
Burn-out
Man gibt einen Brief auf, aber nie sich selbst!

Trennung, Tod, Jobverlust, schwerer Unfall 

oder Krankheit, Naturkatastrophen, Stress, 

Hektik, innerer und äußerer Druck, das Lei-

sten bis zum Umfallen, zu wenig Zeit für 

sich selbst, …. alles Zutaten, die das Fass 

mit Lebensenergie und Gesundheit viel zu 

schnell, viel zu früh und unverhofft leeren.

Wer einmal im  seelischen und körper-

lichen Burn-out war oder mit Menschen, 

die es erlebt haben, geredet hat, weiß, wie 

mühsam, wie schmerzhaft und wie lang-

wierig es ist, sich vom Zusammenbruch zu 

erholen.

Schach dem Burn-out 
„Seelische Gesundheit ist ein Menschen-

recht. Krisensichere und stabile Persön-

lichkeiten, solche mit gutem Stress-Ma-

nagement und Problemlösungsstrategien 

sind auch nicht vor Krisen gefeit, aber 

sie können besser vorbeugen und damit 

umgehen“, sagt der Psychiater und Psy-

chotherapeut Univ. Doz. Werner Schöny, 

ärztlicher Leiter der Landes-Nervenklinik 

Linz. Die WHO schätzt, dass die Depres-

sion eine Volkskrankheit des 21. Jahrhun-

derts werden kann. Studien zeigen, dass 

10 bis 15 Prozent der Arbeitnehmer mehr 

oder minder ausgebrannt sind und laut ei-

ner aktuellen Befragung in Niederösterrei-
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Mit den Worten „Krisen oder Probleme sind auch als eine Herausforderung zu persönlichem Wachstum und 
Veränderung zu sehen“, mache ich mir vielleicht nicht nur Freunde. Aber  viele, die auf bewältigte Krisen 
zurückblicken, werden mir recht geben. Jeder kennt Zeiten, in denen er depressiv, verstimmt, mutlos oder 
überfordert dem Resignieren nahe war, Zeiten, in denen man beinahe ausgebrannt, nur mehr schaute über 
die Runden zu kommen bis zum nächsten Urlaub.  Eine stabile Gesundheit sowie gutes Krisen- und Stressma-
nagement helfen schwierige, belastende Situationen besser zu bewältigen bzw. mancher Krise vorzubeugen. 

Wenn die Sorge um das eigene Seelenheil zu kurz kommt, dann ist das Burn-out vorprogrammiert.
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ch sind rund 70 Prozent  der niederge-

lassenen Ärzte dem Burn-out nahe oder 

bereits drinnen. 

Unsere Leistungsgesellschaft samt ihrer 

Schnelllebigkeit, Reizüberflutung und mit 

unsicheren Jobverhältnissen braucht kri-

senfeste Menschen. Menschen, die an sich 

glauben, die wissen, wann sie einen Gang 

zurückschalten müssen und wann sie eine 

Auszeit brauchen. Solche, die wieder mehr 

selbstbestimmt und „eigen-sinnig“, statt 

ferngesteuert agieren.

Anspannung braucht 
Entspannung
„Leichter brennen jene Menschen aus, die 

mit Leidenschaft für etwas brennen und 

sich einsetzen. Es gibt aber keine Gesund-

heit ohne seelische Gesundheit. Man sollte 

lernen, sich selbst Fehler zu verzeihen, 

Entspannung nicht als Faulheit abzutun 

und sich bewusst immer wieder Pausen 

und Auszeiten gönnen. Dies sind Dinge, 

die Menschen, die ins Burn-out geraten 

sind, recht schwer fallen“, sagt Schöny, 

der aus der Praxis weiß, dass sich Män-

Expertentipp 

Stress ist nicht gleich Stress
Das Stressgefühl und die Bewertung 

von Situationen ist eine sehr individu-

elle Angelegenheit. Was dem einen 

Schweißperlen der Überforderung auf 

die Stirn treibt, kratzt den anderen noch 

nicht einmal. Man unterscheidet posi-

tiven und negativen Stress:

Eustress: Stress kann beflügeln und 

ungeahnte Energie verleihen. Wer sich 

gefordert fühlt und glaubt, mit seiner 

Handlung etwas zu bewirken, fühlt sich 

dynamisch und effizient. Dieser positive 

Stress stimuliert das Immunsystem und 

hilft schwierige Situationen anzuneh-

men.

Disstress: Unter dem negativen Stress 

läuft der Körper auf Hochtouren. Man 

fühlt sich ohnmächtig und/oder total 

überfordert, sodass man nicht mehr 

weiß, wo und wie man anfangen soll, 

die Hürden aus dem Weg zu räumen. 

Innerer und äußerer Druck sind enorm.

Wer auf Dauer in der ungesunden Über-

lastung, in einer Art Daueralarmzustand 

verharrt, ohne regelmäßig zu entspan-

nen, dem droht das Ausbrennen, das 

Burn-out.

Fehlt die Stressbalance, kann es z.B. 

zu Bluthochdruck, Verspannungen, 

Herzrhythmusstörungen, Hörsturz mit 

Tinnitus, Infektionsanfälligkeit, Magen-

Darm-Problemen, Kopfschmerzen, Po-

tenzstörungen, Schlafstörungen kom-

men. 

W. HR Univ. Doz. Prim. 

Dr. Werner Schöny

FA für Psychiatrie und 

Neurologie, Ärztlicher 

Leiter der Landesnervenkli-

nik Wagner-Jauregg Linz

Lesen Sie weiter auf Seite 20

www.gesundesooe.at
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ner besonders schwer tun, sich einzugeste-

hen, dass sie am Limit ihrer seelischen und/

oder körperlichen Leistungskraft sind, dass sie 

schwächeln und Ruhe brauchen. Manch einer 

braucht sozusagen den körperlichen Zusam-

menbruch, damit er sich endlich Hilfe sucht.

Sich wohl zu fühlen, Freude am Leben zu 

haben, glücklich zu sein, genießen zu kön-

nen, erfüllte Beziehung zu leben, im Beruf 

Erfolg zu haben, etc., das wünschen wir 

uns alle. Welche soziale Kompetenz, Wis-

sen und Mut sind nötig, um sich dies zu 

erfüllen und um Krisen ohne bleibenden 

Schaden zu überstehen bzw. um ihnen so  

gut es geht vorzubeugen?

Zehn Schritte zu 
seelischer Gesundheit
Dozent Schöny, Leiter von pro mente Ober-

österreich, die einen psychosozialen Not-

Schlafl osigkeit kann eines der Alarmsignale des Körpers sein.
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dienst für Krisen unter 0732/651015 ein-

gerichtet hat, nennt zehn Schritte bzw. 

Kompetenzen, die Basis für eine psy-

chische Gesundheit sind:

1) Ich nehme mich selbst an, ich lie-

be mich selbst: Es genügt oft nicht von 

Außen gesagt zu bekommen: „Du bist 

eine tolle Frau, du bist ein liebenswerter 

Mann“. Man muss dies fühlen und es sich 

wert sein, für sich selbst gut zu sorgen, 

keinen Raubbau mit seinen Kräften zu be-

treiben. Man soll um seine Stärken und 

Schwächen wissen und in sich hineinspü-

ren, was einen zufrieden macht: Dazu ge-

hört, dass man Signale des Körpers, Ge-

fühle und Bedürfnisse wahrnimmt.

2) Sich anderen mitteilen: Seine Freude, 

hormone werden vermehrt ausgeschüttet. 

Regelmäßige Bewegung sollte nicht wieder im 

Schraubstock des übertriebenen Leistungs-

denkens enden, sondern Spaß machen.

4) Neues lernen: Neugierig, geistig rege 

und fit bleiben, das hebt das Selbstwert-

gefühl. Nicht nur das Lernen mit dem 

Geist, auch das  Wahrnehmen über die 

Sinne bereichert und macht genussfähig. 

Die Umwelt tasten, sehen, hören, fühlen, 

schmecken…

5) Erfüllte Beziehungen und Kontakte: Mit 

der besten Freundin, dem besten Freund 

kann ich wertschätzend Persönliches be-

sprechen. Ich weiß, dort bin ich allzeit will-

kommen und finde offene Arme, die mich 

trösten, jemanden der mir zuhört, ohne 

seine Probleme und Sorgen einem gu-

ten Freund, dem Partner, kurz jemandem, 

dem man vertraut und bei dem man sich 

wertgeschätzt fühlt anvertrauen. Schon 

das Reden über ein Problem befreit oder 

bringt eine neue  Sichtweise und damit ei-

nen der Lösung näher. Das Zuhören, das 

Teilen von Gefühlen, das sich Mitteilen 

sind Fähigkeiten, die viele verschüttet ha-

ben und erst wieder durch Übung ausgra-

ben müssen.

3) Aktiv bleiben: Wer in Bewegung ist, der 

bleibt auch innerlich in Bewegung und sta-

gniert nicht ganz. Daher fördern Bewegung, 

Sport und körperliche Aktivität  die Seelenge-

sundheit. Negativer Stress und Überreizung 

können in der Bewegung abrieseln, Glücks-

Ziel muss es sein, die Leichtigkeit des Lebens wieder zu fi nden. Hier sind Freunde oft sehr gute Ansprechpartner.
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mir seine guten Tipps aufzuzwingen. Dort 

darf ich mich fallen lassen und auch einmal 

„schwach“  sein. Von einem Freund kann 

man auch konstruktive Kritik annehmen, 

die einen weiterbringt.

6) Hobbys und kreatives Tun: Dies alles 

schafft Ausgleich zu Anspannung. Kreativ 

sein heißt auch seine Ängste, Sorgen, Sehn-

süchte  neu und anders  auszudrücken: im 

Malen, Tischlern, Schreiben, Kochen, Musi-

zieren, Musik hören etc.

7) Sich beteiligen: Lebendige Gemeinschaft 

ist eine Kraftquelle. Das Leben darf gefeiert 

werden.

8) Um Hilfe bitten: Zu entdecken, dass man 

sich Hilfe holen darf, ohne sich als Schwäch-

ling zu fühlen, ist eine Wohltat. Wer erkennt 

und sich zugesteht, dass er Hilfe braucht, ist 

stark  und hat sein Vertrauen nicht verloren! 

www.gesundesooe.at

Die Maxime „Ich muss mit allem alleine fertig 

werden“ ist in verfahrenen und belastenden 

Situationen überholt.

9) Sich entspannen! Anspannung verlangt nach 

Entspannung. Dieses natürliche Wechselspiel 

von Phasen des Leistens mit Phasen des Er-

holens verdrängen Ehrgeizige nur allzu gerne, 

solange bis körperliche Symptome wie Schlaf-

störungen, Schmerzen, Verdauungsstörungen, 

Herz-Kreislauf-Probleme, Gereiztheit, Depres-

sion etc. auftreten. Ob Entspannungstraining, 

bewusste Atemübungen, Tai Chi, Qi Gong oder 

regelmäßige Spaziergänge in der Stille der Na-

tur, Meditation, Verweilen an einem Kraftplatz, 

Musik hören, jeder hat seine Vorliebe sich zu 

entspannen.

10) Nicht verzweifeln und völlig resignieren: 

Und vor allem mit Schuldzuweisungen aufhö-

ren. Ein „Ich bin zu dumm, zu schwach, zu we-

nig erfolgreich“ hilft einem nicht, sondern zieht 

einen noch weiter hinunter. Auch wenn man 

glaubt einen Schuldigen im Außen gefunden 

zu haben, hilft dies aus dem eigenen Seelenleid 

nicht heraus. „Man gibt einen Brief auf, aber nie 

sich selbst“- Worte, an die sich jeder in Krisen 

erinnern sollte. Wenn man glaubt, man kann 

einfach nicht mehr, Verantwortung abgeben. 

„Wer etwa völlig ausgebrannt ist, dem versagt 

der Körper jede Leistung. Burn-out-Betroffene 

müssen  Verantwortung abgeben und sich lie-

bevoller, kompetenter Betreuung anvertrauen. 

Dies ist oft eine Erleichterung“, sagt Schöny. 

Und er ermuntert: „Jeder, der in einer Krise 

steckt, darf Rettungsringe ergreifen und soll sie 

erst wieder loslassen, wenn er wieder sicher 

auf eignen Beinen steht“. 

Mag. Christine Radmayr

Wichtig für die Betroffenen ist bewusstes Abschalten bei Sport oder Meditation.
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