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Burnout - ein Dauerbrenner im Fokus
Andrea Hillenbrand bringt uns die wesentlichen Grundlagen sowie einige Denkanstöße zum Thema aus Sicht der Individualpsychologie näher.
Der Begriff Burnout ist in aller Munde - so sehr, dass man ihn fast nicht mehr hören
mag. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Grundlagen, die Ursprünge und Bedeutung des Begriffes und auf die Frage, warum die Beschäftigung mit dem Konzept
für Individualpsychologen besonders interessant sein kann. Dies umso mehr, als
es sich beim Burnout-Syndrom um eine relative häufige Störung handelt. Im Jahr
2011 berichteten fünf Prozent der Befragten, dass bei ihnen in der Vergangenheit
ein Burnout-Syndrom diagnostiziert wurde. Es liegt die Vermutung nahe, dass diese
Zahl (bei Selbstangabe) inzwischen noch höher ausfallen würde.
Der Begriff Burnout und seine Geschichte
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»Du hast eine Verabredung
mit dem Leben. Diese findet
im gegenwärtigen Augenblick statt.«
(Thich Nhat Hanh)

Interessant sind die verschiedenen Bedeutungen des Begriffes „Burnout“, wie sie
Schmidbauer (Psychotherapeutenjournal 4/2011) zusammengestellt hat. Sie helfen
uns das Bild des psychischen Syndroms besser zu erfassen. Burnout wörtlich aus
dem Englischen bedeutet Ausbrennen oder das Verlöschen einer (Kerzen-)Lampe.
Des Weiteren bezeichnet es in verschiedenen Spezialbereichen den Zustand eines
ausgebrannten Gebäudes, den nicht mehr ansteckenden Lepra-Zustand oder den
Endzustand nach langem intravenösen Drogenkonsum. Besonders anschaulich als
Metapher ist der Burnout, wie ihn Motorradfahrer verstehen. Er bezeichnet den
Verschleiß eines Reifens, wenn bei festgehaltener Vorderradbremse so viel Gas gegeben wird, dass das Hinterrad durchdreht und der Gummireifen sich so stark erhitzt, dass er raucht oder Feuer fängt. So lässt sich der Reifen in wenigen Minuten
„abfahren“, ohne dass der Fahrer einen Meter vorwärts kommt.
Das erste Mal im Bereich der seelischen Gesundheit verwendeten Schwartz und
Will den Begriff 1953, als sie das „Fallbeispiel eines Krankenpflegers“ im gleichnamigen Artikel beschrieben. 1960 schrieb Graham Greene seinen Roman „A burned
out case“ über einen erschöpften Architekten. Greene läßt seine Romanfigur darin
sagen: „Ich habe zu viel gemacht, für zu viele Menschen, für zu lange Zeit, mit zu
wenig Rücksicht auf mich selbst.“ Der New Yorker Psychoanalytiker Freudenberg
beschrieb 1974 in seinem bedeutenden Artikel „Staff burnout“ die Symptome bei
besonders engagierten Mitarbeitern rund ein Jahr nach Beginn ihrer Tätigkeit, die
einerseits Enttäuschung über Ergebnislosigkeit erlebten, aber nicht weniger Engagement zeigten. Als betroffen vom Burnout sah man vor allem Angehörige sozialer
Berufe sowie Ehrenamtliche und sozial Engagierte, in deren Arbeitsmotivation Ideale eine große Rolle spielen. Die Forscherin Christina Maslach bemühte sich erstmals,
das Phänomen Burnout auch quantitativ zu erfassen und erstellte 1976 das Maslach
Burnout Inventory (MBI).
Die Diagnose
In Medizin und Psychotherapie bezeichnet „Burnout“ ein Syndrom, d.h. es ist eine
reine Beschreibung eines Symptomkomplexes. Burnout ist kein homogenes Konstrukt, bezeichnet also nicht immer Dasselbe, und der Begriff enthält keine Annahmen über die Entstehung des Zustandes. Es ist damit keine Krankheit, kann auch
nicht als Krankheit offiziell diagnostiziert werden. In der Praxis wird daher meist
eine leichte, mittlere oder schwere depressive Episode diagnostiziert (ICD10
F32.0-2) oder eine Neurasthenie (anhaltendes, quälendes Erschöpfungsgefühl,
ICD10 F48.0) und das Burnout-Syndrom selbst verschlüsselt in der internationalen Klassifikation der Krankheiten unter der Kategorie „Probleme mit Bezug auf
Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ (ICD10 Z73). Von einem „BurnoutSyndrom“ spricht man, wenn folgende drei Hauptkriterien vorliegen (hier jeweils
mit Beispielfragen zur Erfassung mit dem MBI, Maslach Burn-Out Inventory):
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Erschöpfung - z.B. „Nach meinem Arbeitstag bin
ich völlig erschöpft“, vor allen Dingen, wenn diese
Erschöpfung auch nach einer Ruhepause oder nach
Urlaub nicht zu beheben ist.
Depersonalisation / Zynismus - z.B. „Ich bezweifle die Bedeutung meiner Arbeit“, es wird alles
schlecht geredet (Arbeitskollegen, Arbeitsumfeld,
Lebenssituation).
Reduzierte persönliche Erfüllung - z.B. nicht mehr
sagen können „Ich leiste meiner Meinung nach
gute Arbeit“.

Die Problematik des Begriffs
Für ausgesprochen gefährlich halte ich den „guten“ Ruf
des Burnout-Syndroms in unserer Gesellschaft, im Sinne
einer „Tapferkeitsmedaille“, die derjenige erhält, der über
alle Maßen geschafft und geleistet hat, und nun schließlich unter dem Dauerdruck zusammenbricht. Die gleiche
Haltung, die die Aufopferung in der Leistung preist, wird
deutlich im abschätzigen Kommentar hinter vorgehaltener Hand „So viel hat der doch gar nicht gemacht...“ Dem
weit verbreiteten Vorurteil „Nur wer gebrannt hat, kann
ausbrennen“ muss man klar entgegenhalten: Es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass einem Burnout
immer Überengagement vorausgeht.
Das Burnout-Syndrom könnte man sehen als zeittypische Ausprägung der Depression, in einer Gesellschaft
mit “Dauerdruck ohne Zielhorizont” (W. Rosa), in der
der Einzelne rennt, „kein Ziel vor Augen, sondern ein
wildes Tier hinter sich“. Jede Zeit hat ihre vulnerablen
(= verletzlichen, anfälligen) Individuen, die bei bestimmten Konstellationen auf bestimmte Stressoren mit bestimmten psychischen Störungen reagieren (Jacobi). Es
reagiert also nicht jeder gleich auf die gesellschaftlichen
Bedingungen. Dies entspricht unserer Sicht in der Individualpsychologie, dass ein Individuum aufgrund einer
neurotischen Disposition bei Vorliegen eines exogenen
Faktors mit neurotischem Sicherungsverhalten reagiert.
Es gilt also zu betrachten, was vor dem Burnout geschieht. „Vielen Depressionen geht eine Szene von
Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung voraus
[„manische Abwehr“]. Diese fällt dem Betroffenen
ebenso wenig auf wie seiner sozialen Umwelt; „gesunde“ Depressive sind meist besonders angenehme,
scheinbar belastbare und begabte Menschen. Dass
sie Hilfe brauchen, wird erst deutlich, wenn der Überschwang zusammenbricht. Die Gefahr im Burnout-Begriff liegt darin, dass ein gründliches Verständnis der
Vorgeschichte und der Entwicklung in die Krise hinein
durch ein plakatives Modell ersetzt wird.“ (Schmidbauer). Das heißt, oft braucht jemand die Leistung, die Anerkennung, die Aufopferung für seinen Selbstwert, und
ist so lange ganz angesehen als Mitarbeiter, als Kollege, oder als Mutter mit Mehrfachbelastung, die einfach
alles hinkriegt. Wenn der Betroffene dabei konstant
massiv über seine Grenzen geht, und darüber in einen
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Burnout gerät, reicht es eben nicht, den Burnout zu behandeln und den Betroffenen wieder „fit“ zu machen,
sondern es gilt, die zugrunde liegenden Mechanismen
im Individuum zu verstehen und zu verändern.
Prävention
Hier kann die Individualpsychologie zur Prävention oder
zum konstruktiven Umgang mit Burnout-Symptomen
beitragen. Alfred Adler sagt, dass im Grunde alles, was
wir machen, das Ziel hat, den eigenen Selbstwert zu sichern, dass wir vom gefühlten Minus zum gefühlten Plus
streben. In der individualpsychologischen Beratung oder
Therapie versuchen wir gemeinsam zu verstehen, welche
Methoden der Ratsuchende dabei für sich entwickelt hat.
Das heißt, wir betrachten gemeinsam den Lebensstil, also
die Gesamtheit meiner Meinungen über mich, die anderen Menschen, die Welt und was ich tun muss, um in dieser Welt zurechtzukommen. Dieser Lebensstil wird in den
ersten Lebensjahren gebildet als „Überlebensregel“ und
bestimmt meine Wahrnehmung, meine Interpretationen,
meine Entscheidungen und mein Handeln. Wir untersuchen dann, ob bestimmte Stärken / Fähigkeiten / Methoden im Übermaß verwendet werden oder Nebenwirkungen haben und so einen Burnout begünstigen. So eben
auch, wenn das Bravsein, das Leisten, das Aufopfern für
Andere als Mittel zur Selbstwertsicherung und als Mittel
um sich zugehörig zu fühlen im Übermaß angewendet
wird und derjenige dann einen hohen Preis dafür zahlt.
Neben der Arbeit am eigenen Lebensstil inklusive der
Bedeutung von Leistung und Anerkennung können einfache Präventionsmaßnahmen ein sinnvoller und wichtiger Schritt zur Erhaltung der Gesundheit und zur Verhinderung eines Burnout für jeden Einzelnen sein. Hier ein
paar Beispiele der Burnout-Forscherin und Psychologin
Julika Zwack als Anregung für unseren Alltag:
• Pausen (je mehr Arbeitsanfall, desto wichtiger)
• „Strategisches“ Urlauben (regelmäßige Abstände,
lang genug für Erholungserleben)
• Pflege der eigenen Professionalität (Können, Fertigkeiten geben Sicherheit)
• Fokussieren auf den Vorher-Nachher-Vergleich (soweit habe ich es schon geschafft, nicht das fiktive
“So müsste es sein”)
• Pflegen von Kollegialität (Der Mensch als soziales
Wesen)
• Klare Grenzziehung (Für sich selbst definiert wie
auch nach außen kommuniziert und vollzogen)
• Langjährige
außerberufliche
Interessenfelder
(„Zweites Standbein“)
• Ablaufroutinen / Tagesstruktur
• Schätzen, was ist
• Akzeptanz und Realismus
• Physiologische Basis (Essen & Schlafen)
Auch das Praktizieren der derzeit immer mehr verbreiteten Achtsamkeit-Übungen kann hierbei helfen.
(Quellenangaben über die Autorin erhältlich)
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