:",,

bereits brennt

- einen

Wah1, bekommt man

Therapeuten seiner

lediglich einenZu-

schuss von 22 Ewo pro Sitzung - bei
Stundenhonoraren ab 70 Euro aufwärts.

lm

Hamsterrad gefangen. Obwohl

Burnouts in allen Branchen vorkommen,
gibt es besonders risikogefährdete Jobs.
,,Gerade in helfenden Berufen und mit zunehmender Knappheit von personellen

r#

-]tF€

Ressourcen ist Burnout ein wichtiges
Thema", sagt Henriette Walter von der
Universitätsklinik für Psychiatrie in Wien.
,,Burnout riskiert, wer sich selber überfordert, alles immer perfekt machen

will und

nicht nein sagen kann."
Aber wie erkennt man den dräuenden

-*-.s€--

Zusammenbruch? Worauf muss man ach-

ten, um nicht erst zusammenzuklappen,
und wo verläuft die Grenze zur Erschöp-

;i!!e!.::ry.i#.

fungsdepression? Henriette Walter macht

die Krankheit an drei aussagekräftigen
Symptomen fest: ,,Erschöpfung und Leis-

tungsreduktion",,,Zynismus im Arbeitsalltag" und Zustand der ,,Depersonalisation". Ist dieser

Point of no Retum erreicht. fühlen sich Betroffene

s
Heinrich lGnasek
FINANZD(PERTE ALS GASTRONOM

hilflos, machtlos und irgendwie völlig neben den Dingen und ihrer eigenen Person stehend (Burnout-Spi-

über zwei iahrzelr$te arbeitete

rale, S. 89). Nach Einschätzung der Experlen leiden
in Osterreich fünf Prozent derArbeitnehmer an einem
,,echten" Bumout. Gefährdet, dorthin
zu kommen, sind aber viel mehr.

rfieiltbänker, zuletzt als Managing Direclar von Sal. Oppenheim. Oer Wunsch, etwas Neu-

Aussteigen?
Ja! Es muss

ia nicht
gleich die
Palmhütte am
Sandstrand
sein.

Raus aus der Falle. ,,Ein Großteil
der arbeitenden Bevölkerung sieht immer weniger Spielraum, sich zu entfalten, integer zu handeln und die Arbeit als Quelle der Inspiration und der
Freude zu erleben", merkt Lisa Tomaschek-Habrina an. Leiterin des Insti-

tuts für Burnout und Stressmanagement (,,Ibos"). Eine brandaktuelle und repräsentative
Umfrage des Instituts ergab, dass von rund 11.000
Teilnehmern '78 7o der weiblichen und 75 Vo afler
männlichen Befragten unter akuter, stressbedingter
Uberforderung leiden. Der wirtschaftliche Druck, so
die Expertin, sei seit den 1990ern - und besonders in
den letzten zehn Jahren - derarl gestiegen, dass der
Kampf um materielle Ziele das alles beherrschende
Thema ist.
Zwei Jahrzehnte lang war auch für den Finanzexpefien Heinrich Karasek das Anhäufen von Vermögenswefien für sich und andere wichtig.ster Lebensinhalt. ,,Im Gegensatz zu meinerYuppie-Ara haben sich
meine Prioritäten verschoben. Ich verbringe mein Wochenende lieber im Waldviertel, als aus Statusgründen
einen Fünf-Sterne-Urlaub zu buchen", sagt der ehemalige Managing Director von Sal. Oppenheim. Der
42-Jährige hatjüngst gewagt, wovon andere nur träumen: Er stieg aus der Finanzbranche aus, um nach einer dreimonatigen Sinnsuche ein Lokal zu eröffnen.
,,Als Gastronom kriege ich unmittelbares Feedback
der Gäste. Glückliche Menschen erfüllen mich mehr
als alle Renditen dieser Welt", bemerkt der Umsteiger. >''

90
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ficinrlch Karasek

aNs Nnves{-

ss eu rcae|?sfi, *rurllc dahei
imry:sr #irker. l{un ist der
4?-Jä$'rrige Wirt und b*trcibt
,,Das Heinz'' am Rudal{spiatz in
Wien. ,$ls üastroncili mache
ieh jetxt Mens*il*n direkt
giücklich- Der Druck, Kunden
nseh reieN:cr zu maehen und
{rafoei sslbst *oeh ßiefir ail verdienen, war unbefiiedigend",
rtellt Karasek rli* Sinnhaftigkci{
seines bisherigen Tuns in{rage.
Seine Arbeitstage sind heute
zwar lärrger, aber der Wiener

emBflnd*t dic t 6 $tunden ain
Tag nicht mehr ais Stress. ,.lch
weilJ heüte, was mich giüeklich
äfiäeht - Scsltä und Reiehtum
jedenfai ls nieht!" {dashe i nz.at)

Horst Rinnerberger
voM WIRTSCHAFTSPRÜFER

zUM SELBSTANDIGEN YOGA-LEHRER

&ereits rntt 33 "lahren hattc &{*rst Rlnncnberger geni.lg deverl, mlt Sahten zu jnngliereri. S€r.&ür;$t, der in einer steilen 1i{irtscha*tspr[if*rlauNhahfi $tecktc, stieg kureerfuand äus. ,,**r 3*b rnaehtc $paß, aher i*h hä{te des ü*f{.ihl, dass da nseh mehr
scin rni}ssc, ais noeh mei:r &snuszahlungen nder eincn grnßcn üiems&vagen zu
hckaffim*n." €r paekte sein* $Eebefisaclieai arnd nahrli sish in lndicn ciffie Ausecit"
Xerrüek En i#i*n, wurde er sein eigener i"lerr snd gnündete elas lns{itut,,Fureye}gä",
ws er seltust üfiterriehteä. äurürk in di* Finar,:wcli will der 48-jähr!ge nie wicd*r.
i{iei':t um ali*s &elc, der Weit" {pwr*yaga.at}

Mit dieser Einstellung ist der Wiener Exmanager
nicht alleine. Immer mehr Menschen sehnen sich nach
einem beruflichen Neustarl, der in erster Linie ihre
Wünsche und Sehnsüchte stillt. Wer merkt, dass er in
seinem Job nicht mehr zu 100 Prozent glücKich ist,
sollte zumindest einmal ans Umsatteln denken.
,,Manche sind jahrelang unzufrieden und leiden still
vor sich hin; da ist von Burnout noch gar keine Rede",
sagt Erfolgscoach und Buchautor Tom Diesbrock, der
mit seinem aktuellen Buch ,,Ihr Pferd ist tot? Steigen
Sie abl" (Campus) Menschen darin besttirken will,

Martina Willmann
seLesrANOICE SPITZENKöCH IN

,,Mein isb hat Spaß gemaeht,

iclr v*ar Küehealehefin mit l-eih
und Seele", erzählt Ma$ina
Willrnann, dic u" a. zehn iahre
im Kerso und seehs ialire K{i'
ehenche{in im,,Sellwarzen
KarngeNn'war" ,,Aber ich hah
das 8cdürfnis naeh etwas
Neuem gesBi.iß!-' $ie Hambenköchin wa$e den SPrung in
die $elbständigkelt und kekrte
der auireibenden Haute eui-

sich beruflich neu zu orientieren. ,,Es können auch
kleine Schritte der Umorientierung sein, die Erleichterung und Zufriedenheit schaffen - es muss ja nicht
gleich das komplette Ausstiegsszenario mit Palmhütte

sine den R{leken. &ie 48-Jältrise bieiet heute Luxus-Cateiins und Koehkurse an. Die
Selb;iändigkeit brachte Willmann eine n*ue !-ebensquaNität {ernah des Küchentrstts:
mehr Zeit privat, beruflie h ein
größeres und a'nwechslungs-

-

am Sandstrand sein", empfiehlt Diesbrock.

teicheresAuigabenfeld:
brin$ keiner zurüek ln
ein ?laubemrestaurant""
{wif f mannkaeken.at}

,,frfiicli

ehip & Dan Heath
Switch (Scherz,
€ 1 8,95) Veränderungswünsche durchzusetzen ist schwierig.
Dieser US-Bestseller
gibt praxisnahe IPPs
zur Vorsatzverwirklichung. Sehr hilfreich.

Hier flnden Sie HiHe
bei Stressexperten
O

Burnout-Center Goldenes Kreuz

1090 Wien, Lazarettgasse 16-18
www. go d e n es- kre u z. at
O Klinik Bad Aussee für PsychoI

somatik und PsYchotheraPie
Rsberta Lec
schluss mit dem
Stress (Kdger,
€ 16,95) Hier ist
nachzulesen, wie Stress-

faktoren binnen vier Wochen mit westlicher Medizin und TCM aus dem
Leben gekillt werden.

Margot & [Viichael $ehrnitu Emotions-Management
(Piper, € 19,95) Wer
glücklich & stressfrei
leben will, muss seine

Gefühle im Griff haben.
Eine nützliche Anleitung

dafür gibt dieses Buch.

Lisa TomaschekFlahrina Der Fleiß
und sein Preis (Origo, € 24,95) Rundum-Leitfaden & Vorsorgestrategien gegen
Burnouts. Punktgenaue
Analyse inkl. Fallbeispielen. fflichtlektüre.
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8990 Bad Aussee, Sommersbergseestraße 395
v,rww. k

I

i n i k-

b a da u

ssee. at

O

Emco Privatklinik, lnstitut für
Psychosomatik, PsYchotheraPie &
Gesundheitsvorsorge
5422 Bad Dürrnberg, Martin-HellStraße 7-9

Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn der Schuh drückt und die
boomende Ratgeberliteratur nicht auf die Sprünge hilft,
sollte man auf professionelle Weichensteller zurückgreifen. Etwa auf Coaching-Experten wie Margot Schmitz,
die mit Tipps die Neuorientierung im Berufsleben erleichtern. -Ganz amAnfang steht die Sinnfrage: Wenn
man glaubt, die Pension gar nicht oder nur krank-zu erreichön, und sein Gehalt als Schmerzensgeld empfindet,
ist es bereits höchste Zeit umzudenken", umreißt Fachfrau Schmitz die Problematik. Ein stabiles soziales
Netzwerk im Hintergrund kann sich als hilfreich erweisen. ,,Schließlich kann es nicht darum gehen, sich für
Geld zu prostituieren. Im Zentrum muss die Frage stehen, wielch wieder Lust an der Arbeit schöpfe und wie
sich das realisieren lässt, ohne dabei psychischen und
physischen Schaden zu erleiden."
Der Weg der Veränderung mag zwar stemlg sem'
untem Strich zahlt es sich aber aus, Bedenken über
Bord zu werfen und einen Umstieg zu wagen. Den Tribut, den man dem Körper und Geist bei konsequenter

Ausbeutung und Missachtung der Signale zollt, ist es
letztlich niCht wert. Was Josef Pröll demonstrierl hat'
_ DINA ELMANI. MANFRED GRAM MITARBEIT: H' HACKER

Lesen Sie nächste Woche im zweiten Teil der
FORMAT-Serie, was (Jnternehmen tun können, um
ihre Mitarbeiter vor Burnout zu schützen.
MI"'T ZI,'M

www.emco-klinik.at

At,$5Tlt&.

O

Aktuelles Beispiel in Sa-

IBOS (lnstitut für Burnout und
Stressmanagement)
1150 Wien, Gerstnerstraße 3

vww.ibos.co.at
Kurhotel Pirawarth Prävention &

O

Therapie
2222 Bad Pirawarth, Kurhausstraße
IO0 www. burnout-h i lfe. at
O Schmitz Institut für Psychosomatik

10i0 Wien, Parkring12
wv'tw.schmitz.at
O Reha Klinik für Seelische Gesundheit in Kärnten
9020 Klagenfurt, Grete-Bittner-Str. 40
www. see I i sc h ere h a. com

chen Betufsausstieg: Ex-

vizekanzler
Josef Ptöll. Füt
ihn gehen Familie und Gesundheit vor.

