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Zusammenfassung
Burn-out“ - zwei englische Worte für einen Begriff, dem „Ausgebranntsein“.
Ob es sich hier um eine Erkrankung handelt oder „nur“ um Einflussfaktoren,
die unter Umständen in einer Krankheit münden können, ist nach wie vor
umstritten. Das Wort „Syndrom“ allerdings bedeutet, dass es sich um einen
Symptomenkomplex mit pathologischen (krankhaft und medizinisch behandlungsbedürftig) Eigenschaften handelt. Demzufolge sehen viele Psychologen und Alternativmediziner den Burn-out als eine eigenständige
Krankheit an. In der ICD (International Classification of Diseases) wird der
Burn-out jedoch nicht als eigenständige Krankheit anerkannt. Hier wird es
als ein Zustand des „Ausgebranntseins“ und der „totalen Erschöpfung“ bezeichnet. In einem weiteren
Abschnitt werden „Faktoren, die
den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des
Gesundheitswesens führen“ in Verbindung mit dem Burn-out aufgeführt. Diesen Faktoren zur Folge ist
der Burn-out keine eigenständige
Krankheit, sondern nur eine Art Einflussfaktor, der zu einer Reihe von
anderen Erkrankungen führen
kann.

Der Begriff des „Burn-outs“ wurde von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger im Jahr 1974 geprägt. Bekannt wurde der Begriff im Zusammenhang mit der Managerkrankheit bzw. –stress. Es sollte sich aber herausstellen, dass andere Berufszweige ebenso vom Burn-out Syndrom betroffen waren. Dies waren besonders die helfenden Berufe wie Pflegeberufe, Ärzte, Heilpraktiker, Lehrer, Sozialarbeiter, Erzieher usw. Bei diesen Berufsgruppen kommen Krankschreibungen, Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung besonders häufig vor. Dies ist aber nur ein Symptom von vielen
Symptomen des Burn-out Syndroms.

Eine andere Charakterisierung des Burn-out Syndroms lautet: „Wer ausgebrannt ist, war zuvor entflammt.“ Viele der Betroffenen....... Text gekürzt
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Charakteristische Merkmale und Symptome
Im Begriff Burn-out Syndrom steckt das Wort „Syndrom“. Ein Syndrom ist
medizinisch gesehen ein Komplex von definierten oder typischen Symptomen, die für eine Krankheit bezeichnend sind. Typischerweise für die heutige Schulmedizin werden viele Krankheiten meist mit nur wenigen Symptomen in Verbindung gebracht. Meist sind es
solche, die unmittelbar das Organ betreffen,
das von der Krankheit befallen ist. Das
macht es schwer, anhand jener Symptome,
die nicht unmittelbar mit dem erkrankten
Organ zu tun haben, eine richtige Diagnose
zu erstellen. Kurzes Beispiel: Vermehrtes
nächtliches Wasserlassen (Nykturie) ist
kein Zeichen von Nieren- oder Blasenerkrankungen, sondern ein Zeichen für eine
beginnende oder manifeste Herzinsuffizienz
(behandlungsbedürftige Herzmuskelschwäche). Beim Burn-out Syndrom haben wir es
mit einer Fülle an Symptomen zu tun, die es
schwer machen, das Krankheitsbild präzise
zu umschreiben. Nicht zuletzt deshalb wird der Burn-out von der Schulmedizin nicht als Krankheit, sondern nur als krankmachender Faktor angesehen. Man könnte auch sagen, hier werden Ursache und Wirkung verwechselt.

Symptome richtig zu interpretieren, besonders wenn sie in den psychischen
Bereich fallen, ist oft nicht einfach. Die Symptome für ein Burn-out Syndrom
zu interpretieren ist oft noch schwerer, da viele dieser Symptome in verschiedenen Bereichen anzusiedeln sind, wie z.B. auf emotionaler Ebene,
körperlicher Ebene, sozialer Ebene etc. Außerdem fallen sie oft mit anderen, ähnlich gelagerten Erkrankungen zusammen. Dies sind Krankheiten
bzw. Symptomatiken, wie das Chronic-Fatigue-Syndrom (CFS), Depression, Antriebslosigkeit etc.

Prinzipiell lassen sich die Symptome in vier Kategorien aufteilen: Emotionale, soziale, intellektuelle und körperliche Burn-out Symptome.

www.burnout-planet.de

Charakteristische Merkmale und Symptome

Die emotionalen Burn-out Symptome sind: Gefühle der inneren Leere und
der Hilflosigkeit bzw. Ohnmacht. Es treten vermehrt depressive Verstimmungen auf, die einhergehen mit einem Rückzug von Freunden und Bekannten, teilweise auch von der eigenen Familie. Es treten Desillusionen
und Frustrationen verstärkt auf, die wiederum ein Burn-out ihrerseits teufelskreisartig verstärken können. Die täglichen Routinen und besonders die
Arbeit werden zur Last. Sie werden nur widerwillig durchgeführt. Es setzt
eine rasche Reizbarkeit ein. Man ist schnell verstimmt und verdrossen.
Nörgelei, Ungeduld und Intoleranz zeichnen das Burn-out fast immer aus.
Man funktioniert nur noch „mechanisch“, arbeitet nur noch nach Plan und
ist auch sonst nicht für weiterführende Aspekte einer Tätigkeit zu begeistern. Unter dem Strich zeigt der Betroffene eine stark verminderte
emotionale Belastbarkeit, die, wenn diese einmal ausgereizt worden ist, ihn
oder sie noch mehr unter Zugzwang, Stress und Ungemach stellt.

Auf sozialer Seite präsentieren sich folgende Symptome: Mit der geringen
emotionalen Belastbarkeit und der Tendenz des Rückzugs wachsen Überdruss und die Unlust, mit Menschen zusammen zu sein. Der Rückzug ist
geprägt durch ein „Versumpfen“ in Computerspielen, Fernsehen schauen,
aber auch Alkohol bis hin zu Drogen. Bei der Arbeit und im privaten
Bereich fällt es dem Betroffenen
schwer, sich auf die Ausführungen
von Kollegen, Kunden, Klienten,
Schülern, Patienten, Partnern etc.
zu konzentrieren. Das Zuhören fällt
schwer. Im Allgemeinen werden soziale Kontakte als unangenehm und
belastend empfunden. Bei der Arbeit treten immer häufiger Fehlzeiten auf, wie z.B. durch Krankschreibungen. Die allgemein verringerte Konfliktfähigkeit äußert sich auch in übersteigerten Reaktionen in Konfliktsituationen. Ehe- und Familienprobleme werden evident. Der Freundeskreis hat
aufgehört zu existieren.

Die intellektuellen Symptome des Burn-outs sind: Es treten vermehrt Konzentrationsstörungen auf. Die Unproduktivität nimmt zu, ebenso die Neigung zu Tagträumen. Mit den Konzentrationsstörungen kommen auch Gedächtnisschwächen. Der Betroffene fühlt sich häufig überfordert, besonders
wenn es sich um komplexe Aufgaben handelt. Man führt ....... Text gekürzt
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Diagnose
Da wir jetzt frisch von der Diskussion der Ursachen kommen, haben wir ein
umfangreiches Werkzeug, die Erklärung und Analyse der verschiedenen
Ursachen in ein praktisches Tool umzusetzen: die Diagnose. Allerdings ist
eine Diagnoseerstellung alles andere als einfach. Bei der Fülle von unterschiedlichen möglichen Ursachen in den verschiedensten Bereichen käme
eine Diagnoseerstellung, die alle möglichen Ursachen versucht abzuklären,
einer Sisyphus-Arbeit gleich (was den Therapeuten, der versucht diese Art
der Diagnose zu erstellen, wahrscheinlich an den Rand eines Burn-out
Syndroms treibt).

Wichtig ist zunächst festzuhalten, dass viele Betroffene ihr Abdriften in einen Burn-out anfänglich gar nicht bemerken. In der Regel treten zu einem
späteren Zeitpunkt vermehrt depressive Verstimmungen auf, die zeitgleich
oder später von körperlichen
Symptomen begleitet werden.
Erst dann werden die Betroffenen
auf ihren Zustand aufmerksam
und suchen Hilfe bei der Schulmedizin. Da die körperlichen Leiden sich in verschiedenen Formen ausdrücken, werden auch
die verschiedensten Fachgebiete
der Schulmedizin um Rat angegangen: Zuerst der Hausarzt, den
Allgemeinmediziner, später dann
die Innere Medizin, die Neurologie, den HNO-Spezialisten, die
Kardiologie, die alle ihr diagnostisches und therapeutisches Instrumentarium aufbieten, um die Probleme zu
lösen. Dies stellt sich in der Regel als eine echte Sisyphus Maßnahme heraus, da die den Symptomen unterliegenden Ursachen nicht beseitigt werden. Das Resultat ist ein weiterer Rückschlag für den Betroffenen, der bemerken muss, dass sein Arzt und dessen Kollegen ihm keine Hilfe zur Wiederherstellung der Gesundheit sind. Auch ein Besuch beim Psychologen,
Psychiater oder Psychotherapeuten bringt oft nicht die Lösung für die immer häufiger werdenden Depressionen. Erfahrene Therapeuten in diesem
Bereich allerdings sind mit der Burn-out Problematik vertraut und reagieren
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dementsprechend. Eine einfache Behandlung von Depressionen auf medikamentöser Basis dagegen behandelt wieder einmal nur die Symptome
und ist zudem noch problematisch, denn in den letzten Jahren sind die Suizidfälle unter Antidepressiva deutlich angestiegen.

Erschwerend für eine korrekte Diagnoseerstellung ist die weiter oben diskutierte Tatsache, dass der Burn-out mit positiven Vorzeichen beginnt. Die
Betroffenen sind agil, positiv, dynamisch, aufopfernd etc. In der Regel werden solche Charakteristika übersehen, denn eine Diagnose kümmert sich
(fast) immer um negative Erscheinungen. Es ist in der Tat ungewöhnlich,
dass positive Eigenschaften den Boden für Desaster darstellen können. Im
Fall des Burn-out Syndroms hat die Praxis aber immer wieder zeigen können, dass dies der übliche Verlauf ist. Mit anderen Worten: Eine korrekte
Diagnose muss unbedingt diesen Sachverhalt mit berücksichtigen. Dies ist
nicht zuletzt deshalb wichtig, da die Betroffenen, die noch in der Frühphase
stecken, schneller erkannt werden können. Dann können prophylaktische
Maßnahmen eingeleitet werden, bevor es zu mentalen und körperlichen
Beschwerden kommt.

Dies macht dann letztendlich deutlich, dass ein Burn-out Syndrom mittels
einer Ausschlussdiagnostik festgestellt werden kann. Um alle Facetten
möglicher Ursachen zu erfassen, müssen alle Beschwerden des Symptomen-Komplexes differentialdiagnostisch abgeklärt werden. Wichtiger Bestandteil ist hier die Anamnese (Krankengeschichte), zu der auch die Familien- und Sozialanamnese gehören müssen. Eine Reihe von begleitenden
Fragestellungen gilt es zu beantworten, wie die Frage nach der beruflichen
Orientierung, der Lebensführung, welche Ess- und Genussmittelgewohnheiten vorliegen, welche Medikamente eingenommen werden, frühere und
aktuelle mentale und physische Erkrankungen des Betroffenen und die seiner Familienangehörigen (dies gilt für den Ehepartner und die Eltern, deren
Geschwister, Großeltern etc.). Oftmals sind schon bei der Erhebung einer
soliden Anamnese Auffälligkeiten und Unstimmigkeiten zu beobachten, die
die diagnostischen Bemühungen stark vereinfachen. Die Betroffenen, die
den psychosomatischen Charakter ihres Problems kennen, weisen oft auf
ihre psychische Überforderung in der Arbeit, in der Familie oder im Umgang
mit anderen Menschen hin. Dies erleichtert die Diagnoseerstellung in besonderer Weise. Bei diesen Betroffenen kann sofort mit einer geeigneten
Therapie begonnen werden, die aus natürlichen und kausal ausgerichteten
Elementen besteht.
Aufgrund der Komplexität der Bedingungen allerdings wird die Mehrheit der
Betroffenen, einschließlich der Schulmediziner, hoffnungslos überfordert
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sein. Die in diesem Zusammenhang normalerweise durchgeführte Therapie
von Symptomen, die meist nur im Verschreiben von Medikamenten besteht
(Schmerzmittel, Antihypertensiva, Antidepressiva etc.), löst in den seltensten Fällen das Problem. Diese Vorgehensweise ist sogar potentiell schädlich, wird dadurch eine Menge Zeit vergeudet, ohne das Richtige zu tun.
Die Betroffenen bezahlen dies mit einer sich immer weiter verschlechternden Gesundheit und ein zunehmendes Abdriften in den Burn-out.

3.1.

Praktische Methoden zur Diagnose eines
B u r n - o u t S yn d r o m s

Es gibt inzwischen eine Reihe von praktischen Diagnosekonzepten, die
versuchen, eine vollständige Anamnese mit so wenig Fragen wie möglich
zu erstellen. Das Bekannteste davon ist das Maslach Burn-out Inventory,
kurz MBI. Der Fragebogen wurde 1981 von den Burn-out Experten Maslach und Jackson entwickelt. 1986 gab es dann eine neue, von Experten
überarbeitete Version. Therapeuten greifen besonders häufig auf diese zurück. Das MBI ermittelt über 25 Fragen die drei Aspekte von emotionaler
Erschöpfung, Depersonalisierung und eingeschränkter persönlicher Leistungsfähigkeit. Die Antwort auf jede Frage kann in sieben Stufen abgegeben werden, wobei 0 = „nie“ heißt und 6 = „täglich“. Mit dieser Abstufung
soll die Häufigkeit der befragten Ereignisse wiedergegeben werden. Im Gegensatz zu den üblichen Fragebogenauswertungen wird beim BMI keine
Addition der Zahlen vorgenommen, um zu einem Ergebnis zu gelangen.
Beim BMI gilt es, die einzelnen Aspekte (Dimensionen) zu erfassen. Damit
ist die Auswertung keine schematische Angelegenheit, die die Betroffenen
unter ein abstraktes Konzept subsumiert, sondern eine individuelle Beurteilung des Status quo des jeweiligen Betroffenen. Von daher kann dieser
Test nur sinnvoll eingesetzt werden, wenn ein erfahrener Therapeut ihn
durchführt....... Text gekürzt
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Phasen des Burnout-Syndroms
Zu diesem Zeitpunkt können wir festhalten, dass das Burn-out Syndrom ein
Prozess ist, der über Jahre hinweg sich entwickelt und der von einer Unzahl an Einflüssen, Nebenprozessen, Faktoren usw. gesteuert und beeinflusst wird. Da es keinen typischen Verlauf in der Entwicklung des Burnouts gibt, wurden eine Reihe von Theorien zum Phasenverlauf aufgestellt,
die zum größten Teil auf bestimmten Berufsgruppen basieren. So haben
Freudenberger und Lauderdale Theorien entwickelt, die auf Beobachtungen aus Wirtschaft und Management basieren. Edlewich, Maslach und
Cherniss befassten sich vermehrt mit helfenden Berufen, während Hobfoll
auf beide Gruppierungen zurückgreift.

Vielleicht ist es sinnvoll, an dieser Stelle einmal die Arbeit der Experten zu
untersuchen, um zum Schluss zu einem Konzept zu gelangen, das die
Gemeinsamkeiten dieser Theorien berücksichtigt.

Freudenberger postuliert eine Entwicklung von einem empfindsamen Stadium hin zu einem empfindungslosen Stadium. Dabei zeichnet sich das
empfindsame Stadium aus durch ein Missachten von negativen Gefühlen,
von hohem energetischem Einsatz, um gewohnte Leistungen zu erbringen,
und ein Verdrängen von inzwischen aufgetretener chronischer Müdigkeit.
Das empfindungslose Stadium ist charakterisiert durch Symptome der Gleichgültigkeit, Angst vor Nichtanerkennung durch
die Umwelt, Schuldzuschreibungen an
diese und generalisierte Desorientierung.

Lauderdale sieht eine Phasenentwicklung,
die über Frustrationen zur Verzweiflung
führt. Im Anfang steht die Verwirrung. Zuvor zeigt der Betroffene ein permanentes
Gefühl der Unsicherheit, der Zweifel und
das etwas nicht in Ordnung ist. Dazu
kommen paroxysmale (anfallsartig und
zeitlich begrenzt) Angstepisoden und körperliche Symptome wie Rücken-, Nacken-
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und Kopfschmerzen. Im Frustrationsstadium entwickeln sich Ärger, Gereiztheit, Aggressivität, Unzufriedenheit, das Gefühl benutzt, ausgenutzt
und betrogen zu werden usw. Dies veranlasst den Betroffenen oft, die
Flucht zu ergreifen, die eine Flucht über einen Arbeitsplatzwechsel sein
kann, eine Flucht in Alkohol oder Drogen und Medikamente und Ähnliches
mehr. Diese Reaktionen allerdings bewirken nur, dass die Beschwerden,
mental und körperlich, zunehmen. In der Verzweiflungsphase bricht dann
alles zusammen. Das Gefühl von Sinnlosigkeit, Verlassensein, Versagen,
tiefes Misstrauen gewinnen die Oberhand. Geistig und körperlich gibt es
keine Reserven mehr, so dass der Betroffene schnell erschöpft und langfristig ausgelaugt ist. Von daher werden nur noch die notwendigsten Dinge
im Leben in Angriff genommen. Eine minimalistisch-mechanisierte Lebensweise wird entwickelt, die zum Schluss der Apathie Platz macht.

Laut Edelwich entwickelt sich der Burn-out Prozess ebenfalls über mehrere
Phasen. Am Anfang steht die Begeisterung, das Idealisieren von Tätigkeit
und deren Bedingungen. Das Resultat ist eine Überidentifizierung mit den
gegebenen Bedingungen, der Arbeit und möglichen Klienten. Dieses Idealisieren beruht auf einem hohen Maß an Selbstüberschätzung. Demzufolge
ist der Betroffene bereit, einen extrem hohen Energieeinsatz beizusteuern, eine Gangart, die er nicht
lange durchhalten kann. Treten
jedoch die ersten „set-backs“, Enttäuschungen, Rückschläge auf,
dann wird der Betroffene blitzartig
von 200 km/h auf Null runtergebremst, um bei einem bildlichen
Vergleich zu bleiben. Die zuvor
betriebene Selbstlosigkeit wird fallen gelassen zugunsten einer Orientierung auf eigene Bedürfnisse
im privaten und im beruflichen Bereich. Es macht sich sozusagen eine realistischere Sichtweise breit. Dies ist allerdings nur ein flüchtiger Augenblick
einer positiven Einstellung, denn wenn weitere Frustrationen auftauchen,
vermehren sich auch die psychosomatischen Beschwerden. Körperliche
Beschwerden tauchen auf, Essprobleme manifestieren sich und es kann
zur Flucht in die Welt des Alkohols und der Drogen kommen. Wie bei Lauderdale endet der Prozess in Apathie und Verzweiflung.

Maslach kennen wir schon vom Diagnose-Paragrafen. Sie definiert die
Phasen folgendermaßen: Es beginnt mit einer emotionalen und physischen
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Erschöpfung, die sich fortsetzt in einen Rückzug, der durch negative Gefühle gegenüber den Mitmenschen, privat und beruflich, hervorgerufen wird.
Teilweise richten sich diese negativen Gefühle sogar gegen sich selbst.
Resultat sind Dehumanisierung und Zynismus, der den Betroffenen noch
weiter in die Isolation drängt. Arbeit ist nur noch minimalisiert möglich, nur
das Notwendigste wird erledigt und Veränderungen und Probleme werden
großräumig umgangen. Im Endstadium kommt es zu einem extremen Widerwillen gegen andere und auch sich selbst, gepaart mit einer reduzierten
Leistungsfähigkeit, die an Unfähigkeit grenzt.

Laut Cherniss gibt es in der Entwicklung des Burn-out Syndroms drei Phasen. Als primäre Ursache für den Beginn eines Burn-outs nennt er Stress
im Beruf. Dieser Stress wird induziert durch Anforderungen, die die eigene
Leistungsfähigkeit übersteigen. Danach setzt eine Art Stillstand ein, der gepaart ist mit Gefühlen von Angst, Reizbarkeit, Spannung und Erschöpfung.
Zuletzt kommt es zu defensiven Bewältigungsversuchen, indem der Betroffene versucht, sich emotional abzukoppeln, sich zurückzieht in die Isolierung und Zynismus.

Hobfoll postuliert den Entwicklungsprozess des Burn-outs gemäß Maslach,
ohne allerdings eine Reihenfolge des Auftretens der verschiedenen Phasen
zu benennen. Statt dessen vermutet er, dass das Auftreten einer der drei
Komponenten die Wahrscheinlichkeit der beiden anderen erhöht. Er postulierte die Theorie der Ressourcenerhaltung. Im Verlauf des Burn-outs
kommt es zu einer Negativbilanz zwischen den Ressourcen des Betroffenen und der Arbeitsbelastung, die diese Ressourcen schneller verzehrt als
der Betroffene sie erneuern kann. Er vergleicht den Ressourcenverlust mit
einer Spirale (man könnte auch Strudel dazu sagen), die, einmal in Gang
gesetzt, zu weiteren Verlusten führt. Je geringer die adäquaten Ressourcen
des Betroffenen sind, um so stärker treffen die Verluste bzw. größer ist die
Verlustspirale. Hobfoll unterscheidet zwischen Stress und dem Prozess in
den Burn-out, indem er Stress als Initiator von Tsunami-artigen Ressourcenverlustspiralen ansieht, während beim Burn-out ein langsam schleichender Prozess des Versiegens aller Ressourcen des Betroffenen erfolgt.
Dieses tröpfchenweise Versiegen der Ressourcen ist umso heimtückischer,
als es vom Betroffenen kaum wahrgenommen werden kann. Das Endresultat ist ein Effekt, der dem eines Extremstresses in Nichts nachsteht.
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4.1.

Postulat eines allgemeinen Phasenmodells

Unabhängig von Berufen, Gruppierungen oder sonstigen Klassifizierungen
sollte es eine Pathologie des Burn-outs geben, die für alle Betroffenen gilt,
ähnlich wie in der Medizin, wo z.B. Hochdruck nicht durch gesellschaftliche
oder berufliche Positionen definiert wird, sondern durch pathophysiologische (krankheitsbedingt organisch) Veränderungen bei dem Betroffenen selbst. Die Tatsache,
dass Burn-out immer einhergeht mit pathophysiologischen Veränderungen über
kurz oder lang, gibt Grund zu
der Vermutung, dass bei allen
Betroffenen die gleichen Prozesse ablaufen, die allerdings
vordergründig verschiedene Formen annehmen können. Es ist auch fragwürdig, dass die Entwicklung eines Burn-out Syndroms über einige Jahre
hinweg in nur drei oder vier Phasen ablaufen kann. Viel wahrscheinlicher ist
es, dass eine solche Entwicklung wesentlich mehr Zwischenstadien aufweist, die mehr oder weniger nahtlos ineinander übergehen. Die Prozesse
bei diesen Übergängen sind der treibende Motor, der diese Entwicklung
ermöglicht.

Das vorliegende Modell weist 12 Phasen auf, die in ihrer zeitlichen Ausprägung unterschiedlich sein können. Die Gründe dafür sind zumeist in der
persönlichen Konstellation zu suchen, wie stressresistent der Betroffene ist.
Betroffene mit weniger Resistenz werden schneller in den Burn-out geraten
als Betroffene mit einer hohen Resistenz. Die gesellschaftlichen Umstände
bei der Burn-out Entwicklung sind dagegen weniger unterschiedsreich. Variationen, die hier auftreten können, sind nur marginal, denn die gesellschaftlichen Verhältnisse und Anforderungen sind in allen Bereichen ähnlich gestaltet.

Phase 1: Die Zeichen stehen 100-prozentig auf „positiv“. Der Betroffene
hat einen Beruf, der ihn voll ausfüllt und dem er leidenschaftlich nachgeht.
Er will es hier „zu etwas bringen“. Er hat Ambitionen, die Karriereleiter hinauf zu fallen. In seinen Träumen ist er schon ganz oben angekommen, hat
Anerkennung und Einfluss (und die entsprechend gute finanzielle Kompen-
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sation). Aber Traum und Realität klaffen noch weit auseinander. Um seinen
Traum zu realisieren, weiß er, dass er sich beweisen muss. Der Samen für
die Entwicklung des Burn-outs ist gelegt: Er hat sich freiwillig unter einen
Zwang gesetzt, der möglicherweise nicht zu bewältigen ist, weil seine Ziele
zu hoch gesteckt sind.

Phase 2: Der Zwang hat seine Wirkung aufgenommen. Der Betroffene arbeitet deutlich mehr als der Durchschnitt seiner Kollegen, besucht berufsspezifische Fortbildungen, Seminare, arbeitet vermehrt am Wochenende
und an den Feiertagen usw. Seine Aktivitäten fallen positiv auf. Dies wird
von den Vorgesetzten mit Wohlwollen betrachtet und belohnt. Er bekommt
mehr Verantwortung und mehr Arbeit. Er scheint sich in Richtung Realisierung seines Traums zu bewegen. Die Ergebnisse seiner Bemühungen bestätigen ihn und seinen Zwang, der durch diese Bestätigung unterschwellig
genährt wird.

Phase 3: Die Arbeit und die Verantwortung werden mehr. Dies nimmt so
viel Zeit in Anspruch, dass am anderen Ende der Zeitskala nicht viel Zeit
übrig bleibt für Freunde und Familie. Der freiwillige Zwang, dem er sich
ausgesetzt hat, beginnt die Spielregeln zu diktieren. Er bestimmt von nun
an, was wichtig ist und was nicht. In erster Linie ist die Arbeit das Wichtigste. Persönliche Angelegenheiten fangen an, weit hinter der Arbeit und den
damit verbundenen Erfordernissen zurück zu stehen. Die Umwelt, Freunde
und Familie tolerieren dies, denn auch sie wollen einen erfolgreichen
Freund, Vater, Bruder usw. Sie sind es dann auch, die ihn in seinem Glauben an seine Tätigkeit bestärken („von nix kommt nix“ oder „Jeden Morgen
wacht in Afrika eine Gazelle auf. Sie weiss, sie muss schneller laufen als
der schnellste Löwe, um nicht gefressen zu werden… Jeden Morgen wacht
in Afrika ein Löwe auf. Er weiss, er muss schneller als die langsamste Gazelle sein, wenn er nicht verhungern will… Fazit: Es ist egal ob man ein
Löwe oder eine Gazelle ist. - Wenn die Sonne aufgeht, musst du rennen!“).
Die eigenen Bedürfnisse fangen an, an Bedeutung zu verlieren.

Phase 4: Langsam aber sicher wächst der Job über den Kopf des Betroffenen. Der Energiespiegel fängt an, deutlich zu sinken. Der Betroffene interpretiert dies als eine mangelhafte Konzentration auf die Arbeit und beginnt, noch mehr persönliche Angelegenheiten und Bedürfnisse zu opfern.
Wegen des angeschlagenen Energiespiegels versucht der Betroffene Energie zu sparen und aufreibenden Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das
soziale Umfeld in seiner Gesamtheit entfernt sich immer weiter von ihm
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(bzw. umgekehrt). Meinungen zur eigenen Person aus dem persönlichen
Umfeld haben weit weniger Wert als die Anerkennung im Beruf.

Phase 5: Freunde und Familie hören langsam auf für den Betroffenen zu
existieren. Arbeit und Leistung sind zum alleinigen Lebensinhalt geworden.
Deshalb werden Feiertage und Wochenenden nicht nur ausnahmsweise,
sondern regelmäßig zu ganz normalen Arbeitstagen. Alte Werte haben fast
vollständig aufgehört zu existieren. Neue Werte beziehen sich nur noch auf
die Arbeit des Betroffenen. Der ehemals freiwillige Zwang zur Selbstbehauptung, um einen Traum zu erfüllen, hat sich in eine freiwillige Zwangsarbeit verwandelt. Der ehemals angestrebte Traum steht mittlerweile tendenziell auch der eigenen Vorstellung von und der Einstellung zur Arbeit
entgegen. Er beginnt sich zu verflüchtigen.

Phase 6: Der „unermüdliche“ berufliche Einsatz macht sich nun auch langsam körperlich bemerkbar. Die Ermüdungserscheinungen sind nicht mehr
von der Hand zu weisen, werden aber vom Betroffenen ignoriert oder uminterpretiert in ein vorübergehendes Phänomen. Diese Symptome dürfen natürlich kein Hindernis in der überzogenen Arbeit sein. Ausruhen, Abschalten
oder Ähnliches sind tabu. Das, was an körperlichen Beschwerden, wie
Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Rückenbeschwerden usw. auftritt, wird
mit Medikamenten ausgeschaltet. Eine ursächliche Behandlung der Beschwerden kommt schon aus Zeitgründen nicht in Frage. Andere Probleme
werden in ähnlicher Manier bei Seite geschoben. Der Zwang zur permanenten Leistungserbringung hat auch die eigenen psychischen und körperlichen Bedürfnisse eliminiert. Der Traum von einst ist nur noch eine Erinnerung.

Phase 7: Die Zeichen stehen auf Krisenentwicklung. Da die Negierung
persönlicher und körperlicher Bedürfnisse ihren Zoll fordern, nehmen die
gesundheitlichen Probleme zu. Dies mündet in einer permanenten Abnahme der Leistungsfähigkeit. Das unvernünftige Haushalten mit den eigenen
Ressourcen, körperlich und psychisch, hat den Betroffenen ausgelaugt. Der
Betroffene fängt an, sein schlimmster Kritiker, ob der mangelnden Leistungsfähigkeit, zu werden. Jetzt beginnt der Rückzug auch von der Arbeit
und dessen Umfeld. Der zunehmende Verlust der Leistungsfähigkeit ist der
Schlüssel für das Abgleiten in die Krise und den Burn-out.

Phase 8: Da der unbedingte Wille zur Leistungsbereitschaft immer noch
gegeben ist, mehr als je zuvor, wird der Rückzug von der Arbeitsumwelt al-
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ternativ bewältigt: Man arbeitet z.B., wenn es eben geht, nur zu Zeiten, wo
die Kollegen nicht zugegen sind. Überhaupt scheinen soziale Kontakte zu
anderen Menschen eine unverhältnismäßig hohe Belastung darzustellen.
Diese Vermeidungsstrategien rauben allerdings noch mehr an Energien, so
dass sie keinen Ausweg aus dem Dilemma sind. Der „Ausbrennungsprozess“ ist in vollem Gange. Wegen der eingeschränkten Leistungsfähigkeit
und der energieaufwendigen Vermeidungsstrategien sinkt die Arbeitsqualität auf ein Maß, das den Vorgesetzten und Kollegen auffällt. Kompensatorisch verstärken sich aggressive Verhaltensweisen des Betroffenen, was
ihn weiter in die Isolierung treibt und Verkennung statt Anerkennung für ihn
bereit hält.

Phase 9: Die Batterien sind leer, alle Energiereserven sind aufgebraucht,
der Betroffene ist in dieser Phase voll im Burn-out. Enttäuschung, Frustration und Desillusionierung haben Einzug gehalten in das psychologische
Profil des Betroffenen. Dementsprechend oft verfällt er in depressive Phasen. Die eigene Persönlichkeit hat für den Betroffenen aufgehört zu existieren. Familie und Freunde hat er zu diesem Zeitpunkt schon lange verloren,
zugunsten seiner heiß geliebten Arbeit. Jetzt bemerkt er, dass er sich und
sein Leben verloren hat. Sein alter Traum, der ihn zu diesen Opfern veranlasst hat, ist offensichtlich nicht mehr zu erreichen. Die Erkenntnis des totalen Versagens lassen dunkle Gedanken aufkommen. Es ist Zeit für professionelle Hilfe für den Betroffenen.

Phase 10: Der Betroffene hat keinen Antrieb mehr. Er ist vollkommen
gleichgültig dem Leben gegenüber. Eine innere Leere lässt ihn kaum noch
auf die Beine kommen. Auch körperlich wirkt der Betroffene
hinfällig. Die physischen Probleme häufen sich weiter.

Phase 11: Das Burn-out brennt sich nun auch in die Seele
des Betroffenen: Depressionen sind nun nicht mehr die
Ausnahme von der Regel, sondern sind die Regel. Suizidgedanken verstärken sich. Das Verhalten des Betroffenen
ist nun auch für Leute erkennbar, die den Betroffenen nicht
oder nur wenig kennen.

Phase 12: Dies ist die Ausnahme-Phase, in die die Wenigsten gelangen. In dieser Phase kommt es zum kompletten körperlichen und seelischen Bankrott des Betroffenen. Ohne professionelle Hilfe wird er nicht mehr in der Lage sein, zu sich selbst zu finden.
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5.

Risikofaktoren im Beruf
Burn-out gibt es schon seit langem, aber der Begriff hat erst in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Wie weiter oben erwähnt, war das
Burn-out Syndrom zunächst mit der Managerkrankheit assoziiert. Aber im
Laufe der Zeit sah man ähnliche Phänomene auch in anderen Berufsgruppen, besonders bei Lehrern, Pflegeberufen usw. Zentrale Begriffe im Zusammenhang mit der Entstehung des Burn-out Syndroms sind Stress,
dauerhafte Überforderung und Frustrationen. Aber dies gibt es nicht nur am
Arbeitsplatz. Der private Bereich
wird mehr und mehr von diesen negativen Erscheinungen durchseucht. War früher die Familie ein
Ort, wo man sich von den Problemen am Arbeitsplatz regenerieren
konnte, sind heute viele Familien in
dieser Funktion ebenfalls vollkommen überfordert. Im Gegenteil, viele
familiäre Situationen stellen sich so
dar, dass sie aktiv an der Beschleunigung eines Burn-out Syndroms
beteiligt sind. Sie stellen häufig auf
privater Ebene ein Kontinuum der Verhältnisse am Arbeitsplatz dar, mit allen Zutaten für den Burn-out: Chronischer Stress, Unverständnis für die
Bedürfnisse des Partners, Überlastung, Konflikte über Kleinigkeiten etc.
Dies wird dann oft umso evidenter als die Familie dem Betroffenen auch
nicht den Status eines Kranken zugestehen will. Für viele ist das Burn-out
Syndrom ja keine Krankheit, sondern ein Mode-Zustand. Wer zeigen (besser: angeben) will, dass er viel zu leisten hat und schwere Verantwortung
zu tragen hat, der beansprucht schon mal für sich, im Burn-out zu sein, ohne es aber wirklich zu sein. Denn wie wir im 12-Phasen-Modell gesehen
haben und auch bei den Symptomen und Ursachen, wird ein wirklich Erkrankter der Letzte sein, der dies zugeben würde. Dafür negiert er einfach
zu sehr seine eigenen Bedürfnisse. Und da er sie negiert, wird er auch keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, bzw. nimmt er sie erst
dann in Anspruch, wenn es eigentlich bereits schon zu spät ist.

Ein grober Überblick, welcher Nährboden und welche Faktoren eine Entwicklung eines Burn-out Syndroms begünstigen, zeigt ein interessantes
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Bild. So sind neben der häufig erwähnten hohen Arbeitsbelastung und
Stress noch Faktoren zu benennen, die unschönerweise ubiquitär (überall
vorkommend) zu sein scheinen. Mangelnde Ressourcen beim Personal
und an Finanzmitteln sind prädestiniert für Mehrarbeit auf einer langfristigen
Basis, denn der Arbeitgeber will offensichtlich Personalkosten einsparen,
auf Kosten seiner Mitarbeiter, die für den gleichen Lohn einige Mitarbeiter
arbeitsmäßig ersetzen müssen. Im Rahmen von betrieblichen Rationalisierungsbemühungen, die jede Firma früher oder später durchführt, wird diese
Situation notwendigerweise entstehen und sich im Laufe der Jahre noch
verschärfen.

Eine weitere „beliebte“ Untugend in den Betrieben ist das fehlende Feedback und die Kritik der Mitarbeiter. Firmen, die auf die Förderung der Fähigkeiten der Mitarbeiter Wert legen, veranstalten in der Arbeitszeit (nicht
nach Feierabend) zu bestimmten Zeitpunkten Meetings oder Einzelgespräche, wo die Leistungen der Mitarbeiter qualifiziert bewertet und dem Mitarbeiter unterbreitet werden. Diese Maßnahmen sind keine schulischen
Maßnahmen, sondern geben dem Mitarbeiter die Möglichkeit, seinen
Standort in der Firma zu reflektieren, seine Leistung zu optimieren und seine Perspektiven zu sortieren. Aber auch hier sind es oft Rationalisierungsmaßnahmen, die diese Einrichtung als erstes streichen wollen. Auch hier
wird dann wieder vorgerechnet, dass diese wenigen Stunden im Monat unproduktiv seien, da die Mitarbeiter ja nicht produzieren,
sondern diskutieren und somit Einnahmen vergeuden.
Auf der anderen Seite wird
ein Mitarbeiter, der kaum
Feedback bekommt, bzw. wo
das Feedback nur als Stress
fördernde Negativ-Kritik
kommt, auf die Dauer in seiner Firma nicht wissen, wo er
mit seinen Leistungen und mit
seiner Persönlichkeit steht. Viele glauben dann, dass vermehrtes Engagement gefragt sei, um endlich einmal ein positives Feedback zu erhalten,
was aber auch nicht der Fall ist. Dies bewirkt eine Vermehrung der Anstrengungen, oft wiederum ohne den gewünschten Erfolg. Die Spirale beginnt zu kreisen bis sie in der Entwicklung des Burn-outs endet.

Ein weiterer Risikofaktor stellen schwierige Kunden dar. In Berufen, die
darauf spezialisiert sind, mit solchen Zeitgenossen umgehen zu müssen, ist
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die Gefahr eines Burn-outs besonders hoch. Allerdings sind im Rahmen
der Wirtschaftskrise fast alle Kunden anspruchsvoller geworden. Viele
Kunden sind viel kritischer und zurückhaltender geworden, bevor sie den
Griff in den Geldbeutel machen. Aber die Firmen erwarten von ihren Verkäufern, Repräsentanten, Referenten usw., dass sie Verkaufszahlen einfahren wie in den guten, alten Zeiten, wo die meisten Kunden viel schneller
und unkritischer ihre Kaufentscheidungen fällten. Diese Verleugnung realistischer Gegebenheiten endet in ungerechtfertigten, überzogenen Anforderungen an den Mitarbeiter, die Stress und Frustration bedingen und den
Mitarbeiter auf den Weg in Richtung Burn-out Syndrom schicken.

Alle die Berufe, die überdurchschnittlich vereinnahmend sind, die keine Zeit
für ein Privatleben lassen, sind prädestiniert für Überlastung und die Aufgabe persönlicher Bedürfnisse. Wie wir im 12-Phasen-Modell gesehen haben
und auch bei den Modellen der Experten für die spezifischen Berufsgruppen, sind dies elementare Bestandteile einer
Burn-out Entwicklung. Personen in solchen Berufen sind nahezu alle ausgebrannt, wenn sie nicht
rechtzeitig den Absprung schaffen.

Nicht wenige Firmen zeigen elementare Mängel in
ihrer Arbeitsorganisation. Diese bekannte Tatsache ist nicht zuletzt Grund für die Existenz etlicher
Beratungsfirmen, die Prozessabläufe und die Reorganisation von Firmen als ihr Produkt anbieten.
Da diese Dienste nicht ganz billig sind, werden
viele Firmen erst einmal versuchen, ob sie das
Problem nicht selbst in den Griff bekommen. Leider kann man dieses Szenario mit Zahnschmerzen vergleichen. Man probiert und experimentiert mit wechselndem Erfolg,
nur um letztendlich einsehen zu müssen, dass man am Zahnarzt nicht vorbei kommt. Die verbundenen Produktionseinschränkungen und Umstellungsschwierigkeiten beim Experimentieren werden meist aber den Mitarbeitern zur Last gelegt. Es herrscht ein Klima der Unzufriedenheit bei der
Firmenleitung und den Mitarbeitern, wo jeder mit der anderen Partei besonders unzufrieden ist. Frustration, Stress und Überforderung mit immer
wieder wechselnden Bedingungen sind die Folge.
Aber nicht nur Probleme zwischen Firmenleitung und Mitarbeitern sind
Gründe für eine Stressentwicklung. Auch mangelnde Solidarität und Teamarbeit innerhalb der Belegschaft schaffen eine Atmosphäre....... Text gekürzt
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5.1.

Burn-out bei Lehrern

„Der liebe Gott weiß alles – ein Lehrer weiß alles besser“. Dies ist oft die
spöttische Charakterisierung des Lehrerberufs. Das Wissen, das ein Lehrer
für seinen Beruf mit bringt, ist in den
Augen der Öffentlichkeit nicht unbedingt
qualitativ hoch angesiedelt. Vor mehr
als hundert Jahren war dies anders. Da
galt der Lehrer, neben dem Pfarrer und
dem Arzt, als eine Autoritätsperson.
Heute sieht dies freilich deutlich anders
aus. In einer Leistungsgesellschaft, in
der viele oft überfordert sind, Überstunden machen müssen oder aber gar keine Arbeit haben, scheint der Lehrer ein
behagliches Leben zu führen: Er hat offensichtlich nur einen „Halbtags-Job“,
denn der Unterricht erfolgt ja nur des
morgens. Und dann sind da noch die
Schulferien, in denen der Lehrer ja auch
Ferien machen kann. Dieser Urlaub ist
ca. doppelt so lang wie bei einem normalen Berufstätigen. Auf der anderen
Seite wird jedoch von den Eltern der
Schüler Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Autorität verlangt, was so
gar nicht zu dem besserwisserischen Lehrer mit 2 Monaten Urlaub passt.
Das Image des Lehrerberufs ist in der heutigen Gesellschaft recht ambivalent.

In einer Schülerbefragung, wie nach Meinung der Schüler ein „guter Pauker“ auszusehen hat, stellten die befragten Schüler eine „Wunschliste“ auf,
die 25 Punkte umfasste. Um nur einige dieser Wünsche zu nennen, sollte
ein guter Lehrer streng und gerecht in allen Situationen sein. Er sollte die
Schüler vieles selber entscheiden lassen, sollte sie kontrollieren, was sie
gelernt haben, sollte Anstrengungen unternehmen, damit eine gute Klassengemeinschaft entsteht usw. Damit wird klar, dass von Eltern- und Schülerseite aus einige Erwartungen an den Lehrer gestellt werden, die aufgrund ihres teilweise widersprüchlichen Charakters kaum miteinander zu
vereinbaren sind. Und diese hohen Ansprüche und Erwartungen stellen für
die Lehrer das erste Bedrohungspotential dar. Dies trifft....... Text gekürzt
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5.2.

Burn-out bei Führungskräften / Topmanagern

Früher nannte man es „Managerkrankheit“ und verstand darunter Stress
durch Termindruck und Arbeitsanforderung bzw. -überforderung. Der
Schriftsteller John Steinbeck umschrieb dieses Phänomen mit: „Die Managerkrankheit ist eine Epidemie, die durch den Uhrzeiger hervorgerufen und
durch den Terminkalender übertragen wird“. Eng verbunden damit waren
auch typisch medizinische Probleme, die sich besonders im Herz-KreislaufBereich manifestierten. So galt der Herzinfarkt als eine typische Folge der
Managerkrankheit oder war integraler Bestandteil, als Folge von Arbeitsüberlastung, Schlafmangel, Mangel an Erholung und mangelndes Privatleben. Alle Aspekte der Managerkrankheit lassen sich ebenso im Burn-out
Syndrom wieder finden, so dass man
diese beiden Begriffe synonym benutzen kann. Das, was sich in den letzten
30 Jahren geändert hat, sind teilweise
die Rahmenbedingungen, unter denen
Führungskräfte arbeiten, und damit
verbunden die Anforderungen, die mit
einer fortschreitenden Technisierung
gestiegen sind.

Damals wie heute haben Manager zu
viel Stress im Job und ein kaum existentes Privatleben. Die Situation bei
Zeitdruck und Arbeitspensum hat sich
eher verschärft. Dies sind die Ergebnisse einer Studie, die die Technische Universität Darmstadt durchgeführt
hat. In den letzten Jahrzehnten hat sich dabei ein neuer Trend herausgestellt, der besonders junge Führungskräfte zeigt, die vermehrt Probleme
entwickeln, ihre „Work-Life-Balance“ aufrecht zu erhalten.

Der Begriff „Work-Life-Balance“ wurde in den 1970er Jahren geschaffen,
ähnlich wie der Begriff des Burn-outs, und hängt eng mit diesem zusammen. Er steht für einen Zustand, in dem die Arbeit und das Privatleben in
Einklang stehen. Der Begriff ist allerdings nicht präzise genug, denn er charakterisiert nicht, wie eine Balance zwischen den beiden....... Text gekürzt
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5.3.

Burn-out in sozialen Berufen

Die sozialen Berufe gelten neben den Managerberufen als die Berufsgruppe mit der höchsten Inzidenz für Burn-out. In gewisser Hinsicht zählen die
Lehrer zu dieser Gruppe, nicht zuletzt aufgrund der hohen Burn-out Inzidenz. Allerdings unterscheiden sich Lehrer und helfende Berufe in der Entwicklung eines Burn-outs aufgrund einiger prinzipieller Faktoren. Die sozialen, helfenden Berufe sind primär Berufe im Gesundheitswesen, wie Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte, Personal in der Altenpflege und in Behinderteneinrichtungen, Sozialarbeiter usw. Diese Berufe haben einen wichtigen gemeinsamen Nenner: Sie helfen Menschen, die
Probleme haben, in Not sind, sich nicht
mehr zurecht finden usw. Es sind Berufe,
die mit Schäden umgehen, die Menschen
erlitten haben, körperliche und/oder psychische Schäden. Dies grenzt diese Berufsgruppe von den Lehrern ab, die weniger Schäden reparieren müssen durch
ihre Tätigkeit, sondern erziehen und Wissen vermitteln müssen. Von daher fehlt
den Lehrern oft eine Eigenschaft, die für
das Entstehen eines Burn-out Syndroms
in den helfenden Berufen besonders
wichtig ist, das Helfersyndrom.

Die sozialen Berufe zeichnen sich durch eine starke Orientierung in Richtung Mensch aus. Dies erfordert ein entsprechendes Persönlichkeitsprofil,
denn oft verzichten diese Betroffenen bewusst auf Erfolg versprechende
und gut bezahlte Karrieren in der Industrie und Wirtschaft. Statt dessen gehen sie voll auf in einer meist unterbezahlten Tätigkeit, die oft auch noch
von sparpolitischen Maßnahmen bedroht ist. Die Menschenorientierung
verleiht ihnen eine hohe Sensibilität für Reaktionen und Emotionen. Ein
wichtiger Aspekt für diese Menschen liegt in der gesteigerten Bedeutung,
was andere Menschen über sie denken. Von diesen Menschen wollen sie
geachtet, anerkannt, gelobt, wertgeschätzt werden, was für sie viel bedeutsamer ist, als eine gute Entlohnung. Deswegen hat man ja auch auf den
gut dotierten Job in der Industrie verzichtet. Wo bei anderen Geld und Geld
verdienen im Mittelpunkt des Lebens steht, lehnen die ....... Text gekürzt
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5.4.

Burn-out bei Studenten

Wer vor etlichen Jahren die Universität besucht hat, wird wahrscheinlich
aus eigener Erfahrung und unter den romantischen Rückblickaspekten wenig von einem Burn-out gespürt haben bzw. sich daran erinnern, auch nur
in die Nähe eines Burn-outs gekommen zu sein. Auch der Ruf der Studenten, besonders nach den 1960er Jahren der APO und Studentenrevolten,
war mehr der eines Freizeit-Revoluzzers. In der Gesellschaft wurden Studenten, besonders wenn sie Sozialwissenschaften oder Psychologie und
verwandte Gebiete studierten, als intellektuelle Sonderlinge angesehen, die
nicht in der Lage waren, auch
nur die einfachsten praktischen Dinge ordentlich zu
verrichten. In der Zwischenzeit hat sich allerdings einiges
getan, was die Studienbedingungen betrifft. Diese Veränderungen, z.B. verschärfte
Prüfungsbestimmungen, Regulierung bzw. Beschränkung
der Studienzeit auf 11 Semester, die Einführung von
Bachelor- und Masterstudiengängen usw., tragen neben
dem Prüfungsstress dazu bei,
vermehrten Stress in den Studienalltag zu bringen. Es bleibt allerdings zu
fragen, ob das schon ausreichend ist, ein Burn-out Syndrom bei den Studenten zu provozieren.

Im Gegensatz zur APO-Generation scheint die heutige Studentenschaft
mehr eine karrierebewusste Zielsetzung zu pflegen. Sie akzeptieren alles
Notwendige, um den Anforderungen des Arbeitsmarkts gerecht zu werden.
Dazu pauken und büffeln sie bis zum Umfallen, um Super-Noten zu produzieren, arbeiten in den Semesterferien, um Studiengebühren zusammenzubekommen und verhalten sich schon zu Studienzeiten so, wie man es
von Burn-out Aspiranten des Berufslebens her kennt. Dies geht teilweise
sogar so weit, dass der Student seine Hobbys nach berufsstrategischen
Gesichtspunkten auswählt, um beim zukünftigen Chef Eindruck zu schinden. Ein besonders wichtiger Aspekt dieser Einstellung....... Text gekürzt
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Behandlung (medizinisch, psychologisch, natürlich)
Aufgrund der komplexen Struktur des Burn-out Syndroms ist eine Behandlung in der Regel langwierig und mit einigem Aufwand verbunden. Eine
Reihe von Ursachen, besonders die im gesellschaftlichen Umfeld und die,
die von ungünstigen Arbeitsbedingungen herrühren, sind nicht so
leicht beeinflussbar, obwohl es
mehr als wünschenswert ist, auch
diese mit in die Therapie einzubeziehen. Die Faktoren, auf die der
Einzelne therapeutisch eher Einfluss nehmen kann, sind die persönlichen Risikofaktoren und die
Therapie von körperlichen Symptomen auf medizinischer Basis.
Die Therapie richtet sich dann auch
nach dem Entwicklungsstand des
Burn-out Syndroms. In der Anfangsphase können eine Krisenintervention bzw. Kurzzeittherapie
unter Umständen schon die Problematik in den Griff bekommen. Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt gestalten sich da deutlich aufwendiger, da es bereits zu einer Reihe von Schädigungen gekommen ist,
psychologisch wie auch physisch.

6.1.

Medizinische Aspekte der Burn-out Behandlung

Auftretende körperliche Beschwerden während der Entwicklung eines
Burn-out Syndroms sind in der Regel die Folge einer grundlegenden Störung, die psychosomatischen Ursprungs ist. Je nach Schweregrad müssen
natürlich die körperlichen Symptome medizinisch behandelt werden. Eine
kausale Behandlung besteht allerdings in der Beseitigung der Ursachen,

www.burnout-planet.de

Behandlung (medizinisch, psychologisch, natürlich)

die für diese Symptome verantwortlich sind. Auf der anderen Seite besteht
dennoch die Möglichkeit, über eine fundierte „Sanierung“ des Körpers einen
großen Teil des Burn-outs positiv zu beeinflussen. Besonders die immer
wieder auftretenden Erschöpfungszustände sind gut zu beeinflussen, auch
symptomatisch, wenn man die Erschöpfungstypen zu interpretieren weiß.
Es ist jedoch ratsam, bei Erschöpfungszuständen abzuklären, ob andere
Ursachen als das Burn-out Syndrom für deren Auftreten zuständig sein
können. Es gibt spezifische Erkrankungen, die mit dem Burn-out Syndrom
nichts zu tun haben, jedoch ähnliche Erschöpfungssymptome hervorrufen.
Das sind z.B. Lebererkrankungen wie Hepatitis, Autoimmunerkrankungen,
Glutenunverträglichkeit (Zöliakie), Multiple Sklerose, Borreliose, verschiedene Tumorerkrankungen, Diabetes, Eisenmangel und chronische Lungenerkrankungen. Besonders Borreliose und auch Zöliakie sind heimtückische Erkrankungen bzw. Störungen, die bei der Ausschlussdiagnose noch
viel zu wenig berücksichtigt werden. So können Jahre vergehen und etliche
Besuche bei verschiedenen Ärzten aus verschiedenen Fachrichtungen bevor diese Erkrankungen richtig diagnostiziert werden. Erst bei Ausschluss
der eben erwähnten Möglichkeiten kann man an eine Analyse der Burn-out
Syndrom bedingten Erschöpfungstypen denken.

6.1.1.

Die 6 Erschöpfungstypen

Allen Erschöpfungstypen gemeinsam ist die Beobachtung, dass sie mit einem Mangel an Antioxidantien, an Vitaminen des B-Komplexes und an Aminosäuren, speziell den essentiellen Aminosäuren, einhergehen. Eine
weitere Gemeinsamkeit besteht in einer vermehrten Überlastung des Immunsystems, die bei den meisten Patienten zu typischen immunologischen
Veränderungen führt. Diese Veränderungen des Immunsystems werden
hervorgerufen durch Permanentstress, Umweltgifte, virale Infektionen wie
Herpes, Influenza, Epstein-Barr etc., Störungen im hormonellen Haushalt,
Darmpilze, allergische Reaktionen, psychische Störungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, um die Wichtigsten zu nennen. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in dem Mangel an Vitalstoffen. Eine britische Studie aus
dem Jahr 1999 konnte zeigen, dass chronische Müdigkeit und permanente
Erschöpfung verschiedenster Genese signifikant häufig mit deutlich erniedrigten Konzentrationen von Vitamin B1, B2 und B6 einhergehen.

Aus therapeutischer Sicht können Sie also durch die Einnahme von Antioxidantien, Vitaminen und Aminosäuren bereits eine symptomatische Basistherapie einleiten, die ein weiteres Abrutschen in Erschöpfungszustände
abbremst, vielleicht sogar weitestgehend revidiert. Um aber noch spezifi-
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scher eingreifen zu können, ist es von Vorteil, die Art der Erschöpfung zu
kennen und dementsprechend anzugehen.

6.1.2.

Die nervöse Erschöpfung

Bei diesem Erschöpfungstyp ist Stress der zentrale Bezugspunkt. Neben
Stressvermeidung (was nicht immer so einfach ist) helfen Entspannungsübungen wie medizinisches Qi-gong, Tai Chi, Yoga, autogenes Training
etc. Weitere Maßnahmen mit günstigen Effekten sind die verschiedensten
Massagen und Shiatsu. Verfahren der klassischen Homöopathie helfen
häufig, die Sensibilität für Stress zu reduzieren. Die Pflanzenheilkunde bietet eine Reihe von pflanzlichen Wirkstoffen, die stresslindernd wirken, wie
die Passionsblume, Melisse und Baldrian als den bekanntesten Vertreter.

6.1.3.

Die Erschöpfung durch Immunschwäche

So wie die Erschöpfung sich nachteilig auf das Immunsystem auswirkt, verstärkt ein schwaches Immunsystem die Erschöpfung aufgrund häufiger Infektionen der verschiedensten Art. Bronchiale Infekte,
grippale Infekte, Sinusitis, Rhinitis, Mittelohrentzündungen, Mandelentzündungen usw. sind die häufigsten Erkrankungen, die bedingt durch ein geschwächtes Immunsystem auftreten. Es besteht daher kein
Zweifel, dass solche Krankheiten den angeschlagenen Körper zusätzlich auslaugen. Aber es gibt einige
Therapien, die den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen und auch vorbeugende Wirkung haben: Wasserheilkunde nach Sebastian Kneipp, wobei Wechselgüsse nach Kneipp vorrangig zu nennen sind. Eigenbluttherapie hat gute Ergebnisse gezeigt, aber vor
allem die Ergänzung von Vitaminen, Mineralien und
Vitalstoffen spielen bei diesem Erschöpfungstyp eine zentrale Rolle. Denn
viele Vitamine z.B. sind für ein reibungsloses Funktionieren des Immunsystems unerlässlich. Ein Großteil der Immunprobleme lässt ....... Text gekürzt
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6.2.

P s yc h o l o g i s c h e A s p e k t e d e r B u r n - o u t B e handlung

Wie bei jeder Krankheit sind auch beim Burn-out Syndrom Symptome lästige Freunde. Symptome, so sehr sie auch schmerzen mögen, sind Alarmglocken Ihres Systems, die anzeigen,
dass etwas nicht in Ordnung ist und
dass dies geändert werden muss, will
nicht der gesamte Organismus nachhaltigen Schaden nehmen („Wahre Worte
sind nicht schön, schöne Worte sind
nicht wahr“ Laotse). Von daher macht es
oft wenig Sinn, ausschließlich gegen
diese „Freunde“ vorzugehen. Dies ist
besonders der Fall bei einem fortgeschrittenen Burn-out. In der Regel ist
hier eine „Selbstheilung“ kaum noch
möglich, so sehr ausgedehnt sind die
Schäden im psychischen Bereich. Die
oft jahrelange Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, die Leugnung des
eigenen Ichs kommen einer Vernachlässigung eines leer stehenden Gebäudes gleich: Durch die Nichtnutzung verrottet die Einrichtung (if you don´t
use it you will lose it) und ist nur noch durch eine gründliche Sanierung in
einen wünschenswerten Zustand zurückzuführen. Das impliziert natürlich
auch einen entsprechend längeren Zeitrahmen für die „Reparaturarbeiten“.
Für diese Sanierungsarbeiten müssen dann Spezialisten zu Rate gezogen
werden, Psychotherapeuten, Psychologen und bei psychischen Folgeerkrankungen in Extremfällen auch einen Psychiater. Es hängt vom Schweregrad des Burn-outs ab, ob eine Therapie dann ambulant oder in einer Klinik durchgeführt werden kann bzw. muss.

Die kognitive Verhaltenstherapie ist geeignet, falsche Vorstellungen und
Verhaltensmuster zu verändern, die vom Burn-out Patienten im Laufe der
Zeit verinnerlicht worden sind. Dies sind insbesondere die Muster, die die
persönlichen Risikofaktoren ausmachen, wie der Hang zum Perfektionismus, die Detailorientiertheit, die Negierung des Ich-Gefühls usw. Die Entfernung solcher psychologischer Mechanismen bewirkt das Abschalten von
erworbenen Antrieben, die den Patienten in die Krankheit getrieben haben.
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Die Aufgabe der Verhaltenstherapie ist also, diese Mechanismen bzw. Verhaltensmuster zu erkennen und dann schrittweise zu verändern. Da die jahrelange Vernachlässigung der eigenen
Bedürfnisse, das zum Teil bewusste Ablehnen des Ich-Gefühls und das mangelnde Selbstbewusstsein ein labiles
Selbstwertgefühl bedingt haben, gilt der
Schaffung eines stabilen Selbstwertgefühls ein besonderer Augenmerk. Dazu
muss der Patient lernen, seine eigenen
Bedürfnisse zu erkennen und zu akzeptieren als normalen Bestandteil seiner
Existenz. Die Fokussierung auf das eigene Ich-Gefühl, seine Akzeptanz und
der Aufbau eines natürlichen Selbstbewusstseins verringern die Abhängigkeit
von Anerkennung von außen, was nur zu oft die Triebfeder war für Extrembemühungen, die die Selbst-Ausbeutung der eigenen Kräfte vorangetrieben hat.

Die Verhaltenstherapie versucht diese Ziele anhand von konkreten Beispielsituationen in der therapeutischen Praxis umzusetzen, wobei Strategien zur Krankheitsbewältigung aufgestellt werden. Der Patient erfährt so
neue Wege und Verhaltensweisen, die für Belastungssituationen angemessener sind als seine alten Verhaltensweisen. Inwieweit die psychologischen Umstrukturierungen von einer Verhaltenstherapie bewerkstelligt
werden können, muss der Therapeut im Einzelfall entscheiden. Bei komplizierteren Sachverhalten können eine begleitende Psychotherapie und möglicherweise Medikamente indiziert sein. Für die Patienten, bei denen das
Erlernen der Akzeptanz eigener Bedürfnisse im Vordergrund steht, kann
die Körpertherapie als Ergänzung sinnvoll sein. In der Körpertherapie lernen die Patienten, körperliche Verspannungen festzustellen und abzubauen. Obwohl auch dies eine mehr symptomatische Herangehensweise ist,
scheint es aber eine Art Feedback zur Psyche zu geben, die sich nach Auflösung der körperlichen Spannung selbst auch entspannt.

Beim Auftreten von Depressionen ist die Empfehlung, Antidepressiva einzunehmen, mit äußerster Vorsicht zu genießen. Eine Burn-out-Depression
unterscheidet sich von einer „normalen“ Depression dadurch, dass die
Burn-out bedingte Depression fast immer das Resultat ....... Text gekürzt
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6.3.

Alternative und natürliche Behandlungsmethoden

Unter alternativen und natürlichen Behandlungsmethoden verstehen wir weitestgehend die Methoden, die in der heutigen Schulmedizin keinen
Platz haben, vielleicht dort sogar verpönt sind, da
ihnen angeblich der wissenschaftliche Beweis für
deren Wirksamkeit fehlt. Diese Methodik ist gekennzeichnet von einem Verzicht auf pharmakologische Substanzen als Medikamente. Statt
dessen werden Naturprodukte und natürliche
Produkte zum Einsatz gebracht, von denen man weiß, dass sie den gewünschten medizinischen Effekt gewährleisten. Während die Schulmedizin
den Organismus segmentiell darstellt, aufgeteilt in die verschiedenen Organe, sehen alternative Methoden den Organismus als Ganzes in seinem
Wirkzusammenhang. Diese Vorgehensweise wird holistisch genannt.

Während die Schulmedizin Substanzen zum Einsatz bringt, die potentiell
gefährlich sind für die Gesundheit des Patienten, zeigen die meisten organisch natürlichen Präparate der holistischen Medizin kaum Nebenwirkungen. So wird eine holistische Behandlung des Burn-out Syndroms nicht bei
der Behandlung eines Symptoms stehen bleiben, sondern körperliche, psychische und soziale Einflüsse auf die Entstehung der Erkrankung mit berücksichtigen und angehen.

Das heißt praktisch für dieses E-Book, dass alle hier gebrachten Vorschläge zur Behandlung des Burn-out Syndroms nicht als Entweder-oderBehandlungsschema aufzufassen sind, bei dem man ein oder zwei Vorschläge anwendet, andere Vorschläge dagegen ignoriert. Sinnvoll nach der
Lektüre dieses E-Books ist es, so weit wie möglich alle Vorschläge in ein
Behandlungsschema zu fassen und durchzuführen. Das mag aufwendig
erscheinen, aber es gibt wenig Aussichten auf Erfolg, wenn man sich nur
auf Symptome konzentriert, ohne die Basis der Erkrankung in die Behandlung mit einzubeziehen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, den
schulmedizinischen Ansatz zu verfolgen und das Burn-out Syndrom mit Antidepressiva versuchen zu kurieren. Es ist schnell und einfach, ein paar
Tabletten zu schlucken und zu glauben, dass Gesundheit ....... Text gekürzt
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Präventive Maßnahmen
Kein holistisches Konzept ohne die Prävention. Nicht umsonst lautet ein
Leitspruch der Traditionellen Chinesischen Medizin: „Ein Gramm Prävention wiegt mehr als ein Kilo Therapie“. Nachdem wir inzwischen wissen, welche Faktoren den Burn-out bedingen und auch gesehen haben, wie diese
Faktoren therapeutisch angegangen werden können, ist die Prävention des
Burn-out Syndroms „nur“ das Spiegelbild der krankmachenden Faktoren,
nur mit anderen Vorzeichen.

Wie schon beschrieben, geht Schlafqualität über –quantität. Ausreichend
Schlaf zu den schlafintensiven Uhrzeiten, also die Stunden vor Mitternacht,
ist schon fast die „halbe Miete“. Ohne ausreichenden Schlaf kann der Körper sich nicht regenerieren, nicht nur auf physischer Ebene, sondern auch
auf psychisch-geistiger Ebene. Ausgeschlafen an seine Tätigkeiten heranzugehen ist logischerweise Erfolg versprechender und leichter zu bewältigen als gleichzeitig gegen seine Müdigkeit anzukämpfen.

Schlafmangel kann mit verantwortlich sein, dass Nervosität und innere Angespanntheit auftreten, bzw. begünstigt beides. Neben ausreichend Schlaf
sind Entspannungsübungen vorteilhaft. Wie schon weiter oben beschrieben, sind Yoga, Tai Chi usw. hervorragende Techniken, die nicht nur in der
Therapie, sondern besonders in der Prävention ihre Wirkung entfalten. Dazu kommt, je entspannter man ist, umso leichter fallen diese Techniken und
sind damit umso effektiver. Mit einer täglichen oder fast täglichen Entspannungsroutine, indem Sie eine dieser Übungen praktizieren, werden Sie so
ausgeglichen, dass Sie nichts mehr
aus der Ruhe bringt.

Wieder einmal Bezug nehmend zur
körperlichen Aktivität und deren Vorteile für den Organismus: Nur 10 Minuten Sport haben einen positiven
metabolischen Effekt auf den Organismus, der mehr als eine Stunde
anhält. Besser sind natürlich 30 statt
10 Minuten....... Text gekürzt
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Tipps für Angehörige
Streng genommen sind die vom Burn-out Syndrom Betroffenen nicht alleine betroffen. Weitere Betroffene sind in erster Linie die Familienmitglieder,
also Partner und die Kinder. Dies wird besonders deutlich in der fortgeschrittenen Phase des Burn-outs, wo der direkt Betroffene sich von seiner
Umwelt, also auch der Familie, zurückzieht. Wenn dies schon für die
Freunde eine unangenehme oder unverständliche Situation ist, ist es für die
Familie als wesentlich engerem Verband fast eine Katastrophe. Natürlich
wollen Freunde und Ehepartner helfen, wenn eben möglich. Die Frage ist:
Wie? Um hier einen Zugang zur Hilfe zu schaffen, hab ich ein paar Tipps
zusammengestellt.

Wie wir gesehen haben, sind Menschen, die an einem Burn-out Syndrom
leiden, besonders in der fortgeschrittenen Phase auf dem Rückzug vor der
Gesellschaft, den Freunden, der Familie und eigentlich vor sich selbst. Dies
hat etwas mit dem niederfrequenten Selbstwertgefühl zu tun, bei dem man
sich selbst nichts mehr zutraut, wo einem alles zuviel ist und wo man dieses bedrückende Gefühl der Minderwertigkeit und Nutzlosigkeit nicht auch
noch seiner Umwelt zeigen will. Spätestens hier ist Hilfe zwingend erforderlich. Aber ein Betroffener wird in den seltensten Fällen von sich aus auf seine Umwelt zugehen und um Hilfe fragen. Er ist ja auf dem Rückzug vor ihr,
also auf dem gegenläufigen Weg. Es ist natürlich eine schmerzliche Situation, wenn der Mensch, den man liebt und schätzt, sich plötzlich von einem
abwendet. Man fragt sich sofort, was hab ich möglicherweise falsch gemacht, dass ich mit Nichtbeachtung bestraft werde. In der Regel fühlen sich
die Partner mit verantwortlich für diese Form der Abwendung, besonders
dann, wenn man nicht weiß, dass es sich hier nicht um eigenes Versagen
in der Beziehung handelt, sondern um ein Burn-out Syndrom.

Die Situation ist also schwierig. Und der Umgang mit Burn-out-Patienten ist
schwierig. Auf deren Rückzug ist es nicht leicht, an sie heranzukommen,
auch nicht für Ehepartner (unter Umständen ist dies für einen Aussenstehenden sogar leichter als für den Ehepartner). Die Einen reagieren mit einem verstärkten Rückzug auf angebotene Hilfe, da sie sich durch das Angebot unter Druck gesetzt fühlen. Andere wollen eigentlich Hilfe, können
dies aber nicht richtig artikulieren. Wie dem auch sei, Sie als Freund, Bekannter, Ehepartner eines Burn-out-Patienten können „nur“ unterstützend
aktiv werden. Im fortgeschrittenen Stadium ist auf jeden Fall die Hilfe eines
erfahrenen Therapeuten in Anspruch zu nehmen. Da die Behandlung
selbst, wie wir schon gesehen haben, derartig facettenreich ist, sind Sie mit
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hoher Wahrscheinlichkeit von dem Ausmaß der Aufgabe überfordert und
haben gute Chancen, selber in ein Burn-out Syndrom rein gerissen zu werden, statt den anderen da rauszuholen.

An der richtigen Stelle begonnen, können Sie aber für jemanden unterstützende Hilfe leisten, wenn die ersten Anzeichen von Burn-out auftauchen.
Die richtige Stelle jedoch beginnt bei Ihnen selbst. Machen Sie sich schlau
über dieses Thema, denn je mehr Sie über dieses Thema wissen, desto
mehr können Sie die Lage und Gefühle ihres „ausbrennenden“ Gegenübers verstehen und einschätzen. Es gibt gute Ratgeber Literatur zu diesem Thema. Kontaktieren Sie Selbsthilfegruppen und fragen dort um Rat.
Besuchen Sie einen Arzt Ihres Vertrauens und besprechen den Fall ihres
Partners mit ihm.

Da Burn-out Betroffene nur selten um Hilfe bitten, ist es unumgänglich, auf
den anderen zuzugehen. Dies besteht in Versuchen, den anderen in ein
Gespräch zu verwickeln. Ziel
dieser Unternehmungen soll
sein, den anderen dazu zu
bringen, dass er sich über seine Gedanken und Gefühle äußert. Dies wird in der Regel
einiges an Geduld erfordern.
Aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Andererseits sollte
man den anderen auch nicht
zu stark bedrängen. Lassen
Sie einen gewissen zeitlichen
Abstand bis zu einem erneuten
Versuch. Es handelt sich hier
um eine Gratwanderung, die
mit Geduld und Feingefühl
bestritten werden muss. In diesem Zusammenhang können Sie dem
Betroffenen ehrlich mitteilen, dass Sie sich über seine Erkrankung
informieren (vermeiden Sie aber das Wort „Erkrankung“ oder „krank“). Dies
zeigt dem anderen, dass Sie es ernst meinen, ihn zu unterstützen. Sagen
Sie ihm, dass Sie aufgrund der gewonnenen Informationen immer mehr in
der Lage sind, seine Lage verstehen zu können und zeigen....... Text
gekürzt

www.burnout-planet.de

Was nun?

9.

Was nun?
Nachdem Sie sich mit der Lektüre dieses E-Books schon auf der Zielgerade befinden, bleibt natürlich die Frage: Wie stelle ich alle diese Informationen in einen für meine Situation relevanten Kontext? Was muss ich tun,
damit ich diese Informationen für mich vorteilhaft nutzen kann?

Zur Beantwortung dieser Frage versuche ich, das bisher Gesagte in einen
praktischen Ratgeber umzufunktionieren (“Alle Angaben ohne Gewähr“).

Es geht Ihnen nicht besonders gut. Das war vor einigen Jahren noch ganz
anders. Da waren Sie deutlich leistungsfähiger, und da gab es kaum etwas,
was Sie aus der Ruhe hat bringen können. Sie fühlen sich krank und dauernd müde und erschöpft. Es fällt Ihnen auch schwer, sich ordentlich zu erholen. Dieses Szenario deutet auf ein Burn-out Syndrom hin. Aber jetzt
kommt der wichtigste
Aspekt in der “Selbstdiagnose” eines Burnouts: Erschöpfungszustände und dauerhafte
Müdigkeit werden nicht
nur durch das Burn-out
Syndrom verursacht.
Gehen Sie nochmals
zurück zum Kapitel 6
und lesen Sie die Abschnitte, die die “Erschöpfungstypen” charakterisieren. Hier ist
das Wichtigste zur Differentialdiagnose des Burn-out Syndroms vermerkt: Bei Auftreten dieser
Symptome müssen als Allererstes physiologische Ursachen ausgeschlossen werden. D.h., dass Sie einen Arzt aufsuchen sollten, der sicherstellt,
dass keine organisch-krankhaften Vorgänge Ihre Erschöpfung verursachen. Besonders Borreliose und Zöliakie (Glutenunverträglichkeit; Gluten ist
ein Eiweiß, das im Samen von Getreide vorkommt, gegen das eine genetisch bedingte Unverträglichkeit beim Patienten existiert) werden oft nicht
richtig diagnostiziert, so dass ein Patient oft Jahre ....... Text gekürzt
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