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Jonas Baumann will nach Burn-out weiter Spitzensport betreiben

Für Langläufer Jonas Baumann wurde vor anderthalb 

Jahren alles zu viel: Der Druck als Profisportler und 

Prüfungsstress liessen ihn in eine Depression fallen. 

Wie der 28-Jährige aus diesem dunklen Loch fand – 

und wie er das Leben heute wieder geniessen kann.

«Das ist meine  
besondere 

Geschichte»

TEXT: TOBIAS MÜLLER

ber 15 000 Zuschauer ver-
wandeln das Langlaufstadion 
in Lahti in einen blauweissen 
Hexenkessel. Alle sind sie ge-
kommen an diesem Tag. Auf 
den Rängen schwenken die 

Fans ihre Fahnen, auf der Ehrentribüne 
geniesst Präsident Sauli Niinistö das Spek-
takel. Unten im Schnee schuften die besten 
Langläufer des Planeten bis zum Umfallen. 
Es ist der 3. März 2017, Weltmeisterschaft 
in Finnland, die Männerstaffel über die 4 × 
10 Kilometer ist im Gange. Für den Schwei-
zer Spitzenlangläufer Jonas Baumann ist es 
der wichtigste Tag der Saison. Und es ist der 
Tag, an dem Jonas Baumann alles egal ist.

Baumann übernimmt als zweiter Läufer  
und übergibt 25 Minuten später nach 

einer starken Leistung an Dario Cologna.  
Am Schluss werden die Schweizer von 
den Schweden im Schlussspurt nur knapp  
geschlagen, Rang 4. 

Baumann steht im Ziel, nachdem er in der 
Woche zuvor bereits ausgezeichneter 13. 
im Skiathlon wurde. Endlich ist er mitten 
in der Weltspitze angekommen, hat er all 
seine Ziele erreicht. Trotzdem spürt er: 
nichts. Keine Freude, keine Emotionen. Ein 
gefühlsloser Mensch auf zwei Ski. Heute 
sagt er dazu: «Ich war völlig leer. Ich dach-
te: Zum Glück haben wir keine Medaille ge-
holt mit der Staffel, denn zu diesem Zeit-
punkt hätte ich mich nicht freuen können.»

Ein paar Wochen später tritt Baumann 
noch bei den Schweizer Meisterschaften 

an. Die Beine brennen, das Herz rast, aber 
der Kopf ist völlig leer. Zum ersten Mal in 
seinem Leben gibt er ein Rennen auf. Er 
zieht seine Ski aus und geht nach Hause. 
Er sagt: «Es ist verrückt, da arbeitest du das 
ganze Jahr auf ein Ziel hin und plötzlich ist 
dir alles egal. Ich konnte mich über die er-
brachten Leistungen und erreichten Ziele 
nicht freuen.»

14 Monate später sitzt Jonas Baumann auf 
der Terrasse des Grand Hotel in Magglin-
gen, die Sonne scheint, im Panorama glit-
zert der Bielersee. Baumann hat sich erholt 
von seiner Krankheit, der Erschöpfungs-
depression, oder dem Burn-out, wie es im 
Volksmund heisst. Und er hat alles sacken 
lassen, was danach passierte. Der 28-Jäh-
rige sprach öffentlich über seine Probleme, 
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als im Frühling 2017 mit der Enttäuschung 
bei den Schweizer Meisterschaften seine 
Saison zu Ende ging. Er gab Interviews in 
der Schweizer Illustrierten und in der NZZ. 
Baumann machte aus dem Tabuthema, das 
in der ultraperfekten Sportwelt sonst kei-
nen Platz hat, eine Art öffentliche Debatte. 
Dürfen Profiathleten Schwächen zeigen? 
Heute sagt er: «Ich wollte das publik ma-
chen, um das Thema zu enttabuisieren. 
Eine Depression ist keine Schwäche, es ist 
eine Krankheit, die man therapieren kann. 
Das will ich mit meiner Geschichte zeigen.»

Seit 2009 ist Jonas Baumann Spitzensport-
ler, mit all seinen Freudenmomenten und 
Enttäuschungen. Als 19-Jähriger bestritt 
er seine ersten Weltcuprennen, fünf Jahre 
später war er zum ersten Mal bei Olympia 

dabei. Aber die ganz grossen Leistungen 
blieben aus, die Medaillen, die Podestplät-
ze. Am Sonntagabend sassen andere im 
Sportpanorama und erzählten von ihren  
Karrieren in der Loipe. Jonas Baumann 
schuftete weiter, wie die anderen auch, die 
Dario Colognas und die Curdin Perls. Bis 
ihm eines Tages alles zu viel wurde.

Die Probleme haben nicht erst bei der WM 
2017 in Lahti angefangen, sondern schon 
früher. Das weiss Jonas Baumann heute. 
Vor der WM-Saison plagte ihn eine Fussver-
letzung, ausserdem war er zwei Mal krank 
in der wichtigsten Phase der Vor bereitung. 
Doch weil der Druck immens war, trainier-
te Baumann einfach weiter. «Ich hatte stän-
dig Rückstand», erklärt er. «Meine Form 
war nicht gut genug, es kamen die ersten 
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pro blem los für die Olympischen Spiele in 
Pyeongchang, sein grosses Ziel der Saison 
2018. Er nahm sich viel vor, ein Diplom oder 
sogar eine Medaille mit dem Team. Doch 
es kam anders. Bereits wenige Meter nach 
der Übergabe brach ihm bei der Staffel 
ein Stock, das Rennen war für ihn und die 
Mannschaft früh vorbei. Er übergab abge-
schlagen als Letzter, die Staffel landete auf 
dem enttäuschenden 11. Rang. Ein nächster 
Rückschlag. Jonas Baumann reiste früher  
als geplant aus Südkorea zurück.

Aber die Enttäuschung schleuderte ihn 
nicht ins nächste Tief. Für Baumann war 
Olympia eine Misserfolg, aber keine Tragö-
die, nach all dem, was er in den Monaten 
zuvor erleben musste. Das Burn-out und 
der Kampf zurück ins Leben machten aus 
Jonas Baumann einen robusteren Men-
schen. «Dieses Erlebnis prägte mich ex-
trem, ich konnte daraus viel Positives neh-
men», erzählt er. Und weiter: «Das Ganze 
macht mich als Jonas aus. Das ist meine 
besondere Geschichte.»

AUF DEM NIVEAU VON VORHER
Das Schlamassel bei den Spielen in Süd-
korea ist längst abgehakt, als Jonas Bau-
mann diesen Frühsommer in Magglingen 
im «Nordic Pavillon» steht, einem alten 
Steingebäude, aussen unscheinbar, drin-
nen vollgepackt mit Bildschirmen, Venti-
latoren und Trainingsgeräten. Der «Nordic 
Pavillon» ist für Leistungssportler der Ort 
des Leidens, aber auch der Ort der Offenba-
rung. Jedes Jahr kommen die besten Lang-
läufer des Landes hierher und testen vor 
dem Sommertraining ihre Fitness.

Baumann hat es ruhig angehen lassen nach 
dem Saisonende. Kein Druck, viel Erholung. 
Für einmal liess er die Saisonpause Saison-
pause sein. Nun steht er vor dem grünen 
Laufband und wartet darauf, bis er sich die 
Rollski anschnallen und loslegen kann. Auf 
dem Programm steht ein Stufentest, bei 
dem die Steigung des Laufbands alle fünf 
Minuten erhöht wird. Dabei wird der Puls 

Trainieren, lernen, schlafen, Leistung  
bringen – Jonas Baumann stand ständig  
unter Strom, bis alles zu viel wurde.

schlechten Resultate, und somit stieg der 
Druck noch mehr. Ich war in einer Negativ-
spirale gefangen.»

NONSTOP-PROGRAMM MIT FOLGEN
Baumann startete verhalten in die Saison, 
er wurde erneut früh krank, dazu kam der 
Prüfungsstress im Studium, das er neben 
seinem Sportlerleben absolviert. Trotz allen  
Anforderungen funktionierte Baumann 
wie ein Uhrwerk – und ging daran kaputt: 
Aufstehen, lernen für die Uni, Frühstück, 
erstes Training, lernen für die Uni, essen, 
zweites Training, am Abend nochmals ler-
nen, essen, schlafen.

Für Kollegen und Familie blieb kaum Zeit, 
auch nicht für die Regeneration vom har-
ten Training. Heute weiss Baumann: «Ich 
hatte keine Zeit mehr für mich. Ich stand 
einfach nur noch unter Strom, die ganze 
Zeit. Das war nicht gesund.» Die einzige 
Person, die etwas vom Dauerstress mit-
bekam, war seine Freundin. Früh riet sie 
ihm, einen Gang herunterzuschalten. Spä-
ter, nach dem Auftritt in Lahti, sagte sie  
sogar, er solle die Saison abbrechen. Doch 
Jonas Baumann machte weiter, auch wenn 
er wusste, dass es nicht gut kommen konn-
te. «Ich hatte etwas abgeschlossen und 
schon kam das nächste. Es hörte einfach 
nie auf. Bei der WM war ich dann nur noch 
leer im Kopf.»

Nach der Aufgabe bei den Schweizer Meis-
terschaften rührte Baumann seine Ski für 
einen Monat nicht an. Er verreiste alleine 
nach Malta, verlor sich in der fiktiven Welt 
der Kriminalromane, bewegte sich kaum. 
Doch die Antworten kamen nicht, die Ge-
danken kreisten einfach weiter, immer 
weiter. In dieser dunklen Phase fragte er 
sich ständig, ob es je wieder so sein würde 
wie früher, als er stundenlang auf den Loi-
pen in Davos seine Runden drehte, mit der 
Freude eines unbekümmerten Kindes und 
ohne die Zweifel eines leistungsorientier-
ten Athleten.

Baumann zog sich immer mehr zurück, 
hatte in dieser Zeit kaum noch Kontakt zu 
seinem Umfeld. Er verspürte keine Lust 
und keine Energie, sich mit Menschen zu 
treffen, Konversationen zu führen. Nur 
Baumanns Freundin war noch da in dieser 
Zeit. «Für sie war es eine extrem schwierige 
Zeit. Sie hat den ganzen Ballast auf ihren 

Schultern getragen», sagt Baumann. Und 
als es selbst der Freundin zu viel wurde, 
wusste er, dass es nur einen Weg geben 
würde für ihn: professionelle Hilfe.

NOTBREMSE IM RICHTIGEN MOMENT
In den Monaten darauf hatte er ständig 
Kontakt mit Verbandsarzt Patrik Noack 
und Sportpsychologe Hanspeter Betschart 
(vgl. Interview S. 26). Baumann öffnete 
sich ihnen gegenüber, erzählte von seinen  
Problemen, von der Rastlosigkeit, vom 
ständigen Druck. Noack sagt: «Jonas hat 
im richtigen Moment die Notbremse gezo-  
gen.» Betschart ergänzt: «Bei Jonas ging es 
nicht nur ums Sportliche, sondern auch 
um alles drum herum. Es war gut, dass er 
sich Hilfe von aussen geholt hat.»

Bis im November besuchte Baumann  
regelmässig Sprechstunden bei einem  
Psychiater. Er nahm pflanzliche Mittel, 
die seine Stimmung aufheiterten und ihm 
beim Schlafen halfen. Aber vor allem lernte 
er Verhaltensweisen, die ihn davor schüt-
zen, wieder in das gleiche dunkle Loch zu 
fallen wie zuvor.

Er erzählt, dass er gelernt habe, egoisti-
scher zu sein. Mehr auf seinen Körper zu 
hören. Heute streicht er auch mal ein «Füll-
training», wie er es nennt, wenn er nach 
den harten Intervalleinheiten zu müde ist. 
Baumann trainiert ausgewogener, sitzt 
wieder mehr auf dem Rennrad und spult 
Kilometer ab. Letztes Jahr nahm er mit 
Freunden an der Tortour teil, dem Radren-
nen rund um die Schweiz. Und im Sommer 
wurden er und seine Freundin beim Giga-
thlon in der Couple-Wertung dritte. Aus-
serdem hat Baumann seine Studiendauer 
verlängert, um den Lernstress zu verrin-
gern und mehr Freiräume zu erhalten. Frei-
räume nicht für ihn als Sportler, sondern 
für ihn als Menschen. 

Mit seinen neuen Gewohnheiten und 
Ansichten startete er Ende 2017 gut in 
die neue Saison. Er qualifizierte sich 
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«Eine Depression ist keine 
Schwäche, es ist eine Krankheit, 
die man therapieren kann.»



kontrolliert und regelmässig das Laktat ge-
messen. Aber eigentlich geht es vor allem 
darum: Wie lange kann Baumann durch-
halten? Seine Bestleistung ist Stufe 9. Da-
rio Cologna schaffte vor den Olympischen 
Spielen Stufe 11. Baumann ist gefordert.

Der Test beginnt. Stufe 4: Alles noch locker,  
Baumann spricht, macht Witze. Stufe 6: 
Der Atem wird schwerer, aber alles noch 
im grünen Bereich. Dann Stufe 9: Baumann 
kämpft, er keucht. Nach eineinhalb Minu-
ten ist Schluss, Baumann gibt im Kampf ge-
gen die Maschine auf. Der Schweiss tropft 
ihm von der Stirn, er ist zufrieden. Trai-
ner Ivan Hudac steht neben ihm. Er hat den 
Leistungstest seines Athleten aufmerksam 
verfolgt und seinen Laptop mit den Leis-
tungsdaten gefüttert. Jonas Baumann ist 
wieder der Alte, so scheint es.

VERBAND HAT NICHTS BEMERKT
Damals, als Baumann an die Öffentlich-
keit ging mit seiner Geschichte, war Hudac 
überrascht. Er sagt: «Ich habe gedacht, dass 
er einfach erschöpft sei nach einer harten 
Saison, was ja normal ist für einen Spitzen-
sportler. Aber das Problem war, das er zwei 
wichtige Dinge in seinem Leben perfekt 
machen wollte: die Schule und den Sport. 
Das geht nicht.»

Baumann äusserte sich damals auch kri-
tisch dem Verband gegenüber, als er seine 
Geschichte publik machte. Er sagte, dass 
der Mensch hinter dem Sportler oft verges-
sen werde, dass es oftmals nur um Leis-
tung gehe. Aber auch er sprach das Pro- 
blem lange nicht öffentlich an, diskutier-
te nicht mit seinen Teamkollegen darüber, 
auch wenn er weiss, dass andere ähnliche 
Situationen erlebt haben wie er. Indem er 
nun offen von seiner Geschichte erzählt, 
erhofft er sich, dass sich das in Zukunft  
ändern wird. 

Nach dem Leistungstest in Magglingen be-
stritt er das Sommertraining, die harten  
Intervalleinheiten in Davos, die langen Läu-
fe im Engadin. Aber auch die Velotouren 
mit seinen Teamkollegen in den Schweizer 
Alpen. Die Vorbereitung verlief gut, ohne 
Verletzungen und ohne Krankheiten. 

Und nun, Mitte November, nur wenige  
Tage vor dem Weltcupstart, sagt er mit 
fester Stimme und voller Zuversicht: «Ich 
freue mich auf die neue Saison. Mir geht es 
gut.» f

Interview mit Sportpsychologe Hanspeter Betschart 

«Eine Erschöpfungs depression 
entsteht im Kopf»

Hanspeter Betschart ist Sportarzt im Zentrum für 
Medizin und Sport in Abtwil. Er betreut seit Jahren 
das Schweizer Langlauf-Team und war einer der 
ersten Ansprechpartner von Jonas Baumann  
während seiner Erschöpfungsdepression. 

Hanspeter Betschart, was ist der Unterschied 
zwischen einem Burn-out und einer Erschöp-
fungsdepression?
Im Grunde genommen ist beides das gleiche, ob-
wohl es den Ausdruck Burn-out in der Medizin 
nicht als eigenständige Krankheit gibt. Was man 
sagen kann, ist, dass das von uns definierte Burn-
out mit beruflichen Faktoren zu tun hat. Die Ent-
wicklung einer depressiven Episode hingegen ist 
auch aufgrund vieler anderer Ursachen möglich, 
zum Beispiel wegen einer genetischen Vorbelas-
tung oder einer körperlichen Erkrankung.

Wie viele Menschen sind von einer Erschöpfungs-
depression betroffen?
Das kann man nicht genau sagen, da es einen 
grossen Graubereich gibt. Viele Menschen und 
Sportler empfinden Müdigkeit, sind am Anschlag. 
Aber ist das nun eine Erschöpfungsdepression 
oder nur eine Teilerschöpfung? Ausserdem gehen  
viele Betroffene gar nicht zum Arzt, da die Hemm-
schwelle zu gross ist. Man möchte selber mit 
seinen Problemen zurechtkommen und sich ja 
keine Schwächen eingestehen. Auch bei Jonas 
Baumann brauchte es von aussen einen enor-
men Einfluss, bis er sich in Behandlung begab. 
Daher kann man auch nicht genau sagen, ob 
heute mehr Menschen an einer Erschöpfungs- 
depression leiden als früher, auch wenn man  
davon ausgeht.

Was sind die genauen Symp-
tome einer Erschöpfungs-

depression?
Das Hauptanzeichen ist 
eine ausgeprägte und an-
dauernde Erschöpfung bei 
gleichzeitig beeinträchtigter 

Erholungsfähigkeit. Dazu kön-
nen weitere Anzeichen 

kommen wie eine 
erhöhte Reiz-

s e n s i b i l i t ä t , 
Aufmerksam-
keitsstörun-

gen, Schlafstörungen und eine erhöhte Aggressi-
vität.

Sind Profisportler und speziell Ausdauersportler 
prädestiniert für eine Erkrankung?
Es gibt Punkte, die dafür, und Punkte, die dagegen 
sprechen. Vollzeitsportler definieren sich über 
den Erfolg, über Leistungen und Resultate. Das 
kann erdrückend sein für die Psyche und da kann 
man, wenn diese Resultate ausbleiben, in einen 
Negativstrudel hineingeraten. Dagegen spricht al-
lerdings, dass Profisportler ja auch die nötige Zeit 
für Regeneration und einen Ausgleich haben, wäh-
rend bei Breitensportler das oft zu kurz kommt.

Also sind Breitensportler gefährdeter?
Auch das lässt sich so nicht sagen. Eine Erschöp-
fungsdepression entsteht ja im Kopf, wenn alles  
einfach zu viel wird. Breitensportler arbeiten  
nebenbei noch, haben also ein weiteres Interes-
senfeld, das als eine Art Schutzfaktor dient. Läuft 
es im Sport nicht gut, hat man immer noch die 
Arbeit. Das ist bei Profisportlern anders.

Was kann man als Sportler machen, wenn man 
merkt: Da stimmt etwas nicht? Sollte man ganz 
auf Sport verzichten?
Nein, gar kein Sport ist in dieser Situation auch  
keine Lösung. Man sollte sich immer noch regel-
mässig bewegen, aber auch andere Sportarten ins 
Training integrieren – und den Leistungsgedan-
ken für einmal vergessen. Das Wichtigste ist, dass 
man die Freude zurückgewinnt, die schönen Erleb-
nisse im Sport wieder geniesst. Sport in der Grup-
pe oder zusammen mit dem Partner zu betreiben, 
kann dabei sehr nützlich sein.

Was passiert, wenn man Symptome ignoriert und 
einfach weitermacht?
Je extremer die Symptome werden, desto mehr ist 
auch das direkte Umfeld betroffen. Beziehungen 
werden gefährdet, der Kontakt zur Familie geht 
kaputt. Und es kann natürlich so weit gehen, dass 
man gar keine Freude mehr empfindet, keinen 
Sinn mehr in der Sache sieht – und so kann es so-
gar zum Suizid kommen. Das wäre der Ex tremfall. 
Darum ist es wichtig, die Warnsignale so früh wie 
möglich zu erkennen und wenn möglich von au-
ssen Hilfe in Anspruch zu nehmen. Je früher man 
interveniert, desto einfacher werden nachher die 
Unterstützung und die Heilung.
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Martin Fourcade (FRA)

AIR FORCE 
WORlD Cup
pREMIuM

x-IuM CARBON 
pREMIuM SkATE

x-IuM pREMIuM 
SkATE

BAND OF HEROES
Medaillen, Podien und die Jagd nach dem Ruhm 
sind seit jeher die Leitmotive, die Rossignol bei der 
Entwicklung seiner Langlaufprodukte verfolgt. Der 
Wettkampf ist Teil unserer Marken-DNA. Dies zeigt 
sich auch in dem einzigartigen Vertrauensverhältnis 
und dem engen Austausch mit unseren Champions, 
um gemeinsam den Sieg zu erringen.
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