens an behandlungsbedürf-
tigen psychischen Krankheiten. Zu-
dem leben wir in einem Umfeld, das
aufgrund der Ansprüche einer globali-
sierten Wirtschaft, aber auch der viel-
fältigen Anforderungen und Belastun-
gen im Privaten, zunehmend mehr von
uns verlangt. Noch immer sind in der
Schweiz viele dieser psychischen Stö-
rungen tabuisiert. Das ist ein Grund-
problem, denn nur wo eine Schwierig-
keit offen thematisiert wird, gelingt
es auch, adäquate Lösungen zu finden.
So zeigt sich auch in der Schweiz, dass
im Bereich des Selbstmordes von Ju-
gendlichen frühe Warnzeichen zu we-
nig aufgenommen werden. Oft heisst
es hinterher: «Ja, es ist mit eigentlich
aufgefallen, dass sich dieses Kind ver-
ändert, zurückgezogen oder gar von
Suizid gesprochen hat. Aber diese Äu-
sserungen wurden nicht wahrgenom-
men.»

Bei der Depression gibt es viele Hin-
weise, dass die Krankheit mit gut ge-
meinten Ratschlägen wie: «Gib dir ei-
nen Ruck - es wird dann schon wieder
besser», unterbehandelt oder abgetan
wird. Burnout schliesslich steht (auch
etwas als Modewort) für eine Über-
lastung oder für ein Ungleichgewicht
zwischen eigenen Möglichkeiten (Res-
sourcen) und Anforderungen. Oft ist
es auch die Kombination von privaten
und beruflichen Anforderungen und
Schwierigkeiten, die zur Überforde-
rung führen. Wiederum gilt, dass die
Warnsigne von Partner/Partnerin,
den Arbeitskollegen oder dem Umfeld
nicht oder zu spät wahrgenommen
werden. Dabei ist es wichtig festzuhal-
ten, dass Stressbelastungen ein natür-

licher Teil des Lebens sind. Die Stress-
reaktion hilft uns, eine Belastung oder
Herausforderung zu meistern. Wenn
der Stress aber chronisch wird, dann
kann die permanente Überbelastung
die Anpassungsreserven überfordern.
Dadurch entsteht ein Burnout, das sich
auch in eine schwere Depression hin-
einentwickeln kann.

Solche Tabus gibt es auch im Alter. So
stehen bei älteren Menschen körper-
liche Beschmkerden, teilweise auch Be-
einträchtigungen des Erinnerungsver-
mögens,im Vordergrund. Deshalb wer-
den Altersdepressionen oft verkannt.
Das Umfeld glaubt, die bedrückte Stim-
mung des Betroffenen sei «in diesem
Alter normal bzw. verständlich», und
auch hier gilt: Es kann behandelt wer-
den.

Stress und die Bewältigung von Be-
lastungen gehören zu unserer Welt, zu
unserem Leben. Die Grundfrage ist da-
her, welche Möglichkeiten wir haben,
damit umzugehen. Schon früh gilt es,
entsprechendes Verhalten einzuüben.
Jugendliche, die ihren Druck besser
thematisieren und mit ihrem Umfeld
besprechen können, sind zum Beispiel
weniger suchtgefährdet. Sie weichen
nicht auf künstliche, vorübergehende
Problemlöser aus. Damit wird der Um-
gang mit der eigenen Gesundheit, und
zwar nicht nur in einer körperlichen,
sondern auch in einer psychischen Di-
mension, ein zentrales Thema der Fä-
higkeiten, diejunge Menschen für die-
se Welt entwickeln sollten. Es geht um
eine eigentliche Investition in sich sel-
ber, die im Könkreten über Bewegung,
Sport, Verzicht auf übermässige Sucht-
mittel, eine gesunde Balance zwischen
Arbeit und Freizeit sowie Konzentrati-
onsfähigkeit und mentale Stärke geht.
Das Umfeld muss zudem sensibilisiert
sein auf Äusserungen einer entgleiten-
den Balance zwischen Belastung und
den eigenen Möglichkeiten. Das gilt zu
Hause, das gilt am Arbeitsplatz.

Schliesslich ist niemand vor einer
Depression gefeit. Sie kann viele Ge-

sichter haben. Auch hier gilt es, tabu-
los der Sache auf den Grund zu gehen.
Depression und Burnout sind nicht
Schicksal. Wir können handeln: Im ei-
genen Verhalten und Lebensstil, mit
der Anteilnahme an unserem privaten
und beruflichen Umfeld, mit Diagnos-
tik, Therapie und der Wiedereingliede-
rung, dem Weg zurück ins Leben.

VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN

Depression und
Burnout: «Beide
sind behandelbar!»

Prof. Dr. Felix Gutzwiller
Direktor des Instituts für Sozial- und Präventiv-
medizin der Universität Zürich und Ständerat
für den Kanton Zürich.
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