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Zusammenfassung Burnout-Gefährdung (anonym) 

Die vorliegende Zusammenfassung zeigt basierend auf der Gesundheitsbefragung (healthReport®) von 
November/Dezember 2015 die Burnout-Gefährdung auf. Die Gesundheitsbefragung wurde von 2020 Mit-
arbeitenden ausgefüllt (n=2020). Die Datensätze wurden anonymisiert (ohne Namen) ausgewertet.  
 
 

Burnout-Gefährdung gesamt 
In der Gesundheitsbefragung wurde ein validiertes Befragungsinstrument zur Burnout-Gefährdung einge-
setzt. Bei den 16 Fragen zur Burnout-Gefährdung wurde von den Befragten insgesamt 1805 Mal die 
schlechteste oder die zweit schlechteste Antwort angewählt. Nachfolgend sind die Fragen mit den 
schlechtesten Bewertungen aufgeführt: 
 

  304 x «Am Ende eines Arbeitstages fühle ich mich verbraucht.» 
  285 x «Ich möchte nur meine Arbeit tun und in Ruhe gelassen werden.» 
  247 x «Meine Begeisterung für meine Arbeit hat abgenommen.» 
  209 x «Ich fühle mich durch meine Arbeit gefühlsmäßig erschöpft.» 
204x «Ich fühle mich durch meine Arbeit ausgebrannt.» 

 

10 negativ formulierte Fragen 
 

6 positiv formulierte Fragen 
 

Total Antworten 
Negative Fragen («trifft 
voll & ganz zu» & «trifft 

überwiegend zu») 
Positive Fragen («trifft 

überhaupt nicht zu» & «trifft 
überwiegend nicht zu») 

 

«trifft 
voll & 
ganz 

zu» 

«trifft 
über-

wiegend 
zu» 

Total Antworten 
«trifft voll & ganz zu» & 
«trifft überwiegend zu» 

«trifft 
über-
haupt 
nicht 
zu» 

«trifft 
über-

wiegend 
nicht zu» 

Total Antworten 
«trifft überhaupt 

nicht zu» & «trifft 
überwiegend nicht 

zu» 

494 1140x 1634x 19x 152x 171x 1805x 
 
 
Burnout-Gefährdung pro Mitarbeitenden 
Die Burnout-Gefährdung wurde pro Mitarbeitenden (MA) anonymisiert ermittelt. Die Einteilung in Ge-
fährdungsstufen ist abhängig von der Anzahl schlecht bewerteter Fragen pro Mitarbeitenden: 
 

Gefährdungsstufe 1 (GS1) =     4 - 6 Antworten pro MA  =  geringes Burnout-Risiko 
Gefährdungsstufe 2 (GS2) =   7 - 10 Antworten pro MA  =  mittleres Burnout-Risiko 
Gefährdungsstufe 3 (GS3) = 11 - 16 Antworten pro MA  =  hohes Burnout-Risiko/Burnout-Erkrankung 

 

GS1 (geringes Risiko) GS2 (mittleres Risiko) GS3 (hohes Risiko) 
Anzahl MA in Prozent Anzahl MA in Prozent Anzahl MA in Prozent 

95 5% 38 2% 0 0 
 
Interpretation 
Bei der Muster AG gibt es aufgrund der Gesundheitsbefragung 133 Mitarbeitende (7% aller Befragten) 
mit einem Burnout-Risiko. (95x Gefährdungsstufe 1 bzw. geringes Burnout-Risiko und 38x Gefährdungs-
stufe 2 bzw. mittleres Burnout-Risiko). Im Vergleich zu anderen Unternehmen (5%) schneidet die Muster 
AG mit 7% negativer ab. Verbesserungspotential lässt sich in den am häufigsten schlecht bewerteten 
Fragen erkennen.  
 

Abschließende Bemerkungen 
Eine Befragung ist lediglich eine Momentaufnahme. Bei Befragungen zu persönlichen Belastungen besteht 
die Tendenz, Fragen positiver zu bewerten (Effekt der sozialen Erwünschtheit). Daher sind Befragung, 
Auswertung und Interpretation keine Garantie dafür, dass es nicht zu Fällen von Stresserkrankungen 
(Burnout, Depression, chronisches Erschöpfungssyndrom) kommen kann. 


