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Wenn das Feuer erlischt
AUSGEBRANNT  Eine Betroffene erzählt von ihrer Zeit zwischen hohem Leistungsdruck und plötzlichem Zusammenbruch.
VON ANTONIE STÄDTER

HALLE/MZ - Eigentlich schien alles
wie immer. Auf dem Nachhause-
weg von der Arbeit, es war mal wie-
der ein stressiger, ein unangeneh-
mer Tag gewesen, kreisten die Ge-
danken von Manuela Weber (Name
geändert) um den Job. Wie sonst
auch dudelte im Auto das Radio, als
die Mittvierzigerin aus dem südli-
chen Sachsen-Anhalt ganz unver-
mittelt von einem heftigen Wein-
krampf geschüttelt wurde. Und da-
bei ein Gefühl ertragen musste,
„als wenn mir der Brustkorb zuge-
schnürt wird“. Sie fuhr auf der
Landstraße rechts ran, ließ den Trä-
nen freien Lauf - und hatte keine
Ahnung, woher sie kamen.

Es war vor ungefähr zwei Jahren,
als Manuela Webers altes Leben
mehr und mehr zerbrach. Immer
massiver drängte sich dieser be-
klemmende Gedanke auf: „Man
will alles schaffen, aber hat eine
riesige Angst zu versagen.“ Der
Druck, den Erwartungen anderer -
und vor allem den eigenen - zu ent-
sprechen, wuchs. Und mit ihm
sank die Zahl der Stunden, die die
Sozialpädagogin in leitender Posi-
tion nachts schlief. „Ich konnte
nicht mehr abschalten“, erzählt sie.
Ewig saß sie abends vor dem Fern-
seher, weil sie nicht zur Ruhe kam.
Dabei bekam sie vom Programm
gar nichts mit, weil im Kopf ein an-
derer Film lief: Hatte sie auf Arbeit
alles richtig gemacht, alles erle-
digt? Wie sollte sie die nächsten
Aufgaben angehen? Würde sie al-
les schaffen? Tagsüber verlangte
sich die Nimmermüde alles ab. 

Immer öfter geriet sie aber in Si-
tuationen, in denen sie die Kontrol-
le über sich selbst verlor. Sogar bei
einem Treffen mit Freunden über-
kamen sie plötzlich Weinkrämpfe.
Nach und nach zog sie sich zurück.
Und wurde das Gefühl nicht los,
„dass jeder irgendetwas von mir
wollte“, erinnert sie sich heute.
„Selbst meine Familie hat mich da-
mals nur noch genervt.“ Manuela
Weber bekam Kopfschmerzen, Ma-
genschmerzen, sie konnte sich bei
der Arbeit nicht richtig konzentrie-
ren. Und musste spätestens nach
einem Zusammenbruch im vorigen
Jahr akzeptieren, dass sie mehr
quälte als eine zeitweise Über-
arbeitung. Sie war ausgebrannt.

Burnout - so lautet in der heuti-
gen Zeit, in der psychische Leiden
laut sämtlicher Statistiken bundes-
weit auf dem Vormarsch sind, im-
mer häufiger die Diagnose. Sie
meint den Zustand völliger emotio-
naler Erschöpfung, oft ausgelöst
durch Stress und berufliche Über-
lastung. Häufig geht das Ausge-
branntsein mit einem Leistungs-
knick einher. Nicht selten führt es
zu einer Depression. Das Burnout
selbst ist derweil kein anerkanntes
Krankheitsbild, sondern wird im
internationalen Katalog der Dia-
gnosen unter dem Titel „Probleme
mit Bezug auf Schwierigkeiten bei
der Lebensbewältigung“ geführt.

„Viele Menschen
stehen unter dem
Druck, auf Abruf zu
sein.“
Ulrich Preuß
Psychiater

Eine Beschreibung, die die Bedeu-
tung von Burnout nicht treffend
wiedergibt, sagt Thomas Oelze. Der
Heilpraktiker für Psychotherapie
betreut seit Anfang des Jahres in
Sangerhausen eine Selbsthilfe-
gruppe für Menschen mit Burnout-
Syndrom und Depressionen. „Die
Resonanz war so groß, dass ich
nach wenigen Monaten eine zweite
Gruppe aufgemacht habe“, sagt
Oelze. „Die Betroffenen spüren
nicht, dass sie über ihre Kraft hi-
naus powern. Man muss ihnen klar

machen, dass weniger mehr ist.“
Typisch sei eine Diskrepanz zwi-
schen dem eigenen Anspruch und
dem, was umgesetzt werden kann. 

Manuela Webers Umfeld merkte
zunächst nichts von ihren Sorgen.
Einerseits lag das daran, dass sie
die gar vor ihrer Familie peinlichst
zu verbergen versuchte: „Keiner
sollte von meinen Schwächen et-
was mitkriegen.“ Hinzu kam, dass
bei ihr schlicht niemand diese Pro-
bleme vermutet hatte. „Ich bleibe
auch bei Stress immer äußerlich
ruhig“, erzählt sie. Für ihre Familie
und Freunde war sie schon immer
die starke Frau und Mutter, die zu
Hause die Fäden in der Hand hält.

Auch in anderer Hinsicht ist Ma-
nuela Weber ein „klassischer Fall“.
Oft trifft Burnout gerade die Tüchti-
gen, Ehrgeizigen - jene, die alles
perfekt machen wollen. Muss doch
die Flamme erst einmal brennen,
um überhaupt Gefahr zu laufen, zu
erlöschen. „Ich bin eine Perfektio-
nistin“, räumt die Sozialpädagogin
ein - die heute schon froh darüber
ist, dass sie es sich auch einmal er-
laubt, pünktlich Feierabend zu ma-
chen, wenn noch nicht alles ge-
schafft ist. „Ich gebe immer 200
Prozent.“ Hinzu kommt bei Manue-
la Weber und vielen anderen Be-
troffenen die Schwierigkeit, „nein“
zu sagen. Nicht zuletzt gehören

Menschen in sozialen Berufen laut
Studien zu den besonders Gefähr-
deten, ein Burnout zu erleiden.

Ulrich Preuß mag diesen Begriff
„Burnout“ nicht sonderlich. Er sei
zu unspezifisch, sagt der Leitende
Oberarzt an der Klinik für Psychia-
trie, Psychotherapie und Psychoso-
matik an der Uni Halle. „Er sagt
erst einmal nur aus, dass psychi-
sche Beschwerden und Beeinträch-
tigungen aufgetreten sind. Es ist
aber wichtig, zu differenzieren, um
zum Beispiel richtig helfen zu kön-
nen.“ Was sich hinter dem Burnout
verbirgt, müsse geklärt werden:
„Das können akute Belastungs-
oder Befindlichkeitsstörungen
sein, aber auch eine Angststörung
oder eine schwere Depression.“

Indes habe es einen Vorteil, dass
das Thema Burnout inzwischen in
aller Munde ist: „Das kann dazu
führen, dass psychische Beschwer-
den entstigmatisiert werden“, so
Preuß. Denn auch, wenn sich mitt-
lerweile etliche Menschen, dar-
unter viele Prominente, über eige-
ne Probleme dieser Art öffentlich
geäußert haben: „Psychische Stö-
rungen sind noch immer mit Vor-
urteilen behaftet und werden oft
als Tabu behandelt.“ Gerade im Be-
ruf gelten Burnout und Depression
noch immer oft als Zeichen man-
gelnder Belastbarkeit. Preuß be-

tont: „Es kann jeden treffen.“ So
vielfältig wie die Ursachen von
Burnout sind die Wege, wieder aus
dem Gefühl des Ausgebranntseins
hinauszufinden. „Bei dem einen
Betroffenen mag schon eine Bera-
tung reichen. In anderen Fällen ist
eine Psychotherapie nötig und bei
sehr schweren Störungen hilft
wahrscheinlich eine stationäre Be-
handlung am besten“, so Preuß. 

„Keiner sollte von
meinen Schwächen
etwas mitkriegen.“
Manuela Weber
Burnout-Betroffene

Manuela Weber, die infolge des
Burnouts eine tiefe Depression er-
litt, hat solch ein Aufenthalt in der
Klinik geholfen. Mehrere Monate
war sie dort. Heute geht sie zu einer
Gesprächstherapie und nimmt Me-
dikamente, um abends zur Ruhe zu
kommen. Sie traut sich sogar, in ei-
ner Selbsthilfegruppe darüber zu
sprechen. Ohne die Unterstützung
ihrer Familie, ist sie sicher, wäre
sie heute nicht so weit.

Woran liegt es, dass die Deut-
schen ein „Volk der Erschöpften“
sind, wie es der „Spiegel“ genannt
hat? „Viele Betroffene berichten,

dass psychosoziale Belastungen
zugenommen haben - und damit ist
für sie auch das Risiko psychischer
Beschwerden gestiegen“, sagt
Preuß. „Partnerschaften und
Arbeitsverhältnisse sind flüchtiger
und Lebensperspektiven damit un-
sicherer geworden - und die Men-
schen jagen den Möglichkeiten der
modernen Zeit hinterher.“

„Burnout galt lange Zeit als Ma-
nager-Krankheit. Heute sind längst
nicht mehr nur Führungskräfte be-
troffen“, sagt Heilpraktiker Tho-
mas Oelze. Das könne auch daran
liegen, dass ständige Einsatzbereit-
schaft und Flexibilität im Beruf oft
vorausgesetzt werden. „Viele Men-
schen stehen ständig unter dem
Druck, auf Abruf zu sein.“ Es wäre
wichtig, so Oelze, dass Arbeitgeber
ihre leitenden Angestellten zum
Thema Burnout schulen lassen.

Manuela Weber möchte sich
dem enormen Stress im Arbeitsall-
tag, den ihre jetzige Position mit
sich bringt, künftig nicht mehr aus-
setzen: „Ich habe für mich erkannt,
dass es eine Änderung geben
muss.“ Sie möchte sich beruflich
neu orientieren. Denn zwar konnte
sie nach dem Klinikaufenthalt be-
ruflich wieder genau dort einstei-
gen, wo sie aufgehört hatte. Doch
sie spürt: „Ich schlittere gerade
wieder in diese Phase.“

VORBEUGUNG 

Warnsignale früh erkennen
Wie groß das Problem von
Stress ist, macht die Weltge-
sundheitsorganisation deutlich: Sie
hat Stress zu einer der größten Ge-
sundheitsgefahren des 21. Jahr-
hunderts erklärt. Vorbeugende
Maßnahmen können helfen, damit
aus Stress nicht ein Burnout wird. 

Achtsam sein: Das Ausge-
branntsein tritt nicht von einem
Tag auf den anderen auf. Umso
wichtiger ist es, Warnsignale zu er-
kennen. Diese fallen individuell
verschieden aus und reichen von
Kopfschmerzen oder Verdauungs-
beschwerden über erhöhte Reiz-
barkeit, Kraftlosigkeit und Leis-
tungsabfall bis hin zu Müdigkeit
und Schlafstörungen. 

Grenzen setzen: Burnout trifft
manche Personen eher als andere:
„Menschen, die schlecht „nein“ zu
Anforderungen sagen können, ha-
ben ein erhöhtes Risiko“, sagt der
hallesche Mediziner Ulrich Preuß.

Seine eigene Belastbarkeit zu ken-
nen und anderen öfter Grenzen zu
setzen, kann vorbeugend wirken. 

Entspannung finden: Zur Ru-
he zu kommen, ist unerlässlich, um
auftanken zu können. Manchem
helfen Entspannungsverfahren wie
autogenes Training, anderen Sport,
ein Spaziergang oder Hobby.

Fehler zulassen: „Perfektionis-
mus kann zur Qual werden“, sagt
der Heilpraktiker Thomas Oelze aus
Sangerhausen. Denn: „100 Prozent
fehlerfrei zu sein, das gelingt wohl
kaum jemandem.“ Der eigene An-
spruch sollte realistisch ausfallen.

Hilfe suchen: Wenn der Druck
zu groß wird, sich ein Gefühl völli-
ger Überforderung einstellt, die
Stimmung anhaltend schlecht und
Ablenkung unmöglich ist, sollte um-
gehend ein Experte aufgesucht wer-
den. Erster Ansprechpartner ist
stets der Hausarzt.

Die Krankenkassen sind alarmiert
Die Krankenkassen schlagen
Alarm: Erwerbstätige werden im-
mer häufiger aus psychischen Grün-
den krankgeschrieben. Belief sich
der Anteil der Ausfalltage aufgrund
von psychischen und Verhaltensstö-
rungen beispielsweise laut einer Er-
hebung der Betriebskrankenkassen
in Sachsen-Anhalt im Jahr 2004
noch auf 6,6 Prozent, so war fünf

Jahre später dieser Wert bereits auf
9,3 Prozent gestiegen. Depressio-
nen, die sich hinter einem Burnout
verbergen können, haben beson-
ders bei den Erwerbstätigen im
Land zugenommen. Am stärksten
war der Anstieg in den Jahren 2000
bis 2009 dabei bei Menschen unter
30 Jahren - dort hat sich die Zahl
verdoppelt (siehe Grafik). 

Manchmal wird alles zuviel: Überforderung am Arbeitsplatz gehört zu den möglichen Ursachen des Burnout.                                                                                                                                              FOTOS: ARCHIV

RÜCKZUG

Prominente
sprechen über
Krankheit
Immer mehr Betroffene
äußern sich öffentlich.
HALLE/MZ/AST - Wie groß das Pro-
blem Burnout ist, beweist auch die
wachsende Zahl von Prominenten,
die sich offen über ihr Ausge-
branntsein geäußert haben. Ex-
Schalke-Trainer
Ralf Rangnick
erntete für sei-
nen Rückzug aus
dem Amt wegen
Erschöpfung erst
diese Woche gro-
ßen Respekt. Der
ehemalige Fuß-
ball-National-
spieler Sebastian
Deisler beendete
wegen Depres-
sionen seine
Karriere. Auch
andere Leis-
tungssportler
sprachen offen
über ihre Proble-
me: Skispringer
Sven Hannawald
etwa erkrankte
2004 an dem
Syndrom und
musste sich zu-
rückziehen.
Tour-de-France-
Sieger Jan Ull-
rich ließ sich
voriges Jahr we-
gen Burnout be-
handeln. 

Außerhalb des
Sports gibt es
ebenfalls viele
Beispiele. Der
Fernsehkoch
Tim Mälzer
nahm sich eine
Auszeit, weil er
sich am Limit
fühlte. Die er-
folgreiche Publi-
zistin Miriam
Meckel schrieb
ein Buch über ihre Zeit mit Burn-
out. Der Politiker und zwischen-
zeitliche SPD-Parteivorsitzende
Matthias Platzeck erlitt in dem Amt
Hörstürze sowie einen Nerven- und
Kreislaufkollaps. Er trat zurück. 

SPEZIAL
BURNOUT

 Psychische Beschwerden sind auf dem 
Vormarsch, immer häufiger fühlen sich 

Menschen ausgebrannt. Auch Prominente 
bleiben nicht verschont, etliche reden darüber.

Krankenhausfälle wegen Depressionen
in Sachsen-Anhalt nach Alter Fälle je 100 000 Einwohner 

Quelle: Statistisches Landesamt MZ-Grafik: Lorenzen
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