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Es fing damit an, dass Sandrine
Crescini ihre Augen nicht mehr
öffnen konnte. Eigentlichwollte
sie an diesem Tag vor rund drei
Jahren wie gewohnt aufstehen
und zu ihrerArbeit in einemHo-
tel am Flughafen Zürich gehen.
Ein Job, der viel von ihr verlang-
te, abervon dem sie immer noch
leidenschaftlich erzählt. Zu we-
nigeAngestellte, ein Pensumvon
150 Prozent und ihr Unvermö-
gen, Nein zu sagen, hatten dazu
geführt, dass die Arbeit immer
mehr Raum in ihrem Leben ein-
nahm–damalswollte sie es noch
so. «Wir waren stolz darauf,
unter diesen Bedingungen zu
arbeiten», erinnert sich Crescini.
«Ich war überzeugt, dass wir es
auch so schaffen könnten.» Bis
es plötzlich nichtmehr ging. Cre-
scini wurde von ihrem Arzt
krankgeschrieben und war erst
mal für zweiWochen arbeitsun-
fähig. Bei ihrwurde ein Burn-out
diagnostiziert. Die 29-Jährige
musste sich einer Psychothera-
pie unterziehen, ihre Teilnahme
in der Stiftung Wisli in Bülach
sollte ihr den Wiedereintritt in
die Arbeitswelt ermöglichen.

Gelebte Nachhaltigkeit
Drei Jahre nach diesem Vorfall
steht Sandrine Crescini in einer
Filiale der Franchise Chez Ma-
mie. Essen,Hygieneprodukte, so
ziemlich alles, was man im All-
tag braucht, wird hier im Sinne
derNachhaltigkeitmitmöglichst
wenig Verpackung verkauft. Im
August eröffnete die junge Frau
den Unverpackt-Laden in der
Nähe desHauptbahnhofs Zürich.
Crescini und vierweitere Frauen
arbeiten hier auf Teilzeitbasis,
beraten Kundinnen und Kunden
und setzen auf eine freundliche
und familiäre Atmosphäre. Der
Weg hierhin war jedoch keines-
wegs einfach und mit zahlrei-
chen Rückschlägen verbunden.

Nach ihrem Burn-out wurde
Crescini in das Programm «We-
CareArbeitsintegration» der Stif-
tung Wisli aufgenommen, mit
dem Ziel der Reintegration in die
Arbeitswelt. Während dieser Zeit
wurde sie von Patricia Augsbur-
ger, ihrerCase-Managerin,beglei-
tet.«FrauCrescini ist eine typische
Kandidatin für ein Burn-out. So
etwas geschieht nicht von heute
auf morgen, sondern über eine
längere Phase, in derdie Betroffe-
nen einem immensenDruck aus-
gesetzt sind», erklärtAugsburger.

Die ersten drei Monate imWisli
bestanden aus einem Belastbar-
keitstraining, bei welchem Cre-
scini im internen Werkatelier
arbeitete und ihre Einsatzfähig-
keit kontinuierlich von zwei auf
vier Stunden steigerte. Bei wö-
chentlichwechselndenAufgaben
dürfen sich die Teilnehmer auf
ihre eigeneArt undWeise den ih-
nen gestelltenAufträgenwidmen
und diese selbstständig erledi-
gen. Mithilfe eines Tagebuches

werden die Erlebnisse dokumen-
tiert, was ihnen helfen soll, sich
mit ihren eigenenArbeitsweisen
und Bedürfnissen auseinander-
zusetzen. «Ich dachte mir, dass
ich das locker schaffe», erinnert
sich Crescini. Die Realität sah je-
doch anders aus:Während sie in
ihrer früheren Anstellung regel-
mässig 16 Stunden am Stück
arbeitete,machten ihr bereits die
zwei Stunden im Atelier schwer
zu schaffen. «Ichmerkte, dass ich
alles genau beobachten und
wahrnehmen musste, um mich
sicher zu fühlen. Meine Gedan-
ken tanzten in diesem neuen
Umfeld wild herum», sagt Cre-
scini. Die ersten Tage endeten
damit, dass sie zu Hause er-
schöpft ins Bett fiel. Allmählich
konnte Sandrine Crescini ihr Be-
lastungspotenzial aber steigern.

Verhaltensmuster verlernen
Das Burn-out-Syndrom ist ein
heikles Thema, gerade in Leis-
tungsgesellschaften wie der
Schweiz. Dabei handelt es sich

um eine Reihe von Reaktionen
auf Überbelastung und Stress am
Arbeitsplatz. Die Folgen sind
meist körperliche und emotio-
nale Erschöpfung, mentale Dis-
tanz zur Arbeit oder reduzierte
Effizienz. Diese können jedoch
von Person zu Person unter-
schiedlich sein.Ob das Burn-out
als Krankheit gilt, ist umstritten,
was eine Herausforderung für
die Behandlung darstellt. Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) klassifizierte es im Mai
als einen Faktor,welcher den Ge-
sundheitszustand beeinflusst. In
der Schweiz sind genaue Fallzah-
len deshalb nicht bekannt. Laut
dem Job-Stress-Index 2018 lei-
det in der Schweiz rund jede vier-
te Person an Stress.

«Nach einem Burn-out ist es
amwichtigsten, dass sich etwas
im Leben und im Arbeitsverhal-
ten der Betroffenen verändert»,
erklärt PatriciaAugsburger. «Vie-
le gehen zurück in ihr altes Leben
und verfallen wieder in die glei-
chen Verhaltensmuster.» San-

drine Crescini wusste, dass sie
nicht wieder tagein, tagaus im
Büro sitzenwollte. «Mein Perfek-
tionismus hatte mir Ruhe gege-
ben», sagt sie.Das Burn-out habe
aber auch gezeigt, wie destruk-
tiv eine solche Einstellung zur
Arbeit sein könne.

An schlechten Tagen brauch-
te Crescini morgens bis zu zwei
Stunden, um aufzustehen. Selbst
das Gehen fiel ihr so schwer, dass
sie Unterstützung brauchte, um
die Strasse zu überqueren. In
Crescinis Umgang mit dem
Burn-out wird die Problematik
der Krankheit ersichtlich: Wäh-
rend sie innerlich litt, war sie
stets darum bemüht, gegen
aussenwie immermit einem Lä-
cheln zu erscheinen, «wie man
es nun mal in der Hotelbranche
lernt», erklärt sie.

«Eine psychische Krankheit
sieht man der betroffenen Per-
son nicht an», sagt Crescini.
«Man wählt sich aus, wem man
es sagt.» Auch wenn viele der
Menschen in ihrem Leben mit

Verständnis reagierten,wussten
sie nicht immer, wie sie mit ihr
umgehen sollten. «Es half schon
sehr, wenn jemand fragte, was
ich von ihr oder ihm brauche»,
erzählt Crescini. «Auchwenn ich
es selbst nicht wusste.»

Im nachfolgenden Aufbau-
training erledigte Crescini im
Bürozentrum der Stiftung Wis-
li administrative Arbeiten. Wäh-
rend sechs Monatenwurden ihre
Arbeitsstunden schrittweise er-
höht,bis sie bereitwar,denwich-
tigen Schritt ausserhalb der Stif-
tung zuwagen.SandrineCrescini
entschied sich, in einem Unver-
packt-Laden in Zürich zu arbei-
ten.Die Philosophie des nachhal-
tigenKonsumshabe sie dabei be-
sonders angesprochen,dieArbeit
als Verkäuferin ermöglichte ihr,
besserauf ihre eigenenBedürfnis-
se zu hören.Mit der neuenArbeit
flammten jedochwiederalteAm-
bitionen auf, Crescini lief Gefahr,
wieder rückfällig zuwerden. Nur
mit Mühe konnte sie sich wieder
besinnen und fand einen neuen
Glaubensgrundsatz: «Glück ist,
sich wahrzunehmen, sich Ruhe
zugebenundauf sich zu achten.»

Eine neue Chance
Als Teil der Betreuung vermittelt
die StiftungWisli solcheArbeits-
versuche an ihre Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Diese er-
lauben es ihnen, andere Berufs-
möglichkeiten zu entdecken. «Es
ist nicht einfach, Firmen zu fin-
den, die einenArbeitsversuch er-
möglichen», erklärt die Medien-
verantwortliche Andrea Rüegg.
Oft sei die Bereitschaft bei Unter-
nehmen eherniedrig,weil sie be-
fürchten, ein Risiko einzugehen.
Einstellungen zu psychischen
Krankheiten seien jedoch im
Wandel, das Verständnis in der
Gesellschaft steige. Die SVA ver-
gibt beispielsweise seit 2006 den
This-Priis an Firmen, die sich für
die berufliche Integration von
Menschen mit einer Krankheit
oder Behinderung engagieren.

Auch für Sandrine Crescini
war es wichtig, anderen Men-
schen, die in einer ähnlichen
Lagewie sie waren, eine Chance
für den Wiedereinstieg in die
Arbeitswelt geben zu können. In
ihrer eigenen Filiale kann sie das
nun: Eine ihrerMitarbeiterinnen
kommt ebenfalls von derStiftung
Wisli und nimmt an einem
sechsmonatigen Arbeitsversuch
in ihrem Laden teil.

Video auf www.zuonline.ch

Der schwereWeg nach demBurnout
führte sie in die Selbstständigkeit
Psychische Gesundheit Vor drei Jahren erlitt Sandrine Crescini ein Burn-out. Heute führt sie ihren eigenen Unverpackt-Laden
amHauptbahnhof in Zürich. Die StiftungWisli in Bülach hat sie auf ihrem langenWeg zurück in die Arbeitswelt begleitet.

Drei Jahre nach ihrem Burnout verkauft Sandrine Crescini nachhaltige Verbrauchswaren am Hauptbahnhof Zürich. Foto: Sibylle Meier

AmDonnerstag, 10.Oktober, fin-
det der Internationale Tag der
psychischen Gesundheit statt.
Auch in der Schweiz werden
jährlich zahlreiche Menschen
wegen psychischer Krankhei-
ten behandelt. In einer Erhe-
bung zu den Jahren 2006 bis 2016
konnte das Schweizerische Ge-
sundheitsobservatorium (Obsan)
einen markanten Anstieg der
psychiatrischen Inanspruchnah-

men feststellen. So liessen sich
über 460000 Patientinnen und
Patienten im Jahr 2016 in einer
ambulanten psychiatrisch-psy-
chotherapeutischen Praxis be-
handeln. Dies entspreche rund
55 Personen auf 1000 Versi-
cherte. In diesen zehn Jahren
nahm die Rate der Behandelten
um über 45 Prozent zu, bei den
Kindern und Jugendlichen sind
es sogar 53 Prozent. Noch stär-

ker hat die Anzahl der psychiat-
rischen oder psychotherapeuti-
schen Konsultationen zugenom-
men. 2016 lagen diese bei rund
1,7Millionen, fast doppelt so vie-
len wie 2006.

Was tun im Ernstfall
Auch die Rate der Hospitalisie-
rungen und stationären Behand-
lungen hat in den letzten Jahren
leicht zugenommen. Zwischen

2012 und 2016 stieg diese um
über 5 Prozent. Bei Kindern und
Jugendlichen gab es einen An-
stieg von 26,6 Prozent. Die Häu-
figkeit der Diagnosen im statio-
nären Bereich unterscheidet sich
nach Geschlecht. Männer leiden
öfter unter Störungen durch psy-
chotrope Substanzen wie Alko-
hol (27,5 Prozent), affektive Stö-
rungen (26,3) oder Schizophre-
nie (19,4). Frauen hingegen sind

deutlich häufiger von affektiven
Störungen, besonders Depres-
sionen, betroffen (37,1).

Obwohl psychische Krank-
heiten vermehrt Akzeptanz und
Verständnis in der Bevölkerung
finden, wissen viele nicht, was
im Akutfall zu tun ist. Die Stif-
tung Pro Mente Sana organi-
siert deshalb zusammen mit der
Deutschen Beisheim-Stiftung
Ersthelferkurse für psychische

Gesundheit. Darinwerden Erste-
Hilfe-Massnahmen für den Um-
gang mit Personen,welche unter
psychischenProblemen oderKri-
sen leiden, vermittelt und geübt.
In Bülach findet der vierteilige
Kurs ab dem 27. November statt.
Interessierte können bereits am
10. Oktober einen Einführungs-
kurs in der Stiftung Wisli besu-
chen. Informationen unterwww.
wisli.ch (abz)

Tag der psychischen Gesundheit

«Es half, wenn
jemand fragte, was
ich von ihr oder ihm
brauche. Auch
wenn ich es selbst
nicht wusste.»

Sandrine Crescini
Geschäftsleiterin
Chez Mamie Zürich HB


