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Psychiater Joe Hättenschwiler erklärt das Burnout der SVP-Frau

«Natalie Rickli ist ein Opfer ihres Erfolges»
BERN/WINTERTHUR - Ein Burnout mit erst 35 Jahren, wie kann das sein? Es kann
jeden treffen, erklärt der Zürcher Psychiater und Facharzt für Depressionen, Joe
Hättenschwiler.
Publiziert: 09.53 Uhr, Aktualisiert: 12.02 Uhr

Von Karin Müller

Am Anschlag: Natalie Rickli hat ein Burnout. (Keystone)

Natalie Rickli ist berufstätig, Nationalrätin und
Vize-Fraktionspräsidentin. Verwundert Sie das
Burnout im Alter von 35 Jahren?
Joe Hättenschwiler: Das muss nicht erstaunen. Natalie Rickli kam in sehr
jungen Jahren schon in anspruchsvolle Funktionen. Doch jeder Mensch, egal
welchen Alters, kann sich immer nur eine bestimmte Zeit lang völlig
verausgaben. Wer die Notbremse nicht zieht, läuft in ein Burnout.
Das heisst, Frau Rickli hat sich zu lange überfordert?
Ja, Burnout ist die Folge von chronischer Überlastung. Gerade eine Frau wie
Natalie Rickli gehörte bisher zur Sorte der sehr belastbaren Personen. Es ist
einfach eine Frage der Akkumulation von Belastungen.
Was heisst das konkret?
Wenn die Überlastung im Beruf, im politischen Amt und vielleicht noch im
Privatleben zunimmt, reagiert der Organismus und Burnout ist eine häufige
Folge. Viele Personen werden geradezu Opfer ihres Erfolgs, weil dieser in eine
Spirale von Belastungen führt. Nun traf es offenbar Frau Rickli.
Welche Menschen sind besonders gefährdet?
Es sind oft die besten Mitarbeiter in einem Unternehmen. Es sind
leidenschaftliche Menschen, die für eine Sache brennen können. Besonders
gefährdet sind Personen, die einerseits sehr engagiert, leistungsbereit,
perfektionistisch, harmoniebedürftig sind und sich hohe Ziele setzen.
Andererseits sind sie jedoch zu wenig auf Entspannung und Erholung bedacht.
Wo liegt die Gefahr für Burnout bei Politikern?
Heutige Parlamentarier sehen sich mit rasch wachsenden Anforderungen
konfrontiert. Es sind dies Mehrfachbelastungen von Beruf, Politik, Familie.
Hinzu kommt der Druck seitens der Medien und die rasante Beschleunigung
durch die modernen Kommunikationsmittel wie Handy, Facebook, Twitter etc,
die eine ständige Erreichbarkeit nicht nur ermöglichen, sondern auch
verlangen. Immer grössere Dossiers, lange Sitzungen, soziale Verpflichtungen,
ständiges unterwegs sein, oft auf Kosten des Schlafs, tragen das weitere dazu
bei. Allfällige Niederlagen, beruflich, politisch oder privat, verschärfen die
Gefahr eines Burnouts zusätzlich.
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Welches ist die beste Therapie für Natalie Rickli?
Es gibt nicht die eine «beste» Therapie, sondern die Therapie, die auf die
betroffene Person individuell zugeschnitten ist. Wichtig ist zunächst, sich
einzugestehen, dass man nicht mehr kann, dies keine Schande ist und jedem
passieren kann.
Wie können Fachärzte konkret helfen?
Zuerst erfolgt eine gründliche medizinische und psychiatrische Abklärung.
Dann müssen Betroffene entlastet werden, dazu gehört oft auch eine
kurzfristige Krankschreibung. Grundlegend sind regelmässiger und
ausreichender Schlaf, ausgewogene Ernährung und körperliche Bewegung
wichtig. Öfters ist aber auch eine medikamentöse Behandlung von
Schlafstörungen, depressiver Verstimmung und von Angst erforderlich. Weiter
geht es darum individuellen körperlichen und seelischen Grenzen zu erkennen
und die Arbeits- und Lebensziele entsprechend seinen Ressourcen
anzupassen. Und das bedeutet auch zu lernen «nein» zu sagen und nicht alle
Anfragen und Einladungen anzunehmen.
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Beliebteste Kommentare
Isabella Rickenbacher
Liebe Frau Rickli, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen gute Erholung.
Gehen Sie in die Natur, wandern Sie soweit die Füsse tragen. Es macht
den Kopf frei und bringt die notwendige Energie zurück. Hatte vor 3
Jahren ein Burn Out mit Depressionen. Zwischenzeitlich habe ich mich
beruflich komplet verändert. Bin Heute mit dem Leben zufrieden und
habe gelernt auf meinen Körper zu hören; setze mal Grenzen und traue
mich auch einmal NEIN zu sagen. Finde es super, dass Sie dazu stehen
und so auch anderen Menschen zeigen, dass auch eine Powerfrau an
die Grenzen stossen kann.
gestern, 17:32 Uhr 
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heinz häusler
hoffentlich kommt sie bald wieder auf die beine, auf solche volksvertreter
können und wollen wir nicht verzichten ! alles gute natalie ...
gestern, 17:29 Uhr 
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Alle Kommentare (95)
Christian Ackermann
Ich wüsste einen hervorragenden Arzt...... er ist allerdings Deutscher.....
heute, 15:07 Uhr 
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Antonia Walde
Es ist wohl die denkbar dümmste Zeit um Frau Rickli noch mit Vorwürfen
zu belästigen. Aber sie macht nun eine Erfahrung, welche leider viele
Menschen machen müssen: wir alle können unverhofft, häufig auch
unverschuldet, in Lebensumstände geraten, von denen wir nie und
nimmer gedacht hätten, dass sie uns treffen könnten. Offenbar hat sich
auch Frau Rickli nicht vorstellen können, jemals unter einer psychischen
Belastungsstörung zu leiden.Dass sie nun trotzdem erkrankt ist tut mir
aufrichtig leid. Vielleicht aber trägt ihre Erkrankung und die mutige und
bewundernswerte Offenheit, mit der sich Frau Rickli dieser stellt, dazu
bei, dass auch die SVP-Hardliner Stichwort: Scheininvalide endlich
erkennen, dass man sich Krankheit nicht aussucht! Frau Rickli wünsche
ich alles Gute und baldige Genesung!
heute, 14:53 Uhr 
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Armella Heller Baltensperger, via Facebook
Burno-Out hat mit keiner Partei zu tun. Auch nicht, ob Frau oder Mann.
Die zum Teil boshaften Bemerkungen in diese Richtung sind deplaziert.
Hier geht es einzig und alleine um einen Menschen und um nichts
anderes!
heute, 14:50 Uhr 
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Max Niederberger, Zürich
Frau Rickli hat sich mit ihrer permanenten Polemik selbst zu Strecke
gebracht.
heute, 14:39 Uhr 
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Elina vogt
Ich wünsche Frau Rickli eine baldige Genesung und hoffe, dass es ihr
bald wieder gut geht. Auf solche Politiker ist unser Land dringendst
angewiesen. Müsste ich mich mit all den Problemen herumschlagen und
gegen vieles kämpfen, wäre ich schon lange in einem Burnout gelandet.
heute, 14:32 Uhr 
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