
Arbeiten bis zum Umfallen? Ohne Pause sinkt die Konzentration und der Stress steigt. [iStockphoto/TommL]
Seminare & Links

I Umfangreiche Informationen zum Thema
Burn-out finden sich auf www.burn-out.at
I Die „ManagementOASE“ bietet vom 7.
bis 8. Juli „Downspeeding im Hochsommer“,
am 18. und 16. September „Stress meisterhaft
managen“. Am 19. September dreht es sich
darum, wie Führungskräfte Burn-out
erkennen und vermeiden können. Am 6.
Oktober heißt es: „Heraus aus der Krise:
Burn-out-Coaching in der Kleingruppe“. Ab
26. Oktober besteht die Möglichkeit, im
Kloster Pernegg drei Module zum Thema
„Rückzug als Vorwärtsstrategie“ zu buchen.
www.managementoase.at
I Die Unternehmensberaterin und
Entspannungstrainerin Brigitte Zadrobilek
hält am 18. November am Wifi St. Pölten ein
Seminar zu „Stressmanagement in Spitzen-
zeiten“. Die Kosten betragen 170 Euro,
Anmeldung über www.noe.wifi.at. Auf
Zadrobileks Homepage finden sich unter der
Rubrik „Leistungen/Brain Moves“ einige
Entspannungsübungen: www.stresscoach.at
Bevor der Ofen aus ist:
Weniger anfeuern
Burn-out. Eine Studie zeigt: Führungskräfte sind
problembewusster, zeigen aber selten Initiative bei der
Prophylaxe. Welche Möglichkeiten es gibt. VON KATHARINA GLATZ
„Das Gefühl, besser und belastbarer als
die anderen zu sein geht auf Dauer auf ei-
gene Kosten“, sagt Stresscoach Brigitte Za-
drobilek. Entsteht Burn-out, wirkt sich das
auch negativ auf die Unternehmenskosten
aus: „51.000 Euro sind schnell beisammen,
wenn ein Manager drei Monate im Kranken-
stand ist und in Folge kündigt“, so Franz J.
Schweifer und Brigitte Schweifer-Winkler,
Eigentümer des Beratungsunternehmens
„Die ManagementOASE“. Gemeinsam mit
einem 700 Mitarbeiter starken Betrieb ha-
ben sie konkrete Messgrößen zur Berech-
nung von Burn-out-Folgen aufgestellt. Diese
gab es nämlich nicht – das zeigte eine von
der „ManagementOASE“ durchgeführte
Feldstudie zum Thema „Burn-out – Umgang
und Maßnahmen in Unternehmen“. „Kein
einziges Unternehmen hatte die Kosten be-
rechnet, und das, obwohl sonst in jeder Hin-
sicht Budgetdruck herrscht und eine Un-
menge Zahlen generiert wird“, so Schweifer.

Raus aus der Tabuzone
Das Ergebnis der Studie zeigt aber auch ein
hohes Grundbewusstsein zum Thema Burn-
out: 85 Prozent der 39 befragten Geschäfts-
führer und Personalverantwortlichen gaben
an, sich damit bereits beschäftigt zu haben.
90 Prozent bejahten die Existenz von Burn-
out im Unternehmen. Das Duo plädiert in
ihren Coachings und Trainings für prophy-
laktische und kurative Maßnahmen. „Raus
aus der Tabuzone und den Druck vermin-
dern.“ Zwei Dinge sollten auf diesem Weg
geklärt werden: „Wo mache ich mir selbst
Druck und welcher Druck liegt an der Orga-
nisation?“ Vieles liegt an Führungskräften
und Entscheidern: „Als Multiplikatoren sind
sie gefordert, Wissen über die Vermeidung
von Burn-out aktiv abzuholen und im Un-
ternehmen zugänglich zu machen. Natür-
lich auch in eigenem Interesse“, so Schwei-
fer. Da Verleugnen bei vielen Gefährdeten
und Betroffenen ein großes Phänomen dar-
stellt, ist die wichtigste Grundvoraussetzung
für erfolgreiche Intervention die Bereitschaft
zur Eigenreflexion und Ehrlichkeit.

Entspannung als Ziel
Eine kritische Analyse der Arbeits- und Le-
bensgewohnheiten sollte dabei nicht zu kurz
kommen. Das erkannte auch der New Yor-
ker Psychiater Herbert Freudenberger. Er
prägte den Begriff Burn-out. Überarbeitet
und schlecht bezahlt, litt er selbst darunter.

„Gerade der Beruf, der uns am meisten
Spaß macht, ist es auch, der uns viel abver-
langt“, schildert der Neurologe und Psychia-
ter Günther Possnigg, der eine eigene Web-
site zum Thema Burn-out betreibt. (Link sie-
he Infobox). Wenn die Arbeit im Schlaf auf-
taucht oder in den Urlaub mitreist, sind das
ernste Warnsignale. Wie lange dauert es,
nach einem Tag mit hunderten E-Mails, zig
Telefonaten und mehreren Meetings runter-
zukommen? „Bis zu einer Stunde ist noch in
Ordnung“, meint Possnigg dazu und er-
gänzt: „Arbeitsrechtliche und ergonomische
Maßnahmen sind im Vorfeld genauso wich-
tig wie Erholung, Sabbatical, Umschulung
oder Psychotherapie im Krisenfall.“ Enga-
gierte Mitarbeiter sind seiner Meinung nach
besonders von dem Wechselspiel zwischen
positiven und stressigen, aushöhlenden Sei-
ten der Arbeit betroffen. „Daher muss jede
Burn-out-Prävention zunächst den Dialog
mit dem Team oder dem Chef suchen“, so
Possnigg. Dafür braucht es laut Schweifer
„Investition in Kommunikationsfluss, Ver-
netzung und Vertrauen“.

Gehirn trainieren
Da Burn-out nicht durch die Länge der Ar-
beitszeit, sondern durch anhaltenden Stress
entsteht, ist es wichtig, rechtzeitig „Stopp“
und „Nein“ zu sagen. Um Stress zu bewälti-
gen, trainiert Zadrobilek kurzfristige und
langfristige Maßnahmen. Erstere zielen auf
die Erregungsreduktion ab, zweitere auf eine
Minderung der Belastung. „Es braucht Mut
zur Pause“, so Zadrobilek, die in ihren Semi-
naren diverse Entspannungsübungen
durchnimmt – von der bewussten Atmung
bis zu solchen, die beide Gehirnhälften akti-
vieren: „Das fördert die Konzentrationsfä-
higkeit und Lösungskompetenz.“ Besonders
wichtig ist laut Possnigg vor allem, dass die
Maßnahmen „genau geplant, vorbereitet
und in ihren Konsequenzen bedacht sind“.
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