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gesellschaftspolitische informationen des öaab

burnout [ˈbəːn|a͜ ut]
Ein Burnout-Syndrom (englisch (to) burn out:
„ausbrennen“) bzw. Ausgebranntsein ist ein
Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit.
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Albrecht Oppitz

Work-Life-Balance statt Burnout-Syndrom
Höher, schneller, weiter: Wer die Karriereleiter besteigt, muss sich jeden Tag aufs Neue gegen die Konkurrenz behaupten und einem extrem hohen Erfolgsdruck standhalten. Dabei wird oft nicht beachtet,
dass zu viel Druck - egal, ob er von außen oder innen kommt - mit der Zeit richtig krank machen kann.
Nicht jeder ist bereit, den Kampf um gute Jobs mitzumachen,
alles für den persönlichen Aufstieg zu opfern: Schlaf, Gesundheit, Freunde, Liebe. Work-Life-Balance heißt für sie das Zauberwort. Also ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit
und Privatleben. In den vielen Unternehmen und Institutionen
herrscht jedoch noch immer eine ausgeprägte Anwesenheitsund Vollzeitkultur. Mit flexiblen Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit
oder gar Arbeit von zu Hause aus können viele Arbeitgeber noch
wenig anfangen.

Foto: ÖAAB

Die Thematik der Work-Life-Balance hat für die Einzelperson je
nach Lebensalter und Lebenssituation andere Schwerpunkte,
auch in Abhängigkeit von der individuellen Antwort auf den Sinn
des Lebens und der eigenen Auffassung von Glück. Ein großer
Teil der Erwerbstätigen möchte Zeit mit den eigenen Kindern
verbringen oder hat sich die Aufgabe gestellt, pflegebedürftige
Angehörige zu betreuen. Für andere Personen steht etwa der
Ausgleich zum Beruf durch Freizeit und Sport im Vordergrund,
der Einsatz im sozialen, kulturellen oder politischen Bereich
oder die Möglichkeit für einer längeren berufliche Auszeit, die
Gewährleistung von Phasen der Erholung, eine Arbeitszeitverringerung zu Ende des Berufslebens oder Zeit für die Pflege der
Gesundheit.
Auf lange Sicht dürfte auch die Wirtschaft kein Interesse daran
haben, wenn sich die Menschen für den Job verzehren, Talente
verlorengehen. Und gut ausgebildete Männer und Frauen keine
Kinder mehr kriegen, weil Job und Familie nicht unter einen Hut
zu bekommen sind. Verwehren Arbeitgeber Teilzeitarbeit und
Auszeiten und sparen sie zudem noch an Lob für gute Leistung,
rächt sich das oft: Einst leistungsfreudige Mitarbeiter machen
nur noch Dienst nach Vorschrift, verweigern jedes Engagement
über das Mindestmaß hinaus.

Weniger Arbeit und mehr Freizeit für alle? Eine intelligente Verzahnung von Arbeits- und Privatleben gewinnt angesichts der
Veränderungen in Arbeits- und Lebenswelt für alle Beschäftigtengruppen an Bedeutung. Work-Life-Balance-Maßnahmen
müssen einem drohenden Interessengegensatz zwischen Unternehmen und Beschäftigten intelligent entgegen zu wirken
versuchen. Eine Balance zwischen Arbeits- und Privatleben ist
eine wesentliche Voraussetzung, um die Einsatzbereitschaft,
Loyalität und Motivation der Arbeitskräfte dauerhaft zu erhalten.
Vom Engagement und damit vom Vertrauen der Mitarbeiter in
den Arbeitgeber hängt die Nutzung ihrer Potentiale - und damit
der Unternehmenserfolg - in entscheidender Weise ab.
Die jungen meist hochqualifizierten Menschen scheinen es
schon begriffen zu haben, denn immer mehr bevorzugen einen
Arbeitsplatz an dem es möglich ist, Privat und Arbeit ausgeglichen zu handhaben. Besonders für viele Frauen scheint es essenziell zu sein, Arbeit und Kinder zu kombinieren. ArbeitszeitEinteilungen, Betriebskindergarten und Entspannungs,- sowie
Sportprogramme sind nur einige Beispiele für die Förderung der
Work-Life-Balance am Arbeitsplatz. Es bieten aber noch nicht
alle Unternehmen diese Arten von Burnout Prävention an, daher
ist es wichtig auch selbst dafür zu sorgen, dass alles im Gleichgewicht bleibt.Wichtig ist es zu wissen, was man eigentlich
möchte, wo man bereits ist und wohin der Weg noch gehen soll!
Hat man darauf eine Antwort, so ist es gleich deutlich einfacher
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich erreichbare
Ziele zu setzen. Wenn man begriffen hat das Arbeit nicht alles
ist, steht der Work-Life-Balance nichts mehr im Wege. Das ist die
beste Burnout Prävention.
Albrecht Oppitz
ist Pressesprecher im ÖAAB-Generalsekretariat
(albrecht.oppitz@oeaab.com)
#webtipp: www.oeaab.com
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#BURNOUT
Barbara Riener

Der gesunde Arbeitsplatz – durch
Burnout eine Herausforderung!
Burnout in der Arbeitswelt nimmt seit Jahren zu. Wir müssen wieder lernen, jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer als Individuum zu sehen – weg vom Begriff „Humanressource“, hin zur Menschlichkeit in der Arbeitswelt.
Zu Beginn möchte ich eines klarstellen: Nicht jede Invaliditätspensionierung, die auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen
ist, hat mit Burnout zu tun. Denn Gott sei Dank hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges im Umgang mit psychisch kranken Menschen verändert, sodass diese durchaus auch im Arbeitsprozess
eingegliedert sind. Allerdings führt dies eben dazu, dass diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch früher aus dem Arbeitsprozess ausscheiden.

Foto: STVP

Burnout wird in den letzten Jahren zwar immer häufiger als Diagnose angeführt, jedoch ist Burnout keine Erkrankung, die auf klare
Ursachen zurückzuführen ist. Wir wissen aber, welche vier Ursachenbereiche zusammenspielen, wenn es um Burnout aus systemischer Sicht geht: die Person selbst, die Familie bzw. das soziale
Umfeld, die Arbeit und die Gesellschaft (Quelle: Mag. Stefan Geyerhofer von der Webster University). Die Arbeitsfähigkeit steht dabei
im Mittelpunkt.
Aufgrund der Forschung über Burnout ist auch bekannt, dass sich
Burnout entwickelt (Quelle: Eliot/Breo). Zu Beginn herrscht eine
gesteigerte Zufriedenheit – die Aufgaben werden als Herausforderung gesehen. Durch unzureichende Erholung, bemerkbar durch
Antriebsschwäche und Müdigkeit, das Gefühl der unzureichenden
Leistung sowie unklare körperliche Beschwerden wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit etc. manifestieren sich chronische Symptome, wie auch unkontrollierte Gefühlsausbrüche. Die Krise folgt
– alles dreht sich um das Problem, seine Aufgaben nicht mehr bewältigen zu können und man hat das Gefühl der Ausweglosigkeit.
Es gibt keinen Ausgleich, Familie, soziale Kontakte, Hobbies werden vernachlässigt. Diese Phase mündet in die totale Überlastung
und den Zusammenbruch. Die Gefahr der Flucht in die Suchtmittel
ist ebenso gegeben wie chronische Beschwerden bzw. Krankhei-

ten, was schließlich zur vorübergehenden oder dauerhaften Arbeitsunfähigkeit führt. Wichtig ist mir, nochmals zu betonen, dass
diese Symptomatik und Entwicklung auch bei Krankheitsbildern
wie z.B. bei Depression zu finden sind, aber auch bei Mobbingprozessen. Deshalb ist ein gutes Hinschauen sehr wichtig.
In früheren Jahren wurde die Umgebung – vor allem das Arbeitsumfeld – erst beim Zusammenbruch wirklich darauf aufmerksam,
dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin „nicht mehr kann“.
In den letzten Jahren wurde jedoch immer mehr Augenmerk auf
Burnout gelegt. Nicht nur in Fachzeitschriften, sondern in vielen
Zeitungen und Magazinen kann man davon lesen. Dabei wird die
Burnoutprävention ebenfalls angesprochen. Häufig wird dabei
aber an der Person angesetzt: Schau auf dich, mach Pausen, sag
„nein“, vernachlässige nicht deine Familie und Freunde, schlaf
genug, mach ein Stressseminar, etc. Das mag alles richtig sein,
wenn die Ursache vorwiegend in der Person selbst zu finden ist.
Ursachen, die im sozialen Umfeld liegen, wie Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Alleinerzieherin etc. können nicht so leicht beeinflusst
werden. Wichtig dabei ist, auf Ressourcen zu achten und Hilfe
rechtzeitig anzunehmen.
Jedoch die Ursachen, die in der Arbeitswelt zugrunde liegen und
die aufgrund gesellschaftlicher Werte entstehen, müssen uns als
Vertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern interessieren.
In sechs Bereichen zeigt sich die Balance zwischen Arbeit und
Person selbst, ob es zum Gefühl „es passt“ oder „es passt nicht“
kommt. Die Bereiche sind Arbeitsbelastung; Kontrolle/Einfluss
bezogen auf die eigene Arbeit; Anerkennung/Lob; Gemeinschaft/
Betriebsklima; Fairness/Respekt; Werte – im Sinne von stimmen

#BURNOUT
die Werte des Unternehmens mit meinen Werten überein.
Dabei geht es in der Prävention, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv in Veränderungsprozesse mit einzubeziehen, Wahl- und
Kontrollmöglichkeiten aufzuzeigen, die Arbeitsbelastung fair zu
verteilen, Anerkennung auszusprechen, den Teamgeist zu fördern,
für Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu sorgen, Krisenbewältigung zu fördern und Wertekonflikte zu vermeiden. In unserer
Arbeitswelt dürfen nicht nur Gewinn- bzw. Leistungsmaximierung,
Arbeitsgeschwindigkeit und unbeschränkte Erreichbarkeit im Vordergrund stehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer
Arbeitsbereitschaft, erlerntem Wissen und Erfahrungswissen sind
die Säulen, die ein Unternehmen – ob klein, ob groß – aufrecht halten.
Die gesellschaftliche Diskussion dreht sich leider nur mehr um
Wirtschaftsdaten und sieht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Humanressource. Es ist erstaunlich, dass sogar soziale
Vereine und Institutionen sich immer häufiger dieser Ausdrucksweise bedienen. Dahinter steckt eine Wertewelt, die die Arbeitnehmerin, den Arbeitnehmer nur mehr als Kostenfaktor sieht und
nicht als Mensch. Gerade in Österreich, wo viele Arbeitsplätze im
Dienstleistungsbereich angesiedelt sind, färbt Arbeitsunzufriedenheit direkt auf die Kunden ab, und dies gerade auch im Sozial- und Gesundheitsbereich. Aber auch in der Produktion sind jene
Menschen, die die Maschinen entwickeln, warten und bedienen,
die Basis für jeden wirtschaftlichen Erfolg. Auf die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge brauche ich hier nicht extra hinweisen,
diese liegen auf der Hand.
Aber die Missachtung dessen – nach dem Motto „jeder ist ersetzbar“ – hat eine geringe Loyalität und Bindung gegenüber dem Unternehmen zur Folge. Wer sein Arbeits-Engagement gering hält,
muss nicht Angst haben enttäuscht zu werden, es ist einfach ein
Job. Das ist die Kehrseite von flexiblen Arbeitsverhältnissen und
nicht vorhandenen Beziehungen in der Arbeitswelt, wenn es zu
häufigen Arbeitswechseln kommt. Dass dies in einem Unternehmen auf Dauer hohe Kosten verursacht, versteht sich von selbst.
Ebenso ein wesentlicher Faktor in der Burnoutprävention ist die
soziale Kompetenz von Führungskräften. Dabei spielt nicht nur die
Ausbildung eine Rolle, sondern viel mehr Lebens- und Betriebs-
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erfahrung. Gerade letzteres konnte früher gut verfolgt werden. Es
konnte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut beobachtet
werden, wie sich jemand „hoch gearbeitet“ hat.
„Heute kommt ein junger Manager mit Vorgaben aus dem Lehrbuch bzw. der Unternehmensspitze und quetscht uns Mitarbeiter
aus, damit wir die Zahlen bringen und er morgen auf den nächsten
Posten hüpfen kann“, so wird das oft von der Belegschaft gesehen.
Die Folgen sind fatal. Solche Vorgesetzte können kaum Vorbilder
sein, sie sind keine Führungskräfte, denen man gerne folgt. Dieses
System der Beziehungslosigkeit in der Arbeitswelt kann sich wie
ein Buschfeuer im Unternehmen ausbreiten.
Persönlich ist mir aber auch wichtig fair zu bleiben und gerade
jene Unternehmerinnen und Unternehmer hervorzukehren, die
sich wirklich um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern.
Den Blick zu schärfen, wo es gut läuft und es zu benennen, gehört
ebenso zur Prävention. Die allgemeine gesellschaftliche Haltung,
eher das Negative zu sehen und nicht das Positive, trägt in vielen
Bereichen zur gesteigerten Unzufriedenheit bei. Wir sehen leider
viel zu oft das Glas halb leer und nicht halb voll. Und das beeinflusst unser Wohlbefinden unterschiedlich. Bei der österreichweiten Verleihung der Preise „Fit im Job“ sollte künftig unbedingt
dieser Aspekt des psychischen Wohlbefindens am Arbeitsplatz
verstärkt einfließen.
Abschließend möchte ich festhalten: Es darf uns nicht egal sein,
wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ihren Arbeitsplätzen geht. Es muss uns ein Anliegen sein, dass die Arbeitsbelastung fair verteilt wird, ehrliche Anerkennung und Lob ausgesprochen werden und für positives Arbeitsklima gesorgt wird. Das
sollte zur Folge haben, dass Unternehmen Burnoutprävention als
definiertes Ziel in den Qualitätskriterien verankern und der ArbeitnehmerInnenschutz um die psychischen Aspekte erweitert wird,
sodass die WHO-Definition von Gesundheit ebenso in der Arbeitswelt Beachtung findet. Der gesunde Arbeitsplatz – im Sinne von
physischer und psychischer Gesundheit – ist das erklärte Ziel.

LAbg. Barbara Riener
ist Dipl. Sozialarbeiterin, Psychotherapeutin und Mediatorin
(barbara.riener@stmk.gv.at)
#webtipp: www.barbarariener.at
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#BURNOUT
Thomas Wochele

Burnout - die gesellschaftliche
Herausforderung
Immer häufiger fühlen sich Menschen nicht mehr in der Lage ihren Alltag zu bewältigen, häufig wird dann schnell ein
„Burnout“ diagnostiziert, doch was steckt dahinter?
Burnout ist keine offizielle Krankheit, dennoch wird dieser Begriff mittlerweile inflationär in Publikums- und auch Fachmedien verwendet. Modeerscheinung oder seriöser Hintergrund?
Auf alle Fälle ein Begriff, der gesellschaftsfähig geworden ist,
vermittelt er doch, dass die Betroffenen einmal leistungsfähig
gewesen sind und vor Leidenschaft gebrannt haben. Während
„Depression“ häufig als Diagnose stigmatisierend erlebt wird,
kann „Burnout“ als durchaus prestigestärkend empfunden werden. Da sich immer mehr Menschen ausgebrannt fühlen, ist es
notwendig sich dieser Entwicklung auch gesellschaftspolitisch
anzunehmen, um Wege aus der Erschöpfung zu finden.

Foto: privat

Versuch einer seriösen Grundlagenerhebung
Das Wort „Syndrom“ bedeutet, dass verschiedene Symptome vorliegen, die in Summe zu einer psychischen/physischen
Krankheit führen. Nach ICD 10 Kriterien decken sich die Symptome des Burnouts weitgehend mit den Symptomen einer
Depression. Beim Burnout wird aber mehr auf die Auslöser fokussiert, die von den Betroffenen meist in externen Faktoren
gesucht werden, während die Diagnose Depression zunächst
nur den Zustand des Betroffenen beschreibt ohne gleich über
die Ursachen Aussagen zu treffen, was bei Betroffenen zusätzliche Unsicherheit auslösen kann.
Interessanterweise kommt der Begriff „Depression“ in der Medizin und in der Wirtschaft vor. Es gibt Daten die zeigen, dass
die Krankheit Depression deutlich gehäuft auftritt und auch
die Suizidrate stark ansteigt, wenn die Wirtschaft unter einer
Depression leidet. Wenn die Wirtschaft leidet, besteht also ein
grundsätzlich höheres Risiko für Depressionen, und bisher noch
kompensierte „Schwachstellen“ des Einzelnen zeigen sich in
Form von (Stress-) Symptomen.

Diese können sowohl im beruflichen (Führungsschwäche, Organisationsmängel, etc.) und/oder privaten Umfeld (Alleinerziehung, Pflegeaufgaben, Mehrfachbelastungen, etc.) als auch
in der Persönlichkeitsstruktur (Perfektionismus, Abgrenzungsprobleme, etc.) des Einzelnen liegen. Auch die Auswirkungen
können von physischen Krankheitsbildern (Herz-/Kreislaufproblemen, Verdauungsproblemen, etc.) bis hin zu psychischen
Krankheitsbildern (Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen,
Depressionen, etc.) reichen. Aus diesem Grund sind eine umfassende ärztliche Untersuchung und ein ausführliches Anamnesegespräch mit Betroffenen wesentliche Grundlage, um die
richtige Diagnose, die häufig anders lautet als Burnout, zu stellen, und individuelle Behandlungsmaßnahmen zu planen. Sollte
sich dabei die „Diagnose“ des Burnouts bestätigen gibt es viele
Wege zurück in die Kraft.
Verschiedene Ebenen der Intervention
In der Prävention sind Bewegung, Ernährung und Entspannung
drei wichtige Grundregeln. Bei anhaltender und entsprechender Schwere der Symptomatik kann auch eine Medikation oft
hilfreich sein. Die Behandlung von Krankheitssymptomen führt
allerdings nicht zwangsläufig zur Ursachenbekämpfung. Finanzielle Engpässe durch Arbeitsplatzverlust oder Fremdwährungskredite, traumatisierende Kindheitserlebnisse, Mobbing
usw. lassen sich nicht so einfach „wegbehandeln“, dafür sind oft
mehrere Professionen notwendig: Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten, Coaches, Mediatorinnen und Mediatoren,
Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, Finanz- und Schuldnerberaterinnen und –berater, usw. Alle diese Berufsgruppen können
bei der Behandlung und Begleitung von Menschen im Burnout
wichtig und notwendig sein. Keine dieser Berufsgruppen ist in
der Lage, alle interdisziplinären Zugänge gleichermaßen kom-
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petent abzudecken. In der Praxis haben sich daher Netzwerke
bewährt, die fächerübergreifend kooperieren. Je nach Schwerpunkt übernimmt eine Expertin oder ein Experte die Projektführung und teilt sich die Begleitung mit Kolleginnen und Kollegen
mit anderem beruflichen Hintergrund .
Eine breite Fortbildungsbasis
Am WIFI-Wien werden „Stress- und BelastungspräventionsCoaches“ unterrichtet, denen ein praxisnaher und vielfältiger Überblick über die verschiedenen Beratungsdisziplinen
vermittelt wird: Medizin, Psychologie, Coaching, Arbeits- und
Sozialrecht, betriebs- und volkswirtschaftliche Betrachtungen, gewerberechtliche Grundlagen usw. Wesentlich ist auch
die Supervision, damit die eigene Burnout-Landkarte erkannt
wird. Mitte der 70er-Jahre hat der deutsch-amerikanische Forscher Herbert Freudenberger den Begriff Burnout manifestiert
und anhand eines zwölfstufigen Zyklus beschrieben. Im Fokus
standen damals helfende und lehrende Berufe (Krankenpflegerinnen und -pfleger, Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und
Lehrer,…), weil sich diese oftmals für andere Menschen Aufopfern und ihre physischen und psychischen Grenzen überschreiten. Deshalb ist die Selbsterfahrung für Menschen, die sich mit
Burnout-Fällen beschäftigen, besonders wichtig. Abgeschlossen wird dieser Lehrgang mit der Präsentation einer Projektarbeit, in der interdisziplinäre Ansätze anhand konkreter Fallbeispiele erarbeitet, präsentiert und diskutiert werden.
Was kann man gegen Burnout tun?
Auf betrieblicher Ebene:
Betriebliche Gesundheitsförderung kann einen wesentlichen
Beitrag leisten, wird aber noch nicht ausreichend und differenziert genug angeboten. Arbeitsmedizin und Arbeitspychologie
sollten gleichwertig in Unternehmen für die Gesundheit von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt werden. Auch
frühzeitige Unterstützung von Mitarbeitern z.B. durch Psychologinnen und Psycholigen oder Coaching kann helfen langfristige
Krankenstände zu verhindern.
Es ist eine Frage der Führungskultur und der gesellschaftlichen
Entwicklungen sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
einen wertschätzenden menschlichen Umgang mit den Mitmenschen zu pflegen und eine zwischenmenschliche Solidarität zu fördern.
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Auf persönlicher Ebene:
Zum Wesen des Burnout-Syndroms gehört es, dass Betroffene
die Überschreitung ihrer Grenzen so lange leugnen, bis es zu
spät ist und es zum Zusammenbruch kommt, bei dem einfach
nichts mehr geht. Es stimmt, dass die besonders engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufiger davon betroffen sind,
wobei ein und dieselbe Belastung subjektiv unterschiedlich
empfunden wird. Ursache dafür ist die Resilienz, welche die Widerstandsfähigkeit des Individuums ausdrückt. Indem man sich
eine belastende Situation bewusst macht, hat man schon einen
wesentlichen Präventionsbeitrag geleistet. Wer Situationen aus
der Metaposition betrachten kann, wird auch leichter neue Perspektiven und Lösungsansätze erkennen. Indem man dabei das
belastende Potential erkennt, kann es mit Unterstützung auch
gelingen, entlastende Strategien zu finden. Im Sinne des salutogenetischen Ansatzes (Was erhält uns trotz widriger Umstände
gesund?) ist es wichtig, Zusammenhänge zu erkennen, zu wissen, dass wir über (fast) alle Ressourcen verfügen, um Situationen mit eigenen Mitteln zu meistern, und auch in schwierigen
Herausforderungen einen Sinn zu erkennen.
Bewegung, Ernährung und Entspannung wurden als Lösungsansatz bereits erwähnt, hinzu kommen Pausen, in denen man
genau das Gegenteil von dem macht, das einen belastet, d.h.
wer sitzend arbeitet, sollte sich bewegen, wer körperlich schwer
werkt, sollte ruhig innehalten. Oft wird Bewegung falsch verstanden und gestresste Managerinnen und Manager sorgen für
Freizeitstress, indem sie einen Marathon-Lauf in Angriff nehmen.
Vielleicht steckt hinter dem „Burnout“ auch häufig die Falle
des Glaubens an ewiges Wachstum, immer höher, schneller
und weiter kommen zu müssen, dem man schnell unterworfen
wird wenn man nicht aufpasst. Die alte Weisheit vom „goldenen
Mittelweg“ hat bei der Burnout-Prävention eine starke Berechtigung. Übrigens - Kennen Sie Ihren Weg, der zur Balance, der
zum Wechselspiel von Belastung und Entlastung führt? Nehmen Sie sich Zeit, diesen zu suchen und zu finden.

Dr. Thomas Wochele MSc.
ist Arzt und Psychotherapeut
(wochele@ psyche-im-zentrum.com)
#webtipp: www.psyche-im-zentrum.com
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#BURNOUT
Franz Gosch

Kampf dem Burnout – Gerechtes Arbeitsumfeld ist die beste Prävention
Die Kennzahlen über die psychischen und physischen Erkrankungen durch die Arbeit bei Angestellten eines Betriebes steigen drastisch an. Jede vierte Bürgerin und jeder vierte Bürger kann damit rechnen, psychische Störungen
mindestens einmal während seines Lebens zu erfahren.

20-30 Prozent aller Beschäftigten zählen zur Burnout-Risikogruppe. 50 Prozent verspüren in ihrem Berufsalltag seelischen
Druck und Zeitdruck. Die Krankenstandstage aufgrund psychischer Probleme sind laut Hauptverband der Sozialversicherungs-Träger auf unfassbare zwei Millionen Krankenstandstage
angestiegen (ein Plus von 73 Prozent in zehn Jahren). Die Betriebe
bezahlen mit direkten Kosten (Entgeltfortzahlungen) und indirekten Kosten (Ersatzpersonal, Produktionsausfall,...).

Foto: Parlamentsdirektion/WILKE

Im Durchschnitt gehen damit 10-15 Prozent der Leistungs- und
Ertragsfähigkeit verloren. Auch verlieren Unternehmen enormes
Wissen und Erfahrung, bereits 27 Prozent der Frühpensionen
sind die Folge von psychischen Erkrankungen. Der volkswirtschaftliche Schaden in Österreich wird jährlich auf 1,4 Mrd. Euro
geschätzt.
Burnout-Plattform der Steirischen Christgewerkschafter
Die Steirischen Christgewerkschafter haben es sich zur Aufgabe
gemacht, das Burnout-Syndrom in den Griff zu bekommen und
haben mit der Burnout Plattform „www.hilfe-ich-verbrenne.at“
unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten sowie Praktikerinnen und Praktikern, auf wissenschaftlicher Basis eine
umfassende Erstanlaufstelle für Hilfesuchende geschaffen. Die
Plattform hat keine kommerziellen Ziele und soll durch Grundinformationen zu Burnout, Rat und Hilfe für die betroffenen Menschen bringen. Sie bietet speziell für die Steiermark ‚Links’ zu
Ärztinnen und Ärzten, Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, Beratungsstellen und
Kliniken, die professionelle Unterstützung anbieten können. Ein
weiterer Schwerpunkt sind Informationen und Handlungsanlei-

tungen für Arbeitnehmervertretung, Sicherheitsvertrauenspersonen und Behinderten-vertretungen. Besonders wichtig: Auch
Dienstgeberinnen und Dienstgeber finden hier Anregungen zur
Burnout-Prävention im Betrieb.
Steiermark-Studie zur Burnout-Prävention
Wir müssen weg von der Reparaturgesellschaft und die Prävention zum Prinzip machen. Daher hat die Burnout-Plattform
der Steirischen Christgewerkschafter mit einer groß angelegten
Studie unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Paul Jimenez vom Institut für Psychologie der Universität Graz einen völlig
neuen Ansatz für die Bekämpfung des Burnout- Syndroms beschritten.
Das Ziel dieser Studie ist die Entwicklung von Standards und
Anforderungsprofilen, die Burnout fördernde Faktoren auf der
Unternehmensseite ausfindig machen. An der Studie in der Steiermark beteiligten sich im Zeitraum Dezember 2011 bis März
2012 mehr als 500 Angestellte. In einem weiteren Schritt wurden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Führungskräfte
befragt. „Auch für die seelische Gesundheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter muss es Sicherheitsstandards geben, wir definieren das optimale Arbeitsumfeld in dem die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gesund bleiben und eine klasse Leistung bringen
können“, sagt Studienleiter Dr. Paul Jimenez. Mit diesem Projekt
treffen sich die Interessen von Arbeitnehmern und Wirtschaft auf
einer gesicherten wissenschaftlichen Grundlage.
Wichtigste Ergebnisse der Studie
Das Ergebnis unserer Studie zeigt es deutlich: Ein positives Ar-

Personen mit hohem Burnout-Risiko. Wer also Freude an seiner Arbeit hat, ist weniger
Burnout-gefährdet“, bestätigt Wirtschaftspsychologe und Studienautor Univ. Ass. Dr. Paul
Jimenez von der Universität Graz.

#BURNOUT

Ebenso verhält es sich mit dem Gerechtigkeitsempfinden am Arbeitsplatz. Wer sich
ungerecht behandelt fühlt, ist eher Burnout-gefährdet. Für uns als Arbeitnehmervertreter ist
dies ein deutliches Zeichen dafür, dass Investitionen in ein gesundes Arbeitsumfeld die beste
Form der Burnout-Prävention darstellt.
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beitsumfeld und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz sind die beste
Burnout-Prävention. Bei Betrachtung der erhobenen Daten zeigt
sich, dass die Aspekte des Arbeitsumfeldes (Arbeitsbelastung,
Anerkennung, Gemeinschaftsgefühl, Gerechtigkeit, etc.) einen
sehr deutlichen Einfluss auf das persönliche Burnout-Risiko
haben. „In einem Unternehmen, das durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern z.B. hinsichtlich Arbeitsbelastung schlecht
beurteilt wird, finden sich mehr Personen mit hohem BurnoutRisiko. Wer also Freude an seiner Arbeit hat, ist weniger Burnoutgefährdet“, bestätigt Wirtschaftspsychologe und Studienautor
Univ. Ass. Dr. Paul Jimenez von der Universität Graz.
Ebenso verhält es sich mit dem Gerechtigkeitsempfinden am
Arbeitsplatz. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, ist eher Burnout-gefährdet. Für uns als Arbeitnehmervertreter ist dies ein
deutliches Zeichen dafür, dass Investitionen in ein gesundes Arbeitsumfeld die beste Form der Burnout-Prävention darstellt.
Unternehmens-Check zur Burnout Prävention
Ausgehend von der Studie will die Plattform in Zukunft einen
Unternehmens-Check anbieten, der es Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern gleichermaßen ermöglicht,
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Unternehmens-Check zur Burnout Prävention
Ausgehend von der Studie will die Plattform in Zukunft einen Unternehmens-Check anbieten,
der es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Arbeitgebern gleichermaßen ermöglicht,
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Spezielle Leitlinien im Umgang mit betrieblichem Burnout und entsprechende
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und
Präventionsprogramme
in Unternehmen
sollen
auch
einen Wiedereinstieg
ins Berufsleben
nach einer Burnout-bedingten
Auszeit ermöglichen. Wir in
haben
nichts davon, wenn
entsprechende
Präventionsprogramme
Unternehmen
sollen
Betroffene nach einer Burnout-bedingten Auszeit wieder in den Beruf einsteigen und sich an
auch
einen Wiedereinstieg ins Berufsleben nach einer Burnoutbedingten Auszeit ermöglichen. Wir haben nichts davon, wenn
Betroffene nach einer Burnout-bedingten Auszeit wieder in den
Beruf einsteigen und sich an der individuellen Arbeitssituation
nichts ändert. Das führt in kürzester Zeit wieder zu schwerem
Burnout und kostet neben Gesundheit der Einzelnen bzw. des
Einzelnen letztlich dem Betrieb Unsummen. Studien zeigen eindeutig, dass bereits einfache Interventionsprogramme in den
Betrieben die Burnoutrate um 80 Prozent reduzieren können.
Die FCG-Burnout-Plattform bietet einen kostenlosen Unternehmens-Check an und fordert weitere Maßnahmen zur BurnoutPrävention.
Franz Gosch
ist AK-Vizepräsident und Vorsitzender der Steirischen FCG
und leitet die Präventionsplattform „hilfe-ich-verbrenne.at“
(franz.gosch@gpa-djp.at)
#webtipp: www.hilfe-ich-verbrenne.at
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Burnout - eine Modeerscheinung?
Die häufigste Folge durch die Zunahme von psychischen Belastungen ist das Burnout-Syndrom. Wie
gehen wir damit um? Wie erkennen wir, wenn ein Mitarbeiter gefährdet ist?
Unter dem Burnout-Syndrom versteht man einen Zustand emotionaler Erschöpfung. Mit ihm reduziert sich die eigene Leistungsfähigkeit. Der Mensch fühlt sich ausgebrannt, schwach, lustlos und
ist nicht mehr fähig, sich in irgendeiner Weise zu erholen.

Foto: ÖAAB

Sozialpsychologen wissen, was die Menschen überfordert – Druck
in der Arbeit, Existenzangst und das Gefühl der Ausweglosigkeit.
Die Ursachen für die Zunahme von Burnout sind vor allem in der
Änderung gesellschaftlicher Bedingungen zu finden. Der Druck auf
die Menschen ist heute viel größer als noch vor zehn Jahren. Die
Gründe dafür sind vielfältig: prekäre Beschäftigungsverhältnisse,
Sorgen um den Arbeitsplatz oder die Belastung durch mehrere
Jobs. Dazu kommt die ständige Erreichbarkeit, welche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer belastet. Mittlerweile gibt es Betriebe, die ihre Mail-Server nach Ende der Gleitzeit herunterfahren,
damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht noch am Feierabend
ihre E-Mails bearbeiten müssen oder können. Oft sind es nicht nur
die Belastungen am Arbeitsplatz, sondern auch die genau verplante Freizeit. Die Erholungsphase wird dann zum Freizeitstress.
Die früher als Managerkrankheit bezeichneten Diagnose ist heute
schon in jeder Berufssparte zu finden. Oft erkennen die Betroffenen
zu spät ihre Situation und können sich selbst aus dieser nicht mehr
befreien. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umfeld erkennen oft
viel früher diese Veränderungen. Sich einzugestehen, den Belastungen nicht gewachsen zu sein, könnten die anderen als ein Zeichen von Schwäche sehen. Also dreht sich die Spirale weiter nach
unten. Krankenkassen melden einen enormen Anstieg von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wegen seelischer Krankheiten für Monate oder sogar Jahre aus der Bahn geworfen werden. In
letzter Konsequenz droht der Verlust des Arbeitsplatzes oder der
Weg in die Invaliditätspension. Im Bereich der Gesundheitsvorsorge
oder des Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerschutzes wirken
die Maßnahmen der Prävention bereits. Dieses Ziel muss auch im
Bereich psychischer Belastungen erreicht werden.

Die wichtigsten Eckpunkte zum Thema Burnout
Wie zeigt sich Bournout? Burnout-Zyklus in zwölf Phasen:
Stadium 1 - Bedürfnis sich zu beweisen
•
Ehrgeiz, Begeisterungsfähigkeit, Einsatzbereitschaft
•
„Wer ausbrennt, muss einmal gebrannt haben.“
Stadium 2 - Verstärkter Einsatz
•
Einsatzsteigerung (hohe Anforderungen) => verwandelt sich in
Verbissenheit (innere Antreiber)
Stadium 3 – Vernachlässigen eigener Bedürfnisse
•
Nahrung, Pausen, Schlaf, Privatleben in allen Facetten
Stadium 4 - Verdrängung von Konflikten
•
Konflikte und Probleme werden bewusst (Frust), aber ignoriert
und „umgangen“ bzw. verdrängt
•
Nochmalige Leistungssteigerung unter größter Anstrengung,
unzureichende Erholung
Stadium 5 – Umdeuten von Werten
•
Gefühl mangelnder Anerkennung, Prioritäten ändern sich, Abstumpfung, Desillusion
Stadium 6 – Verstärkte Verleugnung
•
Verzicht auf nichtberufliche Bedürfnisse, werden nicht wahrgenommen (Überarbeitung)
Stadium 7 – Endgültiger Rückzug aus der Umwelt
•
Hoffnungslosigkeit, Abbruch von Kontakte, psychosomatische
Erkrankungen
Stadium 8 – Deutliche Verhaltensänderungen
•
Verhaltensänderungen werden auffällig, Schuldzuweisung an
andere, Selbstmitleid

#BURNOUT

Stadium 9 - Depersonalisation
•
Man funktioniert „automatisch“, nur mehr Reaktion, ferngesteuert (Wahrnehmungsverlust)
Stadium 10 – Innere Leere
•
Wechsel zwischen Emotionen und Gefühl des inneren „Abgestorbenseins“, Panikattacken
Stadium 11 - Depression
•
Interesse, Initiative und Motivation sind in allen Lebensbereichen auf dem Nullpunkt
Stadium 12 – völliges Burnout
•
Totale emotionale, aber auch körperliche und geistige Erschöpfung, Selbstmordgefahr
Burnout vorbeugen – was kann ich selbst tun?
•
Arbeit ist nicht alles. Sorgen Sie für ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung.
•
Pflegen Sie Hobbys und Kontakte außerhalb des Jobs.
•
Verabschieden Sie sich von Perfektionismus und unterscheiden Sie Wichtiges von Unwichtigem (Prioritäten setzen).
•
Sagen Sie auch einmal „Nein“. Nicht alles muss sofort und
von Ihnen selbst erledigt werden.
•
Ziehen Sie sich nicht zurück. Suchen Sie das Gespräch und
den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.
•
Achten Sie auf Ihren Körper. Sorgen Sie für genügend Erholung, Bewegung und gesunde Ernährung.
Checkliste: Burnout
•
Ich finde es oft schwierig abzuschalten.
•
Ich ziehe mich vermehrt zurück.
•
Ich nehme oft Arbeitsprobleme mit in die Freizeit.
•
Ich empfinde oft starken Widerwillen gegen die Arbeit.
•
Ich habe den Spaß an den meisten Dingen verloren.
•
Ich leide unter Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit.
•
Ich erreiche mit immer mehr Energie immer weniger.
•
Ich brauche sehr viel Zeit um mich zu erholen.
•
Ich fühle mich ausgelaugt und kraftlos.
•
Ich fühle mich seit über sechs Monaten erschöpft.
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„Erste Hilfe“ – Tipps zur Prävention
•
Grenzen Sie Berufsleben vom Privatleben ab.
•
Weg von übertriebenem Perfektionismus.
•
Erkennen Sie eigene Bedürfnisse und handeln sie danach –
reservieren Sie dafür Zeit.
•
„Tägliches Zähneputzen für die Seele“ (gönnen Sie sich etwas,
belohnen sie sich, genießen Sie).
•
Legen Sie ausreichend Pausen ein (planen Sie Urlaube)
•
Erlernen Sie Entspannungstechniken.
•
Sichern Sie sich soziale Unterstützung. (Gespräche mit KollegInnen, aber auch im Privatbereich, Selbsthilfegruppen).
•
Weiters: Sprechen Sie Ihren Betriebsrat darauf an, wenden Sie
sich an Ihre Sicherheitsvertrauensperson, lassen Sie sich von
Ihrer Arbeitsmedizinerin oder Ihrem Arbeitsmedizinier oder
Arbeitspsychologin oder Arbeitspsychologen beraten. Suchen
Sie die Unterstützung von Expertinnen und Experten.
Wertschätzung, Anerkennung und ein positives Arbeitsklima, sowie den Menschen nicht nur als „Human Ressource“ zu sehen, für
den Betroffenen eine Möglichkeit der Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozess und begleitende Maßnahmen zu schaffen wären
wichtige Faktoren als vorbeugende Schritte. Ohne eine Sensibilisierung von Vorgesetzten, Betriebsrätinnen und Betriebsräten sowie
Personalvertreterinnen und Personalvertretern zu diesem Thema,
wird es schwierig, betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
rechtzeitig die richtige Hilfe zukommen zu lassen. So wie beim Gesundheits- und Arbeitsschutz sind Modelle im Bereich der Vorsorge und Behandlung für große als auch Klein- und Mittelbetriebe zu
erarbeiten. Firmenübergreifende Projekte und Zusammenarbeit in
Regionen wären auch in diesem Bereich gefragt. Waren es in der
Vergangenheit die Themen Alkohol am Arbeitsplatz oder Mobbing
so wird für die nahe Zukunft das Thema Burnout ein herausforderndes werden. Mit vorbeugenden Maßnahmen und einem offenen
Umgang mit Burnout, wird sich ein Eindämmen dieser Krankheit
sicher bewerkstelligen lassen.
KR Thomas Buder
ist Betriebsratsvorsitzender bei AGRANA Zucker und Stärke GmbH
und ÖAAB-Bundesobfrau-Stellvertreter
(thomas.buder@agrana.at)
#webtipp: www.thomas-buder.at
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„ Unser Credo: In jeder Beziehung
zählen die Menschen.“

In Österreich betreuen wir mehr als 3 Millionen Kunden, die meisten davon schon seit vielen Jahren.
Unsere Kundenbetreuer beleuchten jede Geldfrage aus unterschiedlichen Blickwinkeln – offen, transparent
und mit Verantwortung. Nur so können wir für jeden einzelnen Kunden die richtige finanzielle Balance finden.
Ein hartes Stück Arbeit, aber das ist unser Job.

#BURNOUT
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Gerhard Vogel

Burnout: Nur eine Modekrankheit?
Kaum ein Gesundheitsthema steht in Österreichs Medienlandschaft derzeit so im Brennpunkt wie
das Burnout-Syndrom. Quer durch alle Berufsgruppen und in allen Alterskategorien fühlen sich immer
mehr Menschen einfach „ausgebrannt“. Burnout ist längst keine Modekrankheit mehr - sondern ist im
Begriff, eine Volkskrankheit zu werden. Es ist unsere Aufgabe hier entgegenzuwirken.

Foto: BVA/Foto Carniel

Das Burnout-Syndrom ist gekennzeichnet von emotionaler Erschöpfung, reduzierter Leistungsfähigkeit und Apathie, welches
zu psychosomatischen Erkrankungen, Depressionen, Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt. Burnout hat aber
viele Gesichter. Auf einen Nenner gebracht: Man fühlt sich eben
„ausgebrannt“. Es ist der Zustand der geistigen Leere – wenn einem alles über den Kopf wächst, die Arbeit nur noch Überdruss
erzeugt und die Nerven blank liegen. Die Symptome stellen sich
langsam und schleichend ein - nicht plötzlich, wie vielfach angenommen. Wer einmal drinnen steckt, erkennt nicht immer die
Hintergründe – doch am Ende stehen Depression, Verzweiflung
und Selbstaufgabe. Insgesamt lehrt uns die medizinische Wissenschaft zwölf Stadien des Burnouts. Am Beginn der Entwicklung
stehen Symptome, die vom Betroffenen nicht wahrgenommen
werden und im Arbeitsalltag oft als selbstverständlich empfunden werden. Dazu gehört etwa übersteigerter Ehrgeiz oder die
Überzeugung „man sei unentbehrlich“. Es folgt eine Phase der
Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, um den Anforderungen garantiert – so glaubt der Betroffene - gerecht zu werden.
Über mehrere Zwischenstadien kommt es schlussendlich zu einem persönlichen Rückzug, der in Verhaltensänderungen, einer
Depersonalisation und einer inneren Leere mündet. Zu guter Letzt
kommt es zum völligen Zusammenbruch.
Burnout kann jeden treffen
Burnout ist keine Managerkrankheit, sondern tritt in allen Berufsgruppen, Altersklassen und sozialen Schichten auf. So besteht etwa bei einem Bauarbeiter, der unter größtem Zeitdruck
und schwierigsten Bedingungen im Akkord arbeiten muss, um
Pönalzahlungen zu entgehen, genauso Gefährdungspotenzial wie
bei einer Verkäuferin, die stundenlang an der Kasse steht, ständig Reklamationen ausgeliefert ist und permanent im Stress ist,
um die Warteschlange abzuarbeiten. Man denke etwa auch an

den Exekutivbeamten, der tagein tagaus mit schweren Schicksalsschlägen und gefährlichen Situationen konfrontiert ist oder
an den Lehrer, der ständiger Lärmbelastung im Klassenzimmer
ausgesetzt ist und den unterschiedlichen Charakteren und Begabungen der Schüler Rechnung tragen muss. Unbestritten ist, dass
an der Schnittstelle Mensch-Mensch die Gefahr am größten ist,
innerlich auszubrennen.
Akuter Handlungsbedarf
Wie sehr der Schuh drückt, zeigt ein Blick auf die Daten. So erhalten in Österreich rund 900.000 Menschen wegen psychischer
Leiden Leistungen der Sozialversicherung. Im Bereich der Psychopharmaka verzeichnen wir Steigerungen von rund 17 Prozent
und bei den Krankenständen aufgrund psychischer Diagnosen
sogar einen Anstieg um 22 Prozent. Dass die durchschnittliche
Krankenstandsdauer bei psychischen Erkrankungen fast viermal
so hoch ist wie bei somatischen Erkrankungen, unterstreicht den
Handlungsbedarf. Dazu kommt, dass laut Expertenmeinung bis
zu 70 Prozent der psychisch Erkrankten sich nicht in Behandlung
begeben.
Berufsalltag als Brandbeschleuninger
In unserer schnelllebigen Zeit, in der alles „gleich und sofort“ und
„am besten gestern“ erledigt werden muss, sind Stress und Arbeitsdruck ständige Begleiter. Verstärkt wird dieses Gefahrenpotenzial noch durch die oft mangelhafte Kommunikation im Betrieb,
durch aufreibende Ressourcenengpässe aufgrund Urlaubs- und
Krankenstandsabsenzen oder als Folge von Sparmaßnahmen.
Wir ergreifen Initiative
Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) tritt dem
Burnout-Syndrom bewusst entgegen. Für den Kreis unserer Versicherten aus dem öffentlichen Dienst setzen wir neue Akzente im
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Kampf gegen Burnout und psychischen Erkrankungen. Unter dem
Motto „Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gesunden
Dienststellen“ sensibilisieren wir im Zuge von Gesundheitsförderungsprojekten in enger Zusammenarbeit mit Personalvertretung
und Dienstgeber zu Gesundheitsthemen und im Betrieb auftretenden Belastungen aller Art.
Prävention vor Reparaturmedizin
Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein kontinuierlicher, sozialer Prozess, der systematisches, nachhaltiges Engagement und
Investitionen in gesundheitsfördernde Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gestaltung gesundheitsfördernder
Strukturen und Prozesse, Entwicklung vertrauensvoller Zusammenarbeit und sozialer Vernetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordert und durch gemeinsames interaktives Handeln
aller Anspruchsgruppen innerhalb und außerhalb des Betriebes
wirkt. So kann primärpräventiv durch qualitätsgesicherte Projektprozesse krankmachenden Belastungen entgegengewirkt werden. Diese Methodik manifestiert sich nicht nur im öffentlichen
Dienst, sondern wird mittlerweile flächendeckend in allen Bereichen steigend forciert. Schon alleine der in Gang gesetzte Prozess
ist ein wertvoller Beitrag zum Thema Seelische Gesundheit. Darüber hinaus werden je nach Bedarf an den einzelnen Dienststellen Workshops, Vorträge und Seminare organisiert. Die einzelnen
Module beschäftigen sich mit den Ursachen der Entstehung von
Burnout und geben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Werkzeuge im Umgang mit schwierigen Situationen und damit
präsumptiven Auslösern in die Hand. Zeit-, Stress- und Konfliktmanagement sind genauso Thema wie etwa Work-Life Balance,
Coping-Strategien und Entspannungsübungen. In enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) setzen
wir damit wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen, um der Entstehung von Burnout durch Reduktion von Gefahrenpotenzialen wirkungsvoll entgegen zu treten.
Burnout-Rehabilitation
Wohin, wenn das Burnout tatsächlich Platz gegriffen hat und einem alles über den Kopf gewachsen ist? Was soll man machen,
wenn der Weg in die Arbeit bereits Angstzustände auslöst. Was,
wenn die ambulante Behandlung keine Verbesserung bringt? Bereits jetzt bieten wir in eigenen Einrichtungen und Vertragseinrichtungen ein spezielles diagnostisch/therapeutisches Programm

für Menschen an, die gerade mit diesen Fragen konfrontiert sind.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass hier noch großes Entwicklungspotenzial besteht.Burnout-Rehabilitation auf höchstem Niveau
und nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen speziell auf
die einzelnen Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes ausgerichtet - das ist die Zielrichtung für unser neues Rehabilitationszentrum in Bad Hall. Die speziell für die Behandlung von Burnout-Fällen geplante Einrichtung wird als modernes Gesundheitszentrum
für insgesamt 100 Patienten eingerichtet. Die therapeutischen
Schwerpunkte liegen bei der Psychotherapie und der Ergotherapie, wobei auch eine breite Palette an Maßnahmen im Bereich der
Physiotherapie angeboten wird. Gerade Bewegung und Sport sind
wesentliche Faktoren im Kampf gegen psychische Erkrankungsbilder. Abgerundet wird das Therapieangebot durch Musik- und
Lichttherapie sowie ein auf Burnout-Patientinnen und -Patienten
speziell ausgerichtetes Ambiente. Der Rehabilitationsaufenthalt
wird je nach Schwere der Beeinträchtigung vier bis sechs Wochen
in Anspruch nehmen. Zielrichtung ist eine erfolgreiche Wiedereingliederung der Betroffenen in das private und soziale Umfeld
sowie in den Arbeitsprozess. Die Betroffenen sollen sich wieder
wohlfühlen können, ohne durch Angst, andere negativen Gefühle
oder körperliche Beschwerden beeinträchtigt zu sein und mehr
Freude am Leben verspüren. Das macht eine intensive Beschäftigung mit dem Patienten notwendig, was mit einem persönlich
abgestimmten Therapieprogramm garantiert wird. Das BurnoutGesundheitszentrum wird im Frühjahr 2015 eröffnet und bietet
dann neue Maßstäbe in Sachen Burnout-Behandlung an.
Fazit
Es liegt auf der Hand, dass gegen ein Erkrankungsbild, das die
WHO als Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhundert beschreibt, im
Interesse aller Österreicherinnen und Österreicher rechtzeitig
gegenzusteuern ist. Wir versuchen im Bereich des öffentlichen
Dienstes diese verantwortungsvolle Aufgabe als zuständiger Sozialversicherungsträger gemeinsam mit der Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) wahrzunehmen.

Dr. Gerhard Vogel
ist Generaldirektor der Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter (BVA)

#webtipp: www.bva.at
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AUVAfit – oder – Wie man gerne arbeitet
Dass der Erfolg eines Unternehmens in engem Zusammenhang
mit der Leistungsbereitschaft und der Arbeitszufriedenheit seiner
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht, ist kein Geheimnis. Um
beides zu erhöhen, bietet die AUVA Betrieben aller Branchen
AUVAfit an, ein Programm zur Verbesserung der Qualität von
Arbeitsplätzen an. Dadurch lassen sich sowohl krankheits- als
auch unfallbedingte Krankenstände reduzieren.
Was ist AUVAfit?
Die Expertinnen und Experten der AUVA analysieren den betriebsspezifischen Ist-Zustand und prognostizieren die sich daraus ergebenden Gesundheitsfolgen. Auf Grundlage der Prognose können
dem Betrieb konkrete Leistungen z. B. zur Reduktion der psychischen
Belastungen, zur Veränderung der Arbeitsgestaltung oder zur
Verbesserung des Vorgesetztenverhaltens angeboten werden.
Übungen zum Erlernen von bestmöglichen Bewegungsabläufen
oder ein Ausgleichstraining unterstützen die Maßnahmen auf
physischer Ebene.

Gut für die Beschäftigten – gut für den Betrieb
Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass ein gutes Betriebsklima,
faire Aufstiegschancen, wertschätzende Vorgesetzte oder ein
angemessener Arbeitsumfang dazu führen, dass Stress oder Fehlbeanspruchungen gar nicht erst auftreten. Die Qualität der Arbeit
wirkt sich außerdem auf das Selbstvertrauen und den Optimismus
der Beschäftigten aus.

Kontakt
Frau Sylvia Rothmeier-Kubinecz
Arbeits- und Organisationspsychologin der AUVA
sylvia.rothmeier@auva.at
www.auva.at
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Daniela Russinger

Tipps gegen das Ausbrennen
Pausenlos arbeiten. Besser sein wollen als die anderen. Alle Aufgaben gleichzeitig erledigen und es
dem Chef nur ja immer Recht machen. Rezepte, die schnurstracks ins Burnout führen.
Psychische Belastungen zählen in unterschiedlichsten Erscheinungsformen zu den stärksten Belastungen im betrieblichen
Alltag. Unternehmen sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind einem zunehmenden Anpassungs- und Leistungsdruck
ausgesetzt, wodurch gesundheitliche Schädigungen, die sich
psychisch und körperlich auswirken, entstehen können. Stress
ist die bekannteste Folge erhöhter psychischer Belastungen am
Arbeitsplatz.
Immer mehr leiden darunter
Ausgebrannt, vollständig innerlich erschöpft, zu nichts mehr Lust:
Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leiden am
sogenannten „Burnout“. Am Ende stehen oft lange Krankenstände oder die völlige Berufsunfähigkeit. „Burnout“ fängt häufig mit
übergroßem Arbeitseifer an. Bleiben „Belohnungen“ dafür aus,
kommt es zu einer „Schieflage” zwischen dem, was man investiert
und dem, was man dafür bekommt. Dazu kommt, dass in den letzten Jahren der Arbeitsdruck in den Firmen zunimmt.

Foto: AK Tirol

Burnout, eine spezielle Stressfolge
Der Begriff „Ausgebrannt sein“ oder englisch „Burnout-Syndrom“
bezeichnet einen besonderen Fall berufsbezogener oder familiärer chronischer Erschöpfung. Einer Studie der Gewerkschaft zufolge sind in Österreich eine Million Menschen Burnout-gefährdet.
Das Burnout-Syndrom führt häufig zur Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeit oder Frühpensionierung.
Was sind die Ursachen?
Die Hauptursache von Burnout sind sogenannte psychosoziale
Belastungen. Betroffene haben beispielsweise das Gefühl, ständig unter Zeitdruck zu stehen, widersprüchliche Anweisungen zu
bekommen oder sich nicht einbringen zu können. Außerdem fehlt
ihnen oft die Unterstützung von Vorgesetzten oder Kolleginnen
und Kollegen. Durch diesen Stress am Arbeitsplatz entstehen

jährlich laut einer Schätzung der EU Kosten in der Höhe von 20
Milliarden Euro.
Die Folgen von Burnout: Häufige Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeit oder gar Frühpensionierung. Die Gefahr daran zu erkranken liegt in Großbetrieben deutlich höher als in kleineren Firmen.
Auffallend ist auch, dass Führungskräfte ein um sechs Prozent
niedrigeres Risiko aufweisen als Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter. Das höchste Gefährdungspotenzial zeigt sich übrigens bei
Schichtarbeiterinnen und -arbeitern und bei den Gesundheitsberufen.
Wie erkennt man das Syndrom?
In der Anfangsphase des Burnout gibt es viele Warnsignale: Betroffene arbeiten nahezu pausenlos, verzichten auf Entspannungsphasen, ihr Beruf wird zum hauptsächlichen Lebensinhalt.
Sie vergessen auf ihre eigenen Bedürfnisse und verdrängen Misserfolge. Es kommt zu chronischer Müdigkeit, Energiemangel und
Konzentrationsschwäche.
Später fühlen sich Betroffene oft einsam, gleichgültig und desinteressiert. Sie konzentrieren sich auf sich selbst und haben Probleme bei sozialen Kontakten.
Was kann man dagegen tun?
Für jeden Betroffenen und jede Betroffene müssen Vorbeugungsmaßnahmen individuell erarbeitet werden. Solche Maßnahmen
können etwa Hobbys, Sport, Musik oder Entspannung sein. Auch
Entlastung im Team und Förderungen von Teams mittels Supervision kann vorbeugend wirken.
Schilderung einer Betroffenen
Jede und jeder sollte auf Symptome achten, im Interesse der eigenen Gesundheit. Der Schaden, den man mit Verdrängen bei sich
selbst anrichtet, ist kaum wieder gutzumachen. Die Schilderung
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einer Betroffenen zeigt, wie sich Burnout ankündigt: „Plötzlich war
es vorbei, ich lag zu Hause und weinte tagelang, war nicht mehr in
der Lage aufzustehen oder die einfachsten Dinge zu verrichten.“
Mit diesen Worten beschreibt die 45-jährige Assistentin Franziska P. ihren psychischen Zusammenbruch, der das vorläufige Ende
ihrer beruflichen Laufbahn bedeutet. „Dabei hat alles so gut angefangen. Ich habe jahrelang gerne und engagiert gearbeitet, der
Beruf hat mir Spaß gemacht. Irgendwann haben sich Unrast und
Unsicherheit eingeschlichen. Ich habe nachts immer schlechter
geschlafen und das Gefühl gehabt, dass mir die Arbeit über den
Kopf wächst.“
Die Symptome, die die Betroffene beschreibt, spiegeln sich in den
Schicksalen von tausenden Beschäftigten wieder, die aufgrund eines Burnout-Syndroms ihre Arbeit zeitweise oder sogar gänzlich
beenden müssen. Ist es erst einmal so weit wie bei dieser Frau,
dann wird eine wochen- und monatelange Therapie benötigt, um
wieder halbwegs in das Leben zurückzufinden.
Warnsignale erkennen
In der Anfangsphase des Burnouts gibt es viele Warnsignale, so
wie bei Franziska F., die diese verhängnisvolle Entwicklung nicht
rechtzeitig erkannt hat. Eine Entwicklung, die Psychologen und
Therapeuten folgendermaßen schildern: „Betroffene arbeiten
nahezu pausenlos, verzichten auf Entspannungsphasen, ihr Beruf wird zum hauptsächlichen Lebensinhalt. Sie vergessen auf
ihre eigenen Bedürfnisse und verdrängen Misserfolge. Es kommt
zu chronischer Müdigkeit, Energiemangel und Konzentrationsschwäche. Später fühlen sich Betroffene oft einsam, gleichgültig
und desinteressiert. Sie konzentrieren sich auf sich selbst und
haben Probleme bei sozialen Kontakten.“
Maßnahmen setzen
Generell ist vor allem eines zu bedenken: Die Arbeitswelt wird immer hektischer und viele von uns sind viel zu schnell unterwegs.
Wir müssen uns entschleunigen, wieder lernen nicht alle Dinge
gleichzeitig sondern hintereinander zu erledigen. Auch richtige
Pausen, ausreichender Urlaub und regelmäßige Erholungsphasen gehören zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit
dem eigenen Körper und Geist.
Stadien von Überlastung
Es gibt mehrere Stadien von Burnout: Es beginnt mit dem Zwang,
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sich im Job zu beweisen. Als weitere Stationen können folgen: verstärkter Einsatz in der Arbeit, Vernachlässigung persönlicher Bedürfnisse, Verdrängung von Konflikten, Umdeutung von Werten,
die Wichtigkeit der Arbeit dominiert, Leugnung der eigenen Probleme, innerer Rückzug von Familien und Freunden, beobachtbare
Verhaltensänderung, Verlust des Persönlichkeitsgefühls, innere
Leere, Depression, völlige Erschöpfung.
Wann ist man gefährdet?
Auf folgende Warn- und Alarmzeichen sollte man hören: Man
verschiebt oder verkürzt den Urlaub regelmäßig, weil es die Arbeit erfordert. Auch wenn man Arbeit regelmäßig mit nach Hause nimmt, ist man Burnout-gefährdet. Die ersten Anzeichen von
Burnout sind Erschöpfung, Gereiztheit und ein Gefühl innerer
Leere. Diese Anzeichen muss man ernst nehmen. Man befindest
sich bereits mitten im Burnout, wenn man sich am Morgen in die
Arbeit quälen muss, einem Menschen, die für einen einmal wichtig
waren gleichgültig werden oder wenn man keinen Sinn (mehr) in
der Arbeit sieht man bedrückt ist und sich ständig erschöpft fühlt.
Das hilft – Tipps der AK
Im Betrieb hilft es, zu große einseitige Arbeitsbelastungen möglichst zu verringern. Man sollte sich abwechslungsreichere Arbeit
suchen, und zwischen Routine-Arbeit und konzentrierter Arbeit
wechseln. Je eher man sich die Arbeit selbst einteilen kann, desto
selbstbestimmter wird sie. Auch Fort- und Weiterbildungsangebote können für eine andere Perspektive sorgen.
Um sich selbst zu helfen, sollte man überdenken, welche und wie
hohe Ansprüche man an sich selbst stellt. Niemand ist perfekt
und immer gleich leistungsfähig. Man sollte sich realistische Ziele setzen und diese mit der Vorgesetzten bzw. dem Vorgesetzten
vereinbaren. Auch der Einsatz von Entspannungstechniken, wie
Autogenes Training, kann helfen. Man sollte auch die Hilfe von
Kolleginnen und Kollegen annehmen. Und wenn man das Gefühl
hat, das hilft alles nichts, sollte man professionelle Hilfe bei einer
Ärztin oder einem Arzt oder bei einer Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten suchen.
DGKS Mag. Daniela Russinger
ist Mitarbeiterin im Referat Gesundheit und Pflege der Arbeiterkammer Tirol
(daniela.russinger@ak-tirol.com)
#webtipp: www.ak-tirol.com
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Rudolf Müller

BURNOUT
Die Amerikanerin, Christine Maslach, publizierte vor mehr als drei Jahrzehnten den ersten Artikel zu
einem Syndrom, das sie zunächst „Dehumanisation“ oder „Selbstverteidigung“ nannte.
Das Syndrom besteht laut Christine Maslach im Wesentlichen aus drei Komponenten:
1.

2.

Foto: PVA

3.

Der emotionalen Erschöpfung, verbunden mit Kraftlosigkeit, Verlust der Fähigkeit mit anderen Menschen zu
fühlen und Rückziehungstendenzen,
Zynismus (Personalisierung), der sich in einer negativen Einstellung sowie negativen Gefühlen gegenüber
der Arbeit und anderen Menschen im Beruf mit Distanzierung und Feindseligkeit äußert und
Veränderung der beruflichen Leistungsfähigkeit im
Sinne von Antriebsverlust und tatsächlich eingeschränkter Leistungsbreite.

überforderung, fehlende Kompetenzabgrenzung sowie sich
ständig ändernde Aufgaben, können das ihre dazu beitragen.
In der Literatur wird ein stadienhafter Ablauf im BurnoutProzess beschrieben. Nach Freudenberger (1992) in zwölf
Stadien, nach Burisch (2005) und Schulze (2006) in sieben
Stadien. Allen gemeinsam ist, dass sich dieses Syndrom
schlussendlich zu einer klinisch relevanten Depression
entwickelt, mit dem Gefühl von negativer Lebenseinstellung, Sinnlosigkeit, existentieller Verzweiflung bis hin zu
Suizidgedanken und –absichten.

Burnout wird somit als Resultat von chronischem Stress
definiert und bezeichnet meist Fälle berufsbezogener
chronischer Erschöpfung. Nach den Kriterien der ICD-10
(International Classification of Diseases der WHO) ist Burnout kein eigenständiges Krankheitsbild sondern „Faktoren,
die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führen“ und wird
unter dem Code Z 73.0 geführt.

Aus diesen Gründen ist ein frühes Erkennen der Veränderungen am Arbeitsplatz von enormer Bedeutung. Dementsprechend soll auch mit Gesundheitsförderungsmaßnahmen
bei den Führungskräften und bei den Arbeitsbedingungen
angesetzt werden, wozu auch das Ansprechen von tabuisierten Themen gehört. Mitunter kann auch die möglichst
frühzeitige Einschaltung von Arbeitsmedizinerinnen und
-medizinern sowie Arbeitspsychologinnen und -psychologen erforderlich werden.

Nährboden für Burnout ist vor allem eine hohe Arbeitsbelastung verbunden mit Stress, mangelnden Personalressourcen sowie ein fehlendes oder geringes positives
Feedback durch die Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten,
ferner die ständige Konfrontation mit Problemen, sowie
eine fehlende klare Abgrenzung zwischen Berufs- und Privatleben. Mangelhafte Arbeitsorganisation sowie fehlende
Struktur- und Rahmenbedingungen in den Betrieben und
eine schlechte Führung durch Vorgesetzte infolge Arbeits-

Eine 2011 publizierte Studie des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Salzburger
Gebietskrankenkasse zum Thema „Psychische Gesundheit“
zeigte, dass im Jahr 2009 900.00 Österreicher und Österreicherinnen wegen psychischer Erkrankungen in Behandlung
standen, davon 48 Prozent Männer bzw. 43 Prozent Frauen
im 21. bis 60. Lebensjahr. 840.000 Österreicherinnen und
Österreicher bekamen Psychopharmaka, 137.000 Spitalsfälle resultierten aus psychischen Erkrankungen bei 1,91
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Mio. Spitalstagen, welche damit die erste Stelle aller Indikationen einnahmen. Auch die Krankenstände wegen psychischer Erkrankungen sind deutlich erhöht im Gegensatz
zu somatischen, ebenso auch die Krankenstandsdauer.
Während die somatischen Erkrankungen 2009 eine durchschnittliche Krankenstandsdauer von elf Tagen hatten, belief sich diese bei psychischen Erkrankungen 40 Tage. Die
Krankenstandshäufigkeit wegen psychischer Erkrankungen nahm von 2007 auf 2009 um 22 Prozent zu, bei somatischen Erkrankungen jedoch nur um 10 Prozent.
Die psychischen Erkrankungen, insbesondere die Depressionen, spielen auch eine entscheidende Rolle bei den Neuzugängen zu einer Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension. Diese Krankheitsbilder standen 2011 an erster
Stelle mit 35,9 Prozent aller Neuzuerkennungen, gefolgt
von den Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie Herzkreislauf- und onkologischen Erkrankungen.
Besonders betroffen sind angestellte Frauen, knapp 52
Prozent aller Neuzugänge zu einer Berufsunfähigkeit erfolgen wegen psychischen Erkrankungen.
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stehung und Entwicklung relativ unscharf ist, muss das
Syndrom auf jeden Fall in den Spätstadien, wenn es in ein
psychiatrisches Krankheitsbild übergeht, als eine ernst zu
nehmende Tatsache angesehen werden. Wann dieser Übergang stattfindet, ist schwer zu definieren. Daher erscheint
es besonders wichtig, frühzeitig die Symptome zu erkennen
und im jeweiligen Umfeld entsprechend zu behandeln.

Prof. Dr. Rudolf Müller
ist Chefarzt bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA)
(rudolf.mueller@pensionsversicherung.at)

Die Pensionsversicherungsanstalt hat diese Problematik
bereits Anfang des 3. Jahrtausends erkannt und im Jahr
2002 mit ersten Pilotprojekten zur psychiatrischen stationären Rehabilitation begonnen. Mittlerweile erfolgte ein
flächendeckender Ausbau der stationären Rehabilitation
über alle vier Versorgungszonen in Österreich mit ca. 800
Betten. Auch ein ambulantes psychiatrisches Rehabilitationsprojekt wurde in Wien erfolgreich gestartet.
Wenn auch die Thematik des Burnouts hinsichtlich Ent-

#webtipp: www.pensionsversicherung.at
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Gerhard Mayr

Burnout – eine Analyse
Burn-out ist in aller Munde. Einzelfälle und Schätzungen dominieren die Diskussion. Angesagt ist
eine zahlenunterstützte Analyse und der Blick auf das große Ganze: die psychische Gesundheit.
Burn-out – ein Buzzword unserer Zeit
Bis zu einer Million Österreicherinnen und Österreicher sind laut
Schätzungen Burnout gefährdet. Immer wieder werden schwerste
Fälle von Burnout diagnostiziert, fallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für lange Zeit aus, fallen krankheitsbedingte Pensionen
an. Gleichzeitig steigt aber auch die Zahl derer, die hinter Burnout eine Modediagnose vermuten, es mehren sich nachdenkliche
Stimmen.
„Dr. Google“ bringt zum Begriff „Burnout“ weit über 300 Millionen Treffer (Abfrage 17.09.2012). Als damit zusammenhängende
Suchbegriffe werden Symptome und Prävention angeboten. Inhaltlich finden sich neben Werbeanzeigen von Therapeuten, Medikamenten und Wellnesshotels an vorderster Stelle die Begriffsbestimmung laut Wikipedia und ein Burnout-Portal. Die Zahlen
belegen das enorme Interesse am Thema.

Foto: OÖGKK

Ein Blick auf das große Ganze tut Not
Der Burnout-Mania ist es zu verdanken, dass die psychischen Störungen enttabuisiert wurden. In vielen Fällen, in denen früher bloß
eine körperliche Diagnose gestellt wurde geht der Blick jetzt tiefer,
viele Menschen getrauen sich über ihre psychischen Probleme zu
sprechen etc. Burnout ist aber nur eine – wichtige – Facette einer
größeren Frage: jener der psychischen Gesundheit.
Daten, Zahlen, Fakten
Nach einer Analyse des Hauptverbandes erhielten im Jahr 2009
in Österreich wegen psychischer Leiden rund 900.000 Personen
Leistungen der Krankenversicherung, davon waren 78.000 Personen im Krankenstand, hatten 70.000 einen stationären Aufenthalt. 34.000 Personen waren jünger als 20 Jahre, 400.000 Personen zwischen 20 und 60, und 466.000 (!) sogar älter als 60 Jahre.
Insgesamt wurden von der Krankenversicherung für psychische
Erkrankungen 560 Mio. Euro ausgegeben, davon 250 Mio. Euro für

Psychopharmaka und 70 Mio. Euro für Krankengeld. Dazu kommen Ausgaben der Spitäler von 280 Mio., in Summe fielen also
Kosten von 840 Mio. Euro an. Im Jahr 2011 waren beinahe ein
Drittel (31,6 Prozent) aller krankheitsbedingten Pensionen bei den
Arbeitern auf die Krankheitsgruppe psychische Krankheiten zurückzuführen, bei den Angestellten sogar 45,7 Prozent.
Die Anzahl der von psychischen Leiden betroffenen Personen stieg
von 2006 auf 2009 um 12 Prozent, die Kosten für Psychopharmaka um fast 30 Prozent. Eine noch größere Dynamik zeigt sich bei
einem längerem Beobachtungszeitraum: von 2002 bis 2011 erhöhten sich in der OÖGKK bei den psychischen Erkrankungen die
Fälle um 109 Prozent, die Krankenstandstage um 142 Prozent und
die Krankengeldtage um 162 Prozent.
Nach Schätzungen der WHO werden im Jahr 2020 Depressionen
und Angsterkrankungen den 2. und 3. Platz auf der Liste der Volksleiden einnehmen.
Was ist also zu tun? Eine Handlungspyramide
Die Zahlen sind besorgniserregend, insbesondre die Dynamik.
Faktenbasierte Analysen und eine nachhaltige Gegenstrategie
sind angesagt.
Im Sinne des Public-Health-Ansatzes bedarf es einer gesamthaften Strategie für Prävention, rechtzeitige Diagnose und optimale
Therapie. Das Health-In-All-Policies-Paradigma verlangt Anstrengungen in allen Politikfeldern, von der Gesellschaftspolitik
über die Bildungs-, Wohnungs-, und Sozialpolitik etc. bis hin zur
Gesundheitspolitik im engeren Sinn. So hat etwa die Bundesgesundheitskommission im Juni 2012 als Ziel 9 der österreichischen
Rahmen-Gesundheitsziele die Förderung der psychosozialen Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen postuliert. Sozialministerium und Pensionsversicherung arbeiten aktuell an einer Strategie
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zu psychischer Erkrankung und Invalidität. Prävention und Rehabilitation sollen forciert werden.
Die oberösterreichischen Gesundheitsziele haben schon Anfang
2012 die psychische Gesundheit als wichtige Zielgröße formuliert.
Das OÖ Gesundheitsziel Nr. 8 fordert die Stärkung der psychosozialen Gesundheit junger Menschen. Für den betrieblichen Kontext
wird das im Ziel Nummer 2 “Arbeitsplätze gesünder gestalten“
nochmals betont. Bis 2020 sollen in Oberösterreich 1.690 Unternehmen nachhaltig wirksame betriebliche Präventionsmaßnahmen umsetzen. Damit werden ca. 100.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erreicht. 510 Unternehmen sollen mit dem Gütesiegel
des Österreichischen Netzwerkes für Betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet sein. Die betriebliche Gesundheitsförderung sieht dabei neben der physischen Gesundheit die psychische
Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als wesentliche
Größe. Es gilt gesundheitsförderliche Verhältnisse zu schaffen
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gesundem Verhalten
zu bewegen bzw. deren Selbstverantwortung einzufordern.
In weiterer Konkretisierung bedeutet das in Oberösterreich die
Zusammenarbeit aller wesentlichen Kräfte in der OÖ Plattform für
betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention: Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und AUVA ziehen
zusammen mit der OÖGKK an einem Strang. Die OÖGKK fördert
unter Beteiligung des Landes und des Fonds Gesundes Österreich
die Kosten der externen Beratung bei BGF-Projekten zu 80 Prozent bzw. bei Betrieben bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
90 Prozent. Auch die politischen Parteien als solche promoten die
betriebliche Gesundheitsförderung: so veranstalten etwa ÖAAB
und Wirtschaftsbund 2012 zusammen (sic!) im Rahmen der Initiative „Betriebliche Gesundheitspartnerschaft“ in allen Bezirken
Informationsveranstaltungen um Betriebe, Belegschaftsvertretungen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Notwendigkeit und den Vorzügen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu
überzeugen. Dabei ist die psychische Gesundheit immer ein wichtiges Thema.
Auf der betrieblichen Ebene sorgen die Verdichtung der Arbeit,
die Erhöhung von Arbeitsgeschwindigkeit und Flexibilität sowie
die oftmals erforderliche ständige Erreichbarkeit für erheblichen
Druck auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nach einer Analyse der Boston Consulting Group hat der Grad der organisatori-
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schen Komplexität der Unternehmen um das 35-ig fache zugenommen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die österreichischen
Betriebe nach dem aktuellen „Working Condition Survey“ in vielen
Bereichen wie Arbeitsplatzqualität und Arbeitsbedingungen“ im
europäischen Spitzenfeld liegen. Insgesamt ist der Arbeitsplatz
ein ganz wesentlicher Faktor für die psychische Gesundheit von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Katalog möglicher Maßnahmen in den Betrieben geht von gesundheitsorientiertem Führen (Einbindung, Wertschätzung, Anerkennung etc.), Verhinderung
von unnötigen Stressfaktoren (z.B. durch flexible Arbeitszeitmodelle, Regeln für den Umgang mit Smartphones, I-Pads, E-Mails)
bis zur Entwicklung besonderer Sensibilität bei Auftreten erster
Symptome und Vermittlung professioneller Hilfe im Ernstfall.
Auch auf der persönlichen Ebene besteht eine lange Reihe von
Handlungsmöglichkeiten. Psychische Störungen im generellen
und Burnout im speziellen sind ja in aller Regel nicht monokausal
bedingt. Meistens ist es das Zusammenspiel von gesellschaftlichen, betrieblichen und privaten Einflüssen. Die Erhöhung der
gesellschaftlichen Komplexität, die Beschleunigung aller Lebensbereiche und zu hohe Erwartungshaltungen überfordern zunehmend immer mehr Menschen. Hier sind eine generelle Zurücknahme übertriebener Erwartungen und die zeitweise Herausnahme
von Tempo in Beruf und Freizeit angesagt (z.B. durch den Wechsel
von voller Anspannung und Entspannung statt andauernder Umtriebigkeit). Das Ansprechen von Problemen, die Abgrenzung von
Negativem und eine positive Grundeinstellung mit Humor sind
weitere wichtige Elemente für eine gute psychische Gesundheit.
Zusammenfassend bedarf es nach Analyse der Fakten einer breiten Diskussion. Am Phänomen Burnout lässt sich das Problem gut
festmachen, griffig thematisieren. Das darf aber den Blick nicht
darauf verstellen, dass es insgesamt um die große Frage der psychischen Gesundheit geht. Und die ist umfassend und zielorientiert im Sinne des Public Health-Ansatzes von allen Akteuren zu
bearbeiten. Handlungsfelder finden sich in den Betrieben aber
auch außerhalb der Arbeitswelt.

Dr. Gerhard Mayr
ist Direktor-Stellvertreter der
Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse
(gerhard.mayr@ooegkk.at)
#webtipp: www.ooegkk.at
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Burnout vorbeugen – betriebliche
Gesundheitsförderung forcieren
Gesundheit ist kein Zufallsprodukt: Ernährung, Bewegung, Stressvermeidung und medizinische Vorsorge sind wesentliche Faktoren, die unsere Gesundheit beeinflussen. Unternehmerinnen und Unternehmer tragen Verantwortung für ihre eigene Gesundheit, aber auch für die ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Die Österreicherinnen und Österreicher werden immer älter. Die
durchschnittliche Lebenserwartung beträgt derzeit bei Frauen 83,5
Jahre und bei Männern 78 Jahre und sie steigt weiter kontinuierlich
an. Dies ist einerseits auf den rasanten medizinischen Fortschritt,
andererseits auf das hervorragende österreichische Gesundheitssystem zurückzuführen.
Den Herausforderungen dieses demografischen Wandels muss
mit einer Politik der Gestaltung einer gesunden Arbeitswelt unter
Berücksichtigung von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen
begegnet werden.
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Will man eine gesunde und menschliche Arbeitswelt schaffen und
erhalten, so kommt man nicht umhin, sich mit der Problematik des
Burnout auseinander zu setzten. Das Burnout-Syndrom, früher vor
allem in Pflegeberufen oder bei Führungskräften verbreitet, betrifft
mittlerweile in Folge erhöhter Stressbelastung zahlreiche Berufsgruppen. Seriöse Schätzungen von Arbeitsmedizinern gehen davon
aus, dass rund 20 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verschiedenster Branchen als Burnout gefährdet einzustufen
sind. Rund 900.000 Menschen erhalten wegen psychischer Leiden
Leistungen aus der Sozialversicherung. Die Zunahme der Psychopharmakaverordnungen beläuft sich auf 17 Prozent.
Die Zahl der Krankenstandstage aufgrund von psychischen Krankheiten hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, so dass diese
Krankheitsgruppen bereits häufiger vorkommen als Grippe, Bronchitis oder Lungenkrankheiten. Die durchschnittliche Dauer der
Burnout-bedingten Krankenstände beläuft sich auf rund 40 Tage.
Allein diese Krankenstandstage kosten die Wirtschaft jährlich 700
Millionen Euro. Auch die Zahl der Frühpensionierungen aufgrund

psychischer Krankheiten hat sich dramatisch entwickelt. Diese
steigende Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die
aufgrund einer psychischen Krankheit in Krankenstand sind, sollte
nicht länger ignoriert werden.
Angesichts dieser alarmierenden Zahlen muss es ein gemeinsames Anliegen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sein, rechtzeitig präventiv einzugreifen.
Um die Gesundheit zu erhalten, reichen oft einfache, aber regelmäßige Maßnahmen, die nach und nach zu einer Veränderung unserer
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten führen und damit eine wesentliche Verbesserung des Wohlbefindens und der Gesundheit bewirken.
Ob im Bereich der Ernährung, durch regelmäßige und gesunde
Mahlzeiten, im Bereich der Bewegung durch Aktivitäten ohne Risiko, im psychischen Bereich durch Stressreduzierung und dem Erkennen der eigenen Grenzen oder durch unfallvermeidende Maßnahmen, jeder von uns ist in seiner Eigenverantwortung gefordert.
Prävention muss mehr als ein Schlagwort sein. Es geht darum,
schon bei jungen Menschen ein höheres Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu schaffen, Anreize für die regelmäßige Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen zu geben und Maßnahmen für gesunde und sichere Arbeitsplätze zu setzen.
Hier gilt es auch den Gesundheitsminister in die Pflicht zu nehmen, und die Maßnahmen in diesem Bereich zu steigern. Denn im
Präventionsbereich darf Österreich nicht Schlusslicht bleiben. Die

#BURNOUT

Zahlen sprechen leider im Moment für sich: Mit 1,8 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben liegt Österreich innerhalb der EU
auf Rang 19. Hinter uns liegen noch z.B. Italien und Dänemark. Hier
haben wir einen Aufholbedarf, den wir nicht aus den Augen verlieren
dürfen.
Prävention ist auch im Bereich des Burnouts ein wesentlicher Faktor diese „Volkskrankheit“ in den Griff zu bekommen. Viel Zeit wird
am Arbeitsplatz verbracht, weshalb es wichtig ist, den Gesundheitsaspekt am Arbeitsplatz ganzheitlich wahrzunehmen und zu
fördern.
Betriebliche Gesundheitsförderung zur Prävention
Die beste Möglichkeit, vom Burnout-Syndrom gefährdete Menschen zu unterstützen, ist ein gesundes Arbeitsumfeld, das Burnout vermeidet und die Zufriedenheit fördert. Ein wesentliches
Instrument dafür ist die Betriebliche Gesundheitsförderung. Die
Betriebliche Gesundheitsförderung lohnt sich im gleichen Maße für
die Beschäftigten wie für das Unternehmen: Die einen möchten gesund bleiben und sich wohlfühlen, die anderen möchten mit gesunden und damit leistungsfähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
im Wettbewerb bestehen.
Betriebliche Gesundheitsförderung kann gezielt Arbeitsbelastungen verringern und gesundheitsfördernden Verhalten fördern.
Bei den Maßnahmen zu Betrieblicher Gesundheitsförderung sind
keine Grenzen gesetzt. Möglich ist alles, was zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führt und die Krankenstandstage reduziert. Sei
es der tägliche Apfel, ein gesundes Mittagessen organisiert durch
die Arbeitgeberin bzw. den Arbeitgeber oder eine Möglichkeit zu
einem vergünstigten Fitness-Zentrum-Besuch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch kleine Tipps können langfristig
vieles bewirken – vom richtigen Sitzen, Essen und Bewegen über
die Einteilung von Ruhepausen bis hin zur Burn-out-Prävention.
Die Förderung der Gesundheit im Unternehmen führt zu einer WinWin-Situation für alle – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den
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Betrieb und die Gesellschaft. Ein Euro an Investition in die Prävention bringt eine Ersparnis von 2,50 bis 10,00 Euro an Folgekosten
für Entgeltfortzahlung, Überstunden, Ersatzarbeitskräfte und dergleichen.
Betriebliches Eingliederungsmanagement nach langen Krankenständen
Neben den Präventionsmaßnahmen in Form von betrieblicher Gesundheitsförderung ist es auch notwendig Menschen nach langen
Burnout-bedingten Krankenständen langsam und ihren Bedürfnissen entsprechend wieder ins Berufsleben einzugliedern.
Problematisch ist, dass es derzeit nur ein „Entweder – Oder“ gibt:
entweder Krankenstand oder Arbeitsfähigkeit, Krankheit oder volle
Belastung. Deshalb ist betriebliches Eingliederungsmanagement
sinnvoll und notwendig.
Betroffene sollen die Möglichkeit haben, während des Krankenstands – während des Krankengeldbezugs bzw. innerhalb der Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers – Arbeitsversuche zu machen
oder stufenweise wieder in den Arbeitsablauf eingebunden zu
werden. Voraussetzungen dafür sind neben einer ärztlichen Bewilligung die Freiwilligkeit sowohl seitens der Arbeitnehmer- als auch
der Arbeitgeber. Ein Ausstieg muss beiderseits jederzeit möglich
sein.
Das Ziel des betrieblichen Eingliederungsmanagements ist, den
Ursachen von Arbeitsunfähigkeitszeiten gemeinsam nachzugehen,
nach Möglichkeiten zu suchen, künftige Arbeitsunfähigkeiten zu
vermeiden, Rehabilitationsbedarf zur Sicherung der Erwerbsfähigkeit der Beschäftigten frühzeitig zu erkennen und entsprechende
Rehabilitationsmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten – etwa Ausbildung, Weiterbildung oder eine Neugestaltung des Arbeitsplatzes.
BM Mag.a Johanna Mikl-Leitner
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Was einer nicht kann, das schaffen viele.

Wenn’s um eine starke Gemeinschaft
geht, ist nur eine Bank meine Bank.
Sicherheit und Vertrauen sind das Um und Auf, wenn es ums Sparen
geht. Egal, ob Sie regelmäßig sparen oder einmalig einen bestimmten
Betrag veranlagen wollen. Ihre Raiffeisenbank bietet Ihnen die
passenden Produkte. Sicherheit für Ihr Geld und gute Konditionen sind
dabei selbstverständlich. Infos unter www.raiffeisen.at/gemeinschaft

