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Burnout – Ursachen und Heilung 
Eine Person, die unter Burnout leidet, hat ihre psychischen Ressourcen über einen längeren 
Zeitraum dermassen erschöpft, dass sich diese nicht mehr selbständig regenerieren können. Die 
betroffene Person fühlt sich den äusseren Umständen völlig ausgeliefert. Emotional und 
nervlich ist sie am Ende. Zum Schluss streikt auch der Körper - meistens an verschiedenen 
bereits vorhandenen Schwachstellen zugleich. 

Burnout ist eine Form von Depression, manchmal „Erschöpfungsdepression“ genannt. Burnout entsteht, 
wenn die Summe von aktuellen Herausforderungen am Arbeitsplatz und/oder im Privatleben nicht mehr 
bewältigt werden kann. Das heisst, dass Burnout nicht nur im Berufsleben sondern auch zu Hause 
entstehen kann. Eine Mutter mit häuslichem „Vollpensum“ kann genauso unter Burnout leiden wie 
jemand im Berufsleben. Erschöpfung am Arbeitsplatz kann sich wiederum negativ auf das Privatleben 
auswirken und so den Stress für die direkt betroffene Person noch weiter erhöhen.   

Burnout-gefährdet sind vor allem diejenigen pflicht- und verantwortungsbewussten Menschen, die sich 
mit ihren Aufgaben ausserordentlich stark identifizieren: Sie denken an die anderen, sie denken für die 
anderen und werden häufig - paradoxerweise - als Einzelgänger empfunden. Zum Schluss fühlen sie 
sich doch ganz allein. 

Zu erkennen und sich einzugestehen, dass man Burnout-gefährdet oder schon zu lange in einer 
chronischen Überlastung ist, fällt nicht leicht. Weder das geschäftliche noch das private Umfeld sollten 
merken oder wissen, dass man an seine Limiten stösst. Erschwerend kommt hinzu, dass man selber 
nicht genau einschätzen kann, wie lange die eigenen Ressourcen noch reichen. Daher ist es oft so, 
dass ein beliebiges, weiteres, belastendes Ereignis der Tropfen zuviel sein kann, der das Fass zum 
Überlaufen bringt und zum Zusammenbruch führt. 

Wenn es einmal soweit gekommen ist und ein Burnout bzw. eine Erschöpfungsdepression 
diagnostiziert wird oder werden könnte, denkt man vor allem an die negativen Konsequenzen. Man 
sieht keine gangbaren Lösungen, das Selbstvertrauen ist abhanden gekommen und täglich steigt die 
Angst um die Zukunft und um die Existenz der Nahestehenden.  Man ist verzweifelt und glaubt fast 
nicht daran, dass ein positiver Ausgang gefunden werden kann.  

Die  zentrale Frage  bei der Diagnose und Überwindung  von Burnout  ist: Woran liegt  es, dass  sich 
die psychischen  Ressourcen nicht  mehr regenerieren  können? Erst wenn diese  Frage fundiert genug   
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gestellt und beantwortet wird, ist eine nachhaltige Heilung möglich. Nicht selten schlummern verdrängte 
Themen im Hintergrund, die der betroffenen Person schon jahrelang viel psychische Energie abverlangt 
haben, ohne dass sie sich dessen bewusst ist.  

Immer wieder stellen wir fest, dass Ursachen vorliegen, für die der Ratschlag „Du musst Dich stärker 
abgrenzen“ alles andere als hilfreich ist, sondern oft völlig kontraproduktiv und schädigend. Daraus 
folgt, dass jeder Fall von Burnout einer tiefgehenden Analyse und einer individuellen Lösung bedarf.        

Wer früh genug merkt, dass eine Gefährdung oder Überbelastung bei sich selbst oder bei einer 
nahestehenden Person besteht, dem raten wir, die grundlegende Frage nach der verfügbaren 
psychischen Kräften und Grenzen frühzeitig klären zu lassen. Ob bereits in der Krise oder kurz davor, 
holen Sie sich die richtige Hilfe.                       
 
Für ein unverbindliches Gespräch, bei Fragen oder im Krisenfall stehen wir Ihnen unter der Tel. Nr.  +41 
44 261 05 05 oder krisenberatung@praevmedic.com  zur Verfügung. (www.praevmedic.com) 
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