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Bis zum Suizid 
 

Als Daniel Göring auf der Intensivstation 
erwacht, ist sein erster sein Gedanke: «Ok. Das 
Leben soll also weitergehen.» Stunden zuvor 
hatte er allein zu Hause einen Medikamenten-
cocktail geschluckt, der ihn «auf die letzte Reise» 
schicken sollte. Das Rezept hatte er im Internet 
gefunden. Doch sein Magen rebellierte, Göring 
musste sich kurze Zeit nach Einnahme der 
Medikamente erbrechen. Als er am Handy nicht 
erreichbar ist, alarmiert seine Lebenspartnerin 
Görings Eltern. Sie fanden ihn am Morgen in 
seiner Wohnung und fuhren mit ihm sofort in die 
Notaufnahme.��� ��� 
 
Es war Dezember. Zwei Wochen vor seinem 
Suizidversuch war der frühere 
Kommunikationschef des Bundesamts für 
Zivilluftfahrt in einem Hotelzimmer in 
Andermatt aufgewacht. Das Dröhnen des 
Schneepflugs hatte ihn aus dem Schlaf 
geschreckt. Es hatte geschneit, er würde sein 
Auto freischaufeln müssen. Dann die 
anstrengende Fahrt auf der vereisten Strasse die 
Schöllenen hinab, Termine, Zwänge, Arbeiten 
bis in die Nacht hinein. Nichts ergab mehr Sinn. Da war nur noch dieser urmächtige Wunsch, 
zu verschwinden, sich im Nichts aufzulösen.  
 
Von diesem Tag an begann Göring systematisch in den Apotheken Medikamente zu kaufen. 
Immer nur kleine Mengen, niemand sollte Verdacht schöpfen.��� ���«Emotional gibt es einen nicht 
mehr», beschreibt Göring seinen Zustand in der Zeit vor dem Suizidversuch. Man sei zu kei-
nerlei Empathie mehr fähig. «Da ist nur diese ungeheure Leere, ein Vakuum.» Göring hatte 
eine Erschöpfungsdepression erlitten, ein «Burnout».��� ���Warnsignale hatte es viele gegeben, 
doch Göring ignorierte sie alle. Etwa an jenem Dienstag, als ein Kollege ihm lachend auf die 
Schulter klopfte und fragte, wie denn die Ferien gewesen seien. «Welche Ferien?», fragte 
Göring zurück. Dabei war er erst vor drei Tagen aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückge-
kehrt: «Die Ferien lagen in meiner Erinnerung weit zurück. Ich hatte mich kein bisschen er-
holt.» 
 
In der Zeit nach seinem Suizidversuch begann Göring seine Erlebnisse schreibend zu verar-
beiten. «Ich wollte die Details nicht vergessen. Möglichst alles zu notieren war eine gute Me-
thode. Dann bekam das Schreiben eine Eigendynamik und am Schluss wurde ein Buch dar-
aus.» Er realisierte, wie er jahrelang Raubbau an seinen Ressourcen getrieben hatte. Als 
Kommunikationschef des Bazl hatte es zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört, die Reputati-
on des Amtes wieder herzustellen, das nach dem Grounding der Swissair und dem wenige 
Wochen später erfolgten Absturz einer Crossair-Maschine bei Bassersdorf in die Kritik gera-
ten war. «Das Amt wurde auf den Kopf gestellt», sagt Göring. Arbeitstage von 12 Stunden 

	  

	  



seien zur Gewohnheit geworden. «Man rutscht da rein, ohne es zu merken, und es wird zur 
Normalität.» Immer wieder gab es Ausnahmesituationen, die Göring aufs Äusserste fordern. 
Etwa der Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull auf Island im März 2010, der in Europa den 
Flugverkehr für mehrere Tage lahmlegte. «Das saugt an den Batterien. Es ist, als sei man 
ständig im Angriffsmodus.»��� ��� 
 
Nach zehn Jahren beim Bazl fühlt sich Göring reif für einen Stellenwechsel, er wird Kommu-
nikationschef eines internationalen Bau- und Hotelkonzerns. Als das Unternehmen in Schief-
lage gerät, fehlt ihm plötzlich die Routine, die ihm im Bazl ein reibungsloses Funktionieren 
gewährleistet hatte. Die berufliche Belastung steigt noch einmal, bis zu jenem Tag vor zwei 
Jahren im Dezember, als alles zu viel wird.��� ��� 
 
Heute ist Göring genesen. Er hat eine neue Stelle beim Eidgenössischen Departement für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport angetreten und hält Referate zum Thema «Depres-
sion und Burnout». In seiner Therapie hat er gelernt, sich zu entspannen, den Moment zu ge-
niessen. «Ein Sonnenaufgang beispielsweise, der Geschmack eines Kaffees, das sind Augen-
blicke, denen ich früher nicht die geringste Bedeutung zugemessen hatte», sagt Göring. Lange 
Wanderungen durch die Natur hätten ihm geholfen, wieder zu sich selber zu finden. Statt die 
auf den Wegweisern angegebene Zeit unbedingt unterschreiten zu wollen, wie es vor seinem 
Zusammenbruch sein natürlicher Impuls gewesen wäre, versuchte er jetzt, möglichst länger 
unterwegs zu sein. Auf dem Velo, seinem Lieblingssport, spielen heute die Stopp- und Puls-
uhrwerte keine grosse Rolle mehr.��� ��� 
 
«Je weiter der Zusammenbruch zurückliegt, umso kleiner wird die Rückfallgefahr. Aber ich 
bilde mir nicht ein, gänzlich davor gefeit zu sein», glaubt Göring. Falls er wider Erwarten 
wieder in den Sog geraten sollte, so wisse er heute, wo er sich Hilfe holen könne. Vor allem 
sei es wichtig, die Warnsignale nicht zu übersehen. «Ich war immer der festen Überzeugung, 
dass mir so etwas nie passieren werde. Aber das ist wohl die wichtigste Botschaft, die ich aus 
meinen Erlebnissen ziehe: Es kann jeden treffen, auch wenn er sich noch so stark und unver-
letzlich fühlt», sagt Göring. 
 	  


