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„Männer haben's schwer, nehmen's leicht, 
außen hart und innen ganz weich ..., 
Wann ist ein Mann ein Mann?“, fragt Her-
bert Grönemeyer in seinem Song. Das 
traditionelle Männerbild zerbröselt, die 
Etablierung neuer Konzepte dauert Ge-
nerationen. Das kann Männer verunsi-
chern und überfordern. Gerät das starke 
Geschlecht in eine Lebenskrise, fehlt 
ihm manchmal das Handwerkszeug zur 
Bewältigung.

Sind typisch männliche Eigenschaften dafür verant-
wortlich, dass Männer in Österreich im Schnitt um 
mehr als fünf Jahre früher sterben als Frauen? Risi-
kobereitschaft, ungesunder Lebensstil, größere be-
rufliche Belastung und mangelndes Gesundheits-
bewusstsein werden dafür verantwortlich gemacht. 
Männliches Denken und Handeln drehen sich um 
Effizienz, und sie sehen ihren Körper eher als Ma-
schine, die zu funktionieren hat. Der Arzt ist erst ein 
Thema, wenn es etwas „zu reparieren“ gibt – nicht 
wenn es um die Vorsorge geht. Auch wenn sich hier-
bei – vor allem beim Thema Prostatakrebsvorsorge  
– einiges zum Besseren verändert hat.

Wann ist ein Mann 
ein Mann?

Schon vor einigen Jahren hat die Psychologin und 
Psychotherapeutin Gerti Senger aus Wien bei 
einem Medizinforum zum Thema „Der überforderte 
Mann“ gemeint, dass Mann es nicht leicht hat, weil 
er seit -zig Jahren irgendwelchen, sich relativ rasch 
ändernden Rollen, hinterherhechelt. „Man denke an 
Begriffe wie Softie, Macho, einsamer Wolf, Metro-
sexueller und moderner Held mit muskulärem Cha-
risma“, sagt Senger. Mann soll auf Aussehen und 

Prof. Univ-Doz. Dr. Werner Schöny, Psychiater in 
Linz, Präsident pro mente Austria
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„Männer fürchten die Diskriminie-
rung durch eine Depression. Sie 
suchen erst spät professionelle 
Hilfe.“
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Körper achten, muss leistungsorientiert sein, soll 
sich in Haushalt und bei der Kindererziehung enga-
gieren, soll gut zuhören und über seine Gefühle re-
den können – und darf dabei nicht weibisch wirken. 
Er soll keine Angst vor Versagen haben und sexuell 
leistungsfähig sein. Gibt es so ein Exemplar „Mann“ 
aus Fleisch und Blut überhaupt?

Verunsichert und überfordert
Prof. Univ. Doz. Dr. Werner Schöny, Linzer Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, 
bringt es auf den Punkt: „Der rasante Rollenwech-
sel seit den 1960er Jahren und die ambivalenten Er-
wartungen, kombiniert mit unsicheren wirtschaft-
lichen Zeiten, hinterlassen gesundheitlich und 
seelisch geschwächte Männer, auch wenn man das 
nicht verallgemeinern darf.“ 
Auch der Klinische Psychologe Christoph Arzt vom 
Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern sagt: 
„Es gibt unterschiedliche Lebenskonzepte und -bil-
der, das alte männliche Rollenklischee ist aufgedrö-
selt, da fällt es manchem Mann schwer, seinen Platz 
in der Gesellschaft und Selbstsicherheit zu finden. 
Zusätzlich verlangen die sich verändernden Anfor-
derungen im Berufsleben beiden Geschlechtern 
viel ab. Frauen gestehen sich Schwäche aber eher 
zu und holen sich in Krisen Hilfe.“ In einer deut-
schen Umfrage zum Thema „Wie tickt der Mann?“, 
fand jeder dritte Mann es als schwierig, die heute 
an ihn gerichteten Rollenerwartungen zu erfüllen.

Potent sein
Potent zu sein, im wahrsten und übertragenen Sinn, 
ist Mann enorm wichtig. Kein Wunder, dass Angst-
störungen und erektile Dysfunktionen zunehmen. 
Gerti Senger sagt: „Jeder dritte Mann kennt Po-
tenzstörungen. Männer verdrängen Ängste und 
Depressionen, somatisieren eher.“ Der Psycholo-
ge Christoph Arzt erklärt: „Meine Erfahrung zeigt, 
dass Männer dazu neigen, bei kleinen Wehweh-
chen zu überzeichnen, bei schweren Erkrankungen 
aber tragen sie ihr Leid und die Unsicherheit nicht 
nach außen, sondern versuchen, das mit sich selbst 
auszumachen.“

Die Depression, nicht typisch weiblich
Jeder fünfte Österreicher erlebt eine Depressi-
on. Sie galt früher als typisch weibliche Erkran-
kung, weil Männer oft keine typischen Symptome 

mit Antriebsstörung und Ängstlichkeit zeigen. Egal 
ob Frau oder Mann, laut Untersuchungen kennen 
rund 20 Prozent der Berufstätigen mehr oder min-
der Zeiten der Erschöpfung und des Ausgebrannt-
seins, die ohne aktives Gegensteuern im schlimm-
sten Fall mit Burn-out und Depression enden.
Man geht von einer multifaktoriellen Krankheits-
entwicklung bei der Depression aus, an deren Ba-
sis eine misslungene Stressbewältigung steht. Das 
heißt, die Ressourcen, um mit belastenden Situati-
onen fertig zu werden, versagen. Stressoren kön-
nen Probleme in Job oder Privatleben, Krankheit 
etc. sein; meist kommen mehrere Belastungen zu-
sammen. Der Pensionsschock kann zum Beispiel bei 
Männern, die sich vorwiegend über ihre berufliche 
Leistung identifiziert haben, eine Depression auslö-
sen. Auch negative, oft unbewusste Glaubenssät-
ze, wie „Ich bin zu schwach für diesen Job“, sprich 
eine Selbstabwertung, findet man bei Depressiven. 
Behandelt wird mit Psychotherapie, Medikamenten, 
eventuell ist eine medizinisch psychiatrische Reha 
angezeigt. 

Das Schweigen der Männer
Die traditionelle Durchhalteparole schadet in Be-
zug auf die Depression, die dann oft lange uner-
kannt bleibt.
„Unter den rund 15 Prozent der unbehandelt De-
pressiven, die Selbstmord begehen, sind viel 
mehr Männer“, sagt Dozent Schöny und ermuti-
gt: „Depression ist keine Schwäche, sondern eine 

Mag. Christoph Arzt, Klinischer Psychologe Or-
densklinikum Barmherzige Schwestern Linz
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„Die Schulung der Selbstwahr-
nehmung, des Umgangs mit Ge-
fühlen und eine Stärkung der see-
lischen Widerstandskraft, kann 
Männern helfen, bei Überforde-
rung früh gegenzusteuern.“
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Erkrankung, die jeden treffen kann. Männer haben 
viel mehr Angst als Frauen, dass sie als Psycherl und 
unfähig abgestempelt werden. Darum verdrängen sie 
Zeichen einer Depression lange.“
Natürlich verändert sich etwas in der Männersee-
le und im Selbstverständnis, aber das ist eine Fra-
ge von Generationen. Die Lebenssituation und sozi-
ale Faktoren haben auch Einfluss auf die psychische 
Gesundheit.

Anzeichen der Depression beim Mann sind:
Leistungsabfall
Erhöhte Aggressivität: Reizbarkeit, Wutanfälle, 
geringe Stresstoleranz
Körperliche Symptome: Rückenschmerzen, Po-
tenzstörung, Herz-Kreislaufprobleme, Ma-
gen-Darmstörungen, Hörsturz, Tinnitus, Schlafstö-
rungen, Kopfschmerzen etc.
Alkohol- und Medikamentenmissbrauch: Die 
Hoffnungslosigkeit und das Gefühl der Überfor-
derung werden mit Alkohol weggespült und/oder 
man packt seine Gefühle mit Beruhigungspillen in 
Watte.

Vor dieser Phase versucht der Betroffene oft noch 
durch vermehrten Einsatz zu funktionieren, die 
„heile“ Berufswelt und seine Leistung aufrecht zu 
erhalten. Dazu werden auch Aufputschmittel wie 
etwa Amphetamine oder Ritalin geschluckt. Vor 
allem Manager, aber auch Arbeiter am Fließband 
oder von ähnlich eintönigen Tätigkeiten, greifen 
vermehrt zu Aufputschmitteln.
„Der Klassiker ist es, sich in der Früh zu dopen, 
etwa mit Ritalin zur Konzentrationssteigerung. 
Abends braucht man etwas zum Runterkommen, 
da werden Alkohol, Cannabis oder Benzodiazepine 
konsumiert. In der Früh hat man dann einen Han-
gover und braucht wieder Drogen, um auf Tou-
ren zu kommen. So gerät mancher, der die Kon-
trolle über den Medikamenten/Drogengebrauch 
verliert, in einen Suchtkreislauf“, sagt Primar Ku-
rosch Yazdi, Vorstand der Klinik für Psychiatrie mit 
Schwerpunkt Suchtmedizin im Neuromed Campus 
der Kepler Universitätsklinik Linz. „Drogen als Hirn- 
doping funktioniert nicht. Nur ausreichender Schlaf, 
bei dem sich der Organismus erholen und regene-
rieren kann, hält unser Gehirn leistungsfähig“.
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Burn-out und Suizidgefahr: Auch wenn man 
eine Depression vielleicht nicht verhindern kann, 
so helfen gutes Konflikt- und Stressmanagement 
sowie die Stärkung von Resilienz krisensicher zu 
werden.

Widerstandsfähig in Krisen
Resilienz ist die Fähigkeit, auf wechselnde Lebens-
situationen flexibel zu reagieren und auch stress-
reiche, frustrierende und belastende Situationen 
ohne schwere psychische Schäden meistern zu kön-
nen. Manche Menschen sind seelisch enorm wider-
standsfähig, sie zerbrechen nicht an schlimmen 
Ereignissen, aus denen andere nicht mehr zurück 
zu Lebensfreude finden. Ein Grundvertrauen den 
Menschen und dem Leben gegenüber, das sich in 
der Kindheit bildet, aber auch genetische Faktoren 
scheinen die Resilienz mitzubestimmen. Jeder kann 
aber seine seelische Widerstandskraft verbessern. 
Resiliente Menschen bleiben in Verzweiflung, Ohn-
macht, Trauer und Depressivität nicht stecken. 
Sie akzeptieren ihre Verletzlichkeit, holen sich im 
Notfall schneller Hilfe. Faktoren, die eine ausge-
prägte Resilienz kennzeichnen, sind Optimismus, 
Akzeptanz von dem, was ist, Lösungsorientiertheit, 
Übernahme von Verantwortung, Netzwerk- und 
Zukunftsorientierung. Wer sich in schwierigen, ex-
trem harten Zeiten die Überzeugung bewahrt, dass 

Primar Dr. Kurosch Yazdi, Vorstand der Klinik für 
Psychiatrie mit Schwerpunkt Suchtkrankheiten, 
Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum 
Linz
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„Dauerstress und Überforder- 
ung lassen nicht nur Manager 
zu Aufputsch- und Beruhigungs-
mitteln zur Leistungssteigerung 
greifen. Dieses Hirndoping funk-
tioniert auf Dauer nicht, sondern 
birgt Suchtgefahr.“

irgendwann auch wieder gute Tage kommen, ver-
sinkt nicht in Depression.
Man kann seine emotionale und seelische Fitness 
Tag für Tag trainieren:

Selbstfürsorge: Sei gut zu dir und gönne dir das 
Beste. So wichtig wie Bewegung für die Körper-
abwehr, so wichtig sind Freude, Frohsinn, Humor, 
Genuss und Liebe für die seelische Abwehrkraft. 
Positive Gefühle können negative Ereignisse 
neutralisieren.
Selbstwirksamkeit: Vertraue deinen Stärken und 
Ressourcen. Schaffe ein soziales Netzwerk. Wer 
seinen eigenen Kräften vertraut und auf Hilfe an-
derer bauen kann, wird mit Herausforderungen 
leichter fertig. 
Erkenne den Sinn in deinem Leben: Studien 
zeigen: Wer sein Leben sinnerfüllt wahrnimmt, 
bleibt physisch und psychisch gesünder.
Sinnlose Belastungen abwerfen: Natürlich 
bringt jeder Job auch unangenehme Tätigkeiten 
mit sich. Problematisch ist, wenn negativer Stress 
und Druck deutlich überwiegen. Dann sollte man 
überlegen, was sich besser organisieren und de-
legieren lässt, oder ob ein Jobwechsel sinnvoll 
ist. Sich Energievampire vom Leib halten.
Soziale Kontakte: Alleinsein ist heilsam und not-
wendig, Einsamkeit macht auf Dauer aber oft 
krank. Freunde und gute Paar- und/oder Famili-
enbeziehungen sind Vitamine für die Seele.
Klare Verhältnisse: Psychische Gesundheit hängt 
auch damit zusammen, ob das Leben einigerma-
ßen vorhersehbar und sicher ist. Beziehungen 
und Lebenssituationen, in denen man nicht weiß, 
woran man ist, schwächen. 
Raus aus der Opferrolle: Es gibt Umstände, die 
nicht zu ändern sind, wer aber für alles, was ihm 
gegen den Strich geht, einen Sündenbock sucht, 
drückt sich vor der Eigenverantwortung.
Gefühlen Raum geben: Wenn man sich noch im 
Herzen berühren lässt, zeugt das von seelischer 
Gesundheit, egal, ob im Positiven oder im Ne-
gativen. Wer sich einen Schutzpanzer gegenüber 
Gefühlen zugelegt hat, droht irgendwann emo-
tional zu ersticken. Wichtig ist es, nicht in nega-
tiver Stimmung hängen zu bleiben.
Hoffnung: Wer gerade eine Trennung oder eine 
Kündigung hinter sich hat, kann sich im Moment 
vielleicht nicht vorstellen, dass er wieder glück-
lich werden kann. Es hilft, sich vor Augen zu 
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human: kostenloses Abo

human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, 
hat tausende treue Stammleser in Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitals- 
ambulanz, doch Sie können die human, die viermal jähr-
lich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhal-
ten Sie interessante und seriöse medizinische Informa-
tionen von Ärztinnen und Ärzten aus Oberösterreich 
direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekam-
mer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort 
„Bestellung human“ oder schicken Sie ein E-Mail 
an human@aekooe.at. Der Versand ist in ganz  
Österreich möglich!

führen, welche Belastungen man schon erfolg-
reich gemeistert hat. Vertrauen Sie darauf, dass 
es wieder aufwärts geht!
Beratung suchen: Halten seelische Beschwer-
den, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Nie-
dergeschlagenheit länger als zwei Wochen lang 
an, sollte man einen Psychotherapeuten, Psychia-
ter oder Psychologen aufsuchen. Oft hilft ein ein-
ziges Gespräch mit Experten schon weiter.

Werden bei ersten Signalen der Überforderung Ge-
genmaßnahmen in Denken und Tun eingeleitet und 
hält achtsame Selbstwahrnehmung an, ist das eine 
gute Basis für das gesunde Mann-Sein, denn um bei 
Grönemeyer zu bleiben: „Männer sind so verletzlich. 
Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich.“

Mag. Christine Radmayr
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Vor allem Perfektionisten, die ihren Wert zu stark 
aus der Leistung und der Anerkennung von an-
deren beziehen, Menschen, für die Scheitern den 
Weltuntergang bedeutet, die sich keine Schwäche 
erlauben und die auch kaum „nein“ sagen können, 
sind Anwärter, mit Vollgas ins Burn-out zu rasen. 
Bei ersten Anzeichen einen Gang zurückschalten, 
um die Energie-Dysbalance wieder auszugleichen. 

Tipps zum Energiesparen und -gewinnen
Rituale: angenehme und wohltuende Gewohn-
heiten pflegen, zum Beispiel ein Spaziergang am 
Abend
Nein sagen und delegieren: Was hindert einen 
daran, öfter „nein“ zu sagen? Meist stecken an-
erzogene Einstellungen wie „Ich muss funktionie-
ren“, „Ich muss der Beste sein“, dahinter. 
Den persönlichen Rhythmus achten: Unsere 
Leistungsfähigkeit verläuft wellenförmig. Auf je-
des Hoch folgt rund 90 Minuten später ein Tief, 
das man zur Entspannung und Pause nutzen soll. 
Die meisten konzentrieren sich am frühen Vormit-
tag am besten, diese Zeit für anspruchsvolle geis- 
tige Arbeit nutzen.
Keiner ist perfekt: Es tut dem Selbstwert keinen 
Abbruch, wenn man Fehler macht. 
Eigene Bedürfnisse achten: In stressigen Zeiten 
für ausgewogene Kost, ausreichend Schlaf und 
Bewegung sowie genügend Sonnenlicht sorgen. 
Bewegung macht den Körper belastbarer und 
baut Stresshormone ab, setzt Glückshormone 
frei. Schon zehn Minuten schnelles Gehen hebt 
Energie und Laune für zwei Stunden.
Erfolgserlebnisse und Glücksmomente sammeln: 
Jedes Erfolgserlebnis gibt einen Energieschub. 
Selbstbestimmt das zu machen, was einem wirk-
lich Spaß macht, beschert Glücksmomente. Freud- 
volle Hobbies sind Teil der Psychohygiene und 
geben Kraft.
Pausen sind ein Muss: Ein Power-Napping von 
20 Minuten zwischendurch ist ideal. Auf jeden 
Fall alle 90 Minuten kurz entspannen, aufstehen, 
turnen, etwas essen oder trinken. Der Körper 

signalisiert mit innerer Unruhe, abschweifenden 
Gedanken, dem Wunsch sich zu recken und stre-
cken, geröteten Augen und Kopfschmerzen, dass 
er eine Pause braucht.
Zeit der Stille und Muße einplanen: Wer 24 
Stunden am Tag online ist, hat vielleicht Angst, 
einmal „offline“ zu gehen. Wir brauchen Zeiten 
der Stille, Leerläufe und Mußestunden, um see-
lisch gesund zu bleiben. Meditation, Yoga, Qi 
Gong, Waldspaziergänge etc. sind geeignet. Vor 
allem in der Natur lassen sich die Batterien wie-
der aufladen.
Beziehungspflege: Wer sozial eingebunden ist, 
verdaut Krisen besser und leichter.

Mag. Christine Radmayr

Mit Vollgas ins Burn-out
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