lebenslustiger und geselliger Mensch, der ein Glas Wein schätzt und
gutes Essen. Doch damals verliert er mehrere Kilo an Gewicht.
Er ist seit gut einem Monat in der Klinik und bereits seit vier
Monaten krank, als sich sein Zustand allmählich bessert. Im Januar
feiert er seinen 55. Geburtstag. Der Arzt hat ihm erlaubt, die Klinik
zu verlassen, um mit seiner Frau essen zu gehen, auch zwei Gläser
Wein darf er sich gönnen – in der Klinik ist das verboten. Erstmals
hat Willy S. einen Anflug von Freude. «An dem Abend habe ich zum
ersten Mal gedacht, dass es wieder aufwärts geht.»
Kurz danach besucht ihn sein höchster Vorgesetzter. «Kommst
du dann wieder, und wenn, eventuell zuerst nur halbtags?», will er
wissen. Willy S. weiss keine Antwort; darüber hat er in seinem Zustand nicht nachgedacht. Der Chef doppelt nach: «Und was hältst
du davon, wenn wir dich pensionieren, zu vollen Konditionen?» «Ich
bin doch erst 55», wehrt sich Willy S. Doch der Chef findet, das Risiko, dass er erneut ausfalle, sei zu gross, und bleibt bei seinem Angebot. Für jemand, der sein Leben um die Arbeit herum gebaut hat, ist
das keine Offerte, die Begeisterung auslöst. «Was mache ich dann
den ganzen Tag?», fragt sich Willy S. Der Vorschlag plagt ihn eher,
als dass er ihn beruhigt.

«An dem Abend habe ich zum ersten Mal gedacht,
dass es wieder aufwärts geht.»

Wieder hilft ihm seine Frau: «Du hast so viel Talente und Beziehungen, dir fällt doch etwas ein», findet sie. Auch der Arzt unterstützt
den Vorschlag. Das sei eine grosse Chance, zudem biete ihm die Klinik die Möglichkeit, auch diesen Einschnitt im Leben zu verarbeiten.
Willy S. nimmt das Angebot zur Frühpensionierung an. Er will «noch
lange leben».
Der Entschluss, seine Anstellung bei der Bank zu beenden, scheint
die Heilung zu beflügeln. Er fühlt sich wie ein «anderer Mensch».
Willy S. entdeckt die vielfältigen Therapieangebote und nutzt sie
alle. Er entwickelt Spass am Malen – die Bilder hat er heute noch –,
Willy S.
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besucht die Musiktherapie, die Physiotherapie, macht in der Kochgruppe mit. Und er schätzt die regelmässigen Gespräche mit seinem
Psychiater. «Von da an ging es nur noch bergauf.» Bald hat er wieder Energie, nicht nur für sich, sondern auch für andere. Er hilft
Patienten, die neu in der Klinik sind, indem er versucht, ihnen Mut
zu machen.

Bald hat er wieder Energie, nicht nur für sich,
sondern auch für andere.

Während der ganzen Zeit geht er nie nach Hause, obwohl das er
laubt gewesen wäre: «Ich wollte erst wieder gesund sein.» Zudem
fühlt er sich wohl in der einst verschmähten «Anstalt». Nach dreieinhalb Monaten verlässt er die Klinik und fühlt sich «rundum glücklich». Seine Einstellung zur Psychiatrie hat sich komplett geändert.
So hat er akzeptiert, dass auch ihm passieren konnte, was er heute
als einen «Mix von Burn-out und Depression» beschreibt. Die berufliche Überbelastung und das Mobbing am Arbeitsplatz haben ihn in
eine Stresssituation gebracht, aus der er alleine nicht mehr herausfand.

Am wichtigsten war, dass er
irgendwann davon überzeugt war, wieder
gesund werden zu können.

Für die Heilung brauchte es den geschützten Raum der Klinik, die
festen Strukturen und das Gefühl, «aufgehoben und geborgen» zu
sein. Und es brauchte die Gespräche mit dem Psychiater, um zu begreifen, weshalb er in eine Depression gestürzt war. Am wichtigsten
war, dass er irgendwann davon überzeugt war, wieder gesund werden zu können. «Mein Arzt konnte mir das plausibel machen.»
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Seit Willy S. selbst erkrankt ist, liest er alles, was er zum Thema
finden kann. Sein Wissen über die Krankheit gibt er weiter, auch,
indem er offen über seine eigene Erfahrung redet. Im Freiwilligendienst der Klinik kümmert er sich um Menschen, die eine Depres
sion erlebt haben und versuchen, wieder Fuss zu fassen. «Ich weiss,
was in ihnen vorgeht, und kann sie verstehen und unterstützen.»
Dass er mit 55 pensioniert wurde, wertet Willy S. im Nachhinein
als «riesige Chance». So bekam er die Möglichkeit, sein Leben neu
zu gestalten. Untätig ist er nie gewesen. Auch dank seiner Notariatsausbildung amtet er in einem Teilzeitjob als Friedensrichter in einer
Zürcher Gemeinde und berät nebenbei Menschen in rechtlichen Belangen. Diese Tätigkeiten machen ihm grossen Spass, weil er so mit
Menschen unterschiedlichster Art in Kontakt kommt. Gelingt es ihm,
durch seine Schlichtungsverhandlungen einen Gerichtsprozess zu
vermeiden, was häufig der Fall ist, erfüllt ihn das mit Stolz. Seine
Erfolge führt er neben seinen juristischen Kenntnissen auf seinen

Dass er mit 55 pensioniert wurde, wertet Willy S.
im Nachhinein als «riesige Chance».

gesunden Menschenverstand zurück und darauf, dass er durch seine
Erkrankung viel über die menschliche Psyche gelernt hat: «Ich konnte in eine neue Welt hineinschauen und kann heute mit Gefühlen
ganz anders umgehen.» Das hat ihm auch geholfen, die Trennung
von seiner Frau vor ein paar Jahren durchzustehen, wo er erneut psychiatrische Unterstützung benötigte.
Seit seiner Pensionierung hat Willy S. Zeit, sich ausgiebig seinen
vielfältigen Bekanntschaften und seinen zahlreichen Hobbys zu widmen. Er spielt Tennis, wandert, fährt Velo und schwimmt. Er liebt
klassische Musik und alten Jazz und geht gerne in Konzerte. Er liest
viel und engagiert sich in Vereinen und Verbänden. Willy S. fühlt sich
fit und gesund und wirkt deutlich jünger als 67. Vollgas gibt er nur
noch ein Mal im Jahr: Jeden Winter steigt er in St. Moritz als Beifahrer in einen Bob und rauscht die Bahn hinunter.
Willy S.
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Evelyne G., 45, und Tochter Salome G., 15

«Bin ich besonders happy, habe ich
Angst, in eine Manie zu geraten»
Nach einer schweren Depression folgte bei Evelyne G. eine lange
manische Phase, in der sie voller Tatendrang war. Irgendwann
kam die Einsicht, dass etwas mit ihr nicht stimmte, und sie suchte
Hilfe. Der Arzt verschrieb Medikamente, die das Auf und Ab auf
ein erträgliches Mass reduzierten. Ehemann und Kinder unterstützen Evelyne G. nach Kräften.
«Es gab einen benennbaren Auslöser für meine Depression: Vor elf
Jahren erkrankte meine ältere Schwester an Krebs. Sie hatte trotz der
Krankheit unglaublich viel Energie und kämpfte während zwei Jahren – erfolglos – um ihr Leben. Ich hingegen verlor seit ihrer Diagnose zunehmend meine Lebenskraft, meine Schwester schien sie mir
abzusaugen. Was blieb, war das ohnmächtige Gefühl, nichts für sie
tun zu können. Diese Situation beanspruchte mich seelisch so sehr,
dass ich in ein Loch fiel und meine Schwester kaum mehr besuchen
konnte.
Zu meiner Erschöpfung trugen bestimmt auch die Aufgaben als
vierfache Mutter und die Tätigkeit in unserem Dekorationsgeschäft
bei. Ich arbeitete ununterbrochen. Zudem hatten wir phasenweise
Geldsorgen, etwa wenn ein Kunde nicht zahlte oder die Auftragslage
unsicher war.
Monatelang wusste ich nicht, dass ich unter einer Depression
litt. Das war schlimm. Es ging mir schlechter und schlechter. Das
machte mir Angst, weil ich plötzlich unfähig war, einfache alltägliche Arbeiten zu erledigen. Im Geschäft, in dem ich mich vorwiegend
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um die Buchhaltung kümmerte, konnte ich beispielsweise nicht einmal mehr die Rechnungen tippen. Ich war der Verzweiflung nahe
und befürchtete, an einer Hirnkrankheit zu leiden.
Ich war so tief unten, dass ich nicht einmal mehr kochen konnte.
Das war das gravierendste Alarmzeichen. Was war nur mit mir los?
Ich hatte doch immer sehr gerne gekocht und noch nie eine solche
grauenhafte Energielosigkeit empfunden.
Suizidgedanken tauchten auf. Ich war ja für meine Familie nichts
mehr wert. Um meine Kinder konnte ich mich nicht mehr wirklich
kümmern – es war mir gleichgültig, ob eines der Kinder mit einem Loch
in der Hose zur Schule ging. Mich anzustrengen hatte keinen Sinn, da
ich davon überzeugt war, dass man mir die Kinder sowieso bald wegnehmen würde. Mein Leben hatte überhaupt keinen Zweck mehr.
Schliesslich ging ich zum Arzt. Er diagnostizierte eine Depres
sion und gab mir ein Antidepressivum. Zu wissen, worunter ich litt,
erleichterte mich ein Stück weit. Die Angst vor einer organischen
Krankheit, diese bedrohliche Ungewissheit war weg.

«Ich war so tief unten, dass ich nicht einmal
mehr kochen konnte.»

Die Manie kam unvermittelt. In meiner Erinnerung gab es keinen
Übergang zwischen Depression und Manie. Von einem Tag auf den
andern begann ich zu fliegen. Es war wunderbar. Ich war voller Power,
brauchte nur wenig Schlaf und wollte unbedingt Weiterbildungskurse besuchen. Mir war klar, dass ich Werbefachfrau werden musste.
Wie die meisten manischen Menschen habe ich viel Geld ausgegeben, allerdings selten für mich. So kaufte ich einen Seidenschal, um
ihn im nächsten Geschäft der Verkäuferin zu schenken.
Die manische Phase dauerte sieben Monate. Alle um mich herum
wussten, dass ich manisch war, bloss ich nicht. Ich war unheimlich
aktiv, redete manchmal wirres Zeug und hatte unrealistische Ideen.
Für mich war es ganz einfach super. Ich war von klein auf fröhlich
und unternehmungslustig, und nun ging es mir besser denn je.
Evelyne G. und Tochter Salome G.
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