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Eine Modeerscheinung?
Das 1974 erstmals von Herbert Freu-
denberger beschriebene Burnout-Syn-
drom schien sich zuerst in den USA und 
kurze Zeit später in Europa epidemie-
artig auszubreiten. Die erste deutsch-
sprachige Burnout-Publikation erschien 
1980 – mittlerweile erscheinen 300 Ti-
tel jährlich. In der Schweiz „outen“ sich 
Prominente wie Rolf Schweiger oder 
Hans-Beat Uttinger als davon Betrof-
fene. Psychiater und Grundversorger 
werden von Patienten häufiger auf ein 
Burnout angesprochen. 

Wird es denn häufiger? Das weiss nie-
mand genau. Die Popularität des Be-
griffes stieg atemberaubend steil an. Zu 
Zeiten, als die „Managerkrankheit“ oder 
die „Midlife Crisis“ die heissen Themen 
des Tages waren, fühlte sich jedermann 
auch sogleich davon befallen. 

Was ist ein Burnout-Syndrom?  
Freudenberger beschreibt, wie aus auf-
opferungsvollen, engagierten Mitarbei-
tenden leicht reizbare und zynische Men-
schen werden, die Symptome einer kör-
perlichen und psychischen Erschöpfung 
zeigen („feel burnout“). Trotz der vielen 
Publikationen gibt es keine einheitliche 
Definition des Burnout-Syndroms und 
dementsprechend existieren kaum aus-
sagekräftige wissenschaftliche Unter-
suchungen. In unseren psychiatrischen 
Diagnose-Manualen kommt es lediglich 
im ICD-10 unter ferner liefen (Z73.0) vor, 
mit der lapidaren Erläuterung „Zustand 
der totalen Erschöpfung“. 

Der Vorteil der Popularität des Be-
griffes ist seine allgemeine Akzeptanz: 
Das Wort riecht nicht so arg nach Psy-
chiatrie oder „Klapsmühle“. Vielen, die 
Hilfe nötig haben, erleichtert das Label 
«Burnout» den Gang zum Psychiater 
oder Hausarzt. Anstatt von einer „an-
rüchigen“ psychiatrischen Erkrankung 
befallen zu sein, können die Betroffenen 
über eine akzeptierte Zeiterscheinung 
sprechen.

Das Burnout-Syndrom
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Als ihr Partner sie wiederholt darauf 
hinwies, ihr Job fresse sie auf, reagierte 
sie aggressiv und trug Konflikte auf der 
Ebene des Geschlechterkampfes aus. 
Schon lange hatte sie ihm nicht mehr 
zugehört und sich stets angegriffen ge-
fühlt.

Erst nach dem Zusammenbruch kon-
sultierte sie einen Arzt und liess sich 
von ihm erklären, dass sie sich gleich 
mehrfach überforderte: bei der Arbeit, 
in der Partnerschaft, körperlich und 
psychisch. Neben einem Burnout-Syn-
drom wurde die psychiatrische Diagno-
se „lang gezogene depressive Reakti-
on“ gestellt.

Die Patientin erhielt Antidepressiva und 
musste erst einmal krankgeschrieben 
werden. Sie lernte wieder zu schlafen, 
sich ausgeglichen zu ernähren und 
zwischenmenschliche Beziehungen 
einzugehen. Im psychotherapeutischen 
Gespräch lernte sie das „Burnout“ ver-
stehen und erarbeitete sich Kenntnisse 
darüber, welche Frühwarnsymptome 
sie künftig beachten sollte und wie 
sie ihr körperliches sowie ihr soziales 
Gleichgewicht behalten konnte. 

Lebensstil und Lebensziele
Lebenskrisen können und sollen auch 
Anlass sein, das bisherige Leben zu 
überdenken. Führen der Lebensstil 
und die gesteckten Ziele und Erfolge 
zum angestrebten Glück? Psychothe-
rapeutische Gespräche sollten immer 
auch Aspekte von Sinn und Werten 
reflektieren. Das bedeutet nicht eine 
Abkehr von einer leistungsorientierten 
Lebenseinstellung oder gar Hinführung 
zum Aussteigertum. Bei der erwähnten 
Patientin fehlte – wie bei vielen Men-
schen unserer Kultur - ein Innehalten 
und sich Freuen am täglich Erreichten. 
Kaum hatte sie etwas erledigt, vergass 

Bei der von Patienten gestellten Burn-
out-Diagnose erkennen wir nicht selten 
eine psychiatrische Erkrankung wie eine 
depressive Episode, depressive Reak-
tion, Neurasthenie, Angststörung oder 
sogar eine Schizophrenie. Und trotzdem 
ist die Diagnose „ausgebrannt“ oder 
„leere Batterien“ eine gute Beschrei-
bung einer Entwicklung und eines End-
zustandes. Das folgende Fallbeispiel ist 
dafür typisch. 

„Ausgebrannt“ – ein Fallbeispiel
Die heute 36-jährige Petra kam bis 
zum Auftreten des Burnout-Syndroms 
mit allem gut zurecht, war extrover-
tiert, erfolgsverwöhnt und schaffte den 
Durchbruch als Managerin in einer 
Männer-Domäne. Die studierte Ökono-
min lebte mit ihrem Freund zusammen 
und glaubte, alles wie gewohnt gut zu 
meistern. 

Doch irgendwann geriet  ihr unermüd-
lich scheinender Schwung ins Stocken. 
Sie hatte fast ein Jahr lang an einem 
wichtigen Projekt gearbeitet; ein 14-
Stunden-Tag und häufige Langstre-
ckenflüge waren die Norm. Doch we-
nige Wochen bevor sie ihr fast fertiges 
Projekt dem Verwaltungsrat vorstellen 
sollte, brach sie zusammen („Nervenzu-
sammenbruch“) und nichts ging mehr. 
Im Nachhinein stellte sie einen langsam 
schleichenden Prozess fest. Zu Beginn 
mit sozialem Rückzug, weniger Appetit, 
emotionaler Unausgeglichenheit, Unzu-
friedenheit, Reizbarkeit und schliesslich 
weinte sie, wenn sie nach Hause kam 
und konnte selbst die wenigen vorgese-
henen Stunden nicht mehr schlafen.
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sie es und sah nur den noch zu bewäl-
tigenden Berg. Zudem nahm sie kaum 
noch Beziehung zu Mitarbeitenden auf. 
Im Gegenteil: diese wurden ihr lästig, 
zu Störenfrieden. Erfüllende zwischen-
menschliche Beziehungen gehören zum 
persönlichen Glücksgefühl und fördern 
das Arbeitsklima und die Leistungen.

Dr. med. Kurt April 
FMH Psychiatrie/Psychotherapie

Das Burnout-Syndrom ist heute in 

aller Munde. Ärztinnen und Ärzte 

werden häufiger von Patienten 

konsultiert, die darüber klagen, 

„ausgebrannt zu sein“. Aber was ist 

eigentlich ein Burnout? Zur Rose 

bietet am 18. und 19. Mai 2007 ein 

Seminar an, bei dem Sie Klarheit 

darüber gewinnen, was das Burn-

out-Syndrom genau ist und wie Sie 

es frühzeitig erkennen. Sie erhalten 

ein tieferes Verständnis für die 

Entstehung des Burnout-Syndroms 

und die Lebenssituationen, die dazu 

führen können. Anmeldeunterlagen 

können Sie mit der beiliegenden 

Antwortkarte anfordern.




