
Burnout – Was Unternehmen und Mitarbeiter gegen 

den Stress tun können 

Vor ein paar Monaten habe ich einen interessanten Vortrag in Köln besucht. Der Titel lautete 

„Gesund und kreativ im steten Wandel der Arbeitswelt“. Es referierte Dr. Hans-Peter Unger. Er ist 

Chefarzt im Zentrum für seelische Gesundheit im Asklepios Klinikum Harburg und zog seine Zuhörer 

mit seiner lockeren Art und seinen spannenden Informationen in den Bann. Es ging um psychische 

Belastungen am Arbeitsplatz, Stress, Burnout und die Möglichkeiten für Unternehmen und 

Mitarbeiter, um diesen Belastungen erfolgreich zu begegnen. 

Laut Unger erkranken mehr als 40 % der Bundesbürger einmal in ihrem Leben an einer 

behandlungsbedürftigen psychischen Krise. Noch vor körperlichen und Umweltbelastungen spielen 

psychische Beanspruchungen heute die wichtigste Rolle unter den arbeitsbedingten gesundheitlichen 

Gefährdungen. Und: Der (Be-)Handlungsbedarf steigt, denn die Zahlen von Arbeitsunfähigkeit wegen 

psychischer Störungen haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. 

 

Burnout tritt nicht plötzlich, sondern in Phasen auf 

 

Soweit die Daten. Unger ging nun näher auf das Thema Burnout ein: Burnout ist keine anerkannte 

eigenständige Krankheit, kann aber in eine solche münden, wie zum Beispiel Depression. Das dürften 

die meisten von uns wissen. Burnout ist ein schleichender Prozess, sprich: Das Syndrom tritt nicht 

plötzlich auf, sondern mit Vorlauf und in Phasen. Zu diesem Thema kann ich das Buch von Dr. med. 

Mirriam Prieß, „Burnout kommt nicht nur von Stress“, empfehlen. Darin werden die vier 

unterschiedlichen Zustände (Alarmphase, Widerstandsphase, Erschöpfungsphase, Rückzug) gut 

beschrieben.  

 

Risiko- und Schutzfaktoren sind bekannt, das heißt, man weiß, woran es liegt, dass der Stress einen 

fertig macht und mit welchen Maßnahmen man etwas dagegen tun kann. Warum ist es so schwer, 

der Stressspirale zu entkommen? Hier einige Aspekte, die Unger zusammengestellt hat: 

 

● Regeneration wird vernachlässigt, Selbstfürsorge und stützende Beziehungen fehlen: Arbeit 

wird mit nach Hause genommen, es werden keine Pausen gemacht und der soziale 

Austausch bleibt auf der Strecke. Das Paradoxe an der Situation: Je gestresster ich bin, desto 

mehr säge ich mir den Ast ab, auf dem ich sitze. 

● Unter Dauerstress handeln wir automatisch. Die Stresssituation wird mit einer gewohnten 

Strategie beantwortet, wir laufen auf Autopilot und sind gereizt. 

● Risikofaktoren am Arbeitsplatz: Das Problem ist das "Wie", sprich: Je höher die 

quantitativen Anforderungen sind, desto mehr sind Entscheidungsspielraum, Kontrolle und 

soziale Unterstützung vonnöten. Ansonsten ist der Distress, also negative Stress, hoch. Dabei 

spielen auch Belohnungen eine Rolle: Wertschätzung, das Gehalt, die Arbeitsplatzsicherheit 

und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Stehen diese in keinem guten Verhältnis zu den 

Anforderungen, droht eine sogenannte Gratifikationskrise. Psychische Beanspruchungen 

durch Multitasking und Unterbrechungen sowie die ständige Erreichbarkeit spielen natürlich 

auch eine Rolle. 

● Persönliche Risikofaktoren: Innere Antreiber wie Perfektionismus und Idealismus; 

Einzelkämpfer, die sich unverzichtbar fühlen; Kontrollsüchtige oder welche, die es allen recht 

machen wollen. Kurz gesagt: Das Nein sagen fällt schwer. 



 

Was kann das Unternehmen tun? 

 

1. Eine Unternehmenskultur schaffen, in der offen und authentisch sowie unterstützend über 

Erschöpfung, Burnout, persönliches Engagement, Anforderungen, Grenzen und Regeln 

gesprochen werden kann 

2. Nach Veränderungsinitiativen wie Umstrukturierungen Pausen für Regeneration, Reflexion 

und Konsolidierung einlegen, gelegentlich Kreativmeetings ganz ohne Agenda durchführen 

und Mitarbeiter in Veränderungsprozesse einbeziehen, damit sie über Kontrolle verfügen 

3. Betriebliche Gesundheitsförderung betreiben 

4. Anerkennung und Wertschätzung ausdrücken, DANKE sagen 

 

Was kann jeder einzelne tun? 

 

● Resilienz (Widerstandskraft) entwickeln 

● Selbstfürsorge stärken 


