Foto: privat

Ausgebrannt und erschöpft: Burnout gilt als Massenleiden der modernen Arbeitswelt. Der Psychiater Ulrich Hegerl aber warnt: Der Begriff ist viel zu schwammig,
verschleiert oftmals eine Depression und zieht eine falsche Therapie nach sich.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat im De forderung kann der Auslöser sein. Oftmals sind dies
zember 2011 das Wort „Burnout“ auf Platz sechs der aber Verlusterlebnisse, Partnerschaftskonflikte oder
Wörter des Jahres gewählt. Der Begriff trifft das wohl andere Lebensereignisse, die depressive Episoden
jedem Menschen vertraute Gefühl, dass das Leben verursachen. Nicht selten sind überhaupt keine
mühsam und überfordernd sein kann. Auch wenn äußeren Auslöser zu identifizieren. Besonders deut
sich viele Lebensabläufe in und außerhalb des Be lich wird dies bei manisch-depressiven Erkrankun
rufes durch Technik und Effizienzdruck zunehmend gen, wenn sich Depression und Manie rasch abwech
beschleunigen und verdichten, so ist es doch fraglich, seln. Wäre eine Depression in erster Linie eine
ob Gefühle der Erschöpfung heute tatsächlich Folge beruflicher Überforderung, dann würde sie
häufiger sind als früher. Die öffentliche Debatte häufiger in Hochleistungsbereichen auftreten als
über Burnout hat aber einen positiven Effekt: Der bei Rentnern, Studenten oder Nichtberufstätigen.
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zeichnet werden. Dies kann ein Erschöpfungszu in den Urlaub zu fahren. Denn die Krankheit reist
stand wegen Überarbeitung, Frustration und De mit und wird in der fremden Umgebung von den
motivierung bei überfordernden oder unbefriedi Betroffenen als noch unerträglicher erlebt. Längerer
genden Arbeitsabläufen sein. Hier wäre dann nicht Schlaf führt bei Menschen mit einer Depression
die Medizin gefragt, sondern der Betroffene selbst, eher zu einer Zunahme der Erschöpfung und ge
der auf Erholung und genügend Schlaf achten soll drückten Stimmung, und Schlafentzug ist über
te, und der Arbeitgeber, der sich Gedanken über die raschenderweise ein sehr wirksamer Behandlungs
Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit machen ansatz. Bei leichteren Depressionen muss im Ein
sollte. Hält das Gefühl der Erschöpfung länger an zelfall entschieden werden, ob eine Krankschreibung
und kommen andere Krankheitszeichen wie Freud- wirklich sinnvoll ist. Es kann günstiger sein, das
und Interessenlosigkeit, Schlafstörungen und Ap Arbeitspensum zu reduzieren, den Arbeitsrhythmus
petitlosigkeit hinzu, kann auch eine oft lebens jedoch als tagesstrukturierendes Element beizube
bedrohliche depressive Erkrankung vorliegen.
halten.
Burnout als weniger stigmatisierende alternative
Stress, Burnout und Depression miteinander zu
Bezeichnung für eine Depression zu benutzen, wäre vermengen, verharmlost die schwere Krankheit
an sich noch akzeptabel. Problematisch und irre Depression. Das Unverständnis gegenüber den
führend ist jedoch, dass Burnout eine Selbstüber Betroffenen und ihre Stigmatisierung wird verstärkt.
forderung oder eine Überforderung von außen als Der beste Weg zum richtigen Umgang mit der
Ursache suggeriert. Diese kausale Zuordnung trifft Depression ist, diese schwere Erkrankung bei ihrem
aber oft nicht zu. Jede Depression geht zwar mit dem Namen zu nennen statt dafür den schwammigen
tiefen Gefühl der Erschöpftheit einher, und Über Begriff Burnout zu verwenden. √
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Burnout führt in die Irre
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