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ANZAHL RATGEBER vON PRO MENTE SANA

 Recovery – wieder gesund werden (2009)  gratis
 

 Seelische Krise – was tun? (2009)  gratis
 

 Psychotherapie, Psychopharmaka (2009)  gratis
 

 Was Angehörige für sich tun können (2008)  gratis
 

 Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2011)  gratis
 

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.00

 
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
 Psychopharmaka: Information für einen 
 selbstbestimmten Umgang (2010) Fr.  10.00

 
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 
 Stigma: Umgang mit Stigmatisierung 
 und Selbststigmatisierung (2011) Fr.  10.00

ANZAHL dvd

 Recovery – wie die Seele gesundet 
 von Dieter Gränicher Fr.  30.00

 
 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung  Fr.  29.00

 
 Vom Wahn zum Sinn, 
 Film über Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr.  45.00

 
  Diagnose Borderline Fr.  45.00

 
  Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00

 

ANZAHL PuBLikATiONEN ANdERER iNSTiTuTiONEN

 Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 

 Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00
 

 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter 
 psychische Probleme hat…
 Für Jugendliche v. 12 bis 18 J. Fr.  4.00

 
 Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Pro-
 bleme haben... Wie geht es dann den Kindern? Fr.  4.00

 
 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychia-
 trische Behandlung müssen... Mit wem kannst Du 
 dann eigentlich reden? Für Kinder v. 8 bis 12 J. Fr.  4.00

 
 «Es ist normal, verschieden zu sein!» 
 Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr.  5.00 

 

 11/3 Burnout   Fr. 12.00

 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht Fr. 12.00

 11/1 Pillen und Partizipation  Fr.  12.00

 10/4  Gehirn und Seele   Fr.  12.00

 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr.  12.00

 10/2 Essstörungen   Fr.  12.00

 10/1  Psychiatrie der Zukunft  Fr.  12.00

 09/4  Psychisch krank im Alter  Fr.  12.00

 09/3  Psychische Gesundeit fördern Fr.  12.00

 09/2  Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.00

 09/1  Fürsorgerische Freiheitsentziehung Fr.  12.00

 08/4  Zwangsstörungen   Fr.  12.00

 08/3  Recovery konkret   Fr.  12.00

 08/2  Essen und Bewegung  Fr.  12.00

 08/1  Trauma   Fr.  12.00

 07/4  Die IV nach der 5. Revision: Eingliedern! Aber Wie? Fr.  10.00

 07/3  Migration – Seele in der Fremde Fr.  10.00

 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen Fr.  10.00

 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung Fr.  10.00

 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden Fr.  10.00

 06/3  Kreativität – Sprache der Seele Fr.  10.00

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung		 Fr.  10.00

 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden Fr.  10.00

 05/4 Suizid und Suizidprävention Fr.  10.00

 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft Fr.  10.00

 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause Fr.  10.00

  05/1 Wieder gesund werden  Fr.  10.00

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark	 Fr.  5.00

  3/04 Schizophrenie heute  Fr.   5.00

  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft Fr.   5.00

  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu? Fr.   5.00

  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie Fr.   5.00

  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge Fr.   5.00

  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus? Fr.   5.00

  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch Fr.   5.00

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden	 Fr.   5.00

  3/01 Persönlichkeitsstörungen Fr.   5.00
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Pro Mente Sana inforMiert
.......................
iVG-reViSion 6b

Der Bundesrat hat am 13. Mai 2011 
die Botschaft zum 2. Massnahme-
paket der 6. IVG-Revision zuhanden 
des Parlaments veröffentlicht. Mit 
massiven Kürzungen bei den Ver-
sicherungsleistungen soll zulasten 
behinderter Menschen das im Laufe 
der letzten Jahrzehnte angehäufte 
Defizit bei der Invalidenversicherung 
um die letzten 9 Mia. Franken abge-
baut werden. Die Parlamentsdebat-
ten werden erst nach den Wahlen in 
den National- und Ständerat am 23. 
Oktober 2011 stattfinden. Ob die 
Interessen invalider Menschen eine 
Chance haben werden, wird da-
von abhängen, welche Parteien im 
Herbst gewählt werden.
Die wichtigsten Punkte der vorgese-
henen Gesetzesrevision lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

•	  Abbau der Schulden der IV durch 
Einschränkungen der Leistungen 
für behinderte Menschen.

•	  Massive Erschwerung des Zu-
gangs zu Renten, v. a. für psy-
chisch kranke Menschen. Solange 
die Arbeitsfähigkeit noch mit me-
dizinischen Behandlungen beein-
flusst werden kann, soll kein Ren-
tenanspruch mehr entstehen. Das 
kann bei fast allen psychisch kran-
ken Menschen gesagt werden.

•	  Kürzung des Rentenbetrags um 
6 bis 30 Prozent bei jenen Men-
schen, die einen Invaliditätsgrad 
von 60 bis 79 Prozent aufwei-
sen. Gleiche Kürzung der obli-
gatorischen Renten der 2. Säule. 
Rentenkürzungen bei einem In-
validitätsgrad zwischen 80 und 
99 Prozent und gleichzeitigem 
Einkommen. Der Bundesrat sagt, 
diese Kürzungen beträfen nur 14 
Prozent der RentnerInnen. Das 

kann er behaupten, weil er bei 
dieser Berechnung nur die aktu-
ellen RentnerInnen berücksichtigt, 
von denen jene von der Kürzung 
verschont bleiben, die älter als 55 
Jahre sind. Zieht man in Betracht, 
dass die Revision 6b für alle künf-
tigen NeurentnerInnen gelten 
wird, treffen die Kürzungen jeweils 
ein Drittel der IV-RentnerInnen 
bzw. beinahe 100 000 Personen.

•	  Erschwerung des Zugangs zur 
Hilflosenentschädigung für le-
benspraktische Begleitung. Für 
den Nachweis des im Minimum 
nötigen Hilfebedarfs von durch-
schnittlich zwei Stunden pro Wo-
che zählt nur noch die indirekte 
Hilfe (Anleitungen und Kontrollen 
durch die Begleitperson), aber 
nicht mehr Arbeiten, die diese 
Begleitperson selber durchführt 
(wie z. B. waschen bei Menschen, 
die dies wegen ihrer paranoiden 

Angst vor Waschmaschinen nicht 
selber tun können).

•	  Kürzung der Kinderrenten von 40 
auf 30 Prozent der Rente des je-
weiligen erwachsenen Rentenbe-
zügers bzw. der Rentenbezügerin.

•	  Durch die Kürzung der Rentenbe-
träge kommen die Ergänzungslei-
stungen und damit die kantonalen 
Kassen unter massiven Druck. Es 
ist vorauszusehen, dass dieses 
Sicherungssystem in der Folge 
bald selber „saniert“, das heisst 
abgebaut werden müsste.

Die SP und die Grüne Partei halten 
diese Revision für inakzeptabel. Die 
SVP und FDP hingegen wollen noch 
mehr Kürzungen bei den Leistun-
gen. Die CVP ist mit dem Vorschlag 
des Bundesrates weitgehend ein-
verstanden. Pro Mente Sana und die 
weiteren Organisationen der Behin-
dertenhilfe sagen entschieden Nein 
zur IVG-Revision 6b. 

Christoph Lüthy

.......................
taG der PSychiSchen 
GeSundheit aM  
10. oktober 2011

Unterstützung, Sichtbarkeit und 
Einheit machen stark! 
Das Leben beinhaltet tägliche klei-
nere Herausforderungen, grössere 
Hindernisse und schwierige Le-
bensereignisse mit welchen ein 
Umgang gefunden werden muss. 
Oftmals hat man das Gefühl, es al-
leine schaffen zu müssen und es fällt 
einem schwer, um Unterstützung zu 
bitten und diese anzunehmen. Die 
Bewältigung der schwierigen Le-
benssituation – etwa die Trennung 
von einem geliebten Menschen oder 
eine Krankheit – geht man dann in 
erster Linie mit den eigenen inneren 
Ressourcen an. Je nach Situation 
und Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen kann dies zu einer zusätzlichen 
Belastung werden. 
Der vollständige Text zum Motto 
2011 finden Sie auf der neuen Home-
page www.tag-der-psychischen-
gesundheit.ch. Der eingebundene 
Blog, welcher der Vernetzung ver-
schiedener Akteure dienen soll, wird 
bereits rege genutzt. Auf der Home-
page gibt es zudem Informationen 
zum 10.10., diverse Links, einheit-

Ich bin 42 Jahre alt und habe schon 
einige Aufenthalte in psychiatrischen 
Kliniken hinter mir, da ich eine bipo-
lare Störung habe. Anfang 20 wohnte 
ich ein paar Jahre in einer WG, das 
hat mir aber nicht so gefallen, weil 
meine Mitbewohner immer viel Be-
such hatten und es auch mit der Ord-
nung nicht so genau nahmen. Dann 
war ich in der Klinik und danach habe 
ich beschlossen mir eine Ein-Zim-
mer-Wohnung zu suchen, da ich es 
gerne habe, wenn ich mich zurück-
ziehen kann und meine Ruhe habe, 
vor allem nach einem anstrengenden 
Arbeitstag. Jetzt bin ich wieder in der 
Klinik, da sich mein Freund von mir 
getrennt hat und ich danach in ein 
Loch gefallen bin. Ich würde gerne 
austreten, weiss aber nicht wo ich 
wohnen soll, da ich vor zwei Jahren 
meine Wohnung aufgegeben habe 
und mit meinem Freund zusammen-
gezogen bin. Können Sie mir einen 
Rat geben, was es für Wohnmöglich-
keiten gibt für jemanden wie mich?

Mein Eindruck bezüglich Ihrer Wohn-
situation ist, dass Sie sich zwar mo-

mentan nicht vorstellen können, 
ganz alleine zu wohnen, dass es 
aber schon ein mittelfristiges Ziel 
wäre, wieder selbstständig in einer 
Wohnung zu leben. 
Es gibt unterschiedliche Angebote 
von betreutem und begleitetem 
Wohnen, die in Ihrem Fall in Frage 
kommen: Beim betreuten bzw. the-
rapeutischen Wohnen leben Sie mit 
anderen Menschen, die aufgrund 
einer psychischen Erkrankung vo-
rübergehend oder längerfristig nicht 
in der Lage sind alleine zu leben, in 
einer Einrichtung, wo Sie von Fach-
personen hinsichtlich Fragen des 
täglichen Lebens und des Zusam-
menlebens betreut werden. Hier 
ist die Frage, ob Sie sich eine sol-
che Wohnform aufgrund Ihrer eher 
schlechten Erfahrungen in einer 
Wohngemeinschaft überhaupt vor-
stellen können. 

Begleitetes Wohnen hingegen ist 
weniger betreut: Sie leben entwe-
der in einer Wohngemeinschaft oder 
alleine in einer Wohnung, die Ihnen 
– je nach Institution – zur Untermie-

te zur Verfügung gestellt wird oder 
die Sie selbstständig mieten. In der 
Regel einmal pro Woche werden Sie 
dann von einer Fachperson in Ihrer 
Wohnung besucht und hinsichtlich 
lebenspraktischer Fragen beraten.

Ich empfehle Ihnen, die praktische 
Seite auf unserer Homepage (www.
promentesana.ch > Arbeiten und 
Wohnen > Wohnverzeichnis) zu 
besuchen, um in Frage kommen-
den Wohnformen übersichtlich und 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten 
aufgelistet zu bekommen. Je nach 
Einrichtung ist die Finanzierung 
unterschiedlich geregelt; am be-
sten fragen Sie bei der jeweiligen 
Institution direkt nach. Sollten Sie 
Schwierigkeiten bei der Bedienung 
der Homepage oder noch weitere 
Fragen haben, können Sie sich auch 
jederzeit an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 wenden (Normaltarif; Telefon-
zeiten: Mo und Di von 9 bis12 Uhr 
und Do von 9 bis 12 und von 14 bis 
17 Uhr).

Vera Luif, Pro Mente Sana

ein fall auS der PSychoSozialen beratunG
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liche Vorlagen für Flyer sowie einen 
Veranstaltungskalender für Anlässe 
zum Tag der psychischen Gesund-
heit. Zudem können über die Home-
page mit dem Logo 10.10. bedruckte 
Holzbleistifte und Post-it-Blöckli als 
Give-aways zum Selbstkostenpreis 
bestellt werden. Dadurch sollen der 
Wiedererkennungseffekt und die 
weitere Bekanntmachung des Tages 
der psychischen Gesundheit geför-
dert sowie regionale Organisationen 
unterstützt werden.

.......................
JahreStaGunG „arbeit 
& PSychiSche GeSund-
heit“ in biel

15. November 2011, 9.30 bis 17.00 
Uhr im Kongresszentrum 
Das Tagungsprogramm finden Sie 
unter www.promentesana.ch/ver-
anstaltungen, wo Sie sich auch on-
line anmelden können. Wir nehmen 
gerne noch bis am 15. Oktober Ihre 
Anmeldung entgegen!

.......................
frühe einGliederunG 
für iV-neurentner-
innen Mit PSychiSchen 
erkrankunGen

TeilnehmerInnen für Studie gesucht
Eine Rentenzusprache der IV kann 
ein bedeutender Einschnitt ins Le-
ben des oder der Betroffenen dar-
stellen. Wie es den Menschen in 
dieser Lebensphase geht und ob 
die Unterstützung durch einen Job 
Coach zu diesem Zeitpunkt für die 
Eingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt sinnvoll ist, möchte das 
Projekt ZHEPP (Zürcher Eingliede-
rungs-Pilot-Projekt) der Abteilung 
Supported Employment der psychi-
atrischen Universitätsklinik Zürich 
herausfinden. In Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Sozialversi-
cherungen und der SVA Zürich läuft 
seit Januar 2011 eine wissenschaft-
liche Studie. Es wird überprüft, ob 
bei Menschen mit einer IV-Neurente 
aufgrund psychischer Erkrankung 
ein Job Coaching hilfreich ist. Insge-
samt 250 Personen werden während 
zwei Jahren regelmässig befragt. Es 
handelt sich dabei um eine Studie, 
bei der die Hälfte der Teilnehmenden 

im Rahmen eines Job Coaching un-
terstützt wird und die andere Hälfte 
bestehende Angebote wie z. B. Bera-
tung durch die IV-Stelle nutzen kann. 
Was ist Job Coaching? 
Mit den Coaching-KlientInnen wer-
den auf individueller und bedürfnis-
orientierter Basis geeignete Stellen 
gesucht, Lebensläufe bearbeitet, 
Bewerbungen verfasst und Vorstel-
lungsgespräche vorbereitet. Auch 
wichtige arbeitsrelevante Themen 
wie Selbstwertgefühl, Perfektions-
ansprüche oder Umgang mit Kritik 
können mit den KlientInnen disku-
tiert und Strategien dazu entwickelt 
werden.
Wer ist für die Teilnahme geeignet?
KlientInnen, die noch nicht länger 
als ein Jahr eine Voll- oder Teil-
rente aufgrund einer psychischen 
Erkrankung erhalten, im ersten Ar-
beitsmarkt tätig sein wollen oder 
bei einem bestehenden Arbeitsver-
hältnis Unterstützung wünschen, 
können sich gerne direkt bei uns 
melden. Eine weitere Vorausset-
zung ist, dass sie in therapeutischer 
Behandlung sind. Anmeldung und 
Auskunft: Psychiatrische Universi-
tätsklinik, Supported Employment, 
Militärstrasse 8, 8021 Zürich, Fran-
ziska Bühler, 044 296 75 75.

.......................
3. MedienPreiS Von Pro 
Mente Sana

Gewonnen hat Felix Straumann
Für unseren 3. Medienpreis sind 32 
schriftliche Beiträge, fünf Radio-
beiträge sowie drei DVDs – alle-
samt qualitativ hochstehend – ein-
gegangen. Nach elf Beiträgen bei 
der ersten Ausschreibung im Jahr 
2007 und 26 Beiträgen 2009 haben 
wir dieses Jahr mit insgesamt 40 
Medienbeiträgen einen beträcht-
lichen Zuwachs erhalten. In diesem 
Jahr sind erstmals auch Beiträge 
aus Deutschland eingegangen. Die 
Preissumme beträgt 5000 Franken.
Die Jury hat am Dienstag, 30. Au-
gust, Felix Straumann mit dem Ar-
tikel „Kampf gegen den sinnlosen 
Tod“, erschienen am 15. November 
2009 in der Zeitung „Der Sonntag“ 
zum Sieger erkoren. Herzliche Gra-
tulation!
www.promentesana.ch/medien
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liebe leSerinnen und leSer

„I ma nümm, i ha gnue, i wott eifach mini Rueh“ klagt Dodo Hug 
in ihrem Hit und singt wohl so manch erschöpftem Menschen aus 
der Seele. 
Betroffene erkennen ihr Burnout allerdings allzu häufig erst dann, 
wenn sie sich völlig ausgebrannt fühlen und auch Fachleute dia-
gnostizieren es oft erst im akuten Stadium. Burnout beginnt jedoch 
viel früher: Mit ungebremstem Tatendrang leisten die später Aus-
gepowerten vollen Einsatz und leben monatelang über ihrer eigent-
lichen Leistungsgrenze. Doch weil sich der Elan gut anfühlt oder 
weil die Angst, hinter der (vermeintlich) geforderten Leistung zu 
bleiben ihre Achtsamkeit sich selbst gegenüber wegdrängt, merkt 
manch einer nicht, dass er mit seinen Kräften Raubbau treibt. So 
handelt er wie ein Pilot, der die Füllstandanzeige im Cockpit sei-
nes Flugzeugs abdeckt, um nicht daran erinnert zu werden, dass 
er zwischenlanden sollte, um neuen Treibstoff aufzufüllen – und 
am Ende mit bereits leerem Tank im unaufhaltsamen Sinkflug noch 
immer behauptet, er könne ewig fliegen....
In den offiziellen psychiatrischen Diagnosesystemen ist Burnout 
nicht aufgeführt, denn das Störungsbild kann noch zu wenig prä-
zise umschrieben werden. Dennoch wird das Syndrom von vielen 
Fachleuten nicht bestritten (zum Beispiel vom Schweizerischen 
Expertennetzwerk Burnout, S. 27) und die Verbreitung des Begriffs 
in weiten Teilen der Bevölkerung hat uns dazu bewogen, das Phä-
nomen etwas genauer zu betrachten. Matthias Burisch liefert uns 
auf Seite 6 einen Überblick über den aktuellen Wissensstand der 
Burnoutforschung. Wie sich Burnout von Innen anfühlt, erfahren 
wir unmittelbar danach von Susanne Felbich. Von ihr stammen 
auch die Illustrationen dieser Ausgabe. Samuel Pfeifer schildert, 
welche Elemente eine gute Therapie beinhaltet und gibt uns Krite-
rien in die Hand für die Entscheidung „stationär oder ambulant?“....
Thomas Bergner sensibilisiert uns für die Anfangsphase eines 
Burnouts und zeigt auf, dass Achtsamkeit vor dem Ausbrennen 
schützen kann (S. 16). Achtsamkeit – dieses in neuerer Zeit oft 
beschworene Wort – kommt aus der buddhistischen Meditations-
tradition und hat über die Psychotherapie Einzug in den klinischen 
Bereich gefunden. Stefan Ebner gibt Kurse, in denen er Achtsam-
keit in einer Weise vermittelt, die nachweislich stressreduzierend 
wirkt und einem Burnout entgegenwirken kann (Seite 14)....
Der Erschöpfungszustand, der das Burnout kennzeichnet, ist oft 
nicht vom Zustand einer schweren Depression zu unterscheiden. 
Bei der Entstehung eines Burnouts spielen aber häufig arbeits-

platzbezogene Faktoren eine Rolle. Diesen Aspekt erörtert Dieter 
Kissling, der Begründer und Leiter des Instituts für Arbeitsmedizin 
(Seite 19). Felicitas von Landten arbeitete in einem Burnout-Hoch-
risiko-Job und beinahe hätte es sie erwischt. Es hat sie einigen Auf-
wand gekostet, schädliche Ansichten über Bord zu werfen und der 
zerstörerischen Dynamik an ihrem alten Arbeitsplatz in die Augen 
zu schauen. Wie sie die Bruchlandung verhindern konnte, erfahren 
wir auf Seite 18. Mit dem Organisationsberater Thomas Reinhardt 
haben wir uns darüber unterhalten, was Arbeitgeber, Vorgesetzte 
und Angestellte in Pflegeberufen zur Burnoutvorsorge beitragen 
können (Seite 22). Rechtliche Aspekte spielen nicht nur im Schnitt-
bereich von persönlicher Gesundheitspflege und Arbeitsbedingun-
gen eine Rolle, wie Christoph Lüthy aufzeigt (Seite 24). ...
Vielleicht haben Sie sich bisher nicht für von Burnout gefährdet ge-
halten, spüren aber nach der Lektüre des vorliegenden Heftes ge-
rade eine leichte Erschöpfung. Wie wär’s mit einem Burnout-Test 
im Internet? Anna Beyme hat sich für Sie auf Seite 26 im Labyrinth 
der Selbsttests umgesehen. ...
Wer sich vertieft mit dem Thema befassen möchte, findet auf den 
Seiten 28 und 29 einschlägige Buchempfehlungen und weiterfüh-
rende Informationen. ...
Als kleines Extra haben wir alle AutorInnen gefragt, wie sie sich vor 
Erschöpfung schützen. Diese Idee ist nicht auf unserem Mist ge-
wachsen, wir haben sie in der Zeitschrift Dr. med. Mabuse geklaut 
(Bezugsquelle, S. 29). ...
Wie ich persönlich mich vor Erschöpfung schütze? Tee trinken, 
fotografieren, Krimis lesen, täglich meditieren – und übermorgen 
fahre ich in den Urlaub.

Herzlich grüsst,

Ihre Gaby Rudolf
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burnout heute – entStehunG, VerbreitunG, 
PräVention
Burnout – gibt’s das überhaupt? Was hat es auf sich mit dieser Erkrankung, die teils als rät-
selhaft empfunden, teils als „Modediagnose“ abgetan wird? Wie entsteht dieses Syndrom, 
was unterscheidet es von einer Depression und was kann man dagegen tun?

Von Matthias Burisch

Wer sich bei Google Alerts einen Überblick-Dienst zu 
Burnout bestellt, bekommt allein aus dem deutschspra-
chigen Raum täglich zwei bis mehrere Dutzend Nach-
richten: Werbung von Kliniken, aber auch Vorträge, Se-
minare und jede Menge Pressemeldungen, in der auch 
der letzte Lokalanzeiger seiner Leserschaft diese „rät-
selhafte Krankheit“ näher bringt. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass wir es mit einer veritablen 
Burnout-Epidemie (Hillert & Marwitz, 2006) zu tun haben. 
Jeder zweite oder dritte Arzt, Manager oder Feuerwehr-
mann jedwelchen Geschlechts ist angeblich „ausge-
brannt“ oder „gefährdet“ – Zahlen übrigens, die sämtlich 
mit äusserster Vorsicht zu geniessen sind. 

Kein Wunder, dass in den Publikumsmedien die Stim-
mung allmählich kippt. Auffallen kann man mittlerweile 
besser durch burnout bashing. Von „Phantomkrankheit“ 
ist zu lesen, und Betroffene geraten unter Generalver-
dacht, sich mit dieser „Modediagnose“ bloss vor dem 
stigmatisierenden Etikett Depression retten zu wollen. 
Dies wird mit einer ähnlichen Zweifelsfreiheit vorgetra-
gen, wie sie auf der anderen Seite führende Burnout-Au-
torInnen an den Tag legen, wenn es um Ursachenklärung 
geht: Schuld trifft im Zweifel immer die Organisation. So 
z. B. Christina Maslach & Michael Leiter (1997) unter dem 
schönen Titel „Die Wahrheit über Burnout“. Die Wahrheit 
ist, dass das alles um einiges komplizierter ist.

Die Probleme des Begriffs wurden von ernsthaften Auto-
rInnen nie bestritten. Selbst in der semiprofessionellen, 
erst recht aber in der Fachliteratur zum Burnout-Syn-
drom, ist von Anfang an die mangelnde Abgegrenztheit 
des Terminus Burnout eingeräumt worden. Ich selbst 
habe immer von einer „begrifflichen Qualle“ gesprochen.

Aber das ist bei Termini der klinischen Psychologie und 
Psychiatrie ganz allgemein nicht wesentlich anders. Wie 
steht es denn mit den Alternativen? Unger & Kleinsch-
midt (2006) ziehen den Begriff „Erschöpfungsdepressi-
on“ vor und ich hätte keine Hemmungen, mich diesem 
Etikettentausch anzuschliessen. Bloss gibt es auch 
diesen Begriff weder in der ICD-10 noch im DSM-IV. 
Was es dort gibt, ist „Depression“ in diversen Schwere-
graden, definiert durch Symptomlisten von gewisser Be-
liebigkeit, von denen eine hochgradig beliebige Anzahl 
in der ebenso beliebigen Dauer von „mindestens zwei 
Wochen“ vorhanden sein müssen. Warum? Beide Klas-
sifikationssysteme sind Kompromisse zwischen vielerlei 
Vorstellungen, im Falle der ICD-10 auch noch zwischen 
psychiatrischen Kulturen, die die ganze Welt umspan-
nen. Diese Sachlage – kleinster gemeinsamer Nenner – 
taugt nicht besonders gut als „Goldstandard“.

Es mehren sich übrigens die Anzeichen, dass die Tage ty-
pologischer Systeme wie der ICD oder des DSM  ohnehin 
gezählt sind; sie werden wahrscheinlich dimensionalen 
Ansätzen weichen, bei denen es fliessende Übergän-
ge, ein „mehr oder weniger“ gibt (Clark, 2006). Und die 
neuerdings wieder erstarkende biologische Psychiatrie 
denkt in wiederum ganz anderen Kategorien: Von den 
Symptomlisten der Diagnosemanuale hält sie nichts.
Es wäre wahrscheinlich kein unlösbares Problem, für 
Burnout eine Definition von vergleichbarer Trennschärfe 
zu basteln, wie sie diejenige von Depression aufweist. 
Allerdings wäre dazu das Schlachten einer heiligen Kuh 
nötig, die da heisst: In Definitionen darf keine Ätiologie 
(also keine ursächlichen Faktoren für die Erkrankung) 
aufscheinen! (Andernfalls wäre nämlich kein Konsens 
möglich gewesen.)

Wie entSteht daS burnout-SyndroM?

Womit wir bei der Frage sind: Was setzt Burnout in 
Gang? Denn dass es sich um ein Prozessgeschehen 
handelt, wenigstens darüber herrscht einigermassen 

Übereinstimmung. Meine Antwort, die sich auf einige 
Beratungserfahrung stützt, lautet: Dauerstress in Fallen-
Situationen. 

Wie kommt man in eine solche Falle hinein? Grob un-
terschieden: Durch eigene Anstrengungen (aktiv) oder 
durch Veränderungen der Lebenssituation (passiv), bei-
nahe immer durch eine Mischung aus beidem.
Passives Burnout: Das sind die „Opfer der Umstände“, 
z. B. einer lebensverändernden Umstrukturierung des 
beruflichen oder privaten Umfelds (Entlassung, Beför-
derung, Trennung etc.). Aktives Burnout: Das sind die 
„Selbstverbrenner“, die sich selbst, der Umwelt oder 
längst verblichenen Familienangehörigen beweisen 
müssen, dass sie „besonders“ sind, damit sie endlich 
die nie eingetroffene Anerkennung ihrer Person erfahren. 
Beide können schlecht nein sagen; sie sind bereit, unter 
Hintanstellung ihrer persönlichen Bedürfnisse das Un-
mögliche möglich zu machen.

Übrigens: Schon lange bevor Burnout in aller Munde ge-
riet, beschrieb der Heidelberger Psychiater Walter Bräu-
tigam (1968) eine „einfache Konfliktreaktion“ und eine 
„Erschöpfungsreaktion“, die sich mit meiner Konzeption 
von „passivem“ vs. „aktivem Burnout“ ziemlich genau 
decken. Wer mit PatientInnen / KlientInnen zu tun hat 
und in dem begrifflichen Sumpfgebiet von Burnout, De-
pression, Angststörungen, PTBS etc. Orientierung sucht, 
wird von dieser quasi antiken Quelle profitieren. Burnout 
ist wirklich nichts Neues. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich ein (vielleicht nur ver-
meintlich) neues Phänomen, das ich in der Neuauflage 
meines Buches „Das Burnout-Syndrom“ (Burisch, 2010) 
nur streifen konnte: „Scheinbar freiwillige Selbstausbeu-
tung“. Eine gute Einführung bietet der kurze Aufsatz von 
Krause, Dorsemagen & Peters (2010). Worum geht es? 
Mitarbeitende aller Hierarchiestufen sind heute sogar 
ohne merklichen äusseren Antrieb bereit, sich für die In-
teressen ihrer Organisation über die Grenzen ihrer Kräfte 
zu engagieren und Massnahmen, die ihre Gesundheit 
schützen sollen, zu unterlaufen, ja zu sabotieren. Dies 
sogar in Fällen, wo der eigene Arbeitsplatz nicht in Frage 
steht und Aufstieg auf diesem Wege nicht zu erwarten 
ist. – All das passt nicht so recht in mein Schema von 
Fremd- vs. Eigenverursachung.

abGrenzunG zu nachbardiaGnoSen

Jedenfalls in Deutschland ist eine solche Abgrenzung 
nur von akademischem Interesse, denn Krankenkassen 
zahlen für eine Therapie von Burnout ohnehin nicht. Im-
merhin: Eine wachsende Zahl von Kliniken wirbt mit einer 
Spezialisierung auf das Burnout-Syndrom (abgerechnet 
wird über eine Ausweich-Diagnose). Ob jemand dort 
dann der Burnout- oder der Depressions-Gruppe zuge-
wiesen wird, dafür entwickeln sich anscheinend hausin-
terne Faustregeln, die auf Intuition basieren: Es muss 
„passen“. Beispielsweise sind Depressive sehr darauf 

bedacht, dass im Therapieplan reichlich Pausen vorge-
sehen sind. TeilnehmerInnen von Burnout-Gruppen, so 
wird mir berichtet, möchten dagegen möglichst rasch 
Therapie-Erfolge feststellen können, sie wollen sich an-
strengen – jedenfalls der aktive Typ. (Aus diesem Grund 
dürften hier übrigens aktivierende Antidepressiva kon-
traindiziert sein.)

Damit ist schon einmal ein Unterschied benannt, auf den 
der Psychiater Milan Kalabic in einem Interview hinge-
wiesen hat: Ausbrenner überschätzen ihre Leistungsfä-
higkeit und geben sich erst geschlagen, wenn wirklich 
nichts mehr geht. Depressive unterschätzen sich eher 
und resignieren vor Anforderungen, die von aussen ge-
sehen banal erscheinen.

Meine Formulierung ist: Ausbrenner kämpfen gegen oder 
für etwas. Ihnen wäre mit einem genügend hohen Lot-
teriegewinn geholfen: Damit könnten sie sich aus ihrer 
Falle freikaufen. Depressive leiden an Unabänderlichem, 
z. B.  an irreversiblen Verlusten oder Kränkungen. Ihnen 
ist mit Geld nicht zu helfen.

Ein Grund für die manchmal behauptete mangelnde Un-
terscheidbarkeit könnte im Prozesscharakter von Burn-
out liegen. Ausbrenner im finalen Stadium – das stell-
ten erfahrene Kliniker wie Volker Faust fest – sind von 
schwer Depressiven nicht mehr zu unterscheiden. Und 
AnstaltspsychiaterInnen sehen natürlich tendenziell die 
schwereren Fälle. Am Ende mag in allen Fällen eine pro-
funde Demoralisierung stehen, die Jerome Frank (1997) 
als die gemeinsame Befindlichkeit aller Menschen sieht, 
die Psychotherapie suchen.

Menschen mit Burnout in früheren Stadien sehen gründ-
lich anders aus als Depressive. Sie haben eines oder 
mehrere Probleme, die immer nachvollziehbar sind, auch 
wenn sie nahe liegende Lösungen manchmal übersehen 
oder meiden. Und ihre Emotionen sind Wut und Angst, 
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nicht jedoch Trauer. Die Niedergeschlagenheit steht bei 
ihnen nicht im Zentrum.

SyMPtoMe und diaGnoSeinStruMente

Es gibt eine Anzahl ziemlich eindeutiger Frühwarnsym-
ptome. Dazu gehören Gehetztheit, Nervosität und chro-
nische Anspannung, verminderte Emotionskontrolle (also 
Reizbarkeit, Tränenausbrüche oder Apathie), sozialer 
Rückzug (das Meiden von Kontakten), Schwierigkeiten 
beim Zuhören, Leistungsabfälle (Konzentrations- und 
Gedächtnisstörungen, Flüchtigkeitsfehler, Verzettelung 
in Kleinigkeiten, unnötige Überstunden), nachlassendes 
Engagement (Dienst nach Vorschrift, Negativismus, Sar-
kasmus) und schliesslich auch Krankheitsanfälligkeit 
(z.B. für Infektionen). Ein Signal, das Alarm auslösen 
sollte, ist die bleibende Unfähigkeit abzuschalten. Da-
durch leidet auch der Schlaf und das kann in Teufels-
kreise münden.

Für die Diagnose stehen mehrere Fragebögen zur Ver-
fügung, vor allem das Maslach Burnout Inventory (MBI; 
Maslach, Jackson & Leiter, 1996), welches mehr als 
90 Prozent der Forschung dominiert, und das Tedium 
Measure (TM; Aronsen, Pines & Kafry, 1983). Beides 
sind amerikanische Fragebögen dubioser psychometri-
scher Qualität, die vor allem einen Nachteil haben: Sie 
sind zumindest in ihren deutschen Versionen nicht nor-
miert. Das heisst: Es lässt sich nicht einmal sagen, ob 
ein Punktwert auf der TM-Skala oder auf einer der drei 
MBI-Skalen überdurchschnittlich ist oder nicht.

Mein Hamburger Burnout-Inventar (HBI) besteht aus 
zehn validierten und normierten Skalen. Es ist auf www.
swissburnout.ch gratis verfügbar; auf www.burnout-
institut.eu findet sich eine kostenpflichtige Version, die 
sehr viel Erläuterungen und lebenspraktische Hinweise 
liefert.

Es sei nicht verschwiegen, dass alle genannten Fra-
gebögen verfälschbar sind. Burnout lässt sich vermutlich 
ebenso gut simulieren wie Depression. In Fragebögen 
eh, aber wohl auch im klinischen Interview.

VerurSachunGSfaktoren

Es wurde schon gesagt: Die allermeisten Fälle haben 
eine innere und eine äussere Komponente. Aussen: Da 
kommt alles in Frage, was eben im Alltagssinne „Stress“ 
macht. Heute sind das oft „übergriffige“ Arbeitsumstän-
de, die gleichwohl von manchen Betroffenen ursprüng-
lich sogar gesucht worden sind. Oder private Bela-
stungen – z. B. pflegebedürftige Angehörige – die noch 
„obedruff“ zu bewältigen sind. Innen: Da würden stabile 
Ich-Grenzen helfen, die ein Selbstwertgefühl unabhängig 
von erbrachten Leistungen garantieren. So etwas aber 
wird rarer.

WaS kann Man daGeGen tun?

Gerade in den Frühstadien ist Ausbrennerinnen und Aus-
brennern – vor allem dem aktiven Typ – durch psycholo-
gische Beratung oft gut zu helfen. Man kann ihnen gegen 
die inneren „Richter und Rivalen“ beistehen, man muss 
das meist schwerstens gebeutelte „Kind-Ich“ gegen die 
Zumutungen des „kritischen Eltern-Ichs“ in Schutz neh-
men. 

Die „Opfer der Umstände“ brauchen das auch. Zusätz-
lich brauchen sie unter Umständen aber auch die Dien-
ste einer Anwältin oder eines Sozialarbeiters, die ihnen 
Wege aufzeigen, wie man vom „Recht-haben“ zum 
„Recht-bekommen“ vorrückt.

In wirklich frühen Stadien lässt sich eine Menge Hilfe 
durch Selbsthilfe ersetzen. Der Buchmarkt und auch das 
Internet quellen über von einschlägigen Ratgebern. Ein 
niederschwelliges Angebot – gratis und leicht verdau-
lich  – findet sich auf www.cconsult.info. Wie weit das 
trägt, weiss freilich niemand.

Literatur beim Verfasser.

......................................
Matthias Burisch, Prof. Dr., war Hochschul-
lehrer an der Universität Hamburg. Heute 
leitet er das Burnout-Institut Norddeutsch-
land (www.burnout-institut.eu). Sein Buch 
„Das Burnout-Syndrom“ (Springer-Verlag, 
4. Aufl. 2010) gilt als das deutschsprachige 
Standardwerk zum Thema. Sein Burnout-

Test „Hamburger Burnout-Inventar“ ist weltweit von mehr als 
200 000 Menschen bearbeitet worden.
 Foto: Volker Wenzlawski

„nach eineM zWölfStunden-taG laG ich nur 
noch auf deM Sofa“
Dauerhafte Überforderung als alleinerziehende Mutter und im Job sowie einige kräftezehren-
de Lebensereignisse haben zu meinem Burnout geführt. Dazu kam die ewige Angst, es nicht 
mehr zu schaffen. Manchmal wusste ich einfach nicht mehr, wie es weitergehen soll und wo 
ich die Kraft herhole, um meinen Alltag zu bewältigen.

Von Susanne Felbich*

Es fühlte sich an, als wäre der Stecker ausgezogen wor-
den: Ich lebte nur noch von dem kleinen Rest an En-
ergie, die sich noch im Kabel befand. Das war gerade 
genug, um meinen Job und – als alleinerziehende Mutter 
einer neunjährigen Tochter – auch zuhause das Allernö-
tigste zu bewältigen. Ich arbeite 60 Prozent im kaufmän-
nischen Bereich. So verdiene ich genug zum Leben, ich 
arbeite jedoch zu viel für meine Situation. Abends um 
18  Uhr, nach einem zwölfstündigen Tag, ging einfach 
nichts mehr. Ich lag nur noch auf dem Sofa und erwar-
tete sehnsüchtig den Augenblick, in dem meine energie-
geladene und gegen jede Regel und Grenze rebellieren-
de Tochter endlich zu Bett ging, was leider selten vor 
21.30 Uhr der Fall war. Ich war nicht mehr fähig, mich 
mit ihr zu beschäftigen, geschweige denn mich mit ihr 
auseinanderzusetzen und Erziehungsarbeit zu leisten. 
Wir stritten uns nur noch – um Dinge wie Zähneputzen 
und Bettzeiten. Zudem verweigerte sie die gemein-
samen Mahlzeiten. In meinen freien Stunden war ich zu 
erschöpft, um noch etwas für mich zu unternehmen oder 
eine Freundin zu treffen.

„ich Wurde WeGen rheuMa 
krank GeSchrieben“

Dies ging über mehrere Jahre so und wäre wahrschein-
lich auch noch jahrelang weitergegangen, hätte sich nicht 
noch meine Krankheit (eine spezielle Form von Rheuma, 
die mich seit 25 Jahren begleitet) so stark verschlimmert, 
dass ich mich nach zwei Jahren Dauerschmerz kaum 
mehr bewegen konnte und mich bei der Arbeit krank 
melden musste. Mein Arzt schrieb mich krank, verord-
nete mir Physiotherapie und wir vereinbarten, dass ich 
mich auch um eine Psychotherapie kümmern würde. 
Ich nahm in den letzten Jahren, in denen ich mit meiner 
Tochter alleine war, immer wieder psycho- und körper-
therapeutische Begleitung in Anspruch, aber immer nur 
sporadisch, um mich wieder aus einer Krisensituation 
rauszuholen. Ich begann bereits früh in meinem Leben 
mit Psychotherapie, da ich meine Kindheit in einem un-
stabilen, belasteten Familienumfeld verbracht hatte.
Mit 35  Jahren – und nach fast zehn Jahren therapeu-
tischer Begleitung – hatte ich das erste Mal das Gefühl, 
selbstbestimmt zu leben und zu entscheiden und mein-
te, für mein weiteres Leben gerüstet zu sein. Ein Jahr 
später lernte ich einen Mann kennen und hatte mit ihm 

meine erste Beziehung, die länger als drei Monate dau-
erte. Ein weiteres Jahr danach kam unsere Tochter zur 
Welt und ich fühlte mich sehr glücklich. Nach weiteren 
neun Monaten war der Traum aber bereits ausgeträumt 
und ich trennte mich vom Vater meiner Tochter. 
Ich entschied mich, meinen langjährigen Therapeuten 
aus der integrativen Körper-Psychotherapie anzufragen, 
wobei ich den Weg über den delegierenden Psychiater 
nehmen musste, welcher mir zu einem Klinik- oder Kur-
Aufenthalt riet. Vor allem aber sollte eine längerfristige 
Entlastung angestrebt werden – z. B. durch eine Reduk-
tion meiner Arbeitsprozente – da ich ohne Veränderung 
meiner jetzigen Situation nach einer Kur schnell wieder 
in diesen Erschöpfungszustand geraten würde. Zudem 
sollte ich wegen meiner Schlafstörungen, unter welchen 
ich seit Jahrzehnten leide, ein schlafanstossendes An-
tidepressivum einnehmen. Frühere Versuche mit Medi-
kamenten oder Therapien waren fehlgeschlagen. In den 
letzten Jahren konnte ich nur noch ca. drei Stunden pro 
Nacht wirklich schlafen, hatte danach einen sehr ober-
flächlichen Schlaf und fühlte mich morgens völlig er-
schlagen. 

„ein kuraufenthalt brachte Mir 
neue erkenntniSSe“

Eigentlich wollte ich zu jenem Zeitpunkt nur eine un-
terstützende und begleitende Therapie, ich sah mich 
jedoch mit einem Klinikaufenthalt und Medikamenten 
konfrontiert. 
Was die Medikamentenfrage betraf, hatte ich eine eher 
schwierige Vorgeschichte. Ich liess mich trotzdem auf 
einen Versuch ein, ein Psychopharmakon auszuprobie-
ren. Meine Reaktion darauf war verheerend – sowohl für 
meine Tochter als auch für mich selbst. Ich reagierte mit 
plötzlichen, massiven und grundlosen Wutausbrüchen, 
die sich gegen meine Tochter richteten. Zudem war ich 
nach der ersten Einnahme für 24 Stunden wie betäubt, 
von den ersten zwölf Stunden weiss ich gar nichts mehr, 
die nächsten zwölf Stunden erlebte ich wie das Erwa-
chen aus einer tiefen Narkose, nur lag ich nicht in einem 
Spitalbett sondern ich war zuhause mit meiner Tochter. 
In der zweiten Nacht nahm ich nur die halbe Dosis, die 
mir überhaupt keinen Schlaf bescherte, meine Reaktion 
auf die dritte ganze Dosis war wie diejenige nach der 
ersten Einnahme, nur dauerte sie fast zwei Tage an. Mit 

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich höre rechtzeitig auf.



10

   

Pro Mente Sana aktuell 3/11 Pro Mente Sana aktuell 3/11

   

11

dem Einverständnis meines Psychiaters brach ich die 
Medikamenten-Einnahme ab. 
Die Suche nach einem geeigneten Kuraufenthalt hatte 
ich anfangs noch hinausgezögert, da ich hoffte, dass 
sich mein Zustand verbessern würde, sobald ich von der 
Arbeit krankgeschrieben wäre. Leider war dies nicht der 
Fall. Die von meinem Therapeuten und Arzt vorgeschla-
genen Kliniken wurden von meiner Krankenkasse nicht 
anerkannt. Als ich mich dann für eine weitere Abklärung 
erneut an meine Krankenkasse wandte, riet mir die dor-
tige Care Managerin nach Anhören meiner Geschichte 
zu einem Aufenthalt in einem ganzheitlichen Kurhaus. So 
konnte ich mir dann eine vierwöchige Auszeit in diesem 
Kurhaus organisieren. 
Diese vier Wochen Ausstieg aus meinem belastenden 
Alltag waren sehr heilsam, aber nicht erholsam. Ich 
hatte sehr viele innere Prozesse durchgemacht und 
durch die Distanz zu meinem Alltag und zur Beziehung 
zu meiner Tochter auch viele Erkenntnisse erlangt. Bei 
der Rückkehr fühlte ich mich wie ein rohes Ei. Meine 
körperlichen Schmerzen waren noch stärker geworden 
– wie wenn ich diese vier Wochen gebraucht hätte, um 
meine in der Vergangenheit so erfolgreich verdrängten 
psychischen wie körperlichen Schmerzen überhaupt 
erst zuzulassen. 

„ich entSchied Mich für einen 
un GeWöhnlichen Schritt“ 

Der Tag meiner Rückkehr war der Beginn einer sehr 
schwierigen Zeit, in der ich u.a. realisierte, dass die 
schwierige Dynamik mit meiner Tochter der eigentliche 
Grund für meine Erschöpfung ist und nicht – wie ich zu-

vor angenommen hatte – meine Arbeit. Es begann eine 
intensive Zeit mit Psychotherapie und Abklärungen für 
einen Pflegeplatz für meine Tochter. Da sie bereits ein-
mal wöchentlich bei einer Pflegefamilie übernachtete 
und diese sich bereit erklärte, sie auch für einen län-
geren Zeitraum zu sich zu nehmen, ging es dann um 
die Finanzierung einerseits und andererseits darum zu 
realisieren, was das für uns beide bedeutet. Wir mach-
ten beide schwierige Zeiten durch. Ich fühlte mich als 
Rabenmutter und war verzweifelt, einen solchen Schritt 
einleiten zu müssen, um wieder zu Kräften zu kommen. 
Meine Tochter fühlte sich ungeliebt und unverstanden. 
Seit sie zur Pflegefamilie gezogen ist, ist noch nicht viel 
Zeit vergangen und doch hat sich einiges grundlegend 
verändert. Mein Schlaf hat sich innert kürzester Zeit ver-
bessert, was nicht heisst, dass ich jetzt gut schlafe, aber 
es ist wieder der „alte“ Zustand, den ich aus der Zeit vor 
der Geburt meiner Tochter kannte. Auch hat meine kör-
perliche Hochspannung nachgelassen, so dass ich jetzt 
wieder viel ruhiger bin und eine gewisse Distanz zu den 
Ereignissen habe. Meiner Tochter gefällt es bei ihrer neu-
en Familie sehr gut und sie findet es dort sogar cool. Mit 
einem Mal haben sich viele ihrer Wünsche erfüllt: Eine 
Mutter, die zuhause ist, wenn sie von der Schule kommt, 
zwei Schwestern und zwei Katzen, die sie sich so sehn-
lichst gewünscht hatte.
Natürlich vermisst sie mich, ich vermisse sie und wir 
werden noch viele Hochs und Tiefs durchleben, aber der 
Entscheid, für uns im Moment diese Lebensform zu wäh-
len, um beide zur Ruhe zu kommen, fühlt sich richtig an.

......................................
Susanne Felbich (*Pseudonym) lebt in Chur und arbeitet als 
kaufmännische Angestellte bei einer Bank.

burnout-theraPie – Stationär oder  
aMbulant?
Ob für Menschen mit Burnout eine Therapie im stationären oder im ambulanten Rahmen 
sinnvoll ist, hängt namentlich vom Schweregrad ihrer Erkrankung und von den Ressourcen 
ab, welche die Betroffenen in sich selbst und in ihrem Umfeld finden. Ist die Krise überwun-
den, kann Burnout zu einem Neuanfang werden, der dem Leben eine neue, bessere Wen-
dung gibt. 

Von Samuel Pfeifer

„Ich habe immer gedacht, wenn man sich nur zusam-
mennimmt, kann man erreichen, was man will. Aber 
dann hat mein Körper nicht mehr mitgemacht.“ So und 
ähnlich beginnen viele Geschichten vom „Ausgebrannt-
sein“. Menschen, die sich voll und ganz für eine Sache 
einsetzen, stehen in der Gefahr, an den Rand ihrer Kräfte 
zu geraten. Vordergründig funktionieren sie noch, doch 
ihr Reden und Handeln ist nur noch hohler Schein. Aus 
dem fulminanten Einsatz wird das verglühende Abtru-
deln einer Raketenstufe, die ins Meer taumelt. 
Jedes Jahr erleben Tausende hoch motivierter Menschen 
einen solchen Zusammenbruch. Es sind nicht die Mittel-
mässigen, sondern diejenigen, die gleichzeitig aktiv und 
menschlich einfühlsam an ihre Aufgaben herangehen. 
Gefährdet sind insbesondere Menschen in sozialen und 
helfenden Berufen, die ein hohes Mass an menschlicher 
Kompetenz, Motivationsgabe und Führungsverantwor-
tung erfordern – so etwa Lehrpersonen, Pastoren, Sozi-
alpädagogInnen, Pflegende.

Schritte auf deM WeG zurück 
inS leben

Die folgenden Ausführungen sind aufgebaut auf die jah-
relange klinische Arbeit, in der ich die Geschichten von 
hunderten Menschen begleiten durfte, die infolge eines 
Burnouts die Hilfe unserer Klinik gesucht haben. Wer 
andern hilft, hat oft Mühe, sich selbst helfen zu lassen. 
Deshalb ist das Aufsuchen einer Therapie schon ein 
ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zurück ins Leben.
Vier Elemente sind es, die eine erfolgreiche Therapie 
prägen:

•	Diagnose: Dem Zustand einen Namen geben.
•	Entlastung vom belastenden Umfeld.
•	  Analyse der Psychodynamik: Wie konnte es zum 

Burnout kommen?
•	Erarbeitung neuer Lebensmuster.

entlaStunG – aMbulante theraPie 
oder klinikaufenthalt?

Wenn feststeht, dass es die Arbeit ist, die wesentlich zur 
Erschöpfung beiträgt, dann braucht es eine Entlastung. 

Eine ärztliche Krankschreibung schafft Distanz zum „to-
xischen“ Umfeld. Doch was macht man mit der plötzlich 
entstandenen Freizeit? „Ich halte die Leere daheim nicht 
aus, ich fühle mich so nutzlos – und wenn die Kinder von 
der Schule kommen, gehen sie mir auf die Nerven!“ 
Arzt oder Therapeutin müssen also mit dem Patienten 
oder der Patientin besprechen, wie sie diese Zeit der 
Entlastung gestalten können. Nicht unbedingt muss dies 
gleich eine Klinik sein. Eine ambulante Bewältigung ist 
möglich, wenn folgende Faktoren erfüllt sind: 

•	  Es besteht ein verständnisvolles Umfeld, das die be-
troffene Person ernst nimmt und sie auf ihrem Weg 
der Regeneration unterstützt (PartnerIn, Eltern, gute 
Freunde). Vom äusseren Rahmen besteht eine erhol-
same Umgebung.

•	  Der oder die Betroffene ist körperlich und psychisch 
noch insofern stabil, dass es nicht zu destruktiven 
Ängsten oder depressiver Verzweiflung kommt. Der 
Schlaf (und damit ein Tagesrhythmus) ist erhalten (al-
lenfalls mit medikamentöser Unterstützung).

•	  Die Person kann den Alltag eigenverantwortlich ge-
stalten, ohne sich zu überfordern oder aber in untätige 
Lethargie zu verfallen. Sie absolviert ein regelmässiges 
Bewegungsprogramm und hat Gelegenheit zu leichten 
Beschäftigungen.
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Haushalt – ein „Multitasking“, das nicht nur Computer 
zum Absturz bringt, sondern auch beim Menschen zur 
Erschöpfung führt.
Vernachlässigung des Privatlebens – „Wenn wir diese 
Durststrecke durchhalten, dann wird es wieder besser!“ 
Doch so wie eine Pflanze bei Wassermangel eingeht, 
so kann auch eine Beziehung bei allzu langen Entbeh-
rungen verwelken.

Wenn GriPPe zur erSchöPfunG führt

Gute Arbeit kann man nur leisten, wenn man sich voll 
auf seinen Körper verlassen kann. Faktor 4 ist also die 
Gesundheit. Wer ständig unter Hochdruck steht, bei 
dem lösen auch kleine gesundheitliche Probleme Angst 
aus. Eine banale Fussverletzung macht einem schlag-
artig die Abhängigkeit von anderen bewusst und zieht 
noch die wenigen Kraftreserven ab, die einem verblie-
ben sind. So kann auch eine Grippe zu einer länger 
dauernden Erschöpfung mit konstanter Übermüdung 
führen. Innerlich fühlt man sich vielleicht angetrieben 
– wie ein Porsche auf Hochtouren, doch der Gang ist 
nicht eingelegt. 
Dazu kommen psychosomatische Beschwerden (Schwit-
zen, Herzklopfen, Kopfweh, Rückenschmerzen, Impo-
tenz). Erschöpfung kann sich aber auch in den Gefühlen 
äussern: Man hat sich nicht mehr im Griff, ist nicht mehr 
belastbar, leicht gereizt, den Tränen nahe, ohne Distanz. 

entWicklunG Von 
überlebenS-StrateGien

Wie kann man vorbeugen? Gibt es einen Ausweg aus der 
Leistungsfalle? Das rettende Schlagwort heisst: Gleich-
gewicht zwischen Arbeit und Leben. Ganze Bücher sind 
darüber geschrieben worden. Hier nur einige Hinweise:
•	  Bedenken Sie, dass jeder Mensch nur begrenzte Ener-

gie hat. Sie können ihren seelischen Akku schnell ent-
laden oder aber Ihre Kräfte gezielt einsetzen. 

•	  Bauen sie bewusst Atempausen in den Alltag ein – 
eine halbe Stunde an die frische Luft, ein kurzer Spa-
ziergang um den Block?

•	  Lernen Sie Nein zu sagen – freundlich, aber bestimmt! 
Manche Burnout-Kandidaten meinen, sie müssten 
sich unermüdlich einsetzen, wenn es die Not ande-
rer Menschen erfordere. Doch Nein-Sagen muss man 

•	  Es besteht die Möglichkeit zu einer regelmässigen Ge-
sprächstherapie. Diese kann bei Bedarf auch medika-
mentös unterstützt werden.

•	  Die ambulanten Massnahmen führen bereits in einem 
frühen Stadium zu einer spürbaren Erleichterung.

Eine klinische Behandlung drängt sich auf, wenn die 
obigen Rahmenbedingungen nicht vorhanden sind. Oft 
sind auch die Angehörigen durch die depressive psy-
chische Verfassung massiv belastet und nicht mehr in 
der Lage, die Betroffenen zu unterstützen. Man könnte 
die Kriterien wie folgt umreissen:

•	  Fehlen eines unterstützenden und erholsamen Um-
feldes.

•	  Ausgeprägte psychische und körperliche Symptome 
von Depression, Angst und Erschöpfung. Ausgeprägte 
Schlafstörungen, die nicht gut auf Medikamente an-
sprechen. 

•	  Notwendigkeit einer therapeutischen Tagesstruktur, 
weil Energie und Motivation für eine eigene Gestaltung 
fehlen.

•	  Hohes Gesprächsbedürfnis, das ambulant nicht abge-
deckt werden kann. 

•	  Notwendigkeit einer medikamentösen Einstellung un-
ter klinischer Überwachung.

•	  Schleppender Verlauf trotz ambulanter ärztlicher und 
psychotherapeutischer Massnahmen.

analySe der PSychodynaMik – Vier 
faktoren

In Gesprächen mit Burnout-PatientInnen steht am An-
fang die depressive Symptomatik stark im Vordergrund. 
Die Betroffenen suchen nach Erklärungen für ihre Be-
schwerden und brauchen viel psychische Unterstützung 
im Umgang mit ihren Ängsten. Diese betreffen nicht nur 

trainieren. Wie gehe ich um mit den enttäuschten Re-
aktionen der andern? Wie verarbeitet man die eige-
nen Schuldgefühle, obwohl man eigentlich weiss, das 
Richtige getan zu haben?

•	  Wenn es zu hektisch wird: Halten Sie inne und fragen 
Sie sich: „Was kann passieren, wenn ich die Arbeit auf-
schiebe? Sind die Folgen wirklich so schlimm?“ Man-
che Arbeiten erledigen sich von selbst, indem man sie 
einmal liegen lässt. Was macht es aus, wenn Sie einmal 
nicht an vorderster Front in perfektem Einsatz stehen? 
Wenn Sie ausbrennen, dankt Ihnen niemand dafür. 

•	  Setzen Sie Grenzen: Verlagern Sie berufliche Probleme 
nicht ins Privatleben. Kein Mensch ist unersetzlich. 
Aber die Scherben zerbrochener Beziehungen lassen 
sich kaum mehr nahtlos zusammensetzen.

•	  Nehmen Sie sich Zeit – etwa für Hobbys, Entspannung, 
Sport oder Musik. Überprüfen Sie ihren Tagesrhyth-
mus. Sind Sie ein Morgen- oder ein Nachtmensch? 
Passen Sie Ihren Arbeitsalltag an, dann ergeben sich 
neue Zeitfenster!

•	  Spitzenleistungen sind manchmal nötig. Aber sie dür-
fen dann auch ein Gegengewicht setzen: Nehmen Sie 
sich Zeit, Wochenendarbeit, Jetlags oder Übermüdung 
auszukurieren. So kommen sie wieder frisch und mit 
neuen Ideen zur Arbeit. 

•	  Wenn alle Stricke reissen und Sie den Eindruck haben, 
der Job mache Sie kaputt, so seien Sie konsequent: 
Haben Sie schon an eine Auszeit (Sabbat-Jahr) ge-
dacht? Überlegen Sie, ob es Sinn machen kann, sich 
versetzen zu lassen, die Stelle zu kündigen oder gar 
den Beruf zu wechseln.

burnout alS chance

In der Krise eines Burnout liegt auch eine Chance: Es gilt 
zu erkennen, dass wir wertvoll sind, selbst wenn wir an 
unsere Grenzen geraten sind. Oftmals werden wir aufge-
rüttelt, neue Weichenstellungen für die Gestaltung des 
Lebens vorzunehmen. Und schliesslich hat so mancher 
in seiner eigenen Krise gelernt, andere Menschen besser 
zu verstehen. So gesehen kann Burnout auch zu einem 
Neuanfang werden, der dem Leben eine neue, bessere 
Wendung gibt.

......................................
Samuel Pfeifer, Dr. med., ist Psychiater und 
seit 23 Jahren Chefarzt der Klinik Sonnen-
halde in Riehen. Er hat zahlreiche Bücher 
und Ratgeber publiziert und ist durch Vor-
träge und Seminare international bekannt.

die beängstigenden Stress-Symptome sondern auch 
Fragen des Selbstwertes und der beruflichen Zukunft. 
Oft braucht es viel Zeit, bis sie den Zusammenhang zwi-
schen den beruflichen und privaten Belastungen mit der 
Krankheitssymptomatik annehmen können.
Die Erfahrung zeigt, dass vier Faktoren betroffen sind, 
wenn ein Mensch ausbrennt (vgl. Abbildung 1): 

FAKTOR 1: Belastungen am Arbeitsplatz, 
FAKTOR 2: Die Eigenschaften der Persönlichkeit, 
FAKTOR 3: Das Privatleben (Familie, Partnerschaft) und 
FAKTOR 4: Die körperliche Gesundheit. 
In einem Seminar wurden mir folgende Faktoren genannt, 
die den Arbeitsplatz zur toxischen Falle machen können: 
Zu grosse Arbeitsmenge – zu komplexe Aufgaben – un-
klare Erwartungen des Chefs – unklare Verantwortungs-
bereiche – wenig Handlungsspielraum – zu viele Projekte 
– Fluktuation der Arbeitslast – Angst vor Arbeitsplatzver-
lust – Konflikte mit Kollegen und Vorgesetzten – zu viele 
Überstunden – keine Ferien – keine bzw. negative Rück-
meldungen. Bezeichnend war der Bericht eines Projekt-
leiters: „Seit ich ausgefallen bin, hat das Unternehmen 
meine Arbeit auf vier Personen verteilt, um die Aufgaben 
zu erfüllen.“
Und doch ist es nicht nur die Überlastung von aussen. 
Nicht allen Menschen fällt es leicht, selbstkritisch an ihre 
eigenen Muster heranzugehen und sich mit der eigenen 
Persönlichkeit (Faktor 2) auseinanderzusetzen. Burnout 
trifft oft die besten Mitarbeiter. Bei ihnen paaren sich ho-
hes persönliches Engagement im täglichen Umgang mit 
anderen Menschen mit einem hohen Anspruch an sich 
selbst: „Ich will gut sein – Ich will erfolgreich sein – Ich 
will es den andern zeigen!“ Dieses Muster wird manch-
mal auch als Typ-A-Verhalten bezeichnet. Besteht eine 
starke Ich-Zentriertheit mit hohem Bedürfnis nach 
Machtausübung, Lob und Bewunderung, so spricht man 
auch von „narzisstischen“ Zügen. Es trifft aber auch 
Menschen mit einer besonderen Sensibilität für Mitar-
beitende und Situationen. Sie spüren, wie es anderen 
geht. Sie möchten ihnen helfen und fühlen sich dann oft 
machtlos im Getriebe eines Unternehmens mit seinen 
vielfältigen Sachzwängen. Überhöhtes Verantwortungs-
gefühl und schlechte Abgrenzung fressen zunehmend 
Zeit und blockieren die Gedanken.

iMMer für andere da ...

Doch gerade dieses hohe Engagement in der Firma, im 
Team oder im Umgang mit Not leidenden Menschen 
kann zum Bumerang für Partnerschaft und Familie wer-
den (Faktor 3). „Ständig muss man auf ihn warten; das 
Geschäft geht immer vor; wir haben das Nachsehen“, so 
höre ich Klagen von Ehefrauen, die dieses Muster allmäh-
lich leid sind. Es kommt zu Konflikten, zur Entfremdung 
und damit zum Verlust gerade jener tragenden Bezie-
hungen, die doch wiederum Kraft für die Arbeit geben 
könnten. 
Bei berufstätigen Frauen kommt es häufig zur Mehr-
fachbelastung zwischen Beruf, Kindererziehung und 

GelaSSenheit

„Herr, schenke mir die Gelassenheit,  
Dinge hinzunehmen, 

die ich nicht ändern kann; 
den Mut Dinge zu ändern, 

die ich ändern kann; 
und die Weisheit, 

das eine vom andern  
zu unterscheiden.“

Vier Faktoren bei Burnout

Abbildung 1: Vier Faktoren im Burnout-Geschehen
Burnout ist nicht nur ein Problem der Arbeit. Nach kli-
nischer Erfahrung spielen mindestens vier Faktoren bei 
der Entstehung eines Burnouts mit. Oftmals schaukeln 
sich diese gegenseitig hoch und führen dann zum emo-
tionalen Ausbrennen.

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich verbringe viel Zeit in der Natur, wo ich bewusst auf 
andere Gedanken komme und meine Energien erneuern 
kann. Dabei ist mir meine Familie eine starke Unterstüt-
zung.
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Mit achtSaMkeit deM StreSS beGeGnen
Viele Burnout-gefährdete Menschen gönnen sich keine Pause, ignorieren ihre Bedürfnisse, 
verleugnen ihre negativen Gefühle und missachten Warnsignale ihres Körpers. Ihnen kann 
die Achtsamkeitspraxis zu einem inneren Freiraum verhelfen, der ihnen erlaubt, sich be-
wusster wahrzunehmen und zu leben, statt gelebt zu werden. 

Von Stephan Ebner

sind, genau so wie zum Beispiel Geräusche, Gerüche 
oder Geschmäcker. Die Achtsamkeitspraxis führt zu 
einem inneren Freiraum, der es uns ermöglicht, bewusst 
zu entscheiden, ob wir unseren Gedanken Aufmerksam-
keit zukommen lassen (das heisst sie weiterdenken), 
oder ob wir uns anderem zuwenden möchten. Achtsam-
keit zeigt uns die Möglichkeiten zur freien Entscheidung 
auf, die wir immer haben, auch wenn wir zuerst denken, 
dass es keine gebe.

Durch Achtsamkeit kommen und bleiben wir in Kontakt 
mit uns und unserer Umwelt. Dieser Kontakt ermöglicht 
es, adäquat und in einer heilsamen Art und Weise auf 
eigene Bedürfnisse und auf diejenigen Anderer zu ant-
worten und uns selbst und Anderen Sorge zu tragen. 
Damit trägt Achtsamkeit dazu bei, ein Ausbrennen zu 
verhindern.
Ein MBSR-Kurs ist eine Möglichkeit, mit dieser spezi-
ellen Art der Achtsamkeit in Berührung zu kommen. Für 
den Erfolg ist es wichtig sich bewusst zu sein, dass die 
Schulung der Achtsamkeit Arbeit bedeutet, Zeit braucht 
und nach acht Wochen nicht abgeschlossen ist. Sie ist 
jedoch ein spannender und lohnender Weg.

„Achtsamkeit ist ein lebenslanger Weg, der letztendlich 
nirgendwohin führt – ‚nur’ in Ihr innerstes Sein. Der Pfad 
der Achtsamkeit ist immer da, er liegt stets vor Ihnen, 
hier und jetzt, in diesem Augenblick.“ (Kabat S. 327)

Zitate: Jon Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, O.W. 
Barth, 2005.

Weiterführende Websites:
www.mindfulness.ch
www.mbsr-verband.ch

......................................
Stephan Ebner ist stellvertretender Spi-
taldirektor am St. Claraspital in Basel. Als 
MBSR-Lehrer gibt er seit mehreren Jahren 
Kurse, u.a. auch für von Burnout Betroffene.

MBSR steht für Mindfulness Based Stress-Reduction 
oder zu Deutsch: achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. 
Jon Kabat-Zinn, der Begründer des MBSR Programms, 
versteht unter Achtsamkeit Folgendes: „Achtsamkeit be-
deutet im Wesentlichen, auf eine bestimmte Art und Wei-
se aufmerksam zu sein. Es ist eine Methode, mit der man 
tief ins eigene Innere schaut, um sich selbst und die Art 
unseres Bestehens zu erforschen.“ (Kabat S. 27)
Achtsam zu sein heisst auch, die eigenen Möglichkeiten 
und Grenzen klar zu erkennen und zu akzeptieren. Men-
schen, die ein Burnout erleiden, überschreiten die ei-
genen Möglichkeiten und Grenzen in krankmachendem 
Ausmass.

„I’ve done too much for too many for too long with too 
little regard for myself.“ (“Ich habe mit zu wenig Rück-
sicht auf mich selbst zu lange zu viel für zu viele andere 
getan.” www.burnout-info.ch)

Achtsamkeit reduziert die Gefahr, sich selber zu verlie-
ren, sich zu überfordern und auszubeuten. Der Arzt Jon 
Kabat-Zinn entwickelte das MBSR-Programm Anfang 
der 80er-Jahre. Während acht Wochen treffen sich da-
bei die Teilnehmenden wöchentlich für rund zweieinhalb 
Stunden. In der sechsten Kurswoche findet zusätzlich ein 
ganzer Kurstag statt. Gemeinsam werden Meditations-
arten im Liegen, im Sitzen und in Bewegung eingeübt. 
Die Meditationen dienen der Stärkung von Sammlung 
und Achtsamkeit. Die dabei gemachten Erfahrungen 
werden besprochen und durch Kurzvorträge vertieft. Die 

Teilnehmenden erhalten Übungs-CDs mit nach Hause. 
Während der Kurswochen müssen sie, über den Tag 
verteilt, rund 45 Minuten für die Übungen und sonstigen 
Hausaufgaben einsetzen. Alle Aufgaben haben zum Ziel, 
die Achtsamkeit zunehmend in den Alltag hineinzutragen 
und im Tag zu verankern. Die meisten Teilnehmenden 
sind beruflich tätig, haben Familie, sind also in einen 
ganz normalen Alltag eingespannt. Es ist für alle sehr 
unterstützend, bereichernd und motivierend, während 
dieser acht Wochen als Gruppe unterwegs zu sein und 
von und miteinander zu lernen. Die Teilnehmenden erar-
beiten sich im Kurs ein Set von verschiedenen Übungen 
und Ideen und erproben sie im Alltag. Damit steigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie die Achtsamkeitspraxis im 
Alltag nach dem Ende des Kurses selbstständig weiter-
führen. Viele Lehrerinnen und Lehrer bieten aber in lo-
ckerer Folge Ergänzungskurse und/oder Übungsabende 
an. Auch wenn das MBSR-Programm aus der buddhis-
tischen Tradition schöpft, hat es keinerlei esoterischen, 
religiösen oder spirituellen Touch. Es steht allen offen, 
auch Menschen, die mit Religiösem Schwierigkeiten ha-
ben.

Wie kann nun ein solches Programm konkret Burnout 
verhindern? Um dies zu veranschaulichen, möchte ich 
einige (fett gesetzte) Aussagen zum Burnout aus Sicht 
des MBSR kommentieren und ehemalige Kursteilneh-
mende zu Wort kommen lassen (grau hinterlegt):

Menschen mit drohendem Burnout gönnen sich keine 
Pause und kommen körperlich und geistig nicht zur 
Ruhe.

Im MBSR-Kurs werden verschiedene Methoden einge-
übt und im Alltag erprobt, die dabei helfen, zur Ruhe, 
Sammlung und Achtsamkeit zu kommen. Die acht Wo-
chen sind eine Zeit, um andere Verhaltensweisen zu er-
proben und Prioritäten neu zu setzen.

Menschen mit drohendem Burnout haben die Tendenz, 
die eigenen (Regenerations-) Bedürfnisse zu ignorie-
ren, Überdruss und Unzufriedenheit zu verleugnen und 
Warnsignale des Körpers zu missachten.

Die Praxis der Achtsamkeit lehrt, genau hinzuschauen. 
Wir haben die Tendenz, Unangenehmes auszublenden. 
In der Achtsamkeitspraxis wird geübt, dabei zu bleiben 
und nicht nur das Angenehme, sondern auch das Unan-
genehme genau zu erfassen. MBSR hat deshalb nichts 

mit Wellness zu tun. Ein wichtiger Teil der Übungen be-
steht darin, mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kom-
men und wahrzunehmen, wie sich verschiedene Gei-
steszustände im Körper ablesen lassen.

Burnout gefährdete Menschen haben oft einen hohen 
Leistungsanspruch an sich selbst, Idealismus, den Wil-
len zur Perfektion und damit einhergehende Versagens-
ängste.

In der Achtsamkeitspraxis wird geübt, die Beweggründe 
für das eigene Handeln in den Blick zu bekommen: zu 
erkennen, warum ich tue, was ich tue. In der Achtsam-
keitsmeditation wird deutlich, dass wir dauernd auf et-
was zu- oder von etwas wegstreben. Damit sind wir aber 
nie da, wo wir eigentlich sind – nämlich im Jetzt. Dieses 
ununterbrochene Streben führt zu Stress und Leid. Dies 
bewusst zu erfahren, ermöglicht eine Neuorientierung. 
Ganz wichtig ist, dass die Achtsamkeitspraxis selbst 
nicht in einer idealisierten und leistungsorientierten Art 
und Weise betrieben wird. Um das zu verhindern, ist der 
Austausch im Kurs sehr wichtig.

Menschen mit Burnout-Gefahr funktionieren oft in ei-
ner Art „Autopilot-Modus“. 

Vieles was wir tun – wie etwa Autofahren, Treppenstei-
gen aber auch Gespräche führen – können wir tun, ohne 
ganz präsent zu sein, gleichsam nebenher. Burnout ge-
fährdete Menschen werden gelebt. Sie sind nicht mehr 
präsent in dem, was ist, sondern immer schon im Näch-
sten. Im Kurs versuchen wir schädliche, Leid bringende 
Automatismen und Verhaltensmuster zu erkennen. 
Schon durch das reine Bemerken ergeben sich andere 
Handlungsoptionen und ein neues Mass von Freiheit. 
„Der Pfad der Achtsamkeit macht das ganze Leben zu 
einer bewussten Erfahrung. Sie werden nicht gelebt, Sie 
leben.“ (Kabat S. 326)

Burnout gefährdeten Menschen fehlt ein innerer Frei-
raum. Sie sind gefangen in ihren Vorstellungen und Ge-
dankenwelten.

Wir denken oft, wir seien das, was wir denken. Im Kurs 
wird deutlich, dass Gedanken Sinneswahrnehmungen 

C.P.: Ich schätze am MBSR-Kurs, dass er mir zu mehr 
Sensibilität mir selber und meiner Umwelt gegenüber 
verholfen hat. Das Übungsfeld scheint unermesslich 
gross zu sein. Aber schon eine kurze Achtsamkeits-
übung mitten in einem vollen Arbeitstag kann Wunder 
vollbringen und mich in die innere Ruhe führen. Vielen 
Dank!

E.N.: Ich habe in den acht Wochen gelernt, Dinge stehen 
zu lassen: einfach die erlernten Übungen zu machen und 
dann zu schauen, was daraus entsteht. Für einmal nichts 
anzustreben, nichts erfüllen zu müssen, nur zu beobach-
ten, was geschieht, wenn ich regelmässig übe. Dies hat 
mir einen Freiraum eröffnet.

C.W.: In diesem Kurs war für mich die Erkenntnis sehr 
wichtig, dass ich nicht meine Gedanken und Gefühle 
bin. (…) Ich konnte dies nicht nur theoretisch annehmen, 
sondern durch die täglichen Übungen, durch das Ab-
wandern in Gedanken und dann wieder zurückkommen, 
auch erfahren. 

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich achte darauf, dass ich möglichst täglich eine Zeit der 
Stille, des Innehaltens und der Meditation habe. In die-
ser Zeit kann ich einfach nur sein, dankbar auf Erreich-
tes und Abgeschlossenes zurückschauen, Gedanken 
und Gefühle ordnen und klar erkennen, was prioritär als 
nächstes zu tun ist.
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zufriedenheit erlanGen – burnout  
Verhindern
Viele Burnout-gefährdete Menschen sind sich dessen nicht bewusst, da sie überaus lei-
stungsfähig sind und ein erfolgreiches Leben führen. Oft werden sie jedoch von einem Gefühl 
der Unzufriedenheit geplagt, welches als Ansatzpunkt für eine Veränderung dienen kann – 
denn Zufriedenheit kann vor Burnout schützen.

Von Thomas M.H. Bergner

Zufriedenheit. Es macht oft mehr Sinn, aktiv nach Zu-
friedenheit zu streben. Dies gilt umso mehr, weil viele 
Faktoren, die zur Unzufriedenheit beitragen, nicht oder 
nur mühsam beeinflusst werden können. Das gilt bei 
Burnout vorrangig für die eigene Vergangenheit und die 
eigene Persönlichkeit und nachrangig für unerwünschte 
berufliche Bedingungen.
Zufriedenheit geht einher mit innerer Ausgeglichenheit, 
mit dem Gefühl, nicht mehr in einem Angstraum zu le-
ben und Frieden mit wesentlichen Inhalten des eigenen 
Lebens geschlossen zu haben. Sie ist ein Einverständnis 
mit dem Gegebenen und sie ist letztlich das zentrale Kri-
terium dafür, ob ich mit mir selbst und meinem Leben im 
Reinen bin oder eben nicht.
Wir sollten uns bewusst darüber sein, dass Zufrieden-
heit – wie alles im Leben – ihren Preis hat. So verlang-
samt sie etwa Neuentwicklungen und führt gern zu 
Unaufmerksamkeit sich selbst, seinen Chancen und 
Anderen gegenüber. Sind wir zufrieden, verzichten wir 
rasch auf Illusionen im Sinne von Wünschen und auf An-
forderungen im Sinne von Ansprüchen. Wir stehen viel-
leicht nicht mehr voll im Leben, unsere Wachsamkeit für 
Weichenstellungen kann abnehmen. 
Dem gegenüber steht der grosse Nutzen der Zufrieden-
heit: Sie bietet einen wirksamen Schutz vor Burnout. 
Stress allein verursacht kein Burnout; erst Stress in Ver-
bindung mit Unzufriedenheit ist der Nährboden für be-
ständige Überlastungsgefühle.
Zufriedenheit führt zu Konzentration auf das wirklich 
Wesentliche, durchaus auch zu Kreativität, zum Verzicht 
auf Verzettelung und auf Perfektionismus. Mit ihr errei-
chen wir eher Verständnis für uns selbst als mit Unzufrie-
denheit. Gelebte, tiefe Zufriedenheit spiegelt das wahre 
Einverständnis mit dem eigenen Sein. Oder, wie es Je-
remias Gotthelf ausdrückte: „Um zufrieden zu sein, … 
kommt es nicht darauf an, was man hat, sondern darauf, 
was man ist.“

......................................
Thomas M. H. Bergner, Dr. med., coacht seit 
über eineinhalb Jahrzehnten Menschen mit 
Burnout. Er ist Autor verschiedener Bücher 
zum Thema, u. a. über Burnout bei Ärzten 
und Burnout-Prävention (siehe dazu Sei-
te 28). 

Sich vor einem Burnout zu schützen bevor es manifest 
geworden ist, ist vergleichsweise einfach. Erheblich 
schwieriger ist es dagegen, den voranschreitenden Ver-
lauf der Erkrankung zu verhindern, wenn sie bereits exi-
stiert, ihre Existenz jedoch nicht wahrgenommen – oder 
zumindest nicht ernst genommen – wird.
In der ersten Phase von Burnout fühlt sich das Leben 
nämlich alles in allem noch gut an: Die Betroffenen sind 
offenkundig beliebt, erfolgreich und äusserst leistungs-
fähig. Sie freuen sich über ihre Erfolge, die sie selbst po-
sitiv bewerten, genauso wie ihren Perfektionsanspruch 
und ihre übergrosse Leistungsverpflichtung.

ein Gefühl Setzt zeichen –  
für burnout

Ihnen in dieser Situation zu verdeutlichen, dass sie 
Grund legendes ändern müssen, misslingt regelhaft. Es 
ist so wie wenn man Abhängige, die noch ohne fühlbare 
Probleme leben, zur Aufgabe ihrer Sucht auffordern 
würde.
Den wesentlichen Hilfsansatz kann das Leitgefühl für 
Burnout bilden, welches sich sehr rasch und zuverlässig 
auch in der anfänglichen, hyperaktiven Phase einstellt: 
die Unzufriedenheit. Ein erster Schritt ist, die Betroffenen 
damit zu konfrontieren, dass die Stärke und Dauerhaftig-
keit ihrer Unzufriedenheit zu einem erfolgreichen Men-
schen nicht passt, der alles ihm Wichtige im Griff hat und 
nur etwas zu viel arbeitet. Dann sollte ihnen verdeutlicht 
werden, wie wenig ihre Unzufriedenheit ursächlich mit 
dem zu tun hat, was sie sich vormachen. Niemand be-
trügt sich so gut wie Mensch sich selbst – das gilt ganz 
besonders in der Anfangsphase von Burnout.

die lähMende forM Von  
unzufriedenheit erkennen

Unzufriedenheit gibt es in zwei grundsätzlichen Varian-
ten: Da ist einmal die Unzufriedenheit, welche uns zu Än-
derungen antreibt. Sie ist Aufforderung zu anderem, ef-
fektivem Handeln und zu modifizierten Einstellungen und 
sie kann Burnout verhindern. Bei Burnout tritt jedoch die 
häufigere Form von Unzufriedenheit auf, welche uns 
lähmt, sinnvolle Lösungen verhindert und zur Folge hat, 
dass wir uns als Opfer fühlen. 

Unzufriedenheit entsteht, wenn wir etwas gerne hätten, 
was wir nicht haben. Oder nach Sören Kierkegaard: „Das 
Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der 
Unzufriedenheit.“ Der Vergleich findet bei weitem nicht 
immer mit dem Aussen statt, er kann sich auch auf uns 
selbst, unsere eigene Vorgeschichte und ein ersehntes 
Idealbild beziehen. 
Unzufriedenheit basiert auf dem Gefühl eines Mangels: 
Hinter ihr steckt ein unerfülltes Bedürfnis. Bei Burnout 
ist dies oft ein Bedürfnis, das in der Kindheit geweckt 
und seither nicht gelöst oder erlöst wurde. Die Unzufrie-
denheit des betroffenen Erwachsenen hängt mit Bewer-
tungen zusammen, und zwar entweder als Einschätzung 
in die Zukunft hinein: die scheinbar unerfüllbare Erwar-
tung – oder als Bewertung von Vergangenem: das Urteil. 
Diese Erwartungen und Urteile sind der betroffenen Per-
son oftmals nicht bewusst. 
Unzufriedenheit ist niemals die unabwendbare Folge 
eines Ereignisses. Der fehlende innere Frieden ist vom 
Erwachsenen „selbstgemacht“, damit selbst zu verant-
worten und im besten Fall auch selbst zu beenden. 
Es gibt eine schlichte Frage, welche fast jede Unzufrie-
denheit löscht. Das ist die Frage danach, ob man die 
Einschätzung oder Einstellung hinter der Unzufrieden-
heit auch anders sehen kann. Die Antwort darauf lau-
tet: Sicher kann man das. Diese Erkenntnis nützt nur 
beschränkt, weil Burnout Betroffene sich immer mehr in 
das verstricken, was sie bestenfalls von einer Art Aus-
senposition her beurteilen sollten.
Bevor Unzufriedenheit so angegangen werden kann, 
dass nachhaltige Lösungen möglich sind, gilt es zu er-
kennen, was einen wirklich unzufrieden macht. Dafür 
reicht ein kurzer Fragenkatalog nicht immer aus. Oft 
brauchen Betroffene einen Spiegel, ein Gegenüber, das 
liebevoll fordert und begleitet. Eine Psychotherapie ist 
nicht unabdingbar, sie kann aber auch für von Burnout 
Betroffene in der ersten Phase sehr wohl sinnvoll sein.

Sich ohne Wenn und aber SelbSt 
beJahen und WertSchätzen

Um einem (drohenden oder manifesten) Burnout zu be-
gegnen ist es wichtig, eine selbstbejahende und sich 
selbst wertschätzende Grundeinstellung und eine wer-
tungsarme Akzeptanz des eigenen Selbst, der wirkenden 
Situation und der eigenen Vergangenheit zu entwickeln. 

Auf dieser Basis können die eigenen Ziele, Wünsche und 
Bedürfnisse in innerer Ruhe neu gesteckt werden. Dazu 
ist es hilfreich, vier wesentliche Lebensbereiche anzu-
schauen und lösungsorientiert folgende Inhalte ehrlich, 
offen und spontan zu bearbeiten:

Bereich I: Persönliches
•	  Was ich erleben, entdecken, lernen möchte
•	  Wohin ich mich entwickeln möchte
•	  Was mir persönlich wichtig ist und mehr Beachtung 

verdient
•	  Wofür ich mich wirklich engagieren will
•	  Welcher Berufung ich folgen werde
•	  Wie meine Urlaube aussehen werden, die ich genies-

sen werde

Bereich II: Berufliches
•	  Welche Aufgaben ich übernehmen möchte, was mich 

reizt, und was davon mir gut tut
•	  Wohin mich meine Karriere führen soll
•	  Worauf oder auf wen ich Einfluss nehmen möchte
•	  Wie viel ich verdienen möchte und ob ich das ohne 

Risiko leisten kann
•	  Welche Sicherheit mir mein Beruf geben soll
•	  Wo ich arbeite

Bereich III: Familiäres
•	  Mit welchem Partner ich wo und wie leben will
•	  Ob ich mir Kinder wünsche
•	  Wie ich mein Verhältnis zu meinen Eltern gestalten 

werde
•	  Wie ich mein Verhältnis zu meinen Geschwistern ge-

stalten werde

Bereich IV: Kontakte und Sonstige
•	  Welche Freundschaften ich pflegen will – und wie
•	  Wohin es mich zieht – und wie ich dahin komme
•	  Wie das Haus aussieht, in dem ich in einigen Jahren 

leben möchte – und ob ich das wirklich so brauche

Nachdem diese vier Bereiche bewusst betrachtet wur-
den, gilt es, die folgenden Fragen so ehrlich wie möglich 
zu beantworten:
Was ist, wenn ich das alles erreicht habe? Was ist, wenn 
ich manches nicht erreichen werde?
Wer davon überzeugt ist, dass dann alles gut sein wird, 
hat einen klar gesteckten Weg vor sich. Wer jedoch zum 
Schluss kommt, dass er sich dann wahrscheinlich auch 
nicht viel anders fühlen wird als bisher, sollte den Zu-
stand der Zufriedenheit auf andere Weise anstreben und 
dabei die Hilfe einer Fachperson in Betracht ziehen.

zufriedenheit iSt ein 
einVerStändniS Mit deM GeGebenen

Zufriedenheit kann vor Burnout schützen, sofern die-
ses gerade erst manifest wurde. Jedoch garantiert die 
schlichte Umkehrung von Inhalten, von denen wir wis-
sen, dass sie uns unzufrieden machen, noch lange keine 

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich selektiere anhand des Sinn-Kriteriums Anfragen zu 
Seminaren, Vorträgen und Publikationen. Ich stelle mir 
also die Frage: Was macht für mein Ziel einer fundierten 
Aufklärung über Burnout Sinn und was weniger? Alles, 
was mir weniger sinnvoll erscheint, übernehme ich nicht.
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erSchöPft iM dreiMonatStakt
Felicitas von Landten war 27 Jahre alt, als sie für die betriebliche Aus- und Weiterbildung 
des Laborpersonals mehrerer chemischer Betriebe zuständig wurde. Vier Jahre später stand 
sie vor einem Burnout. Nährboden für diese Entwicklung bildete ihr Ehrgeiz gepaart mit einer 
Betriebskultur, welche Überforderung nicht wahrhaben wollte.

Von Felicitas von Landten*

Wellenförmig waren bei mir über längere Zeit hinweg 
immer wieder Phasen aufgetreten, in welchen ich das 
Gefühl hatte, meine Arbeitsbelastung nicht mehr auszu-
halten. Dass ich viel näher an einem Burnout war als ich 
bis dahin vermutet hatte, realisierte ich aber erst, als 
meine Freundin in den Ferien zu mir sagte: „Feli, seit 
drei Jahren kommst du im Dreimonatstakt zu mir und 
klagst, dass du nicht mehr magst.“ Ich hatte schon ge-
merkt, dass das wahrscheinlich nicht gesund ist, aber 
in meinem Ehrgeiz hatte ich es einfach übergangen. 
Ich hatte auch über Monate nicht reagiert, wenn mein 
Partner mich auf meine Erschöpfung hingewiesen hat-
te. Doch in diesem Urlaub machte mich meine Freundin 
so penetrant auf meinen Zustand aufmerksam, dass ich 
weder sie, noch meine Situation und Verfassung einfach 
zur Seite schieben konnte.
Zurück aus den Ferien fing ich an, meine Überlastung 
nicht länger wegzudrängen. Ich sass oft tagelang im 
Büro – umgeben von Stapeln, die ich hin und her schob, 
ohne etwas zu tun. Man sagte mir dann, das hätte mit 
meiner Arbeitsorganisation zu tun. Ich entgegnete, dass 
ich überlastet sei, doch ich wurde nicht gehört. Hätte ich 
mich damals in ärztliche Behandlung begeben, wäre ich 
krank geschrieben worden.

die belaStunG War Von anfanG an zu 
GroSS

Meine Stelle war ursprünglich geschaffen worden, als 
vier Chemiebetriebe beschlossen hatten, ihre Aus- und 
Weiterbildungen für das Laborpersonal zusammen zu 
legen. Als ehemalige Chemielaborantin mit einem Päda-
gogikstudium bekam ich diese Stelle. Ich sagte meinem 
Chef bald, dass der Anspruch, der an mich gestellt wur-
de, nicht mit der Stellenplanung übereinstimme und dass 
es mehr Leute für diese Arbeit brauche. Nichts geschah. 
Zwei Jahre später machte ich nochmals einen Vor stoss 
und bekam binnen vier Monaten eine zusätzliche Ar-
beitskraft. Es gab eine kurze Phase der Entlastung, ich 
dachte, jetzt werde alles besser. Das war jedoch nicht 
der Fall, wohl weil mein innerer Prozess des Ausbren-
nens schon voll am Laufen war.
Mich hatte auch der Ehrgeiz geritten. Ich bin die kleine 
Schwester eines grossen Bruders, der alles kann. Ich 
glaubte, dass Leistung Anerkennung bedeutet und dass 
Anerkennung viel mit Liebe zu tun hat. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund hatte ich eine so steile Karriere gemacht: 
Mit 27 war ich an einer Position, die andere zwischen 40 

und 50 erreichen. Das gab mir ein so starkes Gefühl von 
„Poah, bin ich gut!“, dass ich das fast nicht loslassen 
konnte und ich brauchte lange, um zu merken, dass man 
sich Liebe nicht über den beruflichen Weg holen muss.

WaS Will ich Wirklich?

Nach jenen Ferien begann ich darüber nachzudenken, 
ob ich das, was ich an meinem Arbeitsplatz tue, eigent-
lich tun will – und zwar ganz grundsätzlich. So wurde 
mir bewusst, dass ich nie einen Job gewollt hatte, bei 
dem ich so viel vor dem Computer sitze, bei dem ich 
am Morgen um 7 Uhr komme und am Abend um 18 Uhr 
gehe, ohne einen Menschen gesehen zu haben. Irgend-
wann war das so eine Plus-Minus-Liste, die den ganzen 
Tag vor meinem Kopf klebte, und mit dieser Liste lief ich 
durch den Tag. Dann drehte ich einige Zeit in einem Rad 
von Gedanken wie: „Ich möchte zurück ins Labor … dort 
verdiene ich weniger, das will ich nicht … ich will in die 
pädagogische Forschung … dafür brauche ich noch eine 
Zusatzausbildung … ich mag jetzt keine neue Ausbil-
dung absolvieren … Lehrerin werden will ich nicht … ich 
mache etwas ganz anderes: Ich verkaufe Skis in einem 
Sportladen… ich will aber keine Lohneinbusse...“
Irgendwann war der Leidensdruck extrem gross, Unter-
richten war das, was ich wollte und ich hatte nichts mehr 
zu verlieren. So rief ich einen Kollegen an und fragte, ob 
an seiner Schule ein Job frei sei. Jetzt unterrichte ich seit 
vier Jahren an einer Berufsschule Chemie. Dass ich wie-
der einmal in Richtung Burnout laufen könnte, ist nicht 
ausgeschlossen. Ich bin nicht wirklich davor geschützt, 
weil ich die Tendenz habe, mich für etwas zu ereifern und 
in eine Aufgabe „reinzuliegen“. Aber ich bin mir selbst 
gegenüber achtsamer geworden und reagiere früher auf 
mich. Der wesentlichste Punkt ist, dass die Arbeit nicht 
mehr so wichtig ist für mich. Mein inneres Wertesystem 
hat sich verändert und dadurch wurde es auch einfacher, 
diese Veränderung im Aussen stattfinden zu lassen.

......................................
Felicitas von Landten* (Name geändert) ist Lehrerin an einer 
Berufsschule im Kanton Zürich. Sie ist 35 Jahre alt und lebt 
mit ihrem Partner in Rüti.

zuSaMMenhänGe zWiSchen burnout und 
arbeitSPlatz
Burnout ist definitionsgemäss eine Erkrankung, die arbeitsassoziiert ist. Neben der Person 
und ihrem Verhalten ist der Arbeitsplatz ein zentraler Faktor im Prozess der Burnout-Entste-
hung. Welche Arbeitsfaktoren begünstigen die Entstehung, welche verhindern sie? Wie soll 
ein Unternehmen damit umgehen, wenn Mitarbeitende an Burnout erkranken?

Von Dieter Kissling

Ein Burnout entsteht, wenn Mitarbeitende am Arbeitsplatz 
über eine längere Zeit mehr Belastungen ausgesetzt sind, 
als sie Ressourcen erhalten. Die Art der Belastungen ist 
vielfältig: Zeitdruck, Überforderung, Teamkonflikte, Kon-
flikte mit dem Vorgesetzten, Misserfolge und vieles mehr. 
Die Ressourcen sind vor allem im Bereich der weichen 
Faktoren zu suchen. Ressourcen sind etwa Erfolg, unter-
stützendes Vorgesetzten- und Teamverhalten, zufriedene 
Kunden, Anerkennung, Perspektiven im Beruf, Entwick-
lungsmöglichkeiten. Ist eine Person einem dauernden 
Ungleichgewicht zwischen Ressourcen und Belastungen 
ausgesetzt, führt dies zu chronischen Stresssituationen. 
Diese äussern sich in psychosomatischen Beschwerden 
und letztendlich einer Depression mit starker körperlicher 
und mentaler Erschöpfung, Distanzierung von der Arbeit 
und Ineffizienz beim Arbeiten. Ein Teil des Krankheitspro-
zesses ist die Tatsache, dass das betroffene Individuum 
diese Veränderungen nicht wahrnimmt und so „unmerk-
lich“ in die Krankheit abgleitet.

zWei releVante Modelle der  
StreSSerkrankunG

Theorell und Karasek haben 1990 ihr Stressmodell ver-
öffentlicht. Dabei entsteht Stress vor allem, wenn hohe 
Anforderungen mit wenig Entscheidungsspielraum ge-
koppelt sind. Demzufolge sollten Arbeitnehmende hohe 
Anforderungen (Demands) haben, dies jedoch nur, so-
lange sie Kontrolle über ihre Aufgaben haben und über 
Entscheidungsspielräume (Decision Latitude) verfügen, 
was dazu führt, dass sie einen aktiven, gesund erhal-
tenden und fordernden Beruf ausüben. Kommt es zum 
Verlust von Handlungsspielraum oder Kontrolle über die 
Arbeit, entsteht eine hohe Belastung (high strain), die zu 
einer chronischen Stresssituation am Arbeitsplatz führt. 

Hier spielen die Kompetenzen der Mitarbeitenden eine 
zentrale Rolle. Ist ein Mitarbeiter in einer Funktion, in der 
er chronisch überfordert ist, entsteht ein Kontrollverlust 
und er kann mögliche Entscheidungsspielräume nicht 
wahrnehmen. Dies wiederum heisst: Die richtige Person 
am richtigen Platz.

Anforderungen

Tief Hoch

Entscheidungs-
spielräume  
(Kontrolle)

Tief Passiv Hohe  
Belastung

Hoch Tiefe 
Belastung

Aktiv

Anforderungen / Entscheidungsspielräume:  
Psychologisches Modell

Siegrist hat 1996 sein Modell der „effort-reward-balance“ 
(d. h. dem Gleichgewicht zwischen Beanspruchung und 
Belohnung) publiziert. Mitarbeitende wägen regelmässig 
ab, wie viel sie ihrem Unternehmen geben und was sie 
dafür erhalten. Dabei beinhaltet die Leistung einerseits 
die Erwartungen und die Verpflichtungen (demands/ob-
ligations) die vom Unternehmen gefordert werden, an-
dererseits die Erwartungen, die der Mitarbeiter von sich 
fordert. Auf der Seite der Belohnung stehen Aspekte 
wie Lohn, Anerkennung, Lob, Arbeitsplatzsicherheit, 
Entwicklungsmöglichkeiten und vieles mehr. Stimmen 
„effort“ und „reward“ nicht überein, steigt das Risiko für 
einen Herzinfarkt oder für die Entstehung einer Depres-
sion um das Zweifache. Spannend bei diesem Modell in 
Bezug auf Burnout ist die Tatsache, dass Mitarbeitende 
mit einer übersteigerten Verausgabungsneigung (over-
commitment) chronisch ein gestörtes Beanspruchungs/
Belohnungs-Modell aufweisen und somit grosse Gefahr 
laufen, längerfristig zu erkranken. Burnout ist dabei eine 
häufige Erkrankungsvariante. 

Beanspruch- 
ung

Anforderungen/Verpflichtungen

– Lohn
– Anerkennung
–  Entwicklungsmöglichkeiten/ 

Arbeitsplatzsicherheit

Motivation
Verausgabungsneigung

Motivation
Verausgabungsneigung

Ungleichgewicht bleibt bestehen
 wenn keine Alternative vorhanden ist
 wenn es aus strategischen Gründen akzeptiert wird
 bei übersteigerter Verausgabungsneigung

Belohnung

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich mache mir Inseln. Ich nehme mir Zeit, Raum für ir-
gendwas. Ich komme heim und nehme mir Zeit, mich 
einfach hinzusetzen.
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fenen im Arbeitsumfeld, damit durch Mehrarbeit wegen 
der Erkrankung eines Leistungsträgers/einer Leistungs-
trägerin keine negativen Gefühle entstehen.
Nehmen Erkrankte die Arbeit wieder auf, muss das Um-
feld über die Situation Bescheid wissen. Wir fordern von 
Arbeitnehmenden Teamfähigkeit, Entscheidungsfähig-
keit und Leistungsfähigkeit. Kommt ein Patient zurück, 
wird er sich sozial eher isolieren, oft ist er entschei-
dungsunfähig und seine Leistung ist wechselhaft. Eben-
so wird er Stimmungsschwankungen aufweisen. Diese 
Veränderungen müssen dem Vorgesetzten und dem 
Team bekannt sein. 
Meinen PatientInnen, die in die Arbeitswelt zurückkeh-
ren, empfehle ich einen sanften Einstieg mit 25 Prozent 
Arbeitsfähigkeit, das heisst halbtags anwesend mit hal-
ber Leistung. Diese Arbeitsfähigkeit steigere ich über 
mehrere Wochen sanft, damit sich die PatientInnen nicht 
bereits bei der Rückkehr erneut übernehmen. Es ist 
Match-entscheidend, dass eine Rückkehr nach einem 
Burnout vom Therapeuten/von der Therapeutin gut be-
gleitet wird und dass dies in enger Zusammenarbeit mit 
den PatientInnen und den Vorgesetzten geschieht. Nur 
so besteht eine dauerhafte Chance für eine zukünftig 
bessere Zusammenarbeit.

......................................
Dieter Kissling, Dr. med., ist Allgemeinmedi-
ziner und Arbeitsmediziner. 1995 gründete 
er das Institut für Arbeitsmedizin, ifa.

die betriebliche realität

Die Veränderungen der Arbeitswelt und ihre Auswir-
kungen auf die Arbeitnehmenden in den letzten 30 Jah-
ren sind enorm. Grundsätzlich kann festgehalten werden, 
dass die Anforderungen markant gestiegen und die Be-
lohnungen zurückgegangen sind, was zu einer Störung 
des Siegrist‘schen Belastungs-Belohnungs-Modells 
führt. Einige Aspekte der Zunahme der Belastungen: 
Komplexität der Arbeit, Zeitdruck, Produktivität, Verän-
derungsgeschwindigkeit, Dauer des Arbeitsweges. Eini-
ge Aspekte der Reduktion der Belohnung: Zunahme der 
Arbeitsplatzunsicherheit, Reduktion der Führungszeiten, 
Wegfall von Vergünstigungen.

die GeSundheitliche realität

Die Zunahme der psychischen Erkrankungen als Ursa-
che von Arbeitsausfällen ist besorgniserregend. Deut-
sche Zahlen zeigen eine Zunahme um 78 Prozent in den 
Jahren von 1998 bis 2007. Ähnliche Zahlen finden wir 
in der Schweiz, wenn wir die IV-Statistik heranziehen. 
Wegen psychischen Erkrankungen wurden im Jahr 2007 
doppelt so viele Menschen IV-pensioniert wie wegen Er-
krankungen des Bewegungs-apparates und zehnmal so 
viele wie wegen Herz-Kreislaufkrankheiten. Diese Zahlen 
sprechen für eine schon fast epidemische Ausbreitung 
der psychischen Krankheiten in den letzten Jahren. Dies 
ist sicher auch eine Folge der gestiegenen Anforderun-
gen an Arbeitnehmende.

forderunGen an unternehMen und an 
die führunG

Grundsätzlich ist Arbeit gesund, wenn Mitarbeitende ein 
anspruchsvolles, nicht überforderndes Aufgabenprofil 
haben. Dabei benötigen sie eine hohe Autonomie, damit 
Entscheidungsspielräume und eine hohe Kontrolle über 
die Aufgaben vorhanden sind. Nötig ist auch die Mög-
lichkeit reichhaltiger Lern- und Entwicklungschancen. 
Mitarbeitende benötigen zudem Erfolgserlebnisse und 
soziale Anerkennung sowie Belohnungen für erbrachte 
Leistungen, besonders bei aussergewöhnlichen Leistun-
gen. Ein vertrauensvolles Klima in der Zusammenarbeit, 
fachliche Unterstützung (wenn verlangt) und einen fairen 
und gerechten Umgang. Die Mitarbeitenden müssen den 
Sinn in ihrer Arbeit erkennen und eine sichere Perspek-
tive haben.

Angesichts der Tatsache, dass die heutige Arbeitswelt 
derartige Forderungen an die Arbeitnehmenden stellt, 
müssen die Unternehmen reagieren. Einerseits muss der 
Entscheidungsspielraum gesteigert werden, anderer-
seits muss die Belohnungsseite erhöht werden, um die 
gestiegenen Belastungen zu kompensieren. Dies bedeu-
tet, dass das Führungsverhalten im Gegensatz zu vor 30 
Jahren anders sein muss. Folgende Erwartungen stellen 
sich an Unternehmen und an ihre Führung:

•	  Die Bezahlung soll gerecht sein und der Marktsituation 
entsprechen. Innerhalb des Unternehmens soll Lohn-
gerechtigkeit herrschen. Aussergewöhnliche Leistun-
gen sollen auch finanziell aussergewöhnlich belohnt 
werden. Langjährige Betriebszugehörigkeit soll den 
Mitarbeitenden honoriert werden.

•	  Bei der Einteilung der Arbeitszeit sollen die Mitarbei-
tenden mitbestimmen können. Individuelle Bedürf-
nisse sollen berücksichtigt werden, wenn immer dies 
die betrieblichen Abläufe gestatten. Spezielle Leistun-
gen können auch mit zeitlichen Vergünstigungen be-
lohnt werden.

•	  Die Arbeitsinhalte sollen qualifikationsgerecht sein, da 
die Mitarbeitenden sonst die Kontrolle über ihre Arbeit 
verlieren und unter Stress geraten. Je vollständiger 
eine Aufgabe ist, desto mehr erleben sie Kontrolle und 
haben das Gefühl, etwas bewirken zu können.

•	  An Arbeitsplätzen mit monoton-repetitiven Tätigkeiten 
soll die Arbeit rotiert werden. 

•	  Angesichts des demographischen Wandels mit immer 
älteren Arbeitnehmenden sollen die Arbeitsplätze al-
tersgerecht sein. 

•	  Um die Belohnungsseite zu stärken, soll im Unterneh-
men eine Anerkennungskultur gelebt werden. Kritik 
soll transparent, fair und zeitlich korrekt erfolgen. Die-
se Kommunikation zwischen Vorgesetztem und Mitar-
beiter oder Mitarbeiterin braucht Zeit. Führungskräfte 
sollen sich die nötige Zeit nehmen, respektive nehmen 
können.

•	  Mitarbeitenden mit einer übersteigerten Verausga-
bungsneigung müssen durch die Führungskraft Gren-
zen aufgezeigt werden. Sie haben die Tendenz, sich 
grenzenlos für die Arbeit zu engagieren, sich aufzurei-
ben und so zu erkranken.

blick in die zukunft

Die Produktivität pro Mitarbeiter wird in der Schweiz 
weiter steigen müssen. Die Frankenstärke zwingt uns zu 
höherer Produktivität, wollen wir unsere wirtschaftliche 
Spitzenstellung in der Welt bewahren und behaupten. 
Die Herausforderungen an in der Schweiz tätige Unter-
nehmen, trotz steigender Produktivität die psychische 
Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten, sind enorm 
und erfordern von den Führungskräften ein Umdenken 
und sehr grosse Anstrengungen. Die gestiegenen An-
forderungen können nur mit gesteigerter Belohnung 
kompensiert werden. Die Steigerung der Belohnung ist 
vornehmlich im Bereich der weichen Faktoren zu erfül-
len, was hohe Anforderungen an Kultur und Werte der 
Unternehmen und insbesondere an die Sozialkompetenz 
der Führungskräfte stellt. Führungskräfte, die diesen He-
rausforderungen nicht gewachsen sind, müssen befähigt 
oder aber ersetzt werden.
Die demographische Entwicklung führt dazu, dass das 
Durchschnittsalter der Belegschaften stark im Steigen 
begriffen ist. Diese zunehmende „Überalterung“ der Ar-
beitnehmenden erfordert altersgerechte Arbeitsplätze, 
denn der kommende Fachkräftemangel führt dazu, dass 

die Wirtschaft auf gesunde und hochmotivierte Mitarbei-
tende zählen können muss. Das Arbeiten über das heu-
tige Pensionsalter hinaus wird zur Regel werden. Somit 
tun Unternehmen gut daran, ihre Mitarbeitenden so ein-
zusetzen, dass sie mit 65 noch gesund und hochmoti-
viert zur Arbeit kommen. Dieser Konstellation sind viele 
Unternehmen noch nicht gewachsen.

uMGanG Mit burnout-erkrankten

Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin an Burnout 
erkrankt, kommt es in deren Arbeitsumfeld oft zu gros-
sem Erstaunen. Einerseits deshalb, weil es gerade die-
jenigen Personen betrifft, die vorgängig durch ein hohes 
Engagement, eine hohe Identifikation mit der Arbeit und 
dem Unternehmen sowie eine hohe Leistungsbereit-
schaft aufgefallen sind. Oft bauen diese Menschen einen 
Schutzwall um sich auf, sodass das Umfeld die Verän-
derungen nicht erkennt. Andererseits haben Führungs-
kräfte wegen angeblichen Zeitmangels nicht die nötige 
Nähe, um diese Veränderungen zu erkennen.

Wenn es dann soweit ist, stelle ich sehr oft eine grosse 
Bereitschaft zur Unterstützung und Hilfe fest. Anpas-
sungen an den Arbeitsinhalt, die Arbeitsprozesse und 
die Leistungserwartungen werden wegen einer hohen 
Betroffenheit des Umfeldes oft akzeptiert. Vielfach ist 
der echte Wunsch vorhanden, diese Erkrankten wieder 
im Arbeitsumfeld zu integrieren und ihnen die Arbeits-
stelle zu erhalten. Hier ist es zwingend nötig, dass die 
Behandelnden dieser PatientInnen in Kontakt mit dem 
Unternehmen treten, um die krankmachenden Faktoren 
aufzuzeigen und Änderungen am Arbeitsplatz zu be-
wirken. Werden solche nicht vorgenommen, droht das 
Re-Burnout. Wichtig ist auch die professionelle Kommu-
nikation über die Krankheit des oder der Burnout-Betrof-

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Mein Handlungsspielraum und Erfolg sind die Ressour-
cen, die mich vor einem Burnout bewahren.
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ein GuteS arbeitSkliMa hält GeSund
Pflegende sind in ihrer Tätigkeit oft hohen Belastungen ausgesetzt. Ob sie an Burnout er-
kranken oder nicht, hängt jedoch von anderen Faktoren ab. Ausschlaggebend für das Wohl-
befinden der Mitarbeitenden eines Betriebs sind namentlich eine gute Führung sowie die 
Förderung ihrer fachlichen Kompetenz.

Pro Mente Sana (PMS): Wie verbreitet ist Burnout bei 
Pflegefachpersonen?
Thomas Reinhardt (TR): Hohe emotionale Erschöpfung 
– ein Kernsymptom von Burnout – kommt bei 2 bis 41 
Prozent der Pflegefachpersonen vor. Dies zeigt eine 
aktuelle Studie, bei der 35 Spitäler in der Schweiz un-
tersucht wurden (RN4CAST 2011). Dabei zeigten sich 
grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Spitälern.

PMS: Wodurch zeichnet sich denn ein Arbeitsplatz aus, 
dessen Mitarbeitende nur selten unter emotionaler Er-
schöpfung leiden?
TR: Erstens durch eine gute Führung und zweitens ist es 
für die Pflegenden bedeutsam, dass sie sich gut ausge-
bildet fühlen und ihre ArbeitskollegInnen ebenfalls fach-
lich kompetent sind. Dies scheint direkt auf die Gesund-
heitsressource der „Sinnhaftigkeit“ einzuwirken.

PMS: Was macht eine gute Führung aus?
TR: Zunächst nimmt sie wahr und registriert, wie sich die 
Mitarbeitenden verhalten. Wenn der Führungsperson et-
was auffällt, ist es wichtig, dass sie dies respektvoll an-
spricht und Fragen stellt. Wenn jemand beispielsweise 
häufig krank ist, muss dies in einer Weise geschehen, die 
den betroffenen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht in 
die Defensive drückt. Ziel sollte ein klärendes Gespräch 
sein, das nach Lösungen sucht. Darin müssen Führungs-
verantwortliche geschult werden. Sie selber sollten für 
diesen Teil ihrer Führungsarbeit Unterstützung erhal-
ten. Ein Arbeitsklima zu schaffen, das geprägt ist von 
Respekt, Offenheit, Vertrauen ist die Basis einer guten 
Führung. Darauf baut die Kultur der Wertschätzung auf. 
Diese drückt sich nicht nur in der Sicherheit des Arbeits-
platzes aus, sondern auch in der Anerkennung von Lei-
stung. Dabei geht es nicht um simples Loben, sondern 
darum, die Mitarbeitenden in ihrer Leistungsbereitschaft 
wahrzunehmen. Ein besonderes Augenmerk verdienen 
diejenigen, die immer ihre Leistung bringen, nicht auffal-
len und so zur Stabilität des Betriebes und des Teams 
beitragen. Diese werden oft vergessen, da sie ja keinerlei 
Probleme bereiten. Ein Instrument dafür ist der so ge-
nannte „anerkennende Erfahrungsaustausch“ (siehe Hin-
weis S. 29). Mit diesem Instrument wird Wertschätzung 
dadurch vermittelt, dass die engagierten Mitarbeitenden 
als interne Berater oder Beraterinnen zu den Stärken und 
Schwächen ihres Arbeitsplatzes gezielt befragt werden. 

PMS: Ein Vorgesetzter kann aber Burnout-Prävention 
nicht alleine leisten. Was müssen Arbeitnehmende 
dazu beitragen?
TR: Zwischen Führungsverantwortlicher und Mitarbei-
tendem ist noch die Rolle des Arbeitgebers zu klären. Der 

Arbeitgeber kann Strukturen schaffen, mit denen Erstere 
unterstützt werden – zum Beispiel indem sie zu ihrem 
eigenen Gesundheitsverhalten und der Rolle, die Füh-
rung für die betriebliche Gesundheitsförderung spielt, 
geschult werden. Dadurch sollen sich gesundheitsför-
dernde Kommunikationsformen – wie etwa der erwähnte 
anerkennende Erfahrungsaustausch – entwickeln. Die-
ser kann dann auch als Führungsinstrument im Betrieb 
eingesetzt werden. Die Qualität der Kommunikation ist 
ausschlaggebend für die Entwicklung gesunder Arbeits-
bedingungen. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiten-
den an der Klärung wichtiger Fragen, die ihren Arbeits-
platz betreffen, teilhaben können. Schliesslich sollten 
die Mitarbeitenden den Führungsverantwortlichen Be-
lastungen und Gesundheitsressourcen zurückspiegeln 
können. Dies ermöglicht, entsprechende Veränderungen 
einzuleiten.

PMS: Muss ein Betrieb alle Unterstützungsmöglich-
keiten intern abdecken?
TR: Nein, aber er sollte Signale beachten. Klagt zum Bei-
spiel ein Pflegeteam: „Wir haben zu viel Stress“ oder gar 
„Hilfe, wir brennen aus!“, ist es wichtig, eine genaue Dia-
gnostik des Problems durchzuführen. Dabei wird geklärt, 
ob es eine belastende Situation mit einem Patienten gab, 
ob persönliche Konflikte im Team ursächlich sind, oder 
ob es um Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Berufsgruppen geht. Manch-
mal ist es sinnvoll, Unterstützung von ausserhalb des 
Betriebs hinzu zu ziehen.
Wir haben noch einen Faktor ausgelassen der für Pfle-
gende burnoutfördernd sein kann: Bei Rettungssanitä-
tern und auf Notfall- und Intensivstationen tritt die post-
traumatische Belastungsstörung gehäuft auf. Hier kann 
der Arbeitgeber ein System aufbauen, bei welchem ein-
zelne Mitarbeitende die Aufgabe übernehmen, bei be-
lastenden Patientensituationen ganz niederschwellig als 
Ansprechperson für die KollegInnen zu fungieren.

PMS: Könnte man etwas salopp sagen, dass es darum 
geht, die natürliche Zwischenmenschlichkeit in einem 
Arbeitsteam zuzulassen?
TR: Genau. Es geht nicht um Debriefing, sondern um 
eine Kulturentwicklung auf der Abteilung, die den Boden 
bereitet, auf dem auch Schwierigkeiten, Belastungen, 
Gefühle ausgesprochen werden dürfen .

PMS: Was können die Mitarbeitenden sonst noch zur 
Burnout-Prävention beitragen?

TR: Wichtig ist in erster Linie, dass Arbeitnehmende auf-
hören zu nörgeln. Manchmal gibt es in einem Betrieb so 

eine Nörgelkultur. Doch wenn man genau hinschaut, sind 
es meist nur ein, zwei Personen, welche die Stimmung 
eines ganzen Teams in die Unzufriedenheit ziehen. Be-
fragt man die anderen Teammitglieder, antworten diese: 
„Wir haben schon Stresssituationen, aber eigentlich sind 
wir ein tolles Team.“ Wichtig ist ferner, dass Arbeitneh-
mende von den Angeboten zur Burnout-Prävention auch 
Gebrauch machen. Am Universitätsspital Basel bieten 
wir beispielsweise Kurse in MBSR an (siehe dazu auch 

den Artikel auf Seite 14). Diese sind auf gute Resonanz 
gestossen. Das funktioniert aber nur, wenn die Mitarbei-
tenden sich offen und konstruktiv darauf einlassen.

PMS: Kehrt jemand nach einem Burnout an den Ar-
beitsplatz zurück, worauf können die Beteiligten ach-
ten, damit nicht gleich das nächste Burnout aufzieht?
TR: Die Rückkehr muss bewusst gestaltet werden. Ein 
Arbeitgeber sollte sich nicht scheuen, den Prozess ex-
tern (z. B. durch einen Case-Manager) begleiten zu las-
sen. Es geht nicht darum, den Betreffenden in Watte zu 
betten, sondern um einen bewussten Umgang mit der 
Situation. Wenn jemand zurück kommt und seine ganze 
Arbeit liegt noch als Berg auf dem Tisch, ist das nicht 
gesundheitsfördernd. Spielten Konflikte im Team bei 
der Burnoutentstehung eine Rolle, müssen diese geklärt 
werden. Vielleicht waren Zuständigkeiten und Arbeitsab-
läufe diffus. Dann gilt es, diese explizit zu machen und 
zu klären. Es ist wichtig, mit dem Betroffenen auch abzu-
sprechen, wie das Team über seine Situation informiert 
werden soll. Manche sind froh, wenn man ganz offen 
darüber redet, andere möchten das lieber nicht. Daran 
müssen sich Vorgesetzte dann auch halten. 

PMS: Soll Burnout auch zu einem Standardthema wer-
den, über das ein Team regelmässig spricht?
TR: Da muss man sehr aufpassen. Man darf das Thema 
nicht überstrapazieren, sonst rutscht man leicht ins De-
fizitäre und die Ressourcen des Pflegeberufes bleiben 
ungenutzt.

PMS: Welche Ressourcen wären dies?
TR: Erstens, dass es ein Beruf ist, der enorm Spass ma-
chen und einem viel Befriedigung geben kann. Und zwei-
tens, dass Pflegende selber als Fachpersonen eigentlich 
viel wissen über Burnoutprävention und sich trauen, ihr 
Fachwissen auch auf ihre persönliche Situation anzu-
wenden.

PMS: Besten Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Gaby Rudolf, Pro Mente Sana.

......................................
Thomas Reinhardt, ursprünglich Pflegefach-
mann Psychiatrie, bildete sich zum diplo-
mierten Berater für Organisationsentwick-
lung aus. Seit 2001 ist er interner Berater 
und Coach im Universitätsspital Basel und 
war bis Juli 2011 Fachverantwortlicher für 
das betriebliche Gesundheitsmanagement. 

Er ist auch freiberuflich tätig in den Bereichen gesundheits-
fördernde Führung, Change Management, Konfliktmoderati-
on und Coaching. 

„alS VorGeSetzter achte ich auf ein 
kliMa deS VertrauenS“

Pro Mente Sana (PMS): Woran merken Sie, dass Ihre 
Mitarbeitenden Burnout-gefährdet sind?
Urs Ellenberger (UE): Wenn Mitarbeitende im Alltag nicht 
erholt wirken, wenn sie unkonzentriert, dünnhäutiger und 
schneller gereizt sind, oder ihr Aussehen nicht so pfle-
gen wie sonst, spreche ich sie spontan darauf an. Bei 
plausiblen Gründen insistiere ich nicht weiter, sondern 
spreche ab, welche Arbeiten andere übernehmen kön-
nen. Fallen jedoch Äusserungen wie: „Ich schlafe sehr 
schlecht“, oder „Ich kann nicht mehr abschalten“ oder 
„Ich habe zunehmende Unlust an der Arbeit“ usw., dann 
führe ich ein formelles Gespräch durch, bei dem ich die 
Bereiche Schlaf, Energie, Abgrenzung, Motivation und 
Konzentration genauer ermittle.

PMS: Was unternehmen Sie dann?
UE: Ich erarbeite gemeinsam mit der betroffenen Person 
konkrete Entlastungsmassnahmen – zum Beispiel das 
Vermeiden von belastenden Situationen oder von Feh-
lern, aber auch Dienstanpassungen, verlängertes Frei, 
Ferienvorbezug oder Krankschreibung, welche meistens 
in Kombinationen umgesetzt werden. Hat sich der Zu-
stand nach drei Wochen nicht gebessert, klären wir wei-
tere Massnahmen. So biete ich u. a. Coaching durch die 
Stationsleitung oder Pflegeexpertin und eine Reduktion 
des Arbeitspensums an. Bei anhaltender Müdigkeit emp-
fehle ich eindringlich eine Abklärung durch den Haus-
arzt, um Eisenmangel, Borreliose etc. auszuschliessen.

PMS: Weisen die MitarbeiterInnen dies nicht als Ein-
griff in die Privatsphäre zurück?
UE: Das ist nie vorgekommen. Mir ist das Wohlergehen 
der Leute wichtig, weswegen ich natürlicherweise nach-
frage und Veränderungen, die ich beobachte, unmittel-
bar anspreche. Als Vorgesetzter achte ich auf ein Klima 
des Vertrauens.

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich plane mit meiner Familie für die Wochenenden gesel-
liges Beisammensein mit Freunden.

......................................
Urs Ellenberger ist Pflegedienstleiter der Klinik SGM Lan-
genthal und war zuvor Stationsleiter in der UPD Bern. Seit 
drei Jahren hat er sich anbahnende Burnouts bei Mitarbei-
tenden rechtzeitig erkannt und konnte diese durch frühe In-
tervention abwenden.

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Bei der Arbeit suche ich immer wieder andere Heraus-
forderungen, verlasse gerne eingetretene Pfade und bin 
neugierig, Neues auszuprobieren.
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rechtliche aSPekte rund uM burnout
Arbeitgeber müssen die Gesundheit ihrer Angestellten schützen. Bei Burnout sind Leistun-
gen der Krankenkasse in der Regel problemlos, Leistungen der IV aber nur selten zu erhalten.

Von Christoph Lüthy

nes Hausarztes einen Zusammenbruch und wurde für ei-
nen Monat in die psychiatrische Klinik eingewiesen. Der 
Gutachter diagnostizierte später eine leichte depressive 
Episode im Rahmen einer anhaltenden psychosozialen 
Konflikthaftigkeit.
Das Bundesgericht anerkennt zwar, dass die Span-
nungen finanzieller und familiärer Natur beträchtlich wa-
ren und Herr B. zeitweilig nicht mehr in der Lage war, 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Aber bei Dominanz 
psychosozialer Probleme reiche die leichte depressive 
Episode nicht aus, um einen invalidisierenden Gesund-
heitsschaden zu bewirken. Bitter an diesem Entscheid 
ist schon, dass selbst der Gutachter eine Arbeitsunfä-
higkeit von mindestens 50 Prozent über ganze drei Jahre 
hinweg bestätigt sah. 

GeSundheitSdeklarationen  
GeGenüber VerSicherunGen

Privatversicherungen, welche Risiken der Gesundheit 
(wie Krankentaggeld, Tod oder berufliche Vorsorge) 
versichern, wollen vor Abschluss der Versicherung das 
Risiko des einzelnen Versicherungsnehmers abschät-
zen und stellen ihm deshalb Formulare mit Fragen zum 
Gesundheits zustand zu, sog. Gesundheitsdeklarationen. 
Da stellt sich jeweils die Frage, was man alles anzuge-
ben hat. Muss man ein Burnout und seine Behandlung 
angeben? Die Frage kann nicht unabhängig vom Einzel-
fall beantwortet werden. Lassen Sie sich also beraten. 
Jedenfalls: Wenn die Kranken-Grundversicherung für 
eine Behandlung aufgekommen ist, müssen Sie davon 
ausgehen, dass im Sinne des Deklarationsformulars eine 
Krankheit und eine ärztliche Behandlung vorliegt.

......................................
Christoph Lüthy, Rechtsanwalt, ist Mitarbei-
ter bei Pro Mente Sana. 

Der Arbeitgeber hat auf die Gesundheit der Arbeitneh-
merInnen Rücksicht zu nehmen und zum Schutze ih-
rer Gesundheit diejenigen Massnahmen zu treffen, die 
notwendig, technisch machbar und vom Aufwand her 
angemessen sind. Das gilt nach Art. 328 Obligationen-
recht  (OR) und Art.  6  Arbeitsgesetz  (ArG). Die Verord-
nung 3 zum ArG verlangt konkret, dass „eine übermässig 
starke oder allzu einseitige Beanspruchung vermieden 
wird.“ Das OR gilt für alle Angestellten privater Arbeitge-
berInnen. Der Gesundheitsschutz des ArG gilt für prak-
tisch alle privaten und öffentlichen Betriebe und Verwal-
tungen. 

Pflichten deS arbeitGeberS

Wird gegen das OR verstossen, kann die Arbeitnehmerin 
neben Geldersatz für nachgewiesenen Schaden eine 
Geldsumme als Genugtuung einklagen, wenn die Schwe-
re der Verletzung dies rechtfertigt. Aufgrund des ArG 
kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eine arbeitsme-
dizinische Abklärung verlangen, wenn es Hinweise gibt, 
dass seine Gesundheit durch die von ihm ausgeübte Tä-
tigkeit geschädigt wird. Wenn der Arbeitgeber nicht tätig 
wird, kann das kantonale Arbeitsinspektorat in Anspruch 
genommen werden.

Frau A. musste als Vorgesetzte einer Gruppe von zehn 
MitarbeiterInnen einen Verkaufsumsatz von monatlich 
Fr. 70 000.– erzielen. Ohne Unterlass wurde den Arbeit-
nehmerInnen von Seiten der Firma eingeschärft, die An-
zahl Vertragsabschlüsse zu erhöhen. Frau A. wurde in 
der Folge psychisch krank. Das Zivilgericht des Kantons 
Waadt hielt es als erwiesen, dass die Erkrankung durch 
den Druck des von der Firma installierten kommerziellen 

Systems verursacht wurde. Es sprach Frau A. eine Ge-
nugtuung zu, welche vom Bundesgericht im Umfange 
von Fr. 10 000.– geschützt wurde.

Frau C. war mehr als 20 Jahre lang Sekundarlehrerin 
im Kt. Zürich. Nachdem sie vorher von der Schulpflege 
gute Mitarbeiterbeurteilungen erhalten hatte, änderte 
sich dies 2004. Ihr wurde die Kündigung in Aussicht ge-
stellt, falls die Beurteilung in einem Jahr wiederum nicht 
genügend ausfalle. Frau C. übergab nun der Schulge-
meinde ein ärztliches Zeugnis, gemäss welchem sie als 
Folge der beruflichen Belastung und insbesondere der 
Kündigungsandrohung unter sehr starken psychischen 
und physischen Stresssymptomen leide, so dass aus 
ärztlicher Sicht eine Schonung dringend angezeigt sei. 
Nach Ansicht des Zürcher Verwaltungsgerichtes hätte 
die Schulgemeinde nun Vorkehren zur Erhaltung der psy-
chischen Gesundheit von Frau C. treffen oder zumindest 
prüfen müssen. Da sie dies unterlassen habe, sei sie ihrer 
Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Die erfolgte Kün-
digung galt daher als missbräuchlich und Frau C. wurde 
eine Entschädigung seitens des Arbeitgebers zugespro-
chen, was vom Bundesgericht geschützt wurde.

krankenkaSSe

Bei Burnout ist die Übernahme von ambulanten Krank-
heitskosten in der Regel kein Problem. Schwierigkeiten 
kann es aber bei der Frage geben, ob stationäre Reha-
bilitationskosten von der Krankenkasse übernommen 
werden.

Herr S. litt unter Schlafstörungen und Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems, des Verdauungstrakts sowie des 
Stoffwechsels. Im Verlaufe von 15 Monaten konsultierte 
er deswegen neun Mal den Hausarzt. Dann wurde er für 
eine psychiatrische Konsultation an einen Spezialarzt 
überwiesen, der Herrn S. nach der dritten Konsultation in 
eine Fachklinik für kardiale und psychosomatische Re-
habilitation überwies. Die Krankenkasse lehnte aber die 
Übernahme der Kosten eines stationären Aufenthaltes 
ab mit der Begründung, es liege keine Spitalbedürftig-
keit vor und die ambulanten Möglichkeiten seien nicht 
ausgeschöpft. Die Krankenkasse erhielt vor Bundesge-
richt recht. 
Es geht hier nicht um einen stationären Aufenthalt in 
einer psychiatrischen Klinik, der von der Krankenkasse 
wahrscheinlich übernommen worden wäre, sondern um 
eine stationäre Rehabilitation. Von medizinischer Reha-
bilitation wird gesprochen, wenn die Behandlung der 

Krankheit abgeschlossen ist, aber Folgen der Krankheit 
oder Behandlung bei der körperlichen oder geistigen 
Leistungsfähigkeit mithilfe von medizinischen Massnah-
men bearbeitet werden sollen. Vorliegend wäre es um 
Massnahmen wie persönliche Standortbestimmungen, 
Lernen von Stressbewältigung, Förderung von Selbst-
vertrauen und Steigerung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit gegangen. 

inValidenVerSicherunG

Wie sieht es mit Ansprüchen auf Eingliederungsmass-
nahmen oder Rente bei der IV aus? Liegt als Diagnose 
„nur“ ein Burnout vor, hat man bei der IV keine Chan-
ce, da Burnout im ICD-10, der Klassifikation von Krank-
heiten durch die Weltgesundheitsorganisation WHO, 
nicht als Krankheit anerkannt wird. Da aber die Merk-
male des Burnouts sich oft mit Merkmalen von aner-
kannten psychischen Krankheiten überschneiden, kann 
gestützt auf letztere ein Anspruch auf IV-Leistungen in 
Frage kommen.
Nun hat die Praxis der IV-Stellen und der Gerichte in 
den letzten Jahren immer mehr Krankheitsbilder rund 
um Erschöpfung und Depression aus dem Schutzbe-
reich der Invalidenversicherung herausgenommen. Bei 
Neurasthenie und dem Chronic Fatigue Syndrom ist laut 
Bundesgericht dieselbe Rechtsprechung anzuwenden 
wie bei den somatoformen Schmerzstörungen (nicht 
körperlich begründbare Schmerzen). Das bedeutet, dass 
in aller Regel das Gericht davon ausgeht, dass man bei 
diesen beiden Krankheitsbildern als arbeitsfähig gilt und 
deshalb keinen Anspruch auf Leistungen der IV hat. 

Bei den Krankheiten aus dem depressiven Formenkreis 
lautet die Argumentation des Bundesgerichts ein wenig 
anders, führt aber zum gleichen Ergebnis, so dass bei 
Dysthymie (ohne andere ernsthafte Störungen) und bei 
einer leichten oder gar mittelgradigen depressiven Epi-
sode in der Regel keine IV-Leistungen gewährt werden. 
Man kann also grob sagen, dass für die Zusprechung 
von IV-Leistungen als Diagnose zumindest eine rezidi-
vierende depressive Störung (wiederholte depressive 
Phasen) vorliegen muss, wobei es auch hier schwierig 
wird, wenn die Störung gegenwärtig nur eine leichte Epi-
sode aufweist oder als gegenwärtig remittiert (es liegt 
mindestens eine deutliche Besserung vor) gilt. 

Herr B. meldete sich 2003 als 43-Jähriger unter Hinweis 
auf eine Erschöpfungsdepression und verminderte Lei-
stungsfähigkeit bei der IV zum Rentenbezug an. Er hat-
te bis dahin eine Kleinunternehmung geführt. Im Früh-
jahr 2001 waren zuerst grosse Spannungen zwischen 
ihm und einem Mitarbeiter entstanden, dann hatte das 
Swissair-Grounding in Herrn B.’s Firma zu Unterbeschäf-
tigung geführt, weswegen er zwei Angestellte entlassen 
musste. Bei Herrn B. traten nun massive Gesichts-
schmerzen auf. Nachdem die finanziellen Spannungen 
wie auch die Probleme mit seiner Tochter und Ehefrau 
zunahmen, erlitt er im Frühjahr 2002 in der Praxis sei-

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Chianti oder Rioja, kein Handy, kein Fernseher, Spazier-
gänge und Fluchen.
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Sind Sie burnout-Gefährdet? – WeiSS daS 
internet rat?
Im Internet ist alles zu finden – so auch unzählige Selbsttests, die dabei helfen sollen, das 
eigene Burnout-Risiko zu ermitteln. Aber aufgepasst: Die meisten dieser Tests sind sehr un-
differenziert und die Resultate sind mit Vorsicht zu geniessen. Wer sich ernsthaft gefährdet 
fühlt, tut deshalb gut daran, möglichst schnell fachlichen Rat einzuholen, und zwar „live“.

Von Anna Beyme

Heute Morgen bin ich mit dem linken Fuss aufgestanden. 
Kein Wunder, nach dieser miesen Nacht! Die ganze Zeit 
musste ich an V. denken – meine Kollegin, mit der ich das 
Büro teile und die mir wieder einmal unsäglich auf die 
Nerven ging. Die kam ganz munter daher von ihren Ba-
deferien in der Karibik – natürlich braun gebrannt – und 
begann mich sogleich zu zu texten mit ihren Erinnerungen 
an ihren ach so romantischen Ferienflirt mit – wie hiess 
der Typ? Severino, ja. Dabei war ich mit Arbeit förmlich 
zugeschüttet – Arbeit übrigens, die sie mir vor drei Wo-
chen mit einem lässigen „Mach’s dann gut“ hinterlassen 
hatte. Eigentlich bin ich diejenige, die Urlaub braucht, 
und zwar dringend. „Du Sorry, ich muss diesen Bericht 
unbedingt noch fertig schreiben“, unterbreche ich ihren 
Redefluss. „Warum so gereizt? Du hast wohl ein Burnout!“ 
Das gab mir den Rest. Wortlos verliess ich das Büro und 
jetzt sitze ich in der Cafeteria bei einem Pfefferminztee, in 
dem ich lustlos herum rühre. Tränen laufen mir übers Ge-
sicht. Aber ich bin nicht einmal traurig. Ich fühle mich ganz 
einfach ausgepumpt und leer. Wahrscheinlich sollte ich 
endlich wieder einmal Tennis spielen, oder wenigstens ein 
bisschen Joggen. Aber ich mag am Feierabend einfach 
nichts mehr tun. Ach, denke ich, am liebsten würde ich 
den Bettel einfach hin schmeissen und in Pension gehen! 
Ich weiss sowieso nicht mehr, was das alles soll. Vielleicht 
hat V. ja recht, vielleicht habe ich tatsächlich ein Burnout. 
Ich glaube, ich werde das heute Abend einmal googeln… 
Dieses Beispiel ist fiktiv, aber viele von uns haben sich 
wohl in ihrem Arbeitsleben schon einmal so oder ähn-
lich gefühlt: überlastet, erschöpft, lustlos und genervt. 
Zweifellos ist dies ein bedenklicher Zustand, der nach 
Lösungen ruft. Aber ist es ein Burnout? 

nahe aM burnout oder einfach
überarbeitet und erSchöPft?

Im Internet finden sich unzählige Selbsttests zu dieser 
Thematik – die meisten sind jedoch von fragwürdiger 
Aussagekraft. Hätte die Frau aus unserer Geschichte 
zum Beispiel den Test eines bekannten deutschen Pri-
vatsenders gemacht, hätte sie folgendes Resultat erzielt: 
„80 Punkte. Sie sind ein klarer Kandidat fürs Burnout 
Syndrom! Schalten Sie einen Gang herunter, nehmen Sie 
sich Zeit für sich, delegieren Sie Aufgaben. Setzen Sie 
Prioritäten und lehnen Sie auch mal Aufträge ab, wenn 
Sie sie beim besten Willen nicht schaffen werden.“ Si-

cher ist dies ein guter Rat für alle Gestressten. Als Ba-
sis für die „Diagnose Burnout“ (oder schon nur für eine 
„Prognose“) ist der Test allerdings recht mager: Er um-
fasst ganze elf Fragen, von denen unsere Kandidatin 
acht mit Ja beantwortet hätte – und zwar auch dann, 
wenn ihr Zustand nur temporärer Natur gewesen wäre. 
Die meisten Tests, denen ich bei meiner Recherche be-
gegnet bin, sind ähnlich undifferenziert – gerne werden 
sie übrigens auch von Coaching-Firmen angeboten, mit 
dem mutmasslichen Hintergedanken, auf diese Weise 
neue Kundschaft anlocken zu können. 

hbi40 – ein teSt auf 
WiSSenSchaftlicher GrundlaGe

Auch das Burnout Institut Norddeutschland (BIND) bietet 
einen Online-Test an: das Hamburger Burnout-Inventar 
(HBI40). Gemäss Matthias Burisch von der Universität 
Hamburg, der das BIND leitet (siehe auch Seite 6), ist 
das HBI40 das einzige im deutschen Sprachraum online 
verfügbare Instrument, das wissenschaftlichen Ansprü-
chen genügt. In der Gratisversion ist dieser Test auf www.
swissburnout.ch zu finden, unter www.burnout-institut.eu 
wird er für 24.50 Euro mit einer ausführlichen Auswertung 
angeboten. Diese enthält eine Analyse der individuellen 
Problemfelder sowie eine Fülle von praktischen Tipps 
zur Selbsthilfe. Obwohl – oder gerade weil – dieser Test 
umfassend und sorgfältig angelegt ist, ist er mit dem fol-
genden, wichtigen Hinweis versehen: “Natürlich soll auch 
der Burnout-Test HBI40 keine psychologische oder ärzt-
liche Diagnose ersetzen. Es kann eine solche aber durch-
aus erleichtern. Drucken Sie Ihr Resultat aus und nehmen 
Sie es mit, sollten Sie fachlichen Rat aufsuchen wollen.”

......................................
Anna Beyme, lic. phil., ist Redaktorin der 
Zeitschrift „Pro Mente Sana aktuell“.

daS SchWeizer exPertennetzWerk für  
burnout
Im Schweizer Expertennetzwerk für Burnout (SEB) haben sich Fachpersonen verschiedener 
Disziplinen zusammengeschlossen. Zu den Zielen des Vereins gehören Forschung, Wissens-
transfer, das Entwickeln von Qualitätsstandards für die Behandlung von Burnout sowie die 
Beratung von Einzelpersonen und Organisationen.

Von Barbara Hochstrasser

Das Schweizer Expertennetzwerk für Burnout ist ein 
gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, Wissen zu Wesen, 
Prävention, Therapie und Rehabilitation des Burnout-
Syndroms und anderer Stressfolgeerkrankungen in der 
Schweiz zu fördern. Der Verein organisiert die Vernet-
zung zwischen Expertinnen und Experten aus verschie-
denen Berufszweigen, u. a.  Medizin, Psychologie, Per-
sonalführung, Arbeitsrecht und Soziologie, die sich für 
gesundes Engagement am Arbeitsplatz einsetzen.

WaruM Gibt eS daS Seb?

Die heutige Arbeitswelt stellt Unternehmen und Mitarbei-
tende vor neue Herausforderungen. Druck und Tempo 
steigen, schnelle Veränderungen sind an der Tagesord-
nung. Stress und Burnout sind zum Dauerbrenner in der 
öffentlichen Diskussion geworden. Viele Menschen erle-
ben sich als ausgebrannt, die Nachfrage nach Beratung 
und Behandlung steigt. Gleichzeitig brauchen Unterneh-
men heute mehr denn je motivierte und leistungsfähige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Welche ziele und aufGaben VerfolGt 
daS Seb?

Vor diesem Hintergrund will das Netzwerk 
•	 	den	 Wissenstransfer	 zwischen	 Forschung,	 Medizin	

und Arbeitswelt fördern,
•	 	Arbeitsengagement	und	Burnout	multidisziplinär	erfor-

schen,
•	 	Qualitätsstandards	 für	 die	 Behandlung	 von	 Burnout	

sowie für betriebliche und individuelle Präventions-
massnahmen entwickeln und kommunizieren,

•	 	Organisationen	und	Einzelpersonen	beraten,
•	 	zur	Versachlichung	der	Diskussion	zum	Thema	Burn-

out beitragen und der Öffentlichkeit empirisch und kli-
nisch fundiertes Wissen zur Verfügung stellen.

Wer iSt iM Seb?

Das SEB besteht aus Fachpersonen aus Medizin 
(v. a.  Psychiatrie, Arbeitsmedizin, Psychosomatik), Psy-
chologie, Soziologie, Human Resources, Coaching, 
Arbeitsrecht und Prävention, die sich speziell mit dem 

Bereich von Stressfolgeerkrankungen und Burnout aus-
einandersetzen. Es vereint klinisch und wissenschaftlich 
tätige Expertinnen und Experten.

VorStandSMitGlieder deS Seb

Präsidentin: Dr. med. Barbara Hochstrasser, M. P. H. FMH 
Psychiatrie und Psychotherapie, Privatklinik Meiringen
Vizepräsidentin: Dr. phil. Beate Schulze, Master of Sci-
ence, Soziologie, Universität Zürich 
Sekretär / Kassier: lic. phil. Andi Zemp, Fachpsychologe 
für Psychotherapie FSP, Privatklinik Wyss AG
Mitglieder: lic. phil. Thomas Föhry, Leiter Human Re-
source, Implenia, Dr. med. Rolf Oberhänsli, FMH Psychi-
atrie und Psychotherapie

Wer kann MitGlied Werden iM Seb?

Mitglieder des SEB können Fachleute aus Medizin, Psy-
chologie, Arbeitsrecht, Human Resources, Soziologie, 
Coaching, Prävention und weiteren Bereichen werden, 
die sich beruflich mit Stressfolgeerkrankungen und 
Burnout beschäftigen. Sie können sich über die Website 
des SEB für eine Mitgliedschaft bewerben, die durch den 
Vorstand genehmigt und durch die Generalversammlung 
des Vereins ratifiziert wird. 

kontakt 

info@burnoutexperts.ch, www.burnoutexperts.ch, 
Dr. med. Barbara Hochstrasser, Privatklinik Meiringen, 
3860 Meiringen, Tel: 033 972 54 00, Fax 033 972 54 01 

......................................
Dr. med. Barbara Hochstrasser, M. P. H. , Präsidentin des 
SEB, ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Chefärztin an der Privatklinik Meiringen. Sie leitet dort den 
Behandlungsschwerpunkt für Burnout und Erschöpfungs-
depression. Daneben tritt sie häufig als Referentin an Wei-
terbildungsveranstaltungen auf.

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich achte auf regelmässigen Schlaf von mindestens sie-
ben Stunden, täglichen Sport und Zeit für Entspannung.

Wie schützen Sie sich vor Erschöpfung?
Ich finde den Ausgleich zur Arbeit beim Singen, Musizie-
ren, Spazieren, auf den Inline-Skates oder auf dem Velo.
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Der Griff zum Buch kann manch-
mal hilfreich sein, wenn man An-
regungen zur Verhaltensänderung 
oder weiterführende Adressen 
sucht. Doch vor dem Buchregal 
stehen wir dann vor der Qual der 
Wahl und ahnen, dass uns der eine 
oder andere Buchtitel womöglich 
falsche Versprechungen macht. Ne-
ben den hier vorgestellten Büchern 
finden Sie weitere Empfehlungen 
auf Seite 29.

.......................
burnout-PräVention

Sich selbst helfen – das 12-Stufen-
Programm. Thomas M. H. Bergner. 
Stuttgart 2011: Schattauer-Verlag. 
Fr. 40.90

Burnout beginnt, wenn alles rund 
läuft. Denn gerade in den Monaten 
und Jahren, wenn wir als Fach-
person gefragt sind, der Erfolg der 
Arbeit uns antreibt, wir das Gefühl 
haben gebraucht zu werden und 
uns vielleicht auch geschmeichelt 
fühlen, weil ohne uns nichts geht 
– genau in diesen Monaten betrei-
ben wir den konstanten Raubbau 
an unseren Kräften, der sich dann 
eines Tages als Erschöpfung zeigt. 
Aus diesem Grund setzt Thomas 
Bergner mit seinem 12-Stufenpro-
gramm ganz früh an. Alle paar Sei-
ten sind Übungen, Fragen zur Refle-
xion und zur Klärung eingebaut. Der 

Stil ist freundlich, verständnisvoll 
und dennoch klar in der Botschaft. 
Bergner spricht alle wichtigen The-
men an, die einzelnen Kapitel sind 
auch aus dem Kontext herausgelöst 
verständlich und erlauben, dort ein-
zusetzen, wo es am meisten brennt.

.......................
daS anti-burnout  
erfolGSProGraMM

Helmut Kolitzus. München 2011: 
dtv-Verlag. Fr. 14.90

Es ist nicht so leicht, sich den Raub-
bau an den eigenen Kräften einzuge-
stehen. Der Autor schafft Verständ-
nis und bietet Brücken für alle, die in 
ihrem Leben etwas ändern wollen. 
Theoretische Ausführungen werden 
mit Erfahrungsbeispielen veran-
schaulicht und mit Anregungen zur 
Reflexion und Verhaltensänderung 
ergänzt.

.......................
burnout erkennen,  
VerStehen, bekäMPfen

Informationen für Führungskräfte. 
Gratis erhältlich unter www.ccon-
sult.info > Downloads

„Was nichts kostet, ist nichts wert“ 
gilt für diese 28-seitige Broschüre in 
keiner Weise. Die Autoren gehen hier 
von einem Zwiebelmodell aus, um 
die vielfältigen Ebenen aufzuzeigen, 
in denen Burnout-Prozesse ausge-
löst werden. Zu jeder Ebene (der in-
dividuellen, zwischenmenschlichen, 
institutionellen, gesellschaftlichen 
und globalen) präsentieren sie auch 
Möglichkeiten der Prävention und 
Intervention. Einfache, leicht prak-
tikable Tipps geben den Lesenden 
Möglichkeiten, rasch erste Verän-
derungen zu erwirken. In den Fall-
beispielen und mit den ausgewähl-
ten Fotographien spricht sie gezielt 
Menschen an, die in Kaderpositi-
onen arbeiten. Aber anders als der 
Titel suggeriert, lohnt es sich auch 
als ArbeitnehmerIn ohne Führungs-
verantwortung, einen Blick in diese 
Broschüre zu werfen.

.......................
daS burnout-SyndroM

Theorie der inneren Erschöpfung. 
Matthias Burisch. Heidelberg 2010: 
Springer-Verlag. Fr. 40.50

Burischs Buch ist für alle, die es ge-
nau wissen wollen. Zumindest so ge-
nau, wie die Burnoutforschung das 
Syndrom inzwischen umschreiben 
kann. Burisch stellt alle wichtigen 
Theorien vor und bewertet auch de-
ren wissenschaftliche Qualität in ver-
ständlicher Sprache. Um Burnout zu 
verstehen, helfen Erkenntnisse aus 
angrenzenden Forschungsfeldern, 
so der Stressforschung, der Psy-
chosomatik oder der Forschung zur 
Arbeitszufriedenheit. Schliesslich 
stellt der Autor ein integrierendes 
Burnout-Modell zur Diskussion. Der 
Wert dieses Buches liegt nicht nur in 
der verständlich aufbereiteten Fül-
le des aktuellen Wissensstandes zu 
Burnout. Mit einem umfassenden Li-
teraturverzeichnis ermöglicht es den 
leichten Zugang zur Primärliteratur 
und es befähigt die LeserInnen, im 
Heuhaufen der Burnout-Bücher die 
Spreu vom Weizen zu trennen. Die 
Kapitel zu Vorsorge und Behandlung 
geben nur wenige für den Alltag di-
rekt einsetzbare Anregungen, dafür 
ist auch hier die Auslegeordnung 
umfassend und es wird auf gute Rat-
geberliteratur verwiesen. Burischs 
Buch ist eine Fundgrube, ein Muss 
für alle, die es genauer wissen wollen.

literatur zuM SchWerPunkttheMa „burnout“ anlaufStellen und inforMationen

beratunGStelefon Von 
Pro Mente Sana

Telefonische Beratung zu psycho-
sozialen und rechtlichen Fragen 
rund um Burnout.
Telefon 0848 800 858 (8 Rappen pro 
Minute)
Mo, Di, Do 9-12 Uhr; Do 14-17 Uhr

bücher, zeitSchriften

(Weitere Buchempfehlungen finden 
Sie auf Seite 28.)

■■ Gesund durch Meditation. Das 
Grosse Buch der Selbstheilung.
Jon Kabat-Zinn. Taschenbuch. 
München 2011: Verlag Droemer/
Knaur. Fr. 16.90

■■ Das Leben annehmen. So hilft 
die Akzeptanz- und Commitment-
therapie (ACT).
Matthias Wengenroth. Bern 2008: 
Huber-Verlag. Fr. 33.90, oder per 
Download zum selber ausdrucken 
Fr. 27.20
In den letzten Jahren wurden ver-
schiedene Therapieansätze entwi-
ckelt, die auf Achtsamkeit gründen 
und bei psychischen Erkrankungen 
nachweislich wirksam sind. Eine 
davon ist die ACT. Wengenroth 
stellt sie in Form eines Selbsthilfe-
ratgebers vor, mit vielen wertvollen 
Anregungen zur Reflexion und zum 
Ausprobieren.

■■ Stress und Burnout. Verstehen 
und bewältigen.
Samuel Pfeifer. Seminarheft Psychi-
atrie und Seelsorge. Fr. 10.–
Bezugsquelle: www.seminare-ps.
net oder in der Psychiatrischen Kli-
nik Sonnenhalde, Riehen, Tel. 061 
645 46 46.

■■ Burnout – der Weg danach.
Simone Albrecht. Saarbrücken 
2008: vdm-Verlag. Fr. 69.90
Anhand von Interviews mit Betrof-
fenen, Angehörigen und Fachper-
sonen zeichnet die Autorin den Ver-
lauf eines Burnouts plastisch nach. 

■■ Stay Wild statt Burn Out. Leben 
im Gleichgewicht.
Susanne Breit-Kessler, Norbert 
Dennerlein (Hrsg.). Erarbeitet vom 
Seelsorgeausschuss der Kirchen-
leitung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands. 
Güterloh 2010: Gütersloher Verlags-
haus. Fr. 13.90.

■■ Das Anti-Burnout-Buch für 
Frauen
Sigrid Engelbrecht. Freiburg 2011: 
Kreuz-Verlag. Fr. 21.90.

■■ Gesundheitsförderung am  
Arbeitsplatz
Cornelia Schneider. Bern 2011: Hu-
ber-Verlag. Fr. 44.80.

■■ Der anerkennende Erfahrungs-
austausch
Heinrich Geissler et al. (2003)
Das Buch ist vergriffen, kann aber in 
Internetbuchhandlungen als ebook 
heruntergeladen werden.

■■ Burnout
Zeitschrift Dr. med. Mabuse, Heft Nr. 
188, November/Dezember 2010. Be-
stellen bei www.mabuse-verlag.de

■■ Das überforderte Ich. Stress, 
Burnout, Depression
Spiegel-Wissen, Heft Nr. 1/2011. Zu 
beziehen bei www.spiegel.de/spie-
gel/spiegelwissen

internet

Verschiedene AutorInnen dieser 
Ausgabe betreiben eine Internetsei-
te auf der sie weiterführende Infor-
mationen bereitstellen.

■■ Thomas Bergner
www.bergner.cc

■■ Matthias Burisch
www.burnout-institut.eu
www.cconsult.info

Gratis Download von Broschüren 
zu Burnout und mit Entspannungs-
übungen 

■■ Stefan Ebner
www.mindfulness.ch
www.mbsr-verband.ch

■■ Dieter Kissling
www.arbeitsmedizin.ch

■■ Samuel Pfeifer
www.seminare-ps.net

fachorGaniSationen für 
burnout

■■ www.burnoutexperts.ch
Das Schweizer Expertennetzwerk 
für Burnout (SEB) führt am 20. Okto-
ber 2011 in Bern eine Tagung durch 
mit dem Titel: „Burnout: Schlüssel-
faktoren einer erfolgreichen Behand-
lung und Reintegration“.
Weitere Informationen finden Sie auf 
der Internetseite des SEB.

■■ www.swissburnout.ch
Dialog-Plattform für Gesundheits-
fachleute, Organisationen und Indi-
viduen über alle Fragen bezüglich 
des Burnout-Syndroms.

filM

■■ Ausgebrannt – wenn nichts mehr 
geht
Ein Dokumentarfilm von Ingolf 
Gritschneder (ARTE / NDR).
Der Film kann im Internet auf der 
Homepage von Arte angeschaut 
werden.
www.arte.tv > im Suchfeld „Burn-
out“ eintippen und anschliessend 
das Burnout-Dossier aus der Liste 
auswählen.

SelbSthilfeGruPPen

■■ Selbsthilfezentren von KOSCH
Die Adressen der Selbsthilfezen-
tren finden Sie auf der Homepage 
von KOSCH oder Sie bekommen 
die Kontaktinformationen auch in 
der telefonischen Beratung von Pro 
Mente Sana.
www.kosch.ch
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“Guten Tag, ich bin Herr Müller, Schulleiter der Sekun-
darschule in X. Ich habe den 15-jährigen Y. in der Klasse 
2G. Seit wir ihn kennen, verhält er sich sehr demotiviert, 
unzuverlässig, intolerant und verbal ausfällig. Kürzlich ist 
er gegenüber einem Mitschüler derart tätlich geworden, 
dass Blut geflossen ist. Zudem taucht er gelegentlich 
bekifft im Unterricht auf. Nachdem Gespräche und ein 
eingesetzter Verhaltensvertrag keine Wirkung zeigten, 
überlegen wir uns, ob wir den Jugendlichen überhaupt 
noch in der Schule behalten können.“

Solche und ähnliche informelle Kontaktaufnahmen durch 
FachärztInnen, Vormundschaftsbehörden, Familienbera-
tungsstellen, Schulen, Sozialarbeitende, Eltern etc. ge-
hen oft der eigentlichen Anmeldung für eine multisyste-
mische Behandlung (MST) voraus. 
Danach werden die Eltern und ihr 11- bis 17-jähriges 
Kind zum Vorgespräch eingeladen, welches der Klärung 
der Indikation, der Information über das Behandlungsan-
gebot und der Klärung der Behandlungsbereitschaft der 
Familie dient. Als Indikation für die Behandlung muss eine 
Störung des Sozialverhaltens nach ICD-10 diagnostiziert 
werden können. Als Alternative zur Behandlung wird oft 
eine Platzierung in einer Klinik, einem Sonderschulheim 
oder einer pädagogischen Institution genannt.

GrundSätzlicheS zu MSt

Die multisystemische Behandlung ist ein lizenziertes, 
manualisiertes Therapieangebot, welches zu Beginn der 
neunziger Jahre am Family Research Center in Charles-
ton, USA, von einer Forschergruppe um Scott Hengge-
ler zur Behandlung von Jugendlichen mit Störungen des 
Sozialverhaltens entwickelt wurde. Aktuell werden welt-
weit von rund 480 Teams rund 20 000 Behandlungen pro 
Jahr durchgeführt. MST zeichnet sich vor allem durch 
folgende Charakteristiken aus: einen ausgeprägten ver-
haltensanalytischen Ansatz („finding the fit“); die ausge-
prägte Stärken-, Lösungs- und Gegenwartsorientierung; 
den konstanten Einbezug der gesamten Familie, deren 
Umfeld und der übrigen involvierten Systeme; die konti-
nuierliche Evaluation der Behandlung unter dem Aspekt 
der therapeutischen Verantwortlichkeit und die durch-
gängige Haltung der Generalisierung („nine principles“). 
Als Spezialität und als unabdingbar notwendig für kon-

MSt – intenSiVe und effiziente  
aufSuchende behandlunG für JuGendliche
Die multisystemische Behandlung (MST), die aus den USA stammt, wird am Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienst in Weinfelden seit 2007 mit Erfolg eingesetzt. Kinder und Ju-
gendliche mit einer Störung des Sozialverhaltens werden dabei unter Einbezug ihrer Familie 
und weiterer Bezugspersonen von Viererteams behandelt. Ein Pikett-Dienst ist rund um die 
Uhr verfügbar.

Von Edith Schramm

sistent auf hohem Niveau durchgeführte Behandlungen, 
gestaltet sich das international eingebettete Qualitäts-
sicherungs-System, welches nebst wöchentlichen Fall- 
und Einzelsupervisionen eine wöchentliche Beratung 
durch einen MST-Experten und eine monatliche, stan-
dardisierte, von extern durchgeführte Befragung der 
Familie zur aktuell umgesetzten Behandlung vorsieht. 
Dazu kommen fortlaufende Weiterbildungen und Ent-
wicklungspläne für TherapeutInnen, SupervisorInnen 
und ExpertInnen.
Nach erfolgter Aufnahme werden der Jugendliche und 
seine Familie durch die Teamleitung einem Therapeuten 
oder einer Therapeutin des interdisziplinär zusammen-
gesetzten Viererteams (PsychologInnen und Sozialpäda-
gogInnen) zugewiesen. Über die gesamte Behandlungs-
dauer bleibt die Zuständigkeit hauptsächlich bei dieser 
einen Person. Um der Familie auch in Krisensituationen, 
die in Randzeiten auftreten, spezifische Unterstützung 
anbieten zu können, teilt sich das Team einen rund-um-
die-Uhr-Pikettdienst im Wochenrhythmus auf, welcher 
Zugriff auf einen Hintergrunddienst hat. Mittels wöchent-
licher strukturierter Fallsupervision als gesamtes Team, 
halten wir die Therapieplanung und -umsetzung einer-
seits nahe am Konzept und profitieren andererseits von 
einem zeitnahen Informationsfluss, welcher sich wiede-
rum optimal auf den Pikettdienst auswirkt.

MSt in der PraxiS

Beim oben erwähnten Jugendlichen stellten sich im Vor-
gespräch weitere persistierende Verhaltensmuster dar, 
welche die wichtigsten altersentsprechenden sozialen 
Normen verletzten, so dass die Indikation für die Be-
handlung klar ersichtlich war. Innert Wochenfrist konnte 
die Behandlung aufgenommen werden. Mittels zwei bis 
vier Gesprächs- und Beobachtungsterminen pro Woche 
bei der Familie zu Hause, in der Schule oder im Frei-
zeitbereich – je nach Bedarf ergänzt durch telefonische 
Kontakte – wurde am Assessment gearbeitet (wer gehört 
zu welchen Systemen, welche Verhaltensweisen treten 
wie oft, wie intensiv und wie lange auf, wie sehen die 
Stärken der Systeme aus, wodurch werden antisoziale 
Verhaltensweisen angereizt etc.). Parallel dazu wurde ein 
Notfallplan zur Unterbindung aggressiven Verhaltens zu 
Hause erarbeitet und eingesetzt.

Nachdem wir uns so einen ersten Überblick verschafft 
hatten, begann das Erarbeiten, Einsetzen und Überprü-
fen von sehr spezifischen und gezielten Interventionen 
mit dem Hauptziel, sowohl eigenverantwortliches wie 
auch positives Verhalten von Y zu fördern und gleich-
zeitig die Handlungsstrategien der Erwachsenen zu er-
weitern.
In kleinen Schritten, mit einigem Auf und Ab, begannen 
sich Y.’s schwierige Verhaltensweisen zu bessern. Dabei 
zeigten sich laufend neue eigentliche Hindernisse für die 
Behandlung: zunehmende Konflikte zwischen den Eltern 
(ausgelöst durch die unterschiedlichen Erziehungsstile) 
wie auch sinkende Motivation, „normales“ Verhalten be-
lohnen zu müssen. Dazu gesellte sich eine zunehmende 
Ermüdung und Resignation beider Eltern. Die Schule be-
wertete die sich einstellenden Veränderungen als „reich-
lich spät und wenig konsistent“. Y schliesslich vermel-
dete, dass er als einziger hart arbeiten müsse und alle 
Erwachsenen einen „Schoggijob“ gefasst hätten. 
Das Kernstück des Behandlungskonzepts, der „analy-
tische Prozess“, wurde reichlich beschritten und die viel-
fältigen Werkzeuge der multisystemischen Behandlung 
kamen grosszügig zum Einsatz, um die Hindernisse zu 
bearbeiten und die Orientierung an den Behandlungszie-
len beizubehalten.
Mit zunehmender Stabilisierung, Verhaltensveränderung 
und der Erfahrung von Selbstwirksamkeit, vertiefte sich 
der Kompetenztransfer. Die Gesprächstermine wurden 
ausgedünnt. In dieser Phase der Behandlung werden 
damit Voraussetzungen geschaffen, in welchen die All-
tagstauglichkeit der Veränderungen erprobt werden 
kann. Es ist eine Zeitspanne mit erhöhtem Risiko für 
Rückfälle, in welcher eine tragfähige therapeutische Be-
ziehung für den erfolgreichen weiteren Verlauf entschei-
dend ist: Gelingt es den Erziehenden – gut unterstützt 
durch den Therapeuten oder die Therapeutin – die Kri-
se zu analysieren und aufzuarbeiten und wieder in den 
Alltagsverlauf zurückzukehren oder sind die Sprünge zu 
gross und die erarbeiteten Ressourcen noch zu gering? 

Während des Behandlungsverlaufs ist es ein unglaublich 
beflügelndes Erlebnis für die Schlüsselpersonen, wenn 
sie eine sich als sehr schwierig darstellende Situation mit 
Erfolg bewältigen können. Das Ziel, selbstständig als El-
tern kompetent die erarbeiteten Werkzeuge einsetzen zu 
können, liegt dann in guter Reichweite.

zahlen zuM behandlunGSerfolG

Bei Behandlungsende und dann nach sechs, zwölf und 
18 Monaten werden die Familien durch eine externe Per-
son zu drei Themen befragt. Das MST-Team im Thurgau 
hat von Oktober 2007 bis Ende April 2011 124 Behand-
lungen beendet. Davon entfielen fünf in die Kategorie 
„Behandlungsabbrüche“. Die Befragungen erbrachten 
folgendes Resultat:
Bei Behandlungsende wohnten 95 Prozent der Jugend-
lichen zuhause, 92 Prozent der Jugendlichen gingen zur 
Schule oder zur Arbeit und 92 Prozent begingen keine 
weiteren Delikte mehr. Nach achtzehn Monaten (n=63) 
wohnten 83 Prozent der Jugendlichen zuhause, 85 Pro-
zent der Jugendlichen gingen zur Schule oder zur Arbeit 
und 95 Prozent begingen keine weiteren Delikte mehr.

und Wie erGinG eS y.?

Y. ist seiner ehemaligen Therapeutin kürzlich zufällig 
begegnet. Voller Stolz erzählte er, dass er sich nun im 
zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung befinde und guten 
Erfolg an der Gewerbeschule verzeichnen könne. Gera-
de kürzlich habe ihn sein Ausbildner dafür gelobt. Mit 
seiner Mutter habe sich sein Verhältnis sehr gebessert, 
es gäbe „praktisch keinen Stress“ mehr.

......................................
Edith Schramm, Sozialpädagogin, ist therapeutische Leite-
rin des Teams MST-Thurgau am KJPD Weinfelden. 
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Das MST-Team des KJPD Weinfelden: Edith Schramm, Sozialpädagogin; Ruedi Eigenheer, Psychologe;  
Tanya Kilian, Assistenz-Psychologin; Sibylle Rechsteiner, Psychologin, Silvio Conconi, Sozialpädagoge. Abwesend: 
Dirk von Malotki, Psychologe.
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kuckuckSneSt – die andere zeitSchrift der 
PSychiatrieerfahrenen
Das Kuckucksnest – kurz „Kune“ genannt – wird seit 16 Jahren von Psychiatrieerfahrenen mit 
Unterstützung der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern erfolgreich heraus gegeben. 
Ziel dabei ist, einem breiteren Publikum das kreative Schaffen von Psychiatrieerfahrenen 
vorzustellen. 

Von Nikolaus Studer

Dieser Auszug aus einem Gedicht, das uns zugesandt 
wurde, ist ein Beispiel für die vielen kreativen Werke von 
psychiatrieerfahrenen Menschen, denen das Kuckucks-
nest als Zeitschrift seit 1995 eine Plattform für ihr Schaf-
fen bietet. Die Universitären Psychiatrischen Dienste 
Bern fördern das Projekt finanziell und logistisch. Ein 
Team von RedaktorInnen, die sich seit Jahren engagie-
ren, hat mit viel Ausdauer, Kreativität und vor allem per-
sönlichem Engagement das Kuckucksnest massgeblich 
mitgeprägt. Diese Gruppe trifft sich viermal jährlich zu 
je zwei Redaktionssitzungen. Als Honorierung für diesen 
Einsatz wird einmal im Jahr ein Redaktionsessen durch-
geführt, das auch dem Austausch in privater Atmosphä-
re dient. Die Redaktionssitzungen werden mit einem 
symbolischen Sitzungsgeld abgegolten, das vor allem 
die Spesen und sonstige Umtriebe decken hilft. 

intenSiVer MeinunGSauStauSch

Die Sitzungen sind das eigentliche Kernstück der Pro-
duktion des Kuckucksnests. Dort werden die eingereich-
ten Text- oder Bildbeiträge gesichtet, ausgewertet und 
schliesslich zu einer Ausgabe zusammen gefügt. Dieser 
Prozess beinhaltet nicht nur stilles Arbeiten, sondern 
auch Diskussionen und intensiven Meinungsaustausch. 
Dass es dabei nicht immer nur ruhig und emotionslos 
zu und her geht, versteht sich von selbst. Gerade beim 
Auswählen der Beiträge treffen unterschiedliche Sicht-
weisen aufeinander, die für den kreativen Arbeitsprozess 
notwendig sind und letztendlich konstruktive Ergebnisse 
ermöglichen. Gerade diese Auseinandersetzungen mit 
einem Thema, das alle gleichermassen interessiert wie 
betrifft, fördern die sozialen Kompetenzen und den Zu-
sammenhalt der Gruppe. 

Mit SPannunG erWartet und  
Mit intereSSe GeleSen

Das Redaktionsteam wird von einem Mitarbeiter des 
Freizeitzentrums bei der Arbeit begleitet. Dieser ist zu-
gleich Redaktionsleiter und für die technische Umset-
zung von der Planung über das Layout bis zum Vertrieb 
verantwortlich. Das Redaktionsteam ist kein statisches 
Gebilde, das über all die Jahr hinweg in sich geschlos-
sen diese Arbeit leistete. Zwar ist es so, dass einige der 
Gründungsmitglieder bis heute dabei sind. Es sind aber 
auch neue Redaktionsmitglieder dazugestossen, die fri-
schen Wind in die Redaktion brachten. Ein Kodex regelt 
generell, was im Kuckucksnest veröffentlicht wird und 
wo die Grenzen der publizistischen Möglichkeiten liegen. 
Da der Teufel aber bekanntlich im Detail liegt, müssen im 
Einzelfall immer wieder Diskussionen über das Zulässige 
geführt werden. Auf diesen Balanceakt zwischen kreativ-
gestalterischer Freiheit und moralisch Vertretbarem lässt 
sich die Redaktion immer wieder ein. Dies ist zugleich 
auch eines der Rezepte, warum das Kuckucksnest noch 
heute von der Leserschaft mit Spannung erwartet und 
interessiert gelesen wird. 

Mit dem Verkauf der Zeitschrift wird auch einem grös-
seren interessierten Umfeld der Zugang zum Schaffen 
von psychiatrieerfahrenen Menschen ermöglicht. Ein 
langjähriger Zeitschriftenverkäufer, der leider vor einem 
Jahr aus Bern weggezogen ist, führte auf der Strasse im-
mer wieder Diskussionen mit Passanten und konnte so 
sehr authentisch auf die Situation von psychisch kran-
ken Menschen hinweisen. Diese Berührungspunkte mit 
der Gesellschaft sucht die Zeitschrift aktiv, sie will aber 
auch Psychiatrieerfahrenen ein Sprachrohr sein und so 
das Thema „was uns beschäftigt“ transportieren. 

die zeitSchrift iSt iM Wandel

Seit einem guten Jahr befindet sich die Zeitschrift in 
einem Transformationsprozess. Die „alte Garde“ hat sich 
grösstenteils in den Ruhestand zurück gezogen und die 
neuen Kräfte konnten nur zum Teil die tragenden Positi-
onen in der Redaktion übernehmen. Dadurch konnte der 
Anspruch einer möglichst hohen Gestaltungsmitwirkung 
seitens der psychiatrieerfahrenen Redaktionsmitglieder 
nicht mehr voll umgesetzt werden. Die Redaktionslei-

tung ist in dieser Situation der Garant für die Aufrecht-
erhaltung des Angebots, aber auch der qualitativen 
Standards. Diese vorübergehende Notlösung scheint 
aber bereits bald Vergangenheit zu sein, da sich dank 
intensiver Werbung einige neue Interessierte für die Re-
daktionsarbeit gefunden haben, die im Spätsommer die 
nächste Ausgabe zusammen stellen werden. 

länderüberGreifende VerStändiGunG

Jährlich schreibt das Freizeitzentrum im „Kune“ einen 
Schreibwettbewerb aus, der Ansporn und Inspiration für 
kreatives Schaffen sein soll. Diese Wettbewerbe werden 
dieses Jahr zum vierten Mal durchgeführt. Alle eingesen-
deten Texte werden von einer Jury beurteilt, ausgestellt 
und an der Preisverleihung dem Publikum vorgelesen. In 
der Regel nehmen an den Schreibwettbewerben die glei-
chen kreativ Tätigen teil, die auch im „Kune“ publizieren, 
daher ist es auch naheliegend, die Wettbewerbsexte in 
der jeweils folgenden Ausgabe zu veröffentlichen. Inzwi-
schen hat unsere Zeitschrift über die Landesgrenzen hi-
naus eine gewisse Bekanntheit erlangt, was dazu führt, 
dass auch Bild- und Textbeiträge aus Deutschland bei 
uns eintreffen. Somit leisten wir einen kleinen Beitrag zur 
länderübergreifenden Verständigung. Gedruckt wird das 

„Kune“ in der betriebseigenen Druckerei, wo Menschen 
mit psychischen Erkrankungen Beschäftigung und Ta-
gesstruktur erfahren. Dort wird in der Regel auch immer 
mit Spannung auf die neuste Ausgabe gewartet.
Da die Zeitschrift einen niederschwelligen Anspruch an 
die Beiträge erhebt – wir nehmen auch handgeschrie-
bene Texte entgegen – müssen gewisse Abstriche im Er-
scheinungsbild in Kauf genommen werden. Da das Heft 
aber so sehr authentisch bei den Lesern und Leserinnen 
ankommt, kann dieser kleine Verlust akzeptiert werden. 
Bild- und Textbeiträge können entweder per E-Mail oder 
per Post (keine Originale) an folgende Adresse gesendet 
werden: kuckucksnest.upd@gef.be.ch oder Universitäre 
Psychiatrische Dienste, Freizeitzentrum metro, Bolligen-
strasse 111, 3000 Bern 60. Interessierte können unter 
dieser Adresse auch ein Abonnement der Zeitschrift be-
stellen.

......................................
Nikolaus Studer, dipl. Sozialarbeiter FH, ist 
seit 2007 Leiter des Freizeitzentrums metro 
bei den Universitären Psychiatrischen Dien-
sten Bern und seit 28 Jahren als Sozialar-
beiter tätig.

„Gletscherspalten:
Ich gehe durchs Leben – 

Fast nie mit sicherem Tritt – 
Muss über die Spalten hinweggehen – 

Als ob Luft tragen könnte – 
Fest gehalten vom Seil – 

Das Leben heisst“

Radierung: Mensch im Herz von T. R.
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tInnen, mit aggressiven PatientInnen 
oder mit PatientInnen aus anderen 
Kulturkreisen oder dem Umgang mit 
Selbstverletzung und Suizidalität) 
greift das Buch in einem Kapitel ein 
Thema auf, welches in Lehrbüchern 
wenig beachtet wird: Was tun, wenn 
Menschen verstummen?

Das Buch ist ein Lehrbuch für alle, 
die es ernst meinen, wenn sie die 
Bedeutung der therapeutischen 
Beziehung betonen. An der Theorie 
Interessierte finden Wissenswertes 
und weiterführende Literatur, Fach-
personen die ihre praktische Kom-
petenz erweitern wollen, werden 
durch Fragen zur Reflexion aufge-
fordert und Praxisbeispiele regen 
an, Neues auszuprobieren. Das 
Buch kann die eigene Erfahrung in 
der Lehrtherapie und die Reflexion 
in der Supervision nicht ersetzen, 
aber ergänzen.

Gaby Rudolf

.......................
Man MuSS nicht alleS 
Schlucken

Ein trialogisches Dokumentarfilm-
projekt über das Leben mit Psy-
chopharmaka von Jana Kalms und 
Peter Stolz

Kalms und Stolz haben in der Ver-
gangenheit schon einmal erfolgreich 
zusammen an einem trialogischen 
Dokumentarfilm gearbeitet („Raum 
4070“). Die Fertigstellung dieses 
Films ist für 2012 geplant. Die The-

.......................
der Verlorene Sohn

Rolf Rameder. Verlag i-books, 
2010. www.ittenbooks.ch, Fr. 25.–

Einen Raum zum Weinen hat der 
Autor dieses Buches, Rolf Rame-
der, oft gesucht – und unverhofft, 
während einem seiner zahlreichen 
Aufenthalte in Gefängnissen und 
Kliniken, beim trägen Kaffeekränz-
chen im Pflegerzimmer, bricht es 
aus ihm heraus: „Plötzlich musste 
ich weinen, Tränen rannen mir über 
die Wangen, alle sahen mich an, ich 
schluchzte weiter, noch wie jemand, 
der sich dafür schämt und dagegen 
ankämpft und die Gesellschaft ver-
lassen will, aber es begann mich 
durchzuschütteln.“ 
Eine autobiografische Eruption 
könnte man das Buch „Der verlo-
rene Sohn“ nennen, ein regelrechtes 
Auskotzen von allem Schmerz und 
Leiden, die sich im Verlauf eines 
Menschenlebens in den Schlünden 
einer Seele abgelagert haben: Ein-
samkeit, Angst, Vernachlässigung, 
Missbrauch. Rameder ist ein von 
seinen Eltern Verstossener: 1948 
geboren, jedoch ohne die Gnade 
einer späten Geburt, sein Vater war 
im Herzen Nationalsozialist bis zu 
seinem Tod. 
Rameder ist Psychiatrieerfahrener, 
homosexuell, chronisch depressiv, 

vereinsamt und lebt als Sozialhil-
feempfänger in einer erbärmlichen 
Absteige in Wien. Einer der wenigen 
Menschen, die ihm zuhören, ist der 
exkommunizierte katholische Prie-
ster und Schriftsteller Adolf Holl, an 
den Rameder seine Texte richtet, 
wie an eine stumme Klagemauer. 

Erst im Nachwort des Buches ant-
wortet Holl und hier allerdings selt-
sam wortkarg. Rameders Blick auf 
die Wirklichkeit ist dominiert von 
verzweifeltem Selbsthass. Er sieht 
sich als „Müll, Abfall, Muselmane, 
Dreck.“ Allem, was nach Thera-
pie oder Behandlung riecht, tritt 
er unversöhnlich und mit spitzig-
ironischer Ablehnung gegenüber. 
Lesen, schreibt Rameder, ist immer 
„ein Besuch bei Fremden mit denen 
man bekannt wird oder auch nicht.“ 

Der Besuch in den Seelenräumen 
von Rolf Rameder ist wahrlich kein 
Kaffeekränzchen. Bewahrt man 
beim Betreten von Rameders Welt 
jedoch seine Offenheit und lässt 
sich durch die schroffe Unordnung 
und die brutale Offenbarung sei-
ner Gedanken bar jeglicher innerer 
Zensur nicht verscheuchen, so be-
gegnet man hinter all dem Abgrün-
digen einem sensiblen Menschen, 
der irgend einmal durchaus liebes-
fähig gewesen ist und der auch le-
bendige Leidenschaften kennt, bei-
spielsweise für die Schönheiten der 
Renaissance-Kunst. Das Buch solle, 
schreibt Ralf Rameder seinem Ver-
leger, dem Ostschweizer Psycho-
therapeuten Theodor Itten, seinen 
Weg machen, wohin dieser auch 
immer führen mag: „In die Hand 
eines Lesers, der sich vielleicht ein 
wenig die Trägheit des Herzens aus 
der Verankerung reissen lässt und 
für sich einen Nutzen daraus ziehen 
kann, eine Erkenntnis, vielleicht so-
gar ästhetische Befriedigung und 
das Gefühl, mit diesem Buch einem 
Menschen nahe gekommen zu sein, 
dessen Gesellschaft auch ausser-
halb eines Buches bereichernd und 
nicht überflüssig sein könnte.“

Guido Münzel

.......................
daS neue erWachSenen-
Schutzrecht

Einführung und Kommentar zu 
Art. 360ff ZGB. Daniel Rosch, Jürg 
Gassmann, Christoph Häfeli und 
Ernst Langenegger. Verlag Hel-
bing-Lichtenhahn 2011. Fr. 78.–

Das neue Erwachsenenschutzrecht 
– zurzeit noch Vormundschaftsrecht 
genannt – naht in grossen Schritten 
und wird 2013 in Kraft gesetzt. Da 
das neue Recht für Betroffene, An-
gehörige und Fachpersonen viele 
Fragen aufwirft bzw. aufwerfen wird, 
ist die bereits jetzt vorliegende, 
ausführliche Kommentierung sehr 
zu begrüssen. Die einzelnen Ge-
setzesartikel werden von ausgewie-
senen Fachpersonen kommentiert, 
welche sowohl theoretischen wie 
praktischen Zugang zur Materie 
aufweisen. Hilfreich für das Ver-
ständnis der Rechtstexte ist das 
Glossar mit Erläuterungen zu den 
wichtigsten Rechtsbegriffen sowie 
die der eigentlichen Kommentie-
rung voranstehende Einführung in 
den zivilrechtlichen Erwachsenen-
schutz. Nebst hilfreichen Begriffs-
definitionen sowie den einschlä-
gigen Rechtsquellen, finden sich 
Verortungen des zivilrechtlichen 
Erwachsenenschutzrechts sowohl 
im Bezug auf das Begriffspaar „Pri-
vatrecht“ und „Öffentliches Recht“ 
sowie innerhalb des so genannten 
„Sozialrechts“. Zudem wird der 
Zusammenhang zwischen Hand-
lungsfähigkeit und Erwachsenen-
schutzrecht dargestellt und mit 
dem neuen Massnahmensystem 
(Beistandschaften) verknüpft. Es 
findet sich ein Ablaufschema, wie 
die Erwachsenenschutzbehörde 
bei der Abklärung eines Sachver-
haltes vorgehen sollte und es wird 
ein Ausflug in die Nachbardisziplin 
Soziale Arbeit gemacht, bei wel-
chem die Problematik von „Pflicht-
klientInnen“ bzw. „Sozialer Arbeit im 
Zwangskontext“ thematisiert wird. 
Abgerundet wird die Einführung mit 
einer Konkordanztabelle, in wel-
cher das alte und das neue Recht 
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einander gegenübergestellt werden. 
Der ganze Einführungsteil enthält 
zudem nützliche Grafiken, welche 
helfen, den schwierigen Stoff zu vi-
sualisieren und besser zu verstehen. 
Wer vor der nicht immer einfach zu 
verdauenden Rechtsmaterie Re-
spekt hat, dem sei daher herzlich 
empfohlen, sich den Einführungsteil 
zu Gemüte zu führen und sich ge-
nügend Zeit dafür zu nehmen. Wer 
diese Grundstruktur verstanden hat, 
hat auch das Thema „Erwachsenen-
schutzrecht“ verstanden und findet 
sich danach bei der Kommentierung 
der einzelnen Gesetzesartikel gut 
zurecht.

Simone Münger

.......................
PSychotheraPie iM  
PSychiatriSchen alltaG

Die Arbeit an der therapeutischen 
Beziehung. Joachim Küchenhoff, 
Regine Mahrer-Klemperer (Hg). 
Schattauer-Verlag 2009. Fr. 56.90

„Scheiternde Beziehungserfahrun-
gen stehen am Ursprung zahl-
reicher psychischer Leiden“ steht 
als Merksatz hervorgehoben im 
theoretischen Einstieg des Buches. 
Dieses einführende Kapitel ist nicht 
immer leicht zu lesen; an manchen 
Stellen bricht der Bezug zur Praxis 
beinahe ab. Wer es aber über die er-
sten zwanzig Seiten hinaus schafft, 
stösst schon bald auf Beispiele aus 
der klinischen Praxis, die im Weite-
ren das Buch durchziehen und das 
Thema lebendig und anschaulich 
werden lassen.

Beziehungen sind bedeutungsvoll 
auf jedem Gesundungsweg. Eine 
gelungene therapeutische Bezie-
hung ermöglicht heilsame korrigie-
rende Erfahrungen, auf die manche 
Menschen in ihrem Alltagsumfeld 
jahrelang vergebens gewartet ha-
ben. Deshalb ist es wichtig, dass 
Fachleute sich immer wieder mit 
Beziehung auseinandersetzen und 
besonders mit den schwierigen Mo-
menten, die für jede therapeutische 
Beziehung zur Belastungsprobe 
werden. Neben klassischen Bezie-
hungsthemen (beispielsweise dem 
Umgang mit unmotivierten Patien-

matik hat keine Lobby. Jana Kalms 
und Peter Stolz versuchen es mit 
Selbsthilfe – und mit Ihrer Mithilfe. 
Unterstützt werden sie u. a. vom Ba-
lance-Verlag sowie dem IFFE e. V., 
Institut für Fortbildung, Forschung 
und Entwicklung. Wer das Film-
projekt mit einem Betrag von min-
destens 75 Euro unterstützt, erhält 
nach Fertigstellung eine DVD und 
das Recht zur nicht-gewerblichen 
öffentlichen Vorführung im Rahmen 
von Aus- und Fortbildungen. Wei-
tere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Balance-Verlages: 
www.balance-verlag.de

neuerScheinunGen

Annikas andere Welt. Hilfe für 
Kinder psychisch kranker Eltern. 
Sigrun Eder, Petra Rebhandl, Evi 
Gasser. Salzburg 2011: Edition Rie-
denburg. Fr. 28.50

Positive Therapie. Grundlagen und 
psychologische Praxis. Stephen 
Joseph, P. Alex Linley. Stuttgart 
2011: Klett-Cotta. Fr. 37.90

Wenn die Welt verrückt spielt. Wie 
psychisch kranke Menschen ihren 
Alltag meistern. Ein Film von Stefa-
nie Knoll. Bonn 2008: Balance-Ver-
lag. Fr. 45.50

Gesund werden – gesund bleiben. 
Brückenschlag, Zeitschrift für Sozi-
alpsychiatrie, Literatur, Kunst, Band 
27. Neumünster 2011: Paranus-Ver-
lag. Fr. 23.90

Wie auf verschiedenen Planeten. 
Eltern – Kinder – Psychische Er-
krankung. Gyöngyvér Sielaff (Hg). 
Neumünster 2011: Paranus-Verlag. 
Fr. 30.50

Winterhafen. Roman. Sigfrid Gauch. 
Frankfurt 2011: Brandes & Apsel-
Verlag. Fr. 44.90. Die Geschichte 
einer komplizierten Liebe und eines 
zu früh vollendeten Lebens.

Salute! Was die Seele stark macht. 
Programm zur Förderung psycho-
sozialer Gesundheitsressourcen. 
Stuttgart 2011: Klett-Cotta-Verlag. 
Fr. 39.90.
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.......................
bern: PSychiatriezent-
ruM berät anGehöriGe

Wenn Angehörige von psychisch 
Erkrankten Informationen oder Un-
terstützung benötigen, steht ihnen 
ein neues Angebot zur Verfügung: 
Das Psychiatriezentrum Münsingen 
(PZM) hat eine Beratungsstelle er-
öffnet.
Das Angebot umfasst telefonische 
Beratungsgespräche und eine Info-
thek. Davon Gebrauch machen kön-
nen sowohl Angehörige von Patien-
tInnen des PZM wie auch Externe. 
Die Beratung erfolgt unentgeltlich 
und untersteht der Schweigepflicht. 
Die Kosten werden vom Kanton 
Bern übernommen. In anderen Insti-
tutionen existieren solche Angebote 
bereits. So haben zum Beispiel die 
Universitären Psychiatrischen Dien-
ste Bern (UPD) seit 2007 eine unent-
geltliche Beratungsstelle.
Auch das Regionalspital Emmental 

bietet Angehörigen Beratungen an 
genauso wie die Privatklinik Meirin-
gen: eine Angehörigensprechstunde 
und eine Angehörigengruppe. Die 
Privatklinik Wyss organisiert kosten-
lose Veranstaltungen zu bestimmten 
Themen. 
Beratungsstelle des PZM: Tel 031 
720 83 70 (Mo bis Do, 10 bis 12 Uhr, 
Di 14 bis 16 Uhr), 
E-Mail: angehoerige.pzm@gef.be.ch

.......................
Solothurn: fachStelle 
für PSychiSche  
leiden SolodariS 

Die Solothurner Stiftung Soloda-
ris bietet neu eine Fachstelle für 
Menschen mit einer psychisch be-
dingten Beeinträchtigung sowie für 
deren Angehörige und Betreuende.
Ziel ist es, Informationen zum The-
ma zu vermitteln und Angebote zu 
verknüpfen. Das Internet-Infoportal 
der Stifung (www.solodaris.ch/infor-

mation) gibt Auskunft über Krank-
heitsbilder, Pflege-, Beratungs- oder 
Freizeitangebote. 
Notfallnummern sind aufgeschaltet 
und es gibt einen Infobereich zum 
Thema Kinder und Jugendliche. 
Das Infoangebot der Fachstelle soll 
mit der Zeit wachsen. Alle Einrich-
tungen oder Einzelpersonen, die 
Angebote in diesem Bereich ma-
chen, können diese der Fachstelle 
über ein Online-Formular mitteilen. 
Als weiterer Schritt plant die Fach-
stelle ein Info-Telefon.

.......................
zürich: neuerunG iM 
zentruM hard in eM-
brach – lanGzeitPfle-
Ge Statt PSychiatrie

Früher umfasste das ehemalige 
Psychiatriezentrum Hard in Em-
brach, das heute zur Integrierten 
Psychiatrie Winterthur gehört, das 
Hauptgebäude, sechs Pavillons und 
verschiedene Nebengebäude. Am 
1. Juli ist bis auf zwei der Pavillons 
das ganze Areal im Baurecht an die 
„Interkommunale Anstalt Kompe-
tenzzentrum Pflege und Gesund-
heit“ übergegangen.
Diese ist bereits heute in einigen 
Gebäuden eingemietet. Der Umbau 
zweier Pavillons verursacht Kosten 
in der Höhe von 43 Millionen Fran-
ken; 6,4 Millionen übernimmt der 
Kanton. Danach werden die Gebäu-
de für 36 Plätze in der stationären 
Langzeitpflege genutzt.
Diese Rochade von Psychiatrie-
Plätzen zur Langzeitpflege liegt 
darin begründet, dass mit einer 
Abnahme des Bedarfs an statio-
nären Leistungen in der Psychiatrie 
gerechnet wird. Ohnehin wird das 
Angebot des Zentrums Hard über 
kurz oder lang in Winterthur konzen-
triert. Vorerst betreibt die Integrierte 
Psychiatrie Winterthur weiter sechs 
Stationen in Embrach. 
Für viele der 68 bisher bei der psy-
chiatrischen Institution Angestellten 
ist gleich vor Ort eine Anschluss-
lösung gefunden worden. Für 13 
Frühpensionierte und acht Entlas-
sene besteht ein Sozialplan. 
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inforMationen in kürze

Aktuelle Kurse

Über den Tod hinaus – 
Begleitung von Angehörigen
04.10.2011 (1 Tag)

Informierte Patientinnen und Patienten im Inter-
netzeitalter – was brauchen sie von der Pflege?
19.10.2011 (1 Tag)

Das diabetische Fussulkus
19.10.2011 (1/2 Tag)

Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
25./26.10.2011 (2 Tage)

Pflegen ohne Ende: 
Pflege im Beruf und von Angehörigen
02.11.2011 (1 Tag)

Auskunft: Moni Stäuble, Telefon 062 837 58 75

www.weg-edu.chWE'G Mühlemattstrasse 42  
CH-5001 Aarau
Telefon +41(0)62 837 58 58  
Fax +41(0)62 837 58 60  
E-Mail info@weg-edu.ch

Weiterbildungszentrum für
Gesundheitsberufe

WEG

.......................
1. internationaler  
PSychiatriekonGreSS 
zu „SeeliScher GeSund-
heit und recoVery“

Donnerstag, 29. und Freitag, 30. 
März 2012, Universitäre Psychiat-
rische Dienste Bern (UPD), Univer-
sitätsklinik für Psychiatrie, Bolli-
genstrasse 111, 3000 Bern 60

Recovery: Ein gemeinsamer Weg 
von Betroffenen, Angehörigen und 
Fachleuten

Mit einer Prävalenz von ca. 25 Pro-
zent sind psychische Störungen 
in der erwachsenen Bevölkerung 
westlicher Länder weit verbrei-
tet und neue Lösungsansätze von 
grossem Wert und Dringlichkeit. Aus 
diesem Grund laden die UPD Bern 
zum 1. Internationalen Psychiatrie-
kongress zu „Seelischer Gesundheit 
und Recovery“ ein.

Ziel dieses Kongresses ist die Eta-
blierung eines breiten, interdiszipli-
nären Diskurses über Recovery und 
seelische Gesundheit in der Psychi-
atrie. Die Veranstaltung vermittelt 
(theoretisches) Wissen, aktuelle In-
formationen und Praxiserfahrungen. 
Weiterhin soll sie die internationale 
Zusammenarbeit und Vernetzung 
fördern.

Der Kongress ist trialogisch ausge-
richtet: Psychiatrieerfahrene – Be-
troffene sowie Angehörige – und 
psychiatrisch Tätige kommen zu 
Wort. Er richtet sich gleichermassen 
an ÄrztInnen, PsychologInnen, So-
zialarbeiterInnen, Pflegende, Thera-
peutInnen und Gesundheitspolitike-
rInnen.
Der Kongress umfasst Vorträge, 
Diskussionsforen und Workshops 
zu theoretischen und praktischen 
Aspekten der Thematik, zu Eva-
luat ions-/Forschungsmethoden 
und -ergebnissen und zu inno-
vativen Projekten. Lesungen und 
eine Kunstausstellung bieten wei-
tere Möglichkeiten zu einem trialo-
gischen Austausch.
Informationen: www.recovery-psy-
chiatrie.eu und info@recovery-psy-
chiatrie.eu

St. Gallen und Rorschach. Die Ko-
sten für den Umbau belaufen sich 
auf rund eine Million Franken. Die 
Finanzierung kann aus Eigenmit-
teln gewährleistet werden, wie es 
seitens der Psychiatrischen Dienste 
heisst. Mit der Tagesklinik entste-
hen auch rund sieben neue Arbeits-
plätze in Wattwil.

VeranStaltunGen.......................
fachtaGunG der PSaG 
„inteGration Von  
PSychiSch kranken  
MenSchen – auf der  
Suche nach deM  
MöGlichen ideal“

Mittwoch, 19. Oktober 2011, COOP 
Bildungszentrum Muttenz

Die soziale Integration psychisch 
kranker Menschen war seit jeher 
ein grundlegendes, normbildendes 
Thema der Sozialpsychiatrie: Ein 
heute noch mögliches oder unmög-
lich gewordenes Ideal? Sind andere 
Begriffe und Konzepte hilfreicher? 
Was kann Integration in einer zu-
kunftsweisenden Praxis bedeuten?
An der Fachtagung werden diese 
Fragen vielseitig, undogmatisch und 
aus verschiedenen Blickwinkeln be-
leuchtet und diskutiert. Angespro-
chen sind sozialpsychiatrisch täti-
ge und interessierte Fachpersonen 
sowie Psychiatrieerfahrene. Sie 
werden vielseitige Anregungen zur 
Reflexion und zur praktischen Arbeit 
mitnehmen. 
Anmeldeschluss ist am 30. 9. 2011.
Zum Organisator: Die Psychosoziale 
Arbeitsgemeinschaft PSAG erbringt 
ambulante Dienstleistungen für psy-
chisch beeinträchtige Menschen. 
Die Angebote von Beratungsstelle, 
Wohnbegleitung, Tageszentrum, 
Job Coaching und Besuchsdienst 
wurden im vergangenen Jahr von 
rund 800 KlientInnen auf ihrem Weg 
in ein selbstbestimmtes Leben ge-
nutzt. Das Angebot der PSAG unter-
stützt die Partizipation, fördert die 
Autonomie und leistet einen Beitrag 
zur beruflichen Rehabilitation. Kurz: 
Integration in allen Lebensbelangen.
Informationen: geschaeftsstelle@
psag.ch, www.psag.ch

Station für Trauma folgen
Die Integrierte Psychiatrie Win-
terthur-Zürcher Unterland betreibt 
neu im Zentrum Hard in Embrach 
eine Station für PatientInnen mit 
Trauma-Folgestörungen. Das An-
gebot richtet sich an Personen, die 
nach einem einschneidenden nega-
tiven Erlebnis ein Trauma entwickelt 
haben, dessen Folgen sich nicht 
ambulant therapieren lassen. Die 
neue Station ist überregional ausge-
richtet und verfügt über 16 Betten. 
Daneben finden sich in Embrach 
eine Spezialstation für Suchterkran-
kungen sowie vier Akutstationen für 
Erwachsene, eine davon im geron-
topsychiatrischen Bereich. Mittel-
fristig sollen sämtliche Kapazitäten 
der Integrierten Psychiatrie am 
Standort in Winterthur-Wülflingen 
konzentriert werden.

.......................
St. Gallen: PSychiat-
riScheS zentruM  
neu auch in WattWil

In der ehemaligen Heberlein-Villa in 
Wattwil entsteht ein Psychiatrisches 
Zentrum der kantonalen Psychiat-
rischen Dienste des Sektors Nord. 
Dieses wird neben dem bisher in 
Wattwil angesiedelten Ambulatori-
um neu auch eine Tagesklinik um-
fassen.
In der Tagesklinik erhalten psy-
chisch erkrankte Menschen eine 
Tagesstruktur, die verschiedene 
Aktivitäten und Therapie umfasst. 
Am Abend kehren sie zurück in ihre 
ursprüngliche Lebenssituation. Ne-
ben der Linderung der Krankheits-
symptome soll durch die Behand-
lung in einer Tagesklinik vor allem 
die Selbstständigkeit gefördert und 
der Weg zurück ins normale Leben 
geebnet werden. Die Umbauarbei-
ten für die Tagesklinik laufen be-
reits. Bis Mitte September soll die 
Tagesklinik mit bis zu 15 Plätzen 
bezogen sein. Auch das Ambula-
torium, bisher an der Wattwiler Lin-
denhofstrasse angesiedelt, wird in 
das neue Psychiatrische Zentrum 
integriert. Die anderen Standorte 
der Psychiatrischen Dienste Sektor 
Nord, zu deren Einzugsgebiet auch 
das Toggenburg gehört, besitzen 
bereits eine Tagesklinik so in Wil, 
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trialoG

Mit dem Trialog wird auf „neutralem 
Boden“ die Möglichkeit eines gleich-
berechtigten Austausches zwischen 
Erfahrenen, Angehörigen und Fach-
personen geschaffen. Ziel ist, die 
unterschiedlichen Perspektiven der 
einzelnen Gruppen zu respektieren 
und durch den Erfahrungsaustausch 
voneinander zu lernen. Der Trialog 
findet in regelmässigen, moderier-
ten Gruppengesprächen statt.
Seit Jahren wird der Trialog in den 
Psychose-Seminaren praktiziert 
und neu auch im Borderline-Trialog. 
Psychose-Seminare gibt es in Ba-
den (AG), Basel, Bern, Chur (GR), 
Olten (SO), Solothurn, St. Gallen, 
Weinfelden (TG), Winterthur (ZH), 
Zürich und im Fürstentum Liechten-
stein. Ein Borderline-Trialog besteht 
aktuell in Winterthur (ZH), im Kanton 
Thurgau ist ein solcher im Aufbau. 
Eine weitere trialogische Form ist 
die Vollversammlung des Patienten-
rates in Schaffhausen, welche sich 
als Austausch-Plattform zu den ver-
schiedensten Themen rund um die 
Psychiatrie versteht. 
Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe / Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).

Fee. Geboten wird für alle etwas, 
auch für NichtskifahrerInnen stehen 
vielfältige Alternativen wie Sünnele, 
Eislaufen, Schlitteln oder Spazieren 
und ein vielfältiges Kulturprogramm 
im Angebot des autofreien Walliser 
Dorfs Saas Fee. 

Für weitere Infos und Anmeldung 
wenden Sie sich an: 
Allegretto, Bruno Wehren 
Klingenstr. 33
8031 Zürich
Tel. 044 271 60 22
www.allegrettoclub.ch 

.......................
tG: nachMittaGSGruPPe 
dePreSSion

Das team selbsthilfe thurgau bietet 
neben diversen weiteren Selbsthil-
fegruppen zu Depression auch eine 
Nachmittagsgruppe an. Die Treffen 
finden jede zweite Woche an einem 
Dienstagnachmittag in Weinfelden 
statt. Es werden Erfahrungen und 
Erlebnisse ausgetauscht, um bei 
anderen Menschen mit Depressi-
onen Verständnis, Solidarität und 
Akzeptanz zu finden. Der Gruppe ist 
es ein Anliegen, nicht nur zu reden, 
sondern auch Gemeinsames zu un-
ternehmen. 

Kontaktperson der Gruppe ist Lucia 
Facchin, Tel. 052 378 15 31.
Informationen auch zu den weiteren 
Selbsthilfegruppen zu Depression 
im TG finden sie auf der Homepage 
von team selbsthilfe thurgau:
www.selbsthilfe-tg.ch 

.......................
be: neue SelbSthilfe-
GruPPe burnout  
Gründen

Eine Betroffene macht auf ihr An-
liegen aufmerksam: Burnout ist uns 
allen in unserer leistungsorientierten 
Gesellschaft ein Begriff. Was heisst 
das für Betroffene, wenn Symptome 
eines Burnout – wie etwa Stressge-
fühle, innere Leere, mangelnde Le-
bensfreude und Motivation bis hin 
zur totalen Erschöpfung – auftreten? 

.......................
Verein für PSychiSch 
erkrankte künStler 
(VfPek)

Der Verein für psychisch erkrankte 
Künstler (VFPEK) sucht Menschen, 
die ihre Kunst einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich machen wollen. 
Das erste Projekt – das Malereipro-
jekt – steht kurz vor der Umsetzung, 
es werden aber laufend neue Künst-
lerInnen gesucht. Der VFPEK steht 
mit der Narsadartworks USA www.
narsadartworks.org und der Work-
man Arts (CAN) www.workmanarts.
com in Kontakt, die beide dieses 
Projekt bereits umgesetzt haben. 

Beim Malereiprojekt werden die Bil-
der fotografiert und auf der Home-
page veröffentlicht. Der Online-Shop 
wird voraussichtlich Ende Septem-
ber 2011 aufgeschaltet. Dort kann 
das interessierte Publikum Karten 
und andere Gegenstände kaufen. 
Sofern es die KünstlerInnen wün-
schen, können sie ihre Werke an 
einer alle zwei Jahre stattfindenden 
Auktion versteigern. Der Erlös 
kommt ihnen zugute. Weitere Infor-
mationen, auch zu nachfolgenden 
Aktionen, entnehmen Sie bitte dem 
Projektbeschrieb auf der Internetsei-
te des Vereins, oder melden Sie sich 
per E-Mail bei rita.meyer@vfpek.ch.

Der VFPEK sucht auch den Kon-
takt zu anderen Künstlergruppen 
aus den Bereichen Literatur, Thea-
ter und Musik. Interessierte melden 
sich bitte direkt beim Verein.

Weitere Informationen über den VF-
PEK und dessen Aktivitäten sowie 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf 
der Homepage www.vfpek.ch

.......................
Winterferien 2012 Mit 
alleGretto 

Für die schönsten Tage im Jahr hat 
der Freizeitverein Allegretto erneut 
ein attraktives Winterprogramm 
zusammengestellt. Diesmal geht’s 
vom 21. bis 28. Januar nach Saas 
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SelbSthilfe

Wie ändern wir in Zukunft unsere 
Lebenshaltung, schaffen neue Wer-
te und finden eine Balance zwischen 
Arbeit, Freizeit und Beziehung? Mit 
anderen Betroffenen, die in diesem 
schwierigen Prozess sind, möchte 
sie eine Gruppe zum Erfahrungs-
austausch gründen. 

Interessierte wenden sich bitte an: 
Selbsthilfezentren BE
Lyssachstr. 91
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 67 05
www.selbsthilfe-kanton-bern.ch

un arrêt de Tribunal fédéral. Psy-
chiatre exploitant à Genève une cli-
nique spécialisée en expertises, le 
Dr X a été sanctionné d’un avertis-
sement pour avoir manqué de soin 
et de rigueur dans l’établissement 
de ses expertises, pour avoir utilisé 
des termes inutilement blessants à 
l’égard des personnes examinées 
et ne pas leur avoir expliqué avec la 
clarté requise son rôle d’expert. Le 
jugement cantonal de 1ère instance 
ayant été transmis pour informa-
tion au Tribunal cantonal des assu-
rances sociales (TCAS), le Dr X, loin 
de remettre ses méthodes en ques-
tion, s’est plaint auprès du Tribunal 
fédéral de ce que cette transmission 
était de nature à sérieusement com-
promettre son avenir économique, 
car elle risquait d’amener le TCAS 
à ne plus lui confier des mandats 
d’expertise au vu de la sanction pro-
noncée contre lui.

Pendant que le PeuPle 
Gronde

Sous le manteau circulent des listes 
d’experts inadéquats, grossiers et 
inquisiteurs; des expertises anony-
misées se promènent exhibant de 
honteux copier-coller; des méde-
cins traitants s’étranglent de voir 
une expertise qualifier d’alcoolique 
un patient abstinent; des experti-
sés s’insurgent d’être interrogés sur 
l’origine de leur patronyme et sur 
la durée de leur permis de séjour, 
lorsqu’ils souffrent d’un burn-out.

Pour le moment, ces victimes de 
la fiction d’impartialité sont encore 
isolées…

.......................
Shirin Hatam, juriste, LL.M., titulaire 
du brevet d’avocat, Pro Mente Sana 
Suisse romande

attirait ainsi sur lui le soupçon de 
ne pas être indépendant de la main 
qui le nourrissait. Au demeurant, 
le code de déontologie de la FMH 
précise en son article 33 que les 
médecins au service d’un mandant 
doivent être conscients du conflit 
d’intérêt qui peut exister entre la 
personne examinée et la personne 
qui donne le mandat. Cependant la 
loi, qui comme chacun sait prime sur 
la déontologie, a balayé ce scrupule 
d’un autre âge, banalisant le cumul, 
au profit d’un seul élu, d’expertises 
juteuses à 9000 CHF l’unité et, par 
là-même, le risque de soumission 
des experts aux buts poursuivis 
par leurs commanditaires: épargner 
leurs deniers en certifiant que le ma-
lade est apte au service.
Les conditions de la neutralité 
professionnelle de l’expert, de sa 
reconnaissable honnêteté ne sont 
nullement assurées par la loi et 
c’est regrettable. Dans un monde 
judiciaire où l’on ne saurait être 
l’employeur de son juge ou le créan-
cier de son témoin, au nom de quel 
dogme confie-t-on des expertises, 
pouvant dénier sa survie écono-
mique à un malade, aux commis de 
la partie la plus puissante?

et ilS l’aVouent

Pour se convaincre du besoin pé-
cuniaire qu’a l’expert d’être le bon 
élève de son mécène, nul besoin 
d’aller draguer le fond des cani-
veaux à la recherche de rumeurs 
douteuses colportées par des 
confrères jaloux ou des abuseurs 
démasqués. C’est dans une littéra-
ture de haute tenue morale qu’un 
expert désinhibé expose sa situa-
tion de dépendance et revendique 
le droit constitutionnel de continuer 
à gagner sa vie au moyen de ses ex-
pertises, fussent-elles malveillantes: 

leS SerViceS  
Médicaux réGionaux 
(SMr) n’inSPirent  
PaS confiance

Les SMR, qui évaluent les condi-
tions médicales du droit aux pres-
tations de l’assurance invalidité, ont 
été instaurés en 2004 afin de déve-
lopper une expertise en droit des 
assurances sociales, les médecins 
ordinaires étant soupçonnés de ne 
pas pouvoir juger si une maladie 
empêche une personne de gagner 
sa vie. Bien sûr, la loi dit à voix 
haute que les SMR sont indépen-
dants dans l’évaluation médicale 
du cas, mais, ailleurs, elle murmure 
aussi que la Confédération édicte 
des directives générales en matière 
médicale à leur intention. Au de-
meurant, le Tribunal cantonal des 
assurances sociales du canton de 
Genève (TCAS) a estimé, dans un 
cas particulier il y a deux ans, que 
le SMR, n’était “pas indépendant 
et neutre”. Dès lors, comment un 
simple particulier ne douterait-il pas 
de l’indépendance légale du SMR 
qui le renvoie souffrant au labeur?

leS exPertS Sont  
biaiSéS

Employé ou mandaté pour effectuer 
une expertise, l’expert est juridique-
ment soumis à un devoir de dili-
gence et de fidélité envers celui qui 
lui confie la conduite de l’expertise. 
Il doit en sauvegarder les intérêts, 
lesquels ne concordent évidement 
pas avec ceux des assurés à obtenir 
une prestation.

Du temps où la déontologie régnait 
sur le monde de l’expertise, il était 
mal vu qu’un médecin dépendît de 
ses mandats d’experts pour une 
part substantielle de son revenu: il 
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la Partialité deS exPertS de l’ai
L’expertise médicale, sous sa forme privée ou institutionnelle, sert à déterminer si une personne 
malade remplit les conditions légales du droit à une prestation. Malheureusement, l’impartialité 
des experts est sujette à caution, dès lors qu’ils sont payés par des assureurs dont l’intérêt est 
de refuser les prestations. Au surplus, l’expérience quotidienne démontre que les experts ins-
truisent à charge, souvent brutalement, n’hésitant à user ni de grossièreté ni de contradictions.
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BuRNOuT

ANZAHL EiNZELNuMMERN PRO MENTE SANA AkTuELL

 Pro Mente Sana aktuell Abonnement Fr. 40.00/Ausland Fr. 50.00 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)  2011   2012

WERdEN SiE GöNNERiN vON PRO MENTE SANA! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Als GönnerIn erhalten Sie unsere Zeitschrift Pro Mente Sana aktuell.  

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.00/Jahr   2011   2012

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.00/Jahr  2011   2012

PuBLikATiONEN BESTELL-LiSTE 

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, kontakt@promentesana.ch 
Telefon 044 563 86 00, Telefax 044 563 86 17, aktuelle Bestell-Liste: www.promentesana.ch

ABONNEMENT PRO MENTE SANA AkTuELL

 Herr Frau  Name/Vorname oder Institution: 

Abteilung/z. Hd.:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

THEMEN 2011 
11/4 Psychische Krankheit und Humor - erscheint Mitte Dezember 2011

ANZAHL RATGEBER vON PRO MENTE SANA

 Recovery – wieder gesund werden (2009)  gratis
 

 Seelische Krise – was tun? (2009)  gratis
 

 Psychotherapie, Psychopharmaka (2009)  gratis
 

 Was Angehörige für sich tun können (2008)  gratis
 

 Fragen rund um Arbeit und Versicherung (2011)  gratis
 

  Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008) Fr.  10.00

 
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005) Fr.  10.00

 
 Psychopharmaka: Information für einen 
 selbstbestimmten Umgang (2010) Fr.  10.00

 
 Postpartale Depression (2008) Fr.  10.00

 
 Stigma: Umgang mit Stigmatisierung 
 und Selbststigmatisierung (2011) Fr.  10.00

ANZAHL dvd

 Recovery – wie die Seele gesundet 
 von Dieter Gränicher Fr.  30.00

 
 Eltern zwischen Freude und Erschöpfung  Fr.  29.00

 
 Vom Wahn zum Sinn, 
 Film über Dorothea Buck von Edgar Hagen Fr.  45.00

 
  Diagnose Borderline Fr.  45.00

 
  Someone beside you von Edgar Hagen Fr.  36.00

 

ANZAHL PuBLikATiONEN ANdERER iNSTiTuTiONEN

 Depression – Kurzinformation Fr.  2.00
 

 Psychisches Anderssein – Schizophrenie, 2003 Fr.  2.00
 

 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter 
 psychische Probleme hat…
 Für Jugendliche v. 12 bis 18 J. Fr.  4.00

 
 Wenn ein Vater oder eine Mutter psychische Pro-
 bleme haben... Wie geht es dann den Kindern? Fr.  4.00

 
 Wenn Dein Vater oder Deine Mutter in psychia-
 trische Behandlung müssen... Mit wem kannst Du 
 dann eigentlich reden? Für Kinder v. 8 bis 12 J. Fr.  4.00

 
 «Es ist normal, verschieden zu sein!» 
 Verständnis und Behandlung von Psychosen Fr.  5.00 

 

 11/3 Burnout   Fr. 12.00

 11/2 Das neue Erwachsenenschutzrecht Fr. 12.00

 11/1 Pillen und Partizipation  Fr.  12.00

 10/4  Gehirn und Seele   Fr.  12.00

 10/3 Psychisch krank – arm – ausgeschlossen Fr.  12.00

 10/2 Essstörungen   Fr.  12.00

 10/1  Psychiatrie der Zukunft  Fr.  12.00

 09/4  Psychisch krank im Alter  Fr.  12.00

 09/3  Psychische Gesundeit fördern Fr.  12.00

 09/2  Komplementäre Therapien in der Psychiatrie Fr.  12.00

 09/1  Fürsorgerische Freiheitsentziehung Fr.  12.00

 08/4  Zwangsstörungen   Fr.  12.00

 08/3  Recovery konkret   Fr.  12.00

 08/2  Essen und Bewegung  Fr.  12.00

 08/1  Trauma   Fr.  12.00

 07/4  Die IV nach der 5. Revision: Eingliedern! Aber Wie? Fr.  10.00

 07/3  Migration – Seele in der Fremde Fr.  10.00

 07/2  Bipolare Störungen: Leben in Extremen Fr.  10.00

 07/1 Straffällige Menschen und psychische Erkrankung Fr.  10.00

 06/4  Das Stigma psychischer Krankheit überwinden Fr.  10.00

 06/3  Kreativität – Sprache der Seele Fr.  10.00

	 06/2		 Jugendliche	zwischen	Krise	und	Selbstfindung		 Fr.  10.00

 06/1 Gewalt und Zwang vermeiden Fr.  10.00

 05/4 Suizid und Suizidprävention Fr.  10.00

 05/3 Liebe, Lust und Partnerschaft Fr.  10.00

 05/2 Psychiatrische Hilfe zu Hause Fr.  10.00

  05/1 Wieder gesund werden  Fr.  10.00

	 4/04	 Angehörige:	hilflos	und	stark	 Fr.  5.00

  3/04 Schizophrenie heute  Fr.   5.00

  2/04 Psychotherapie – wie sie hilft Fr.   5.00

  4/03 Spiritualität in der Psychiatrie – ein Tabu? Fr.   5.00

  3/03 NutzerInnenorientierte Psychiatrie Fr.   5.00

  2/03 Angst und Panik: Wege aus der Enge Fr.   5.00

  1/03 Biologismus: Stirbt die Seele aus? Fr.   5.00

  3/02 Selbsthilfe – eine Bewegung im Aufbruch Fr.   5.00

		 1/02	 Depression:	Den	eigenen	Weg	finden	 Fr.   5.00

  3/01 Persönlichkeitsstörungen Fr.   5.00


