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Burnout ist ein Zustand 
körperlicher, emotionaler 
und geistiger Erschöpfung. 
Die  nötige Erholungspha-
se dauert meist mehrere 
Monate – und kann der 
Anfang sein, sein Leben 
umzugestalten.

Frau F.* schien alles im Griff zu haben: eine 

Familie mit zwei Kindern, einen interessanten 

Job im Management eines Konzerns. Ziel-

strebig, überzeugend, fl exibel: Das waren nur 

einige der Eigenschaften, die ihr berufl ich zu-

gute kamen. Doch zu ihrem Leben gehörten 

auch eine 60-Stunden-Woche; extremer 

Termindruck am Arbeitsplatz; die Angst, ih-

ren geliebten Kindern keine gute Mutter zu 

sein. Frau F. bekam Schlafstörungen - über 

mehrere Jahre. Sie fühlte sich zunehmend 

erschöpft und deprimiert, litt häufig an 

Erkältungen. Unter vielen Menschen, etwa 

im Einkaufszentrum oder im Verkehrsstau, 

bekam sie Beklemmungszustände. Gleich-

zeitig fand sie keine Freude mehr an Dingen, 

die ihr früher wichtig waren: Lesen, Singen, 

Sporteln, Freunde treffen. Mit ihrer wenigen 

Freizeit wusste sie nichts mehr anzufangen. 

Nach einer Panikattacke entschloss sie sich, 

Hilfe zu suchen. 

Burnout ist keine Krankheit
Nach einem ausgiebigen Gespräch über 

körperliche und seelische Leiden, über den 

Alltag und die berufl iche Situation stellte der 

Arzt die Diagnose „Burnout“. Ausgebrannt 

sein. Dabei handelt es sich nicht um eine 

psychiatrische Erkrankung, sondern um eine 

Ansammlung von Symptomen, die durch 

Überlastung entstehen. Jene von Frau F. sind 

durchaus typisch. Doch Burnout ist indivi-

duell verschieden und kann sich bei jedem 

Burnout – Verlust an 
Lebensenergie

Burnout betrifft meist sehr leistungsfähige Menschen, die den Bogen jahrelang über-

spannt haben. 

* Name von der Redaktion geändert
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Betroffenen etwas anders äußern. Auch der 

Grad der Belastung, die jemand gerade 

noch oder eben nicht mehr aushält, ist sehr 

unterschiedlich. „Burnout ist ein Übergangs-

stadium von der Gesundheit zur Krankheit. 

Es entwickelt sich über Jahre. Im Rückblick 

sind einzelne Phasen wie meist gut sichtbar. 

Idealismus geht in Zynismus über, am Ende 

steht der seelische Zusammenbruch“, erläu-

tert Primaria Dr. Margot Peters, Psychiaterin 

und ärztliche Leiterin des Rehazentrums für 

psychosoziale Gesundheit in Bad Hall. Meist 

trifft Burnout sehr engagierte und leistungso-

rientierte Menschen, die sowohl im Beruf als 

auch im Privatleben ihr Bestes geben – bis 

sie nicht mehr können. Die Enttäuschung 

über mangelnde Anerkennung kann bei der 

Entstehung ebenso eine Rolle spielen wie ein 

hoher Unterschied zwischen idealistischer 

Erwartung und tatsächlicher Realität. Nicht 

umsonst trifft es überdurchschnittlich oft 

Personen, die berufl ich oder privat viel mit 

Menschen arbeiten und diese unterstützen. 

Psychotherapie als Hilfe
Frau F. begab sich auf Anraten ihres Arztes in 

stationäre Behandlung. Diese dauert norma-

lerweise vier bis sechs Wochen und enthält 

in der Regel Psychotherapie, Angebote für 

Bewegung und medikamentöse Behand-

lung. Meist werden Antidepressiva oder 

schlaffördernde Mittel verabreicht, aber nur, 

wenn es wirklich notwendig ist. Im Mittelpunkt 

steht meist die Psychotherapie, die auch die 

Funktion eines Coaching hat. Die Betroffenen 

können sich damit auseinandersetzen, wa-

rum es zum Burnout gekommen ist und wie 

 !Anzeichen ernst nehmen

Tipps von Dr. Margot Peters zum Um-

gang mit Überlastung. 

 ! Nehmen Sie Anzeichen für Überlas-

tung ernst. Meist leiden Körper und 

Seele gleichzeitig, z.B. durch Schlaf-

störungen, Verspannungen, depres-

sive Verstimmungen, Kopfschmerzen, 

Infekt-Anfälligkeit, Gefühle der Leere 

und Freudlosigkeit, Panikattacken, 

zunehmender Zynismus, Erschöpfung 

trotz Urlaub etc.

 ! Sie sind nicht der Einzige, der unter 

Überlastung leidet. Zögern Sie nicht, 

professionelle Hilfe anzunehmen. Die 

Symptome verschwinden nicht von 

selbst, wenn alles beim Alten bleibt. 

Erster Ansprechpartner ist Ihr Hausarzt/

Ihre Hausärztin. Er/sie leitet Sie an die 

richtige Stelle weiter. 

Um Ihre Lebensenergie langfristig 

zurückzugewinnen, ist es wichtig, 

manche Dinge zu ändern:

 ! Perfektionismus, überhöhte Erwar-

tungen an sich selbst, die einseitige 

Verknüpfung von Selbstwert und Sinn 

mit dem Job: All das können Risiko-

faktoren für Burnout sein. Überdenken 

Sie solche Einstellungen. Sie müssen 

es nicht jedem immer recht machen, 

auch sich selbst nicht. 

 ! Lernen Sie, Bitten und Ersuchen auch 

mal abzulehnen. Oft akzeptiert das 

soziale Umfeld ein „Nein“ viel besser, 

als man erwartet. 

 ! Planen Sie bewusst Pausen und Er-

holung ein und zwar an jedem ganz 

normalen Wochentag. Warten Sie 

nicht bis zum nächsten Urlaub. Zur 

Entspannung für die Seele gehört 

auch der regelmäßige Kontakt zu 

Menschen, die man mag und die 

einem zuhören. 

 ! Trennen Sie Arbeit und Freizeit. Wer zu 

Hause in Gedanken ständig beim Job ist 

oder sich sogar Arbeit mitnimmt, kann 

nicht abschalten. 

 ! Am Arbeitsplatz lauern einige Risikofak-

toren für Burnout, z.B. chronische Ar-

beitsüberlastung, zu viele überfordernde 

Aufgaben, Mobbing, Unklarheit und 

Widersprüchlichkeit in Führung und Or-

ganisation etc. Wenn Sie daran trotz aller 

Versuche nichts ändern können, bleiben 

Sie nicht um jeden Preis im selben Job. 

Nutzen Sie die Möglichkeit zum Wechsel, 

wenn sich eine auftut. 

Was Angehörige von Burnout-Betroffenen 

tun können – und unbedingt unterlassen 

sollten:

 ! Nehmen Sie die Erschöpfung der/des 

Betroffenen ernst. Vermeiden Sie Munter-

Mach-Parolen wie „Das wirst du schon 

schaffen. Reiß dich zusammen. Morgen 

geht es wieder besser.“ 

 ! Üben Sie keinen Druck aus und unterlas-

sen Sie Vergleiche mit anderen Personen 

(„Der/die schafft das ja auch“).

 ! Ermutigen Sie den/die Betroffene/n, pro-

fessionelle Hilfe anzunehmen.

Dr. Margot Peters, Fachärztin für 

Psychiatrie und ärztliche Leiterin des 

Reha-Zentrums für psychosoziale 

Gesundheit „Sonnenpark“ in Bad Hall

Ausweg aus der Krise: Mit Unterstützung 

durch Arzt und Psychotherapie suchen 

Burnout-Betroffene einen Ausweg aus 

der Erschöpfung.
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sie ihr künftiges Leben 

gestalten möchten. Wich-

tig bei Burnout ist, dass die 

Erholungsphase lange genug ist. Viele 

Betroffene glauben, mit drei oder vier 

Wochen Erholung auszukommen. Meist 

braucht es jedoch mehrere Monate. „Bei 

schweren Fällen sind die Patienten bis zu 

einem Jahr oder länger im Krankenstand. 

Anfangs können sich das viele Betroffene 

gar nicht vorstellen. Aber sobald sie aus 

den Belastungen ausgest iegen sind, 

merken sie, wie sehr sie den Bogen über-

spannt haben“, so Dr. Margot Peters.

Frau F. geht es inzwischen wieder besser. 

Ihre Stimmung ist zwar noch labil, die 

Konzentration fällt ihr nach wie vor schwer 

- aber sie spürt wieder mehr Antrieb und 

Energie. Auch das Schlafen fällt ihr leichter 

und sie kann den Alltag wieder bewältigen. 

Sie möchte für die Zukunft lernen, im Job 

mehr zu delegieren, sich besser abzugren-

zen und sich nicht mehr für alles zuständig 

zu fühlen – eine noch ungewohnte Heraus-

forderung. Eines ihrer wichtigsten Ziele ist, 

ihre Fähigkeit zum Genießen wieder zu 

gewinnen: „Ich möchte mich wieder freuen 

können.“

Mag. Isabella Ömer

Yoga gegen Stress

Mag. Veronika Liegerer, Psychologin 

und diplomierte Yoga-Lehrerin aus 

Linz, bietet individuelle Yoga-Thera-

pie an. 

„Ich bin in meiner Arbeit immer wieder mit 

dem Thema Burnout konfrontiert – und 

natürlich mit häufi gen 

Begleiterscheinungen 

w ie  ch ron i schen 

S c h l a f s t ö r u n g e n , 

Kopfschmerzen oder 

Verspannungen. Am 

Beginn der Therapie 

steht eine ausführliche 

Anamnese, in der ich 

den ayurvedischen 

Konstitut ionstypen 

des Klienten bzw. der 

Klientin feststelle. Auf-

bauend auf diesem 

Gespräch  und auf 

meinen anderen per-

sönlichen Eindrücken 

wie Körperhaltung 

oder Atmung entwick-

le ich ein individuelles 

Yoga-Programm. Zur Therapie gehört 

auch psychologische Beratung. Die 

Bedürfnisse der Menschen sind unter-

schiedlich. Gestresste Menschen brau-

chen meist Asanas, also Yogaübungen, 

die beruhigen und die Stabilität fördern. 

Die richtige Atemtechnik spielt dabei eine 

große Rolle, ebenso 

d i e  K o n s e q u e n z 

beim Üben. Ich gebe 

m e i n e n  K l i e n t e n 

konkrete Asanas mit 

nach Hause. Sich 

tägl ich 10 bis 20 

Minuten dafür Zeit zu 

nehmen, kann gute 

Ergebnisse bringen. 

Die Anspannung lässt 

nach, Stressniveau 

und Puls sinken, der 

Atem wird ruhiger. 

Die Yoga-Therapie 

kann bei Burnout 

unterstützend be-

gleiten, sie ersetzt 

jedoch keine ärztliche 

Behandlung.“

Individuell abgestimmtes Yoga als 

Begleitprogramm gegen Erschöpfung.

Nichts macht mehr Freude – ein Symptom von Burnout. Durchwachte Nächte: Schlafstörungen sind häufi ge Begleiter-

scheinung von Burnout.


