
Burnout: Wenn Stress krank macht

Wenn Stress krank macht / Es kann jeden treffen

Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise fürchten viele um den Erhalt ihres Arbeitsplatzes. Sie arbeiten 
engagiert vergessen aber oft sich selbst. Der Experte Dr. Jürgen Vieten klärt über die Folgen auf.

Von Christian Hensen

Herr Dr. Vieten, man hat das Gefühl, dass die Burnout-Fälle zunehmen.
Trügt das Gefühl oder ist was Wahres dran?

Vieten: Es gibt bislang keine gesicherten Zahlen über Burnout-Fälle.
Das liegt auch daran, das der Begriff wissenschaftlich nicht akzeptiert ist, dort spricht man von 
„langdauernden Anpassungsstörungen". Neue Zahlen zur Krankheit „Depression" belegen aber, dass jeder 
sechste Mensch ein Mal im Leben eine schwere Depression bekommt. In Zukunft wird Depression die 
zweithäufigste Ursache für Krankheitstage werden.
Es ist jedoch wichtig, zwischen der Depression und dem Burnout-Syndrom zu unterscheiden.

Worin liegt der Unterschied?

Vieten: Im Gegensatz zur Depression ist das Burnout-Syndrom keine Krankheit. Eine tiefe Depression ist ein 
biologisches Krankheitsbild, für das man eine genetische Anlage haben muss. Das ist bei Burnout nicht der 
Fall. Sowohl für die Depression als auch für Burnout ist ungesunder Dauerstress die Hauptursache. Burnout 
meint jedoch eine phasenhaft verlaufende psychische Einengung, Rückzug und Resignation mit lange 
unveränderter, schliesslich meist eher unzufrieden bedrückter Stimmung. In der Depression ist die Stimmung, 
wie der Name schon sagt, von Beginn an depressiv. Dies ist aber nur einer von mehreren Unterschieden.

Was sind die Symptome von Burnout?

Vieten: Der Betroffene klagt über Konzentrationsbeschwerden,
leichtere Schlafstörungen, ist erschöpft. Seine Emotionen lassen nach, er lacht weniger, fühlt sich überfordert, 
wird aggressiver, gereizter, stumpft schliesslich gefühlsmässig ab, zieht sich zurück und verliert immer mehr 
Leistungskraft. Oft treten im Verlauf auch physische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Magen- und 
Gelenkbeschwerden und erhöhte Infektanfälligkeit hinzu. Der Betroffene rennt 'dann vielleicht von Arzt zu 
Arzt.

Wer ist besonders gefährdet, Burnout zu bekommen?

Vieten: Es kann grundsätzlich jeden treffen. Besonders gefährdet sind jedoch Leute, die übermässig 
engagiert und idealistisch ins Berufsleben starten, leider auch Angehörige sozialer Berufe, also wir „Helfer". 
Man sagt, „Nur, wer gebrannt hat, kann auch ausbrennen (burn-out)". Wer den überhöhten Anspruch hat, es 
besonders gut oder allen Recht zu machen, oder immer vorbildlich zu sein etc.., auch, um sein Ego 
aufzubessern, läuft Gefahr, dass genau das Gegenteil passiert. Die Freizeit wird weniger. Es zählt nur noch 
die berufliche Leistung, trotzdem bleibt die Anerkennung aus. Selbstbehandlungsversuche mit Alkohol, viel 
Kaffee, in manchen
Berufen auch mit Kokain oder anderen Aufputschmitteln, viel rauchen, führen dann auch noch zu 
Suchtkrankheiten.

Sind wir momentan einem erhöhten beruflichen Druck ausgesetzt?

Vieten: Seit Jahren wird über Leistungsdruck diskutiert. Wir.stehen
alle im Arbeitsleben unter Druck. Aber war das irgendwann mal anders? Allerdings begünstigt die 
Wirtschaftskrise Burnout durchaus. Man fühlt sich trotz guter Leistungen verunsichert und verängstigt, 
manche reagieren mit weiterer Leistungssteigerung, ein Fass ohne Boden, ein Teufelskreis, an dessen Ende 
dann Burn-out oder auch die tiefe Depression warten können.



Wie kann Burnout behandelt werden?

Vieten: In frühen Stadien würde ich eine Kur empfehlen, um Abstand vom Alltag und dem Berufsleben zu 
gewinnen. Auch Sport und Wellness sind gut geeignet. Wenn man tiefer rutscht, sollte man in jedem Fall 
eine Psychotherapie machen. Dort lernt man langfristig mit Stress umzugehen. Eine Therapie dauert etwa 
ein Jahr.

Wie kann man Burnout vorbeugen? Stress verringern?

Vieten: Stress ist die normale, biologische Antwort des Organismus auf Anforderungen, gleichgültig, ob von 
außen oder aus unserem Seelenleben. Wir unterscheiden Eu-Stress von Dys-Stress, der erst ist sozusagen 
gut, der zweite schlecht. Der gute Stress ist eine Art innerer Motor, der uns hilft, unsere Aufgaben zu 
bewältigen, unsere Ziele zu verwirklichen. Wir sollten z. B. dafür sorgen, dass wir uns immer erreichbare 
Ziele setzen, keine utopischen. So behalten wir das Gefühl, unser Leben selbst zu steuern, zu beherrschen, 
nicht
passiv und hilflos uns den Umständen hingeben zu müssen. Wir sollten ausreichend Sport betreiben, uns 
genussvoll und gesund, d.h., nicht zu fett- und zuckerreich ernähren, genug Flüssigkeit trinken, Alkohol 
natürlich allenfalls in Maßen wir sollten unserem
natürlichen Schlafbedürfnis nachgeben. Öfters die Nacht zum Tage zu machen, bekommt höchsten noch 
jungen Leuten, und auch denen nicht wirklich. Man sollte sich ein soziales Netz schaffen (Familie, Freunde), 
dies beherzigen Frauen oft besser als wir Männer.Die Arbeitgeber können das Arbeitsklima beeinflussen, 
Lob, Anerkennung, Achten auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind genau so wichtig wie Kritik und 
Leistungsvorgaben. Burnoutgefährdete Menschen, denen Entlassung droht, sollten ihre Arbeitgeber klare 
Auskunft geben, damit sie sich diese schnell neu orientieren können. Schliesslich empfehle ich allen, sich 
immer etwas Schönes vorzunehmen, sich auf irgendetwas zu freuen, egal, wie es gerade im Leben läuft. Ich 
beherzige dies selbst. Tue ich dies mal nicht, geht es mir schell psychisch etwas schlechter.

INFO

Experte für Burnout und Co.

Person Dr. Jürgen Vielen, 1960 geboren, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und hat eine Praxis 
in Mönchengladbach.

Burnout kommt aus dem Englischen und heißt „ausgebrannt sein". Der Begriff wurde 1973 vom 
Psychoanalytiker Herbert Freudenberger eingeführt und bezeichnet heute eine „langdauernde' 
Anpassungsstörung", die phasenhaft zu Kraftlosigkeit, Resignation, Rückzug und mangelnder Lebensfreude 
führt. 
Depression Die Krankheit gilt heute als erblich mitbedingt. Sie führt zu tiefer Niedergeschlagenheit, 
Antriebsmangel, Interessen- und Freudlosigkeit, recht typischer Schlafstörung und verstärkten Ängsten, 
wobei unterschiedliche Schweregrade existieren. Die Unterscheidung ist Sache des Facharztes für 
Psychiatrie und Psychotherapie.


