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«kleinen Nervenzusammenbruch». Auch seine Frau findet, er mute 
sich zu viel zu. Das Wort Burn-out fällt genauso wenig wie das Wort 
Depression. Niemand sagt ihm, dass berufliche Überbelastung und 
Stress in eine Erschöpfungsdepression führen können.

Willy S. lässt sich zu einem Aufenthalt in einer Rehaklinik über-
reden. «Ich dachte, ich gehe dort hin und bringe die Maschine wie-
der in Gang.» Was ihn überzeugt, ist das breite sportliche Angebot 
in der Klinik, «aktive Erholung». Rumsitzen will er nicht, und schon 
gar nicht über Psyche oder Ähnliches reden: «Wenn damals jemand 
so etwas erwähnt hat, habe ich gesagt, hör auf mit dem Seich.» Psy-
chische Probleme haben andere, nicht er mit seinem «Super-Job», 
seinem grossen Freundeskreis, den vielen Hobbys und einer Luxus-
Wohnung mit Blick auf den Zürichsee.

Zur Therapie in der Rehaklinik gehören zwar auch Gruppen ge-
spräche, doch Willy S. fühlt sich dort eher als Beobachter. Er hat 
überhaupt nicht das Gefühl, krank zu sein, zumal die meisten Mit-
Patienten einen Herzinfarkt auskurieren, mit ihm also nicht  ver - 
gleichbar sind. In der Gruppentherapie wird über Stress ge sprochen, 
darüber, wie es einem gelingen kann, Grenzen zu setzen. Willy S. 
hört sich das eher unbeteiligt an und geniesst die Auszeit von der 
Arbeit. Er unternimmt Wanderungen, geht schwimmen, an den Wo-
chenenden besucht ihn seine Frau. Auch Freunde und Kol legen 
schauen vorbei.

Nach vier Wochen kehrt er «gut erholt» zurück zur Arbeit. Zwei bis 
drei Wochen lässt er es langsamer angehen, «passt ein bisschen auf». 
Dann schaltet er wieder auf Vollgas. «Die Pflicht hat gerufen.» Zu-
dem treibt ihn der Ehrgeiz an. Willy S. will beruflich aufsteigen. Vize-
direktor der Bank könne er werden, hat man ihm gesagt. Das reizt 
ihn. Kaum zurück aus der Reha, powert er weiter, als wäre nichts 
geschehen.

«Ich dachte, ich gehe in die Rehaklinik und bringe 
die Maschine wieder in Gang.»
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«Ich habe mich damals für die Arbeit aufgeopfert», sagt Willy S. 
heute. Auch über die Gründe hat er nachgedacht. Er sei immer schon 
extrem pflichtbewusst und genau gewesen, fast schon pingelig. Im 
Beruf wie im Sport wollte er stets top sein. Sein Vater war wohl einer 
der prägenden Faktoren. «Sehr streng, pflichtbewusst und genau» 
sei er gewesen. Als Willy S. mit 16 auf einem Notariat in die Lehre 
geht, erhöht der Notar den Druck noch: «Willy, du darfst keine Feh-
ler machen und du musst immer bei den Besten sein.»

Wie viele Menschen, die ein Burn-out erleiden, verlangt Willy S. über-
mässig viel von sich. Er will sein Bestes geben – und gibt zu viel.
Jahrelang geht das gut. Die Symptome tauchen nicht wieder auf. Nur 
gelegentlich drückt ihn die Sorge, was wohl passieren würde, sollte 
er seine Kräfte erneut überfordern. 

Fünf Jahre nach dem ersten Zusammenbruch hat er es geschafft: 
Sein Einsatz soll endlich belohnt werden, er soll zum Vizedirek- 
tor aufsteigen. Doch Willy S. hat Konkurrenz im eigenen Haus: 
Kollegen wollen den Job ebenfalls und lassen nichts unversucht, 
die Karten noch für sich zu drehen. Die Neider schwärzen ihn an 
und machen Stimmung gegen ihn, wo immer sich die Gelegenheit 
bietet.

Willy S. fühlt sich gemobbt, und es geht ihm zunehmend schlecht. 
Bei der Arbeit kann er sich nicht recht konzentrieren, nachts kann er 
nicht schlafen. Er redet mit seiner Frau, die längst gemerkt hat, dass 
etwas nicht stimmt. Sein Hausarzt verschreibt ihm ein Beruhigungs-
mittel. Doch die Antriebs- und Schlaflosigkeit bleiben. Er sucht Hil-
fe beim Vertrauensarzt der Bank, der im bescheinigt, «psychisch an-
geschlagen» zu sein. Willy S. will das nicht wahrhaben und schleppt 
sich weiter ins Büro. Es kostet ihn viel Kraft, morgens aufzustehen 
und den Tag durchzuhalten. 

Sechs Wochen geht das so, dann finden ihn Kollegen, wie er kraft-
los im Stuhl hängt, den Kopf auf den Tisch gelegt. Die Sanität bringt 

Er will sein Bestes geben – und gibt zu viel.
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ihn in eine Klinik, wo er untersucht und nach zwei Tagen  wieder ent-
lassen wird, weil ihm körperlich nichts fehlt. Es sei wohl «eine psy-
chische Sache», sagt man ihm. Wie beim letzten Zusammenbruch 
glaubt Willy S., dass ein paar Tage genügen, damit er sich wieder 
erholt.

Also bleibt er zu Hause – und sinkt in eine tiefe Depression mit 
typischen Symptomen. Abends schläft er nicht ein und morgens will 
er nicht mehr aufstehen, manchmal bleibt er den ganzen Tag im Bett. 
Er geht nicht duschen, isst und trinkt kaum, liest keine Zeitung mehr, 
jede Freude ist weg. Am schlimmsten sind die Panikattacken. Wenn 
es an der Tür klingelt oder das Telefon schellt, überfällt ihn Angst, 
er schlägt mit den Fäusten gegen die Wände und läuft wie ein Tiger 
durch die Wohnung. Um die Post aus dem Briefkasten zu  holen, 
braucht er über eine Stunde, weil er Angst hat, vor die Tür zu gehen. 
Er hat Angst vor der Dusche, weil er sich einbildet, dass dort Gas 
entweicht. Er hat Angst um seine Frau, Angst um seine Existenz. 
«Ich hätte nie für möglich gehalten, dass mir das passieren kann», 
sagt er rückblickend. «Ich fühlte mich so klein und erbärmlich, ich 
konnte einfach nicht mehr, fertig, kaputt.»

Der Vertrauensarzt der Bank verlangt von ihm, dass er einen Psy-
chiater aufsucht. Zweimal pro Woche nimmt er den Zug nach Zürich, 
was ihn grösste Überwindung kostet – er hat Angst vor dem Zug, 
glaubt, der Zug fahre ihn um. Die Sitzungen mit dem Arzt empfindet 

er als «Horror», weil er ahnt, dass nichts dabei herauskommt: «Die 
Chemie zwischen mir und dem Psychiater hat nicht gestimmt.» Doch 
er fühlt sich verpflichtet hinzugehen, weil er seinen Arbeit geber nicht 
enttäuschen will. Seine Frau schaut drei lange Monate zu und drängt 
ihn, als sie sieht, dass sich nichts zum Guten ändert, in eine psychia-
trische Klinik zu gehen. «Spinnst du?», fragt er sie. «Ich geh doch 
nicht in die Anstalt!»

«Die Chemie zwischen mir und dem Psychiater 
hat nicht gestimmt.»
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Seine Frau lässt nicht locker und vereinbart einen Termin in der 
Klinik. Das erste Gespräch, das Willy S. dort führt, läuft völlig schief. 
«Die Ärztin hat auf mich eingeredet wie ein Maschinengewehr.» Nach 
fünf Minuten beendet er ihren Wortschwall und geht. Seine Frau, die 
ihn begleitet, ist masslos enttäuscht. «Jetzt bin ich noch kaputter», 
sagt er zu ihr. 

Aus seinem Bekanntenkreis kommt der Tipp, einen Termin mit 
 einem bestimmten Psychiater an der Klinik zu vereinbaren. Seiner 
Frau zuliebe willigt Willy S. ein. Schon beim ersten Gespräch merkt 
er, dass dieser Arzt «ein Glücksfall» für ihn ist. Dieses Mal stimmt 
die Chemie. «Er hat ganz normal mit mir gesprochen, mit angeneh-
mer Stimme, mich angeschaut und mir gesagt, dass ich Chancen 
hätte, das wieder hinzukriegen.» Aber er müsse in die Klinik kom-
men, betont der Arzt. «Da musste ich schwer über die Bücher: ich 
und in eine Anstalt gehen…» Doch das Gespräch hat ihm Mut ge-
macht, und er hat Skrupel, seine Frau länger mit seinem Zustand zu 
belasten – er weiss, dass sie sich Sorgen macht, wenn sie ihn tags-
über alleine lässt, auch wenn er nie Suizidgedanken hatte. Obwohl 
es ihm schwerfällt, entschliesst sich Willy S. zu einem stationären 
Aufenthalt. Zwei Tage nach dem Gespräch mit dem Arzt tritt er in 
die Klinik ein, die er erst dreieinhalb Monate später wieder verlas- 
sen wird.

«Als ich mit meinen Koffern über die Schwelle getreten bin, war 
das sehr schwierig, auch für meine Frau», erinnert er sich. Er bleibt 
und lässt zu, dass man sich um ihn kümmert. Er nimmt die Medika-
mente, die man ihm gibt. Wenn er spazieren geht, begleitet ihn ein 
Pfleger, weil Willy S. Angst hat, alleine rauszugehen. Er verbringt 
viel Zeit in seinem Einzelzimmer und hat «zu nichts Lust», nicht ein-
mal die schöne Aussicht kann er geniessen. Willy S. ist eigentlich ein 

«Als ich mit meinen Koffern über die 
Schwelle getreten bin, war das sehr schwierig, 

auch für meine Frau.»
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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 Zu-
stand 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 Risi-
ko, dass er erneut ausfalle, sei zu gross, und bleibt bei seinem Ange-
bot. 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.

Wieder hilft ihm seine Frau: «Du hast so viel Talente und Beziehun-
gen, dir fällt doch etwas ein», findet sie. Auch der Arzt unterstützt 
den Vorschlag. Das sei eine grosse Chance, zudem biete ihm die Kli-
nik 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 –, 

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