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Keine Chance dem Burnout oder Die Kunst, einfach gut drauf zu sein! 
 
Burnout wird vielfach als Modewort gesehen und dadurch unberechtigter Weise abgewertet. 
„Burnout“ bezeichnet den Zustand der totalen Erschöpfung, der bereits einen Gegenspieler hat, 
nämlich das „Boreout“ – von einem „Zuviel an Einsatz und Engagement“ zu einem „Zuviel an 
Langeweile“. Mittlerweile behandle ich genauso viele Burnout-Patient/-innen wie  
Boreout-Patient/-innen. Viele, die vorher mit Burnout im Krankenstand waren, fallen aus 
Krankheitsgründen und dem damit verbundenen Verlust des Arbeitsplatzes in ein anschließendes 
Boreout, wobei die Symptomatik ein gleiches Bild zeigt. 
 
Der Psychoanalytiker Herbert Freudenberger hat den 
Begriff Burnout erstmals 1973 verwendet. Unter Burnout 
(engl.: to burn out, ausbrennen) wurden ursprünglich die 
negativen Folgen der beruflichen (Über-)Beanspruchung 
mit gemütsmäßiger Erschöpfung, innerer Distanzierung und 
Leistungsabfall bezeichnet. Früher wurde es als 
Stresssyndrom der helfenden Berufe beschrieben. Als 
Ursache erkannte er eine besonders hohe Arbeitsbelastung, 
gepaart mit großem persönlichem Engagement. 
 
Allerdings gibt es immer mehrere Gründe, die zu einem Burnout führen können. Im Berufsfeld sind es 
mangelnde Autonomie und fehlende Wertschätzung, zu hohe persönliche Erwartungen an die eigene 
Leistung und erhöhter Einsatz, verbunden mit ständiger Frustration, die massiv erschöpfen. Im 
privaten Bereich rauben Beziehungskonflikte sehr viel Energie. Meine Erfahrung zeigt mir, dass viele 
Burnout- wie auch Boreout-Betroffene dementsprechend mit einer Sinnleere kämpfen. 
Burnout ist immer als Prozess zu verstehen, der in verschiedenen Phasen abläuft. In der 
Anfangsphase zeigen die Betroffenen besonders großes Engagement für bestimmte Ziele. Es wird 
freiwillig Mehrarbeit geleistet, indem eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden. Hinzu kommt das 
Gefühl, unentbehrlich zu sein. Das bedingt natürlich einen deutlichen Energieverbrauch. Körperlich 
erleben die Betroffenen chronische Müdigkeit infolge des Energiemangels. Dies führt zu einer 
zunehmenden Einschränkung zwischenmenschlicher Kontakte, wohingegen Alkohol, Nikotin und 
Essen zu Tröstern in dieser Zeit werden. 
Nach und nach wird das Überengagement durch eine deutliche Erschöpfung förmlich ausgebremst. 
Die Betroffenen scheinen weniger belastbar zu sein und haben das Gefühl, sich nicht mehr erholen 
zu können. Schlafstörungen sind an der Tages- oder besser Nachtordnung. Darunter leidet natürlich 
auch die Stimmung, da die nächtliche „Tankstelle“ versagt. Wie sehr sich der Körper gegen diese 
Überforderung wehrt, zeigt sich auch in einer erhöhten Infektanfälligkeit. Der Körper signalisiert 
dadurch sein Bedürfnis nach Ruhe und Erholung. Die Betroffenen werden förmlich in den Rückzug 
gedrängt, was aber oftmals ignoriert wird. Würden die „Ausgebrannten“ dieses Signal ernst nehmen, 
könnten die Probleme erfolgreich gelöst werden. Werden sie verdrängt, kommt es zu einem 
weiteren massiven Energieverlust. Die Folgen sind Desorganisation, Unsicherheit, Angstzustände 
sowie die berühmten „Losigkeitsgefühle“ (alle Gefühle, die auf „los“ enden: interesselos, antriebslos, 
lustlos, entscheidungslos bis hin zu hoffnungslos). Im Endstadium des Burnouts steht die existenzielle 
Verzweiflung in der Depression. Zuletzt folgt totale Sinnlosigkeit, die teilweise im Suizid endet. 
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Ich lade Sie nun ein, nachdem wir uns so intensiv dem Thema Burnout gewidmet haben, sich von 
diversen belastenden Gedanken zu befreien. Ganz einfach: Schütteln Sie sich frei!  
Stellen Sie sich schulterbreit und aufrecht hin. Beginnen Sie Ihren Körper auszuschütteln – in der 
Vorstellung, alles abzuwerfen, was Sie loslassen wollen. Verstärken Sie das Schütteln für insgesamt 
ca. 2 – 3 Minuten. Dann halten Sie ca. 1 – 2 Minuten inne, schließen die Augen und genießen die 
Auswirkung dieser wohligen „Selbstmassage“. 
Wichtig für unsere Gesundheit ist es, auf eine gute Balance von Aktivität und Entspannung zu achten. 
„Gesund sein“ bedeutet „im Gleichgewicht sein“. Wenn wir im Gleichgewicht sind, fühlen wir uns 
wohl, wenn wir über längere Zeit aus dem Gleichgewicht herausfallen, zum Beispiel durch 
übermäßigen Stress, dann werden wir krank. Wenn wir krank sind, sind wir im Ungleichgewicht. 
Sehr interessant erscheint mir die Tatsache, dass viele Erkrankungen durch die psychosomatische 
Brille betrachtet, Folgen, aber auch Zeichen eines Burnout sind. 
Herz- und Kreislaufprobleme zeigen sich neben Müdigkeit, Schlafstörungen und erhöhter 
Infektanfälligkeit bereits sehr früh. Hypertonie (Bluthochdruck) führt zur Frage: Wodurch stehen Sie 
unter hohem Druck? Herzrhythmusstörungen weisen darauf hin, dass Sie aus Ihrem Rhythmus 
herausgefallen sind. Atemwegserkrankungen haben damit zu tun, dass Ihnen irgendjemand oder -
etwas die Luft nimmt. Angst- und Panikzustände sind oft die Folge. 
Diese Liste lässt sich noch beliebig fortsetzen. Sie können sicher sein, dass uns unser Körper mit 
seinen Symptomen etwas zeigen will. Er fordert uns auf, unseren Weg achtsamer und bewusster zu 
beschreiten. 
 
Es gibt bestimmte Persönlichkeitstypen, die besonders anfällig für Burnout sind: 

• Perfektionist/-innen: Ein perfektionistischer Mensch strebt nach dem Unerreichbaren. 
• Menschen mit dem sogenannten Helfersyndrom. Versagte Zuwendung in der Kindheit soll 

durch soziale Tätigkeiten kompensiert werden. Der „hilflose Helfer“ gibt anderen die 
Zuwendung, die er selbst nicht bekommen hat und gerne empfangen möchte. So versucht er 
das eigene labile Selbstwertgefühl durch Aufopferung für eine Aufgabe zu stabilisieren. 

• Ja-Sager/-innen: „Nicht Nein sagen können“. 
• Menschen mit einem übersteigerten Ehrgeiz: Sie definieren ihren Selbstwert anhand ihrer 

erbrachten Leistungen. Das sind diejenigen, die Liebe und Zuneigung dann erfahren durften, 
wenn sie erfolgreich waren. 

• Menschen mit einem überstarken Streben nach Selbstdarstellung: Sie sind auf der Suche 
nach Anerkennung und Lob. 

• Menschen mit einem Hang zur Überschätzung: Sie überschätzen ihre beruflichen Fähigkeiten 
und werden oftmals aufgrund ihres „blinden“ Ehrgeizes in eine Position gehievt, in der sie 
maßlos überfordert sind. 

Sie werden sich wahrscheinlich in einem bestimmten Persönlichkeitstyp wiederfinden. Dies stellt 
noch keinen direkten Bezug zum Burnout-Syndrom dar, sondern weist lediglich auf die erhöhte 
Anfälligkeit hin. Doch wie heißt es so schön: Wenn ich etwas erkenne, kann ich auch etwas dagegen 
tun! 
 
Was können Sie dagegen tun oder besser gesagt: Was hilft, um „gut drauf zu sein?“ 
Der oberste Grundsatz lautet: Achten Sie auf Ihr Gleichgewicht! Gönnen Sie sich immer wieder 
Momente des Ausgleichs. 
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Ich möchte Ihnen auf alle Fälle meine 10 positiven Stimmungstipps mitgeben: 
1) Lächeln Sie in den Spiegel – am besten mehrmals täglich und auf alle Fälle morgens 

(gleichgültig ob Sie das Spiegelbild erkennen oder nicht). Dadurch aktivieren Sie Ihr 
Glücksgefühl. 

2) Gönnen Sie sich fröhliche Menschen und Situationen. Schauen Sie lustige Filme oder gehen 
Sie in ein Kabarett. 

3) Machen Sie sich häufig eine Freude. 
4) Lernen Sie die kleinen Dinge sehen und genießen. 
5) Üben Sie sich in Gelassenheit. 
6) Achten Sie auf Ihre Gedanken, denn sie werden zu Worten. 
7) Lachen Sie sich gesund. 
8) Prüfen Sie die Bedeutung von negativen Ereignissen. Fragen Sie sich: „Wie werde ich in einer 

Woche darüber denken?“ 
9) Sammeln Sie alle Ideen, die Sie ins Gleichgewicht bringen. 
10) Schwingen Sie Ihr Tanzbein bzw. treiben Sie Sport. 

 
Ich hoffe sehr, dass die eine oder andere Anregung für Sie dabei ist. Tragen Sie ab sofort in Ihrem 
Terminkalender nicht nur „Zeiten des Tuns“, sondern auch „Zeiten des Seins“ ein. Denken Sie daran: 
das Leben ist JETZT! 
 
Ich wünsche Ihnen viele gute Momente! 
 

 

 

 

 

 

Verfasserin: Dr. Karin Wallner 
Referentin der OÖ. LKUF 
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