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Burnout

ALLGEMEIN BEKANNT – KAUM (AN)ERKANNT
CAROLINE KORNELI

2009 waren laut Statistik der SozialversicheInstitut Wien) und Univ.-Prof. Dr. Wolfgang
rung 900.000 Menschen wegen psychischen
Lalouschek (Leiter des GesundheitszentErkrankungen in Behandlung. Diese gewaltige
rums „The Tree“ und des Beratungsinstituts
Zahl bildet jedoch das viel diskutierte Burn„Medical Coaching“) den Verein „BURN AUT –
out-Syndrom gar nicht ab: Denn als Krankheit
Österreichische Gesellschaft für Arbeitsquaist Burnout im ICD -10, der internationalen
lität und Burnout“.
statistischen Klassifikation der Krankheiten
Musalek liegt besonders die seriöse Beund verwandter Gesundheitsprobleme, die
richterstattung über Burnout am Herzen:
von der Weltgesundheitsorganisation WHO
„Wir müssen Burnout endlich ernst nehmen
herausgegeben wird, noch gar nicht erfasst.
und nicht als „Modeerkrankung“ herunterBurnout taucht dort lediglich als Faktor, der
spielen, denn für die Betroffenen bedeutet die
die Gesundheit beeinflusst, auf.
Krankheit einen massiven Leidensdruck, der unbedingt professioWie kommt es also dazu, dass
Besonders
nelle, multimodale und interdas Thema Burnout in aller
zentral ist es hervorMunde ist? Wir lesen darü- zuheben, dass JEDER von disziplinäre Therapieansätze
ber, wir sehen Gesprächsruneinem Burnout betroffen erfordert.“
Die Diskussion über Burnden im Fernsehen und wir
werden kann, auch
out
ist aber nur dann nah
wissen auf Anhieb Personen, Personen, die nicht berufsan
den
Betroffenen, wenn
über die gesagt wurde „Der ist
tätig oder arbeitsgleichzeitig
auch
deren Lebensder nächste. Wirst sehen, wenn
fähig sind!
umstände
hinterfragt
werden. Für
der so weitermacht, hat der auch
„BURN
AUT“
beinhaltet
die
Beschäftigung
bald ein Burnout.“
mit dem Thema Burnout auch die BeschäftiWie kann es also sein, dass wir so oft über
gung mit Arbeit, Arbeitsqualität und den Areine Krankheit sprechen, deren Verlauf den
beitsbedingungen.
meisten unbekannt ist? Die nicht einmal von
Lalouschek hebt hervor „Es wäre wünder Weltgesundheitsorganisation als „Krankschenswert, einen Beitrag zur Verbesserung
heit“ eingestuft wird.
der Arbeitsqualität und zur Bekämpfung von
Ein Burnout oder „Burnout-Syndrom“ wird
Stresserkrankungen, etwa durch das Anbieten
immer mehr zum „Statussymbol“ in unsevon Standards bei der Definition, zu leisten.“
rer leistungsorientierten Gesellschaft. Die
Besonders wichtig ist es, immer wieder die
Talkshows und Zeitungsberichte häufen sich,
Basisfakten zu wiederholen, um sicherzustelin denen Prominente oder Manager ihr seelen, dass die Krankheit von den Betroffenen
lisches Leiden „beichten“. Obwohl es mehr
und ihrem Umfeld rechtzeitig erkannt wird.
als erfreulich ist, dass unsere Gesellschaft
einen offeneren Umgang mit psychischen
Erkrankungen anstrebt, ist diese Entwicklung
TYPISCHE BURNOUT
äußerst kritisch zu hinterfragen. Denn die so
SYMPTOME
genannte Modediagnose Burnout hat auch
Emotionale Erschöpfung
etliche Geschäftszweige zum Florieren geMüdigkeit (schon beim Gedanken an die
bracht und dadurch oftmals einen unseriösen
Arbeit), Schlaflosigkeit, Krankheitsanfälligkeit,
und nicht ernst zu nehmenden Beigeschmack
diffuse körperliche Beschwerden
erhalten.
Verein BURN AUT sorgt künftig für
Klarheit und Diagnoserichtlinien
Fakt ist, dass die gesellschaftliche Entwicklung in diesem Fall schneller ist, als die Reaktionsfähigkeit des österreichischen Gesundheitssystems.
Um die Lücke zwischen Wissenschaft und
Praxis zu schließen und endlich eine zahlenmäßige Erfassung der Betroffenen zu initiieren, gründeten Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael
Musalek (Ärztlicher Direktor Anton-Proksch10

Man erkennt sich nicht wieder
(Depersonalisation)
Negative, zynische Einstellung gegenüber
Kollegen, Kunden, Patienten, Freunden und
der Familie; Schuldgefühle, Rückzug, Reduzierung und Vermeidung der Arbeit
Verminderte Leistungsfähigkeit und
Leistungsunzufriedenheit
Gefühl der Erfolg- und Machtlosigkeit,
fehlende Anerkennung, Minderwertigkeitsgefühle, Überforderung, vitale Instabilität,
Depression, Erregbarkeit, Gehemmtheit,
Ängstlichkeit, Ruhelosigkeit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek,
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Lalouschek

Wie kommt es überhaupt zu einem
Burnout und wer ist betroffen?
Grundsätzlich muss gesagt werden, dass sich
hinter einem Burnout sehr häufig eine klassische Erschöpfungsdepression versteckt, die
sich Betroffene nur unter dem Deckmantel der
Leistungs- und Erfolgskrankheit eingestehen.
Es kommt bei den Betroffenen zu einem
Zustand körperlicher und seelischer Erschöpfung, die das Ergebnis von andauernden oder
wiederholten Belastungen im Zusammenhang mit langfristigem Arbeitseinsatz ist. Die
körperliche Erschöpfung führt in weiterer
Folge auch zu körperlichen Erkrankungen wie
z.B. Herz-Kreislaufbeschwerden, Magen-DarmErkrankungen etc. Aber auch psychische
Erkrankungen können in dieser Belastungssituation vermehrt auftreten wie beispielsweise
Angststörungen oder Panikattacken.
Ein Burnout kann bei Menschen ALLER Berufsgruppen oder Tätigkeiten in den verschiedensten Positionen auftreten. Es gibt aber
Personengruppen, die als besonders gefährdet
betrachtet werden. Dazu gehören Menschen,
die in heilenden oder pflegenden Berufen arbeiten (Pflegepersonal, Krankenschwestern,
Sozialarbeiter etc.), genauso wie Menschen,
die in lehrenden Berufen (ErzieherInnen,
KinderbetreuerInnen, LehrerInnen) tätig sind.
Anwälte, Manager, Sicherheitsbeamte, Flugpersonal etc. gehören ebenfalls zu dieser
Gruppe. Aber auch der Hausfrau, die neben
der Versorgung der Kinder noch die kranke
Schwiegermutter pflegt, kann diese Mehrfachbelastung zu viel werden.
Was kann man gegen Burnout tun?
Es ist besonders wichtig, zu realisieren, dass ein
Burnout ein Hilfeschrei von Körper und Seele
ist. Hören Sie auf diesen Hilfeschrei und suchen
Sie so rasch wie möglich ärztliche Hilfe!
Zur Behandlung von Burnout stehen medikamentöse Therapien (z.B. Antidepressiva),
aber auch nicht medikamentöse Therapien (z.B.
Psychotherapie) zur Verfügung. Eine Kombination dieser beiden Therapiemöglichkeiten wird
in der Praxis sehr oft eingesetzt, um Patienten
möglichst rasch und wirkungsvoll zu helfen. 

„Der schlimmste Antreiber
war ich selbst.“
DA ES UNS EIN HERZENSANLIEGEN IST, BETROFFENE
ZU WORT KOMMEN ZU
LASSEN, SPRACH UNSERE
REDAKTEURIN CAROLINE
KORNELI MIT SILVIA NINAUS,
EHEFRAU UND MUTTER
EINES SOHNES, ÜBER IHR
BURNOUT IM JAHR 2007.
Wann haben Sie erstmals bemerkt,
dass Sie seelische Probleme haben?
Zuerst habe ich gar nichts gemerkt. Es begann mit körperlichen Beschwerden wie Rückenschmerzen und Schlafstörungen. Die Beschwerden haben sich über 4,5 Jahre langsam
aufgebaut und ich begann, mich nur langsam
zu wundern, wieso ich immer so müde war,
denn ich habe ja keinen körperlich anstrengenden Job. Bald danach kam verstärkt eine
Traurigkeit zum Vorschein. Es war eine chronische Traurigkeit, die mich ständig begleitet
hat und die mir sehr komisch vorkam.

Wie sah Ihr Arbeitsumfeld zu dieser
Zeit aus?
Ich habe im Unternehmen meiner Schwiegereltern als Sekretärin im Büro gearbeitet. Wir
sind im Bereich der Tourismusorganisation,
der Reiseorganisation, tätig. In der Selbstständigkeit ist man selbst verantwortlich, da gibt
es kaum Zeit für Urlaub. Ich war da, wenn ich
gebraucht wurde und ich habe nebenbei auch
zahlreiche Weiterbildungen gemacht.
Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich
abends zunehmend schlechter einschlafen
konnte. Meine Gedanken haben sich einfach
immer um die Arbeit gedreht. Ich konnte
nicht loslassen. Es war aber nie so, dass meine
Familie mich zu mehr Arbeit gedrängt hat. Ich
wollte immer mehr, ich wollte mir nie Urlaub
nehmen. Mein innerer Antrieb hat mich immer weiter arbeiten lassen.

2007 wurde Ihnen schlussendlich
alles zu viel. Wie kam es zu Ihrem
Zusammenbruch? Haben Sie geahnt,
dass Sie an Ihre Grenzen kommen?
Kurz vor dem Zusammenbruch habe ich gemerkt, dass sich das alles nicht mehr ausgeht.

Ich habe zu der Zeit auch sehr viel geweint,
Zusammenbruch bin. Nach der Trennung von
ich habe die Welt als grau in grau gesehen.
meinem Mann gab es auch einen Moment, in
Und auch meine körperlichen Beschwerden
dem ich starke Suizidgedanken hatte. Dieser
wurden immer schlimmer.
Moment war sehr mächtig. Ich hatte sehr
viel Angst vor mir selbst. Mich riss nur der
Der 13. April 2007, das werde ich nie verGedanke an meinen Sohn aus diegessen, das war der Tag meines
ser Situation heraus. Ich dachte, wer
Zusammenbruchs. Da kam ich
achtet auf ihn? Und ich wusste, das
morgens in die Arbeit und wusste,
kann ich ihm und meiner Familie
es geht nicht mehr. Sobald ich annicht zumuten.
gesprochen wurde, begann ich zu
Es war für mich auch sehr schwer,
weinen. Ich habe versucht, noch ein
im Nachhinein mit dieser Situation
bisschen zu arbeiten, aber es war Im Gespräch
umzugehen. Mit der Tatsache, dass
unmöglich. Ich fuhr heim, bin in die über ihr Burnout:
Silvia Ninaus (40)
da dieser starke Gedanke an Suizid
Garage gegangen, setzte mich auf
war.
Ich
habe mich auch gefragt: Wo kam
den Boden und konnte nicht mehr aufstehen.
dieser Gedanke her?
Ich habe meinen Mann angerufen, weil ich so
panische Angst hatte. Ich hatte auch Angst,
Wie ging es nach dieser schwierigen
dass ich in eine Klinik komme. Ich habe es
Situation in Ihrem Leben weiter?
mit letzter Kraft geschafft, auf meinen Mann
zu warten. Als er kam, haben wir dann gleich
Ein einschneidendes Erlebnis war für mich die
eine Allgemeinärztin mit Spezialisierung auf
Krebserkrankung meiner Schwester. Ich sagte
psychosomatische/psychotherapeutische
mir selbst: So, jetzt tu ich alles nötige, damit
Behandlung angerufen, bei der ich dann eine
es mir wieder besser geht. Das hat mich wachWoche später einen Termin hatte.
gerüttelt und angetrieben. Viele andere haben
keine Situation, die sie so schockt und rausWie ging es nach dem Besuch bei der
reißt und sie fordert, ihre Wege zu hinterfragen.
Ärztin für Sie weiter?
Bei mir war es die Krankheit meiner Schwester.
Ich würde gerne allen Betroffenen sagen:
Ich habe Medikamente verschrieben bekomGeht zum Arzt. Holt euch Hilfe. Ohne profesmen. Das war ein innerlicher Kampf für mich.
sionelle Unterstützung und ohne Therapie ist
Ich lebe am Land, da denken alle, wenn man
es unmöglich, sich aus dieser Situation selbst
Medikamente nimmt, wird man abhängig. Das
zu befreien.
ist so in den Köpfen der Leute drinnen. Ich
dachte ja auch, dass ich dann ohne Tabletten
Wie geht es Ihnen heute?
gar nicht mehr funktionieren würde. Ich habe
sie dann doch genommen und bemerkt, dass
Es geht mir gut. Ich setze mir jetzt selbst
das alles nicht stimmt.
Grenzen. Ich bin heute glücklicher mit meinen Leistungen. Ich habe zu den Ursprüngen
Es war für mich eine große Überwindung,
meiner Erkrankung gefunden und weiß jetzt
denn sogar meine Familie meinte, ich soll keidie kleinen Dinge des Lebens mehr zu schätne Medikamente nehmen, dass ich sie nicht
zen. Meine Familie und mein Mann, zu dem
brauche. Doch für mich waren die Tabletten
ich wieder zurückgefunden habe, gaben und
einfach eine riesige Erleichterung. Die Medigeben mir sehr viel Kraft. Ich bin viel ausgekamente habe ich dann ein halbes Jahr eingeglichener und kann jetzt auch die Natur und
nommen und nach meiner Kur in Bad Gastein
den Frühling, die schönen Dinge des Lebens,
abgesetzt.
wieder sehen und genießen!


Wie kam es dazu?

Die dreiwöchige Kur war ein irrsinniger Auftrieb für mich. Danach kam ich wieder in
meine Welt zurück und habe selbstständig
mit den Tabletten aufgehört. Ich dachte, mir
geht es gut, dass alles in Ordnung ist. Das war
ein Trugschluss.
Kurz danach ging es mir wieder schlechter
und ich merkte, dass ich wieder kurz vorm
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