
Psyche krank?
Kein Tabu!
Neue Kampagne zur Früherkennung 
und Prävention psychischer Krankheiten 
am Arbeitsplatz
«Vorübergehend ausser Betrieb.» Was bei Maschinen normal ist, 
wird bei Menschen oft totgeschwiegen. Besonders am Arbeitsplatz. 
Menschen mit psychischen Problemen leiden doppelt: An der 
Krankheit selbst und zusätzlich am krampfhaften Versteckspiel. 
Zu gross sind Scham und Angst vor einem Karriereknick oder 
Stellenverlust. Eine neue Kampagne bietet nun Hilfe, darüber zu 
reden – das ist der erste Schritt zur Genesung. Firmen wie die Migros 
setzen die Kampagne bereits ein und verzeichnen erste Erfolge.

Was, wenn ein Mitarbeiter plötzlich 
für Wochen oder Monate ausfällt?
„Bei psychischen Krankheiten wie Burnout, Depressionen oder Angststörungen 
passiert oft genau das: Menschen sind von heute auf morgen ausser Betrieb“, weiss 
Noemi Deak, Leiterin Kommunikation der Werner Alfred Selo Stiftung und kreativer 
Kopf hinter der Kampagne «Psyche krank? Kein Tabu!». Zusätzlich zum persönli-
chen Leid der Betroffenen und Angehörigen kann so ein Ausfall auch für eine Firma 
verheerend sein: Blockierte Prozesse, Produktionsausfälle und Terminverzögerun-
gen gehen schnell ins Geld. Hinzu kommen Lohnfortzahlungen sowie Kosten für den 
Personalersatz und dessen Einarbeitung. Bereits vor dem Ausfall kann ein Burnout 
im Betrieb Schaden anrichten: Unter der oft unproduktiven Anwesenheit, Gereiz-
theit oder dem sozialen Rückzug von Betroffenen leidet das ganze Betriebsklima. 

Ansprechen ist besser als abwarten
Natürlich ist nicht jeder, der mal ein Stimmungstief hat, gleich psychisch krank. 
Aber weil die Symptome psychischer Leiden – wie z.B. Schlafprobleme oder Panik-
attacken – oft verborgen sind, gilt es, genau hinzusehen. Anhaltende Belastungen 
dürfen nicht verdrängt werden. Probleme anzusprechen und professionelle Hilfe 
anzunehmen ist keine Schwäche, sondern zeugt von Stärke und Mut! Doch so-
wohl Betroffene wie auch Führungspersonen sind damit meist überfordert. „Genau 
da bietet unsere Kampagne kommunikative Hilfe: „Sprechende“ Gegenstände 
nennen ihr Leid beim Namen und machen auch uns gehemmten Menschen Mut 
zum Reden“, erklärt Noemi Deak. So gesteht z.B. ein Bodenkleber: „Ich bin am 
Boden. – Bei Klebern kann das sein. Bei Menschen auch.“ Die Kampagne bie-
tet ein Potpourri an kreativen Artikeln wie Taschen, Stickers, Servietten, Flyer, 
Plakate und vieles mehr.  Für Firmen gibt es eine eigene Linie mit vielen Früh-
erkennungshilfen (s.Kasten).

Hilfestellung für Firmen
Für Firmen bietet die 
Kampagne praxisnahe Tools:

- Für Arbeitgeber: Eine Infoline und eine 
Toolbox mit Checklisten zur Früherkennung von 
Alarmsignalen im Job, Leitfäden für Gespräche mit psychisch belas-
teten Mitarbeitern, Testimonials und Kennzahlen.

- Für Mitarbeiter: Ein Info-Beutel mit vielen Give-Aways und einem 
innovativen Kurz-Check, der als «Fadentest» sinnbildlich die Länge 
des Energiefadens misst und Alarmsignale greifbar macht.

Machen Sie mit!
Ist psychische Belastung auch in Ihrer Firma ein Thema, doch 
Sie wissen nicht, wie anpacken? Wünschen Sie Sensibilisierung, 
Schulungen oder Coaching für Ihr Kader und Ihre Mitarbeitenden? 
Wir unterstützen Sie gerne nach Ihren Bedürfnissen. Kontaktieren 
Sie uns und bestellen Sie die kreativen Kampagnen-Elemente von 
„Psyche krank? Kein Tabu!“.

www.kein-tabu.ch 
info@kein-tabu.ch 
Infoline: 0848 77 00 77 
(zum Festnetztarif)

Die Migros als Vorreiterin: 
«Die psychische Gesundheit 
ist uns wichtig.»
Als Unternehmen ist die Migros daran 
interessiert, dass ihre Mitarbeitenden 
nachhaltig gesund und leistungsfähig bleiben. Zum betriebli-
chen Gesundheitsmanagement, das mit dem Label „Friendly 
Workspace“ ausgezeichnet wurde, gehört auch das Engage-
ment für die psychische Gesundheit. Die Migros Luzern hat da-
bei eine Vorreiterrolle und  setzt die Kampagne der Selo-Stif-
tung bei ihren 6Ꞌ000 Mitarbeitenden ein.

Reto Kron, wie haben Sie bei der Migros Luzern das schwie-
rige Thema «Psyche» angepackt?
Die Geschäftsleitung hat die psychische Gesundheit als Schwer-
punktthema unseres Gesundheitsmanagements festgelegt. In einem 
ersten Schritt haben wir unsere 380 Führungspersonen in einem ein-
tägigen Workshop geschult. So konnten wir Berührungsängste ab-
bauen und Fragen auffangen. Die Resonanz war sehr positiv. 
Anschliessend lancierten wir eine breite Sensibilisierungs-Kampagne 
für alle unsere Mitarbeitenden. Damit wollten wir das Tabu brechen, 
eine Kultur des offenen Umgangs mit der Psyche schaffen und die 
Mitarbeitenden motivieren, offen über das Thema zu sprechen. Die 
lockere Tonalität der Selo-Kampagne war sehr hilfreich, um das The-
ma leicht verständlich zu vermitteln.

Wie können Führungskräfte betroffene 
Mitarbeitende unterstützen?
Das Erkennen und Ansprechen ist ein erster wichtiger Schritt. Es ist 
aber genauso wichtig, dass Vorgesetzte ihre Grenzen kennen: Sie 
müssen und dürfen keine Diagnosen stellen, sondern zum richtigen 
Zeitpunkt Fachpersonen einschalten, um gemeinsam mit den Betrof-
fenen Lösungen zu entwickeln.

Wenn man offen über eine Belastung spricht, wird das nicht 
als Schwäche oder Leistungsunfähigkeit ausgelegt?
Diese Angst ist weit verbreitet, aber genau diese Einstellung wollen 
wir angehen. Wer sich traut, etwas anzusprechen, der zeigt Stärke. 
Das möchten wir unseren Mitarbeitenden vermitteln. Umso wichtiger 
ist es, dass Vorgesetzte ihren Mitarbeitenden mit Geduld und Ver-
ständnis begegnen.

Was haben Sie aus der Kampagne für sich mitgenommen?
Ein Workshop-Teilnehmer hat es perfekt auf den Punkt gebracht: 
Ansprechen ist viel besser als abwarten! Wenn ich das tue, habe ich 
zwar Arbeit, aber wenn ich es nicht tue, dann habe ich ein Problem. 

Die Kampagne wurde entwickelt von der Werner Alfred Selo Stiftung in Zusammenarbeit mit Vertretern der Migros Luzern, Roche Diagnostics International, Mercedes Benz Schweiz, diversen KMU sowie Arbeitnehmern verschiedener 
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Kühlschrank-Sticker in 
den Personalräumen sind
eine von vielen 
Kampagnen-Elementen 
bei der Migros Luzern.


