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Burn-out wird mittlerweile weniger stigmatisiert.

Dennoch sollten Unternehmen präventiv stärker tätig

werden, denn der volkswirtschaftliche Schaden steigt,

so Expertin Andrea Fritz.

WirtschaftsBlatt: Das Thema Burn-out ist in letzter Zeit
mehr in die Öffentlichkeit gerückt. Hat sich das positiv auf
Früherkennung, Stigmatisierung oder Behandlungserfolge
ausgewirkt?

Andrea Fritz: Langsam beginnen die Menschen
umzudenken und schämen sich nicht mehr dafür, sich
einzugestehen, dass sie an ihre Grenzen gestoßen sind und
Hilfe benötigen. Leider ist es trotzdem noch immer viel zu
häufig der Fall, dass diese persönlichen Grenzen bereits
längst überschritten worden sind, bevor Hilfe in Anspruch
genommen wird.

Was sind die größten Burn-out-Fallen im Berufsleben?

Das Gefühl zu haben, ständig erreichbar sein zu müssen.
Sich keine Zeit mehr für sich selbst zu nehmen und Zielen
oder Erwartungen nachzuhetzen, die entweder gar nicht
oder nur mehr unter großen Einbußen zu realisieren sind.
Die eigenen Grenzen zu ignorieren und im schlimmsten Fall
so den Körper und die Psyche bis zum Zusammenbruch zu
fordern. Auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Tuns ist
ein großes Thema.

Warum Burn-out nicht vom Job kommt

Was sind die ersten Symptome?

Es gibt verschiedenen Phasen und jeder hat aufgrund seiner
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Persönlichkeit auch individuelle Symptome. Viele Klienten
sprechen jedoch von permanenter Müdigkeit,
Schlaflosigkeit, Anfälligkeit für Erkältungen und diverse
physische Schmerzen.

Was würden Sie Managern raten, um Burn-out
vorzubeugen?

Es muss ein Bewusstsein für die eigene oder fremde
Situation geschaffen werden. Das ist der erste und
wichtigste Schritt. Wenn der Manager in seiner
Selbstreflexion ehrlich und offen ist, dann geht er
entsprechend mit sich und auch mit seinen Mitarbeitern
um.

Wie können Unternehmen ihren Mitarbeitern helfen?

Es ist unerlässlich, alle Mitarbeiter und Führungskräfte in
Vorträgen und Seminaren darüber aufzuklären und damit
die Gegenmaßnahmen auch präventiv bereits sofort
einsetzen zu können. Doch ich meine damit nicht die
klassische Aufklärung, sondern interaktive Trainings, bei
denen die Inhalte so vermittelt werden, dass die Teilnehmer
die Wirkung und die Erleichterung sofort spüren und
umsetzen können. 

Warum ist Burn-out nicht innerhalb weniger Wochen oder
Monate heilbar, sondern verlangt eine längere Auszeit?

Personen, die Burn-out in einem Frühstadium erkennen,
sind innerhalb weniger Wochen wieder in einem stabilen
Zustand. Bei einer zeitverzögerten Diagnose dauert die
Behandlung bis zu zwei Jahre. Im Akutstadium – Burn-out
mit Zusammenbruch – liegt die Ausfalldauer entsprechend
bei circa drei Jahren. Deshalb ist es so wichtig, rechtzeitig zu
erkennen, dass man gefährdet ist. Und der
Diagnosezeitpunkt ist auch ein entscheidender Faktor für
die Höhe der Kosten, die dafür anfallen. 

Gibt es neue Methoden, Ansätze oder Erfolge bei der
Heilung?

So wie die Menschen ganz individuell sind, so sind es die
Methoden und Techniken auch. Es gibt einen
Werkzeugkoffer und der Klient nimmt sich das, was er für
sich brauchen und anwenden kann. Jeder Mensch ist der
eigene Experte für sein Leben und entscheidend ist, dass er
sich zeitgerecht Hilfe und Unterstützung sucht. Denn den
Mut und die Selbstverantwortung zu haben, sich Hilfe zu
holen ist der erste Schritt in eine Zukunft, die wieder mit
Freude und Sinn erfüllt ist.  Falls sich meine Klienten bei
mir nicht öffnen können, dann komme ich eben zu ihnen.
Ob die Beratung im Büro der Klienten oder unter freiem
Himmel stattfindet – die Location ist Mittel zum Zweck.
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Laut Wirtschaftskammer Österreich betragen die
volkswirtschaftlichen Kosten von psychischen
Erkrankungen in Österreich pro Jahr rund sieben
Milliarden €. Bis zum Jahr 2030 wird erwartet, dass sich die
durch psychische Erkrankungen bedingten Kosten auf rund
15 Milliarden € mehr als verdoppeln. Der Großteil der
volkswirtschaftlichen Belastungen liegt laut einer Studie der
Johannes Kepler Universität in Linz im
Produktivitätsverlust, der durch die hohe Ausfallrate
verursacht wird.


