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In Kloster-Coaching bedeutet Burnout Prävention – gezielte
Vorbeugung durch nachhaltige Maßnahmen und individuelle
Strategien. Diese können Burnout-Symptome vermeiden
oder reduzieren. Veränderungen sind in betrieblicher
Hinsicht, sind genauso wesentlich. Um gezielt einen akuten
Burnout zu überwinden, sollte die Unterstützung durch
seelsorgerliche- und therapeutische Begleitung und durch
Coaching oder in Seminaren in Anspruch genommen werden.

Plötzlich gerät der Alltag aus den Fugen, nichts geht mehr. Viel
zu lange hat man alles gegeben, um den Ansprüchen gerecht
zu werden, hat alle Warnsignale seines Körpers überhört und
missachtet. Und dann kommt der Punkt, an dem Schluss ist.
Körper und Seele sind so erschöpft, dass es unmöglich ist,
weiterzumachen, zu funktionieren. Die Symptome sind von
Fall zu Fall unter-schiedlich, sie reichen von körperlichen
Erscheinungen wie Müdigkeit und Kopfschmerzen bis hin zu
Angstzuständen und völliger Antriebslosigkeit. Psychische

Erkrankungen nehmen in Deutschland seit Jahren kontinuier-
lich zu. Erhebungen der Krankenkassen zeigen, dass Mittler-
weile bei jeder fünften Erwerbsperson psychische Störungen
diagnostiziert werden. Wie stark jemand gefährdet ist, an
Burnout zu erkranken, hängt auch von seiner Persönlichkeit
ab. Gleichwohl sind die berufliche Tätigkeit und das Arbeits-
umfeld ein wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit.
Hier sollten Arbeitgeber und Beschäftigte zu aktiven Gestalt-
ern der Unternehmenskultur und der Arbeitsbedingungen
werden.

Auch in der Psychologie gibt es keine einheitliche Definition
des Begriffs „Burnout“. Das Phänomen zeigt sich beim
Betroffenen sowohl im Erleben als auch im Verhalten, und
lässt sich so beschreiben:

>>Ein dauerhafter Erschöpfungszustand, der mit dem
Arbeitsleben verknüpft ist.<<

Dieser Zustand kann sich in verschiedenen körperlichen
und psychischen Anzeichen zeigen, wie Depressionen, dem
Gefühl von Dauerstress, Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen.
Bei der Arbeit lässt sich u. a. beobachten: Leistungsabfall,
Arbeitsunzufriedenheit und sinkende Motivation.

Burnout entwickelt sich nach und nach, bleibt aber lange
unbemerkt – auch weil die Betroffenen den Zustand nicht
wahrhaben wollen. Er entsteht nicht nur durch die Arbeitslast,
sondern auch durch ungeeignete Einstellungen und Verhalt-
ensweisen. Deswegen hält sich ein Burnout oft selbst aufrecht.

Achtung: Burnout ist keine klinische Diagnose, sondern
eher die Beschreibung eines umfassenden Erschöpfungszu-
standes, der ganz unterschiedliche Formen annehmen kann.

Warum sollten Unternehmen aktiv werden?
Da Burnout arbeitsbezogen ist, sollten Unternehmen
ein Interesse daran haben, den Ursachen zu begegnen.
Schließlich können sich nur Mitarbeiter, die motiviert,
leistungsfähig und anwesend sind, produktiv für die
Firma einsetzen.

>>Studien belegen, dass die Fehlzeiten aufgrund
von Burnout und psychischen Störungen immer
weiter zunehmen.<<

So hat sich gezeigt, dass die Anzahl der betrieblichen Fehl-
tage wegen Burnouts von 2004 bis 2012 um fast 1.400 %
gestiegen ist! Quelle: BPtK-Studie zur Arbeitsunfähigkeit –
Psychische Erkrankungen und Burnout, Bundespsychothera-
peutenkammer (2012), Berlin.
Damit dieser Anstieg nicht ungebremst weitergeht, lässt
sich auch von Seiten des Betriebes viel tun.
Letztendlich sparen gut geplante Maßnahmen Geld, da sie zu
mehr Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit,
Motivation und Produktivität bei den Mitarbeitern führen.

Was können Unternehmen beim Thema Burnout tun?
Als Arbeitgeber oder Führungskraft sollten Sie beim
Thema Burnout an zwei Stellen ansetzen:
§ Prävention von Burnout bei der Belegschaft
§ Hilfreicher Umgang mit bereits von Burnout betroffenen

Mitarbeitern

Zur Prävention von Burnout gibt es eine Fülle von Ansatz-
punkten und möglichen Maßnahmen. Sie können sich
einerseits um die Arbeitsbedingungen kümmern und
andererseits Angebote machen, die sich direkt an die
Mitarbeiter richten.

Angebote für Mitarbeiter sind z. B.: Fortbildungsangebote
zu den Bereichen Stressmanagement, Zeitmanagement,
Life-Balance, Problemlöse-Kompetenz, Konfliktbewältigung,
Entwicklung von Resilienz (persönlicher Widerstandskraft).

Noch wichtiger als den Ansatzpunkt bei den einzelnen
Mitarbeitern zu wählen, ist die Betrachtung der Arbeits-
bedingungen. So gilt es z. B. die Arbeitszeiten, die Arbeits-
menge und die Arbeitsorganisation auf Verbesserungs-
möglichkeiten hin zu überprüfen.
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Auch in die Führungskräfte-Entwicklung sollte das Thema
der psychischen Belastungen integriert werden: Wie stark
sind die Führungskräfte selbst belastet? Wie gehen sie mit
ihrer eigenen Gesundheit um? Es gilt, die Prinzipien der
„gesundheitsförderlichen Führung“ zu fördern. Deshalb
sollte gefragt werden: Sind sie bekannt und werden sie
auch umgesetzt?

Der Umgang mit bereits betroffenen Mitarbeitern erfordert
besondere Sensibilität, sowohl bei der Personalabteilung,
als auch bei den Führungskräften. Nach längeren krankheits-
bedingten Fehlzeiten muss auch Burnout-Betroffenen
ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
angeboten werden.

Dazu gehören aber auch weitere psychologische Themen,
wie:
§ Erkennen von Belastungsursachen und Schwerpunkten im

Rahmen der Gefährdungsanalyse

§ Entwickeln von Konzepten zur Prävention von über-
mäßigem Stress und Burnout, Projektmanagement im
Rahmen des BGM

§ Verbesserung  der Arbeitsbedingungen  und Organisation

§ Angebot  von Fortbildungsmaßnahmen  und Coachings

§ Beratung für Burnout-gefährdete oder -betroffene
Mitarbeiter, auch im Rahmen des betrieblichen
Eingliederungsmanagements

Beratung durch Psychologen und Seelsorgern
Es ist sehr sinnvoll, das Thema der psychischen Belastungen
bzw. der Burnout-Prävention zum Bestandteil des betrieb-
lichen Gesundheitsmanagements (BGM) zusammen mit
internen und externen Psychologen und Seelsorgern zu
machen.

Sie möchten mehr wissen?
Und wollen in Ihrem Unternehmen aktiv
Burnout-Präventions-Maßnahmen durchführen?

Dann sprechen Sie uns an – wir sind für Sie da!

Kloster-Coaching
Seelsorgerliche- und therapeutische Begleitung
Anschrift: Bahnhofstraße 22, 55278 Selzen (Mainz)
Telefon: + 049 (0) 67 37 - 80 97 75
E-Mail: kontakt@kloster-coaching.de
Internet: www.kloster-coaching.de

Norbert Wagner
Pastoralpsychologie KSA
Wirtschaftsmediator KCA
Fachwirt Direktmarketing DDA
Mobil: + 049 (0) 1 51 - 14 25 51 05
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Hartmut Wörfel
M.A. Religion und Psychotherapie
Systemischer Therapeut
Wirtschaftsmediator KCA
Mobil: + 049 (0) 1 78 – 40 36 33 1
h.woerfel@kloster-coaching.de

Stefan Quinger
Theologe und Seelsorger
Wirtschaftsmediator KCA
Mobil: + 041 (0) 76 531 38 48
Quinger@kloster-coaching.de
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