
Burn out
Wenn die Batterien leer sind

Burn out ist längst nicht mehr die typische Managerkrankheit. Von diesem

chronischen Erschöpfungszustand, der mit einem Totalzusammenbruch von

Psyche und Körper enden kann, sind in unserer leistungsorientierten Gesell-

schaft immer mehr Menschen betroffen. 

„Ich kann nicht mehr. Ich bin schon beim
Aufstehen erschöpft. Die Arbeit nimmt
kein Ende. So sehr ich mich auch an-
strenge, alles zu schaffen, ich werde nie
fertig. Was mir früher Spaß gemacht hat,
ist mir heute zu viel. Selbst wenn ich ein-
mal Zeit habe, fühle ich mich gehetzt.
Was hat das alles überhaupt noch für ei-
nen Sinn?“ Das sind typische Aussagen
von Menschen, die unter Burn out leiden. 
In vielen medizinischen Lehrbüchern

sucht man diesen Krankheitsbegriff ver-
gebens. Er ist weder vollkommen er-
forscht, noch ausreichend diagnostiziert.
Eine klare Definition fehlt bis dato, die
Abgrenzung des Burn out-Syndroms von
der Depression ist schwierig. 

Denn erst 1974 beobachtete und be-
schrieb der US-amerikanische Psychoana-
lytiker Herbert. J. Freudenberger diese
Krankheit anhand des psychischen und

physischen Abbaus von ehrenamtlichen
Mitarbeitern in karitativen Einrichtun-
gen. Burn out, wörtlich übersetzt „ausge-
brannt“, ist ein Zustand der inneren
Leere, der seelischen Verausgabung. Zu-
sätzlich zu den gefühlsmäßigen Störun-
gen treten auf der körperlichen Ebene
vielfach Schlafstörungen, Kopfschmer-
zen, Verdauungs- oder Kreislaufstörun-
gen auf. „Die Alarmglocken sollten läu-
ten“, so Mag. Bernadette Holzmann, kli-
nische- und Gesundheitspsychologin am
Landeskrankenhaus Freistadt, „wenn je-
mand zwischen Arbeit und Freizeit keine
Unterschiede macht, nicht mehr abschal-
ten kann, unruhig schläft und schweißge-
badet erwacht.“ 

Was begünstigt das 
Ausbrennen?

Generell gelten all jene Menschen als be-
sonders gefährdet, die eine hohe Eigen-
initiative sowie persönliches Engagement
vorwiegend im Kontakt mit anderen im
Beruf aufbringen. Begünstigt wird das
Ausbrennen einerseits durch unrealisti-
sche Ziele: Der Betroffene setzt die eigene
Rolle in einem Veränderungsprozess un-
realistisch ein. Oft ist ein ausgeprägtes
Helfersyndrom vorhanden. Ein erhöhtes
Risiko besteht auch durch überlange Ar-
beitszeiten, indem die Grenzen zwischen
Arbeit und Freizeit zu verschwimmen be-
ginnen und der Betroffene freiwillig die
Aufgaben anderer übernimmt. Man be-
schäftigt sich auch in der Freizeit mit be-
ruflichen Dingen, das Abschalten wird
schwieriger. Dazu kommt, dass sich Be-
troffene vielleicht mit Stolz zu den
„workaholic“ zählen, was vom Umfeld
durchaus kräftig verstärkt und sogar aus-
genutzt werden kann. 
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Problematisch ist auch das „nicht ab-
schalten können“, indem sportliche
Tätigkeiten, Hobbys und sogar Urlaube
mit hohen Leistungsvorgaben verbunden
werden und ein arbeitsähnliches Ausmaß
annehmen. Dabei wird jede nicht mit
„sinnvoller Leistung“ gefüllte Zeit als ver-
tan erlebt und mit Schuldgefühlen quit-
tiert. Schließlich ist eine erlebte Machtlo-
sigkeit innerhalb ineffizienter Führungs-
und Organisationsstrukturen ein negati-
ver Faktor. „Allgemein gilt: Je unrealisti-
scher die eigenen Möglichkeiten, etwas
zu bewirken, eingeschätzt werden, desto
mehr Machtlosigkeit wird erlebt und de-
sto rascher kann sich die Burn out-Symp-
tomatik entwickeln“, so Holzmann. Aller-
dings lässt sich ein Burn out-Syndrom
nicht auf eine einzige Ursache zurück-
führen. Ausschlaggebend ist das Persön-
lichkeitsprofil des Betroffenen.

Verschiedene Phasen

Zu Beginn führt ein verstärktes Engage-
ment für bestimmte Ziele zu hoher Ar-
beitsintensität und langen Arbeitszeiten.
Man „brennt“ für seine Sache. Oft tritt ein
Gefühl der Unabkömmlichkeit auf. Die-
ser Einsatz über Gebühr kann bereits zu
seelischen und körperlichen Erschöp-
fungszuständen führen. Anschließend
tritt eine erste Phase von Lustlosigkeit
auf. Man freut sich nicht mehr auf die Ar-
beit, der Beruf wird zunehmend als unan-
genehm und mühevoll erlebt. Die Reduk-
tion des Engagements, die Gleichgültig-
keit erstreckt sich auch auf den privaten
Bereich. In der dritten Phase sucht der
Betroffene die Schuld für die Veränderun-
gen entweder bei sich selbst (depressive
Verarbeitung) oder bei den anderen (ag-
gressive Verarbeitung). In weiterer Folge
erfolgt der Abbau von Motivation, Kreati-
vität und Leistungsfähigkeit. Man ist
nicht mehr so belastbar und setzt viele
Fehlhandlungen, die Konzentration lässt
nach. Im nächsten Schritt zeigt sich beim
Betroffenen ein depressives Zustandsbild,
es erfolgt eine emotionale, geistige und
soziale Verflachung. Man kann keine
richtige Freude erleben, findet keine Zu-

friedenheit mehr, soziale Kontakte wer-
den als anstrengend erlebt. Schließlich
tritt eine gewisse Verzweiflung und Ratlo-
sigkeit auf, der Patient entwertet sich
selbst und stellt Sinnfragen.

Therapiemaßnahmen

Wegen der Verschiedenartigkeit des
Krankheitsbildes muss sich die Behand-
lung nach der individuellen Diagnose
richten. „Wichtig ist es, den Zugang zum
Patienten zu finden, um seine Mitarbeit
zu gewinnen“, betont Holzmann. Grund-
sätzlich ist eine ambulante Behandlung
möglich, außer die Störungen sind bereits
so weit fortgeschritten, dass eine sta-
tionäre Aufnahme erforderlich ist. Da-
nach gilt es zu untersuchen, ob die Ver-
abreichung von Medikamenten (Schlaf-,
Beruhigungstabletten, Antidepressiva)
sinnvoll ist. Parallel dazu folgt die psy-
chologische Therapie etwa in Form der
Psychotherapie.
Vorsorgen gegen das Ausgebranntsein
kann man im körperlichen Bereich durch
mehr Bewegung und Entspannungstrai-
ning, da so Spannung abgebaut werden
kann. Außerdem sollten sich gefährdete
oder betroffene Menschen realistische
Ziele setzen und damit aufhören, andere
verändern zu wollen. Wichtig ist es auch,
zwischen Arbeit und Freizeit zu trennen.
In der Arbeit selbst ist es sinnvoll, die ei-
genen Grenzen zu kennen und zu akzep-
tieren. In der Freizeit wiederum sollten
berufsähnliche Aktivitäten vermieden
und Sozialkontakte gepflegt werden.
Wichtig wäre es, die Zeit für Familie und
Freunde genau so wichtig zu beurteilen
wie für den Beruf. Letztlich kann auch ein
Jobwechsel Besserung bringen. Und eines
sollten sich alle betroffenen und gefähr-
deten Menschen vor Augen halten: Burn
out kann jeden treffen und ein bisschen
Burn out steckt wohl in fast allen tätigen
Menschen. Wichtig ist, dieser Erkran-
kung keine Macht zu geben und die Ar-
beit und das Engagement überzubewer-
ten. Denn am Ende hatte jeder nur EIN
Leben!

Mag. Kornelia Wernitznig
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Vorsorgen statt ausbrennen

Offizielle Zahlen gibt es zwar nicht,
aber das Burn out-Syndrom ist eine
ernstzunehmende Gefahr für viele
Menschen. Daher ist es besser, vor-
zusorgen, als am Ende vor dem psy-
chischen und körperlichen Ab-
grund zu stehen. Mediziner und
Psychologen empfehlen gefährde-
ten Menschen:

den Körperbedürfnissen Rech-
nung tragen, ausreichend 
schlafen
regelmäßig am Tag kleine Pau-
sen einlegen, Urlaub machen
ohne erneuten Freizeitstress
Nein-Sagen lernen ohne Schuld-
gefühle
Arbeit und Aufgaben delegieren,
auch wenn der andere es nur
halb so gut macht wie man
selbst
Nicht alles perfekt machen müs-
sen, nur einfach ebenso erledigt,
auch mit Fehlern, reicht öfter
aus, als man denkt
Wertschätzung der eigenen Per-
son gegenüber entgegenbringen,
nicht nur Anerkennung durch
andere suchen
Gezielte Entspannungstechniken
wie Yoga oder Autogenes Trai-
ning anwenden
Mit einem Arzt gezielt über Pro-
bleme sprechen, sich in fachli-
che psychotherapeutische Be-
handlung trauen, bevor es zu
spät ist. 

Mag. Bernadette Holzmann
Klinische und Gesund-
heitspsychologin am
LKH Freistadt


