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Burnout-Prävention ist Führungsarbeit: Symptome erkennen 
und handeln. Wo vor zehn Jahren noch eindringlich vor Über
forderung und Raubbau an den eigenen Ressourcen gewarnt  
wurde, wird Burnout heute als «Modediagnose» verharmlost, als 
Ausrede für Leistungsunwillige oder als das Ergebnis des medizi
nischen Diagnosewahns. Ist Burnout wirklich schon wieder out? 

Von Marcel BauMgartner*

Wer�im�Personalbereich�tätig�ist�oder�eine�Führungsfunktion�
in�einem�Unternehmen�innehat,�weiss,�dass�Überforderung,�
Erschöpfung�und�Leistungskrisen�noch�genau�so�aktuell�sind,�
wie� zu� Beginn� der� Burnout-Diskussion.� Wie� diese� Leiden�
letztendlich� benannt� werden,� ist� zweitrangig.� Wichtig� und�
richtig�ist:�Wer�krank�ist,�der�muss�behandelt�werden.

Inflationäre Verwendung. Der�Begriff�Burnout�wurde�in�den�
letzten�Jahren�überaus�inflationär�verwendet�und�zahlreiche�
andere� Erscheinungen� (wie� depressive� Episoden� oder� Er-
schöpfungserkrankungen)�wurden�oft�vorschnell�in�dieselbe�
schublade�gesteckt.�aber�Burnout�hat�uns�auch�die�Möglich-
keit� gegeben,� eine� reihe� von� symptomen� zusammenzufas-

sen,�diese�zu�erforschen�und�so�wirksame�therapiemöglich-
keiten�zu�finden.�ausserdem�hat�das�Phänomen�Burnout�in�
unserer�leistungsfixierten�Kultur�Fragen�aufgeworfen�und�ge-
holfen�Fehlentwicklungen�zu�erkennen�und�neue�Wege�zu�se-
hen,�wo�vorher�gar�nicht�hingeschaut�wurde.

Vor� allem� aber� hat� Burnout� das� Präventionsbewusst-
sein� in� vielen� Chefetagen� gesteigert.� auch� «gewinnmaxi-
mierer»�und�«Prozessoptimierer»�erkennen�mittlerweile�den�
Mehrwert�von�präventiven�Massnahmen�an.�Die�konsequente�
Umsetzung�dieser�Prävention�lässt�wohl�bei�vielen�Unterneh-
men� noch� zu� wünschen� übrig,� aber� aus� unserer� täglichen��
arbeit�wissen�wir,�dass�in�den�Köpfen�der�Vorgesetzten�bereits�
einiges�passiert�ist.�Und�das�ist�wichtig.�Denn�bei�gesundheits-
themen�wird�schnell�nach�selbstverantwortung�geschrien.�
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Diese� Faktoren� können� von� jeder� Führungskraft� be-
einflusst�werden.�Jeden�tag.�Ein�Vorgesetzter,�der�einen�guten�
Job� macht,� kann� deshalb� schon� sehr� viel� zu� einer� aktiven�
Burnout-Prävention�beitragen.�

Wie erkennen? Von�teamleitern�werden�wir�immer�wieder�
gefragt,�ob�es�nicht�einfache�Checklisten�gebe,�mit�denen�sie�
die�Mitarbeitenden�einschätzen�und�das�Burnout-risiko�ab-
lesen� könnten.� Leider� gibt� es� bis� heute� keine� verlässlichen��
Fragebogen�oder�Checklisten�zur�Fremdbeurteilung.�Das�ein-
zige�instrument,�das�einer�Führungskraft�zur�Verfügung�steht�
ist�die�eigene�aufmerksamkeit.�Eine�Burnoutgefährdung�lässt�
sich�am�besten�am�kontinuierlichen�Verlauf�ablesen,�wie� in�
der� nebenstehenden� tabelle� gezeigt.� aber� achtung!� Jede/r�
von�uns�war�schon�in�der�ersten,�zweiten�oder�dritten�Phase�
und�hat�aus�diesem�tief�wieder�herausgefunden.�nicht�jeder�
Mitarbeitende,�der�ein�paar�tage�schlecht�gelaunt�oder�müde�
zur�arbeit�kommt,�ist�auf�dem�direkten�Weg�ins�Burnout.�

gleiche Belastung, andere auswirkung. aber�wie�schaffen�es�
die�einen,�aus�einer�persönlichen�Krise�oder�durch�eine�Zeit�
der�Überbelastung�unbeschadet�herauszukommen�und�ande-
re�zieht�es�immer�tiefer�ins�Energieloch?�Die�Forscherin�su-
zanne� Kobasa� prägte� Ende� der� 1970er� Jahre� den� Begriff� der�
Hardiness. Wer�mit�genügend�Hardiness�(auf�Deutsch�Wider-
standsfähigkeit)�ausgestattet�ist,�der�kann�mit�grossen�Belas-
tungen�besser�umgehen,�erlebt�weniger�stress�und�bleibt�auch�
bei�kritischen�Lebensereignissen�von�(psychischer)�Krankheit�
verschont.�Für�eine�Führungskraft� ist�sehr�schwierig�einzu-
schätzen,� welche� der� Mitarbeitenden� über� wenig� Wider-
standsfähigkeit� verfügen� und� somit� mehr� aufmerksamkeit�
und�Unterstützung�brauchen.�Einfacher�(aber�auch�nicht�ganz�
einfach)�zu�erkennen�sind�die�gegenteiligen�Persönlichkeits-
eigenschaften.�also�diejenigen,�die�das�risiko�einer�Erschöp-
fung�oder�einer�Burnout-Erkrankung�erhöhen:
>��externer attributionsstil: Ursachen�von�Erfolg�resp.�Miss-

erfolg�werden�äusseren�Umständen�und�nicht�der�eigenen�
Person�zugeschrieben.�«ich�selber�kann�das�nicht�beein-
flussen.»

>��niedriger Selbstwert: Wer�einen�niedrigen�selbstwert�hat,�
sucht�Bestätigung�in�seiner�arbeit.�Findet�er�diese�einmal�
nicht�oder�erleidet�einen�Misserfolg�bricht�das�selbstbild�

Vielfältige Burnout-risiken. Es� gilt� festzuhalten:� Burnout-
Prävention�ist�Führungsaufgabe.�Das�wird�schnell�klar,�wenn�
wir�einen�Blick�auf�die�äusseren�Faktoren�werfen,�die�das�ri-
siko�einer�Burnout-Erkrankung�erhöhen:
>��Missverhältnis von leistung und gratifikation: Wer�viel�

leistet�möchte�dafür�auch�viel�bekommen.�Es�geht�nicht�
nur�um�einen�gerechten�Lohn,�sondern�auch�um�Einfluss-�
und�gestaltungsmöglichkeiten,�Karrierechancen,�arbeits-
platzsicherheit,�etc.

>��Fehlende unterstützung (durch Kollegen und Vorge-
setzte): Dabei�ist�vor�allem�wichtig�zu�wissen,�dass�man�
im�notfall�auf�die�anderen�zählen�könnte�und�weniger,�ob�
man�die�Unterstützung�auch�wirklich�in�anspruch�nimmt.

>��Hoher Zeitdruck / Überforderung: Wer�ständig�das�ge-
fühl�hat,�nicht�hinter�her�zu�kommen,�erlebt�eine�konstan-
te�stresssituation.

>��Mangelnde Wertschätzung und anerkennung: Einer�der�
wichtigsten�Faktoren.�stimmt�die�entgegengebrachte�
Wertschätzung�wird�stress�besser�verarbeitet�und�die�Leis-
tungsfähigkeit�steigt.

>��unklare Zielvorgaben: Wer�nicht�weiss,�wo�er�hin�will,�
weiss�auch�nicht,�ob�er�in�die�richtige�richtung�geht.�Un-
klare�Zielvorgaben�fördern�Unsicherheit�und�damit�stress.

>��Mangelnder Handlungsspielraum: selbstbestimmung�
vermindert�das�stressempfinden.�Wer�nichts�selber�ent-
scheiden�kann,�fühlt�sich�schnell�hilflos�und�nicht�mehr�als�
Herr/in�der�Lage.

Marcel BauMgartner, 
Arbeitspsychologe lic. phil. ist Leiter 
BGF-Projekte bei der fit im job AG, 
Winterthur. www.fitimjob.ch

leistungsdruck erzeugt 
Stress – irgendwann ist  

man mit den Kräften am  
ende, ein Burnout droht.
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zusammen.�«Wenn�ich�das�nicht�schaffe,�ist�das�eine��
Katastrophe.»

>� fehlendes Kohärenzgefühl:�Kohärenz�ist�ein�allgemeines�
Lebensgefühl,�das�aus�Zuversicht�und�einem�gesunden�Op-
timismus�für�die�Zukunft�besteht.�Leute�mit�fehlendem�
Kohärenzgefühl�sehen�die�Dinge�meist�pessimistisch.�«Das�
geht�doch�sowieso�schief.»

>��niedrige Selbstwirksamkeitserwartung: Die�selbstwirk-
samkeitserwartung�ist�die�Überzeugung,�dass�man�dank�
seiner�Fähigkeiten�auch�unter�schwierigen�Bedingungen�
komplexe�aufgaben�erfolgreich�lösen�kann.�Wem�diese�Ei-
genschaft�fehlt,�ist�schneller�gestresst.�«Das�werde�ich�
wahrscheinlich�nicht�schaffen.»

>��Perfektionismus: Perfektionisten�zweifeln�ihre�arbeit�an�
und�tun�sich�schwer�mit�Entscheidungen.�Der�Wille�zum�
perfekten�Ergebnis�kann�lähmend�sein.�«Es�muss�alles�bis�
ins�Detail�haargenau�richtig�sein.»

nicht wegschauen! Zu� erkennen,� ob� ein� Mitarbeitender�
sich�einem�Burnout�nähert�oder�einfach�grad�eine�schlechte�
Woche� hat,� ist� für� einen� teamleiter� sicherlich� schwierig.�
grundsätzlich�gilt�aber:�Ein�Vorgesetzter�darf�nicht�wegsehen!��
Deshalb�besser�dieses�heikle�thema�in�einem�informalen�ge-
spräch�einmal�anschneiden�und�die�Bedenken�aussprechen,�
statt�auf�eindeutige�Zeichen�zu�warten.�am�besten�sollten�die�
themen�Überforderung�und�Erschöpfung�im�halbjährlichen�
Mitarbeitendengespräch�fest�eingeplant�sein.�

Warum sich gesundheitsmanagement 
für unternehmen lohnt

«Neulich habe ich einen alten Schulkollegen getroffen, 
der heute ein Architekturbüro leitet. Er erzählte mir, 
dass zwei seiner Technischen Zeichner schon mehrere 
Wochen krank seien. Der Grund: Beide waren dem  
hohen Arbeitspensum, das seit Anfang Jahr herrscht, 
nervlich nicht mehr gewachsen. So wie meinem Schul-
kollegen geht es heute vielen Unternehmern. In den 
wirtschaftlich unberechenbaren Zeiten steht häufig 
auch die Gesundheit der Mitarbeitenden auf dem Spiel. 
Der Stress, mangelnde Bewegung etc. können zu  
gesundheitlichen Problemen führen. Was lässt sich  
dagegen tun?

Unternehmer sind gefordert, frühzeitig in die betriebli-
che Gesundheitsförderung zu investieren. Ein bis zwei 
Mal pro Jahr einen Workshop ‹gesunde Ernährung› oder 
‹Ergonomie am Arbeitsplatz› anzubieten, wäre ein An-
fang. Soll sich die betriebliche Gesundheitsförderung 
nachhaltig auf das Verhalten der Mitarbeitenden auswir-
ken, muss sie zu einem festen Bestandteil der Unter-
nehmenskultur werden. Führungskräfte müssen die Ge-
sundheitsförderung von oben nach unten leben; die 
Grundhaltung des Arbeitgebers zum Thema Gesundheit 
bildet die Basis für Massnahmen, die im Gesundheits-
management nachhaltig verankert werden können. 
Mit dem ÖKK Gesundheitsmanagement, das wir mit 
Spezialisten der Arbeitsmedizin erarbeitet haben, kann 
ÖKK Firmen bei diesem Prozess begleiten. Im Vorder-
grund stehen die Bereiche ‹Prävention› und ‹Absenz 
Management›. Während die Gesundheit der Mitarbei-
tenden durch Workshops gezielt gefördert wird, müssen 
Führungspersonen darin geschult werden, Leistungs-
schwankungen und Krisenmerkmale ihrer Mitarbeiter 
frühzeitig zu erkennen und allfällige Absenzen effizient 
zu ‹managen›. Denn eines ist klar: Der Erfolg eines Un-
ternehmens hängt von der Gesundheit seiner Mitarbei-
tenden ab.»

Claudio Vital, Leiter Gesundheitsmanagement bei ÖKK

Informationen zum ÖKK gesundheitsmanagement:
Vorbeugen ist besser als Heilen, deshalb setzt das ÖKK Gesund-
heitsmanagement bei der «Prävention» an. In gezielten Massnah-
men wie Referaten und Workshops werden Themenfelder wie Er-
nährung, Bewegung, Entspannung und Ergonomie für 
Mitarbeitende erarbeitet und erlebbar gemacht. Im Bereich des 
«Absenz Managements» organisiert ÖKK Schulungen für Füh-
rungspersonen und vermittelt Leitlinien für einen professionellen 
Umgang mit Absenzen. www.oekk.ch 

PHaSe MerKMale

1. anfängliche  
Warnsymptome

>��chronische�Müdigkeit,�Energiemangel
→��Person�muss�verstärkten�Einsatz�leisten�

um�die�aufgaben�zu�bewältigen

2. reduziertes  
engagement

>��Unpünktlichkeit,�Unzuverlässigkeit�bis�
zur�«inneren�Kündigung»�
→��kann�sich�auch�auf�private�Kontakte�

und�soziales�Engagement�übertragen

3. emotionale  
reaktionen

>��Ungeduldig,�launisch�bis�zu�aggressiv�
>��depressive�Verstimmungen�(schuldge-

fühle,�selbstmitleid)

4. abbau >��Denkt�nicht�mehr�mit
>��geringe�bis�keine�Motivation
>��Verlust�der�Kreativität

5. rückzug >��Desinteresse�/�gleichgültigkeit�
gegenüber�den�Mitarbeitenden�und�Vor-
gesetzten

>��Berufliche�sowie�private�
Vereinsamung

6. Psychosomati-
sche reaktionen

>��schlafstörungen,�sexuelle�Probleme,�
Krankheitsanfälligkeit,�suchtverhalten,�
Muskelverspannungen

7. erschöpfung >��Hoffnungslosigkeit,�selbstmordgedan-
ken,�existentielle�Verzweiflung

Vgl.�Burisch,�1994

Burnout-VerlauF gaStKoluMne


