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Warum geraten Landwirte, die viel in der frei-
en Natur sind, oft ein stabiles familiäres und 
soziales Umfeld haben, trotzdem in ein Burn-
out? Der Fachspezialist Urs Nufer gibt Tipps, 
wie man mit Burn-out-Symptomen umgeht.

Wichtige Voraussetzun-
gen für «ein gutes Le-
ben» sind unter diesen 
Voraussetzungen ge-
geben, aber das alleine 
genügt nicht. Viele Pro-
bleme, mit denen sich 
ein Bauer heute herum-
schlagen muss, sind in 
keinem Verhältnis zu 
den vorerwähnten posi-
tiven Gegebenheiten. 

Überlegen Sie sich, wie 
manchen Liter Milch 
musste der Bauer An-

fang der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts melken, um am 
Abend im Restaurant eine Flasche Bier zu bezahlen, vergleichen 
Sie das mit heute. 
 
Reallöhne von Bauern gesunken
Die Löhne bei Nicht-Landwirten sind auf ein Vielfaches gestie-
gen, nur die Erträge der Landwirte sind im Niveau nicht gleich ge-
blieben, nein, sie sind massiv zurückgegangen. Weiter die Flut an 
Verordnungen und Gesetzen, die heute eingehalten werden müs-
sen, sind sehr oft eine extreme Belastung.

Da genügen die frische Luft und das «gute» Umfeld» nicht mehr, 
um nicht in ein Burn-out zu geraten. Die Voraussetzungen bei ei-
nem Bauern kann man nicht mit anderen Berufsgruppen verglei-
chen, es gibt keinen anderen Beruf, bei dem man sieben Tage die 
Woche mehr oder weniger eingespannt ist, fast immer wird am 
«freien» Tag am Morgen und am Abend der Stalldienst trotzdem 
gemacht, Missernten, Pech im Stall etc. sind alles negative, belas-
tende Faktoren, welche bei vielen Bauern ein idealer Nährboden 
für ein Burn-out sind.
 
Betroffene sind im Hamsterrad gefangen
Oft bemerkt das Umfeld viel früher, dass irgendetwas nicht mehr 
stimmt, der Betroffene ist meistens bereits im Hamsterrad und 
sieht nicht mehr, was genau passiert. Daher ist es wichtig, dass die 
Menschen, welche die Veränderung bemerken, den Betroffenen 
ansprechen, «du hast dich verändert, du kannst nicht mehr rich-

tig schlafen und abschalten, such einen Arzt auf.» Wenn der Be-
troffene selber merkt, dass es ihm nicht mehr gut geht, Arzt aufsu-
chen, keine falschen Hemmungen haben, was werden die anderen 
denken/sagen. Stehen Sie zu sich selber, kein Mensch gerät in ein 
Burn-out, weil er faul ist und zu wenig Arbeit hat. 

Wer Hemmungen hat, in eine Klinik eintreten zu müssen (passiert 
immer wieder, dass mich Bauern erst einmal per Telefon kontak-
tieren und wissen wollen, wie und was da geschehe mit ihnen) 
frage ich jeweils nach, waren Sie schon einmal zu Besuch in einer 

Klinik? Ich lade diese Menschen unverbindlich ein, mit mir zu-
sammen die Klinik anzuschauen. Das Stigma Psychiatrie hat sich 
zum grossen Glück schon längst verändert, es ist keine Schande, 
wenn Sie einen Klinikaufenthalt brauchen. 

Ich habe mit sehr vielen Bauern die Erfahrung gemacht, dass, wenn 
sie zu sich stehen und ihren Berufskollegen frei heraus sagen, dass 
sie wegen einem Burn-out in der Klinik waren, es kein Thema mehr 
ist. Zu sich selber stehen, die Grösse zu haben, zu dieser Tatsache 
zu stehen, ist enorm wichtig. «Ich habe zwar ein Burn-out, aber ich 
bin trotzdem ein wichtiger Stein in der Gesellschaft.»
 
Bauern: Lernt, euch abzugrenzen!
Ein wichtiger Teil, um wieder gesund zu werden, ist auch, dass 
der Betroffene lernt, sich abzugrenzen. Sich auch Zeit nehmen für 
sich. Sei es um einem Hobby nachzugehen oder einfach etwas Gu-
tes tun für sich selber. 

Die Frage, warum mehr Bauern als Bäuerinnen in ein Burn-out 
gelangen, ist eine sehr schwierige Frage. «Ist die Bäuerin trag-
fähiger?» müsste hier die Frage sein, Spass beiseite, ich denke, 
dass der Bauer meistens mehr Verantwortung übernommen hat 
(es liegt in der Natur der Sache, dass Männer für die Familie sor-
gen «müssen»). «Ich bin verantwortlich, dass…» Aber den genau-
en Grund kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, schauen Sie 
zu sich, wenn Sie das Gefühl haben, etwas stimmt nicht mehr bei 
mir, suchen Sie einen Arzt auf und lassen Sie euch helfen. Den-
ken Sie daran, Sie sind nicht der Erste mit diesem Krankheitsbild. 
 
Zum Autor:
Urs Nufer (65) hat sich nach seinem Studium der Sozialarbeit 
(Uni Freiburg) spezialisiert in Familientherapie in Brig. Nach-
dem er Leiter der Psychiatrie Stützpunkt Mittelwallis war, ist 
er heute Leiter des Sozialdiensts in der Privatklinik Meiringen. 

«Geht einem Hobby nach 
und tut etwas Gutes für euch selbst»

Wenn Du nicht mehr richtig 
schlafen und abschalten kannst, 
dann such einen Arzt auf!

DAS NÄCHSTE SPECIAL 

Heute mehr denn je ist für Landwirte 
eine solide und den jeweiligen Anforde-
rungen des Betriebes angepasste Ausbil-
dung von zentraler Bedeutung. 

Wir bieten in unserem Bildungs-Spe-
cial einen Überblick über die wichtigs-
ten Ausbildungsgänge in der Landwirt-
schaft. Junge Menschen, welche noch 
in einer Ausbildung sind, kommen zu 
Wort. Aber auch Lehrmeister und Bil-
dungsfachleute sagen, worauf es bei 
Laufbahnentscheiden ankommt.

Bildung

Zur Vorbeugung gegen ein Burn-out gehört auch ein Hobby, lautet der Rat des Spezialisten. (Bild: Samuel Krähenbühl)
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