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Emotional ist man am Ende. Man fühlt 
sich über längere Zeit erschöpft und in
effizient bei der Arbeit, wird zynisch im 
Umgang mit anderen. Ist das nun eine 
Krankheit? Eine Modeerscheinung unse
rer Zeit? Ein ernstzunehmender Hilfe
schrei? Das Thema Burnout ist in aller 
Munde und treibt teilweise sonderbare 
Blüten. Orell Füsslis Onlineshop liefert 
nicht weniger als 849 Treffer für Bücher 
und 627 EBooks zum Thema, zweifel
hafte Therapieangebote schiessen wie 
Pilze aus dem Boden.

Burn-outs kosten Milliarden
Das trägt nicht dazu bei, das Phänomen 
fassbarer zu machen. Fachpersonen be
zeichnen Burnout als «Syndrom». Es ist 
keine Krankheit, sondern eine Begleit
erscheinung anderer Erkrankungen. In 
einer frühen Phase fallen die Betroffenen 
positiv auf: Sie sind enorm leistungsfähig 
und leistungsbereit, vital, strahlen ein 
gesundes Selbstbewusstsein aus. Auch  
sie selbst erkennen dies nicht als warnen
des Anzeichen. Umgangssprachlich auch 
«Managerkrankheit» genannt, betrifft 

Burnout vor allem leistungsorientierte 
Menschen. Wenn der Stress zu gross wird, 
zu lange andauert und sich Freizeit nicht 
mehr erholsam anfühlt, steigt die Gefahr, 
emotional auszubrennen.
Fakt ist: Jeder vierte Arbeitnehmer fühlt 
sich immer oder meistens gestresst bei 
der Arbeit. Stress ist in 30 bis 50 Prozent 
der Fälle mitverantwortlich, wenn Men
schen der Arbeit fernbleiben. Wenn sie 
erst arbeitsunfähig sind, droht ein Teu
felskreis. Je länger jemand nicht arbei
tet, desto eher muss er eine Invaliden

Wenn die Arbeit 
krankt

Burn-outs bedeuten für die Betroffenen viel 
Leid. Gleichzeitig belasten sie die Wirtschaft 
und das Gesundheitssystem. Vorbeugende 
Massnahmen müssen dort ansetzen, wo der 
Stress oft zu viel wird – bei der Arbeit.

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Fotolia 
Dieser Artikel erschien erstmals in «Politik+Patient» 4/2017, dem 
Magazin der Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften KKA
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rente beziehen. Nach sechs Monaten 
steigt das IVRisiko auf über 50 Prozent. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
rechnet, dass ein BurnoutBetroffener 
durchschnittlich 30,4 Tage im Jahr am 
Arbeitsplatz fehlt. 2016 schätzte man, 
dass der Schweizer Wirtschaft deswe 
gen 5,7 Milliarden Franken abhanden
kamen. Die heutige Leistungsgesell
schaft verschlimmert das Problem. Das 
ist auch der Politik nicht verborgen 
 geblieben.

Wie viel Staatshand braucht Prävention?
Wer lernt, mit Stress umzugehen, sich 
Sorge zu tragen und auf seinen Körper 
zu hören, erkrankt im besten Fall gar 
nicht erst. Aber braucht es dazu die hel
fende Hand des Staats? Das Bundesamt 
für Gesundheit jedenfalls hat sich mit 
dem sperrig klingenden Gebilde «Mass
nahmenplan zur Nationalen Strategie 
Prävention nicht übertragbarer Krank
heiten 2017–2024», kurz NCDStra
tegie, diese Aufgabe auf die Fahne ge
schrieben. Bei den nichtübertragbaren 
Krankheiten geht es vordergründig 
zwar um Krebs, HerzKreislaufErkran
kungen und Atemwegsprobleme. Aber 

auch Sucht erkrankungen und psychi
sche Krankheiten will der Bund präven
tiv angehen.
Was dabei oft vergessen geht: Ärzte leis
ten seit Jahrzehnten erfolgreich Präven
tionsarbeit. Im Gespräch fragen sie Pa
tienten nach ihren Gewohnheiten, ob 
sie sich vermehrt gestresst fühlen. Sie 
sprechen Empfehlungen aus, sensibi
lisieren Patienten, motivieren und 
 begleiten sie dabei, ein ungesundes 
 Verhalten zu ändern. Das fördert die in
dividuelle Gesundheitskompetenz und 
bringt mehr als der mahnende Zeigefin
ger. Wie viele Millionen Franken durch 
diese Massnahmen eingespart werden, 
schlägt sich nicht in gängigen Statisti
ken nieder.

Arbeitgeber in der Pflicht
Jedoch auch die beste Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient greift in der 
Kette der Ereignisse relativ spät. Es 
braucht deshalb zwingend ein Gesund
heitsmanagement am Arbeitsplatz. In 
der Stressstudie des Bundes 2010 wur
den Arbeitnehmer gefragt, was sie be
sonders belastet. Erstaunlicherweise 
nannten sie gerade Umstände, die sich 

verhältnismässig einfach ändern liessen: 
Unterbrechungen bei der Arbeit, Arbei
ten in der Freizeit, unklare Anweisun
gen, organisatorische Probleme und 
Termindruck. Der Arbeitgeber kann 
kontrollieren, ob Arbeitszeiten einge
halten werden, einen ungesunden 
Wettbewerb unter den Mitarbeitenden 
verhindern, Wertschätzung ausdrücken, 
Autonomie ermöglichen, indem Zeit 
und Aufgaben selbst eingeteilt werden 
können, und Unterstützung bieten. Eine 
solche Unternehmenskultur schützt die 
Gesundheit der Mitarbeiter. Leider ha
ben das in der Schweiz erst ein Viertel 
der grösseren Unternehmen erkannt 
und Massnahmen für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeitenden installiert. Bevor 
Arbeitnehmer erkranken, Ärzte inter
venieren und bundesrätliche Strategien 
in Kraft treten, sind als Erstes die Ar
beitgeber gefordert.

Dieser Artikel entstand nach dem Public- 
Health-Symposium zum Thema «Burnout – 
Modewort oder Massenkrankheit?» am 
5. September 2017.

«Jeder vierte Arbeitnehmer fühlt sich immer oder 
meistens gestresst bei der Arbeit. Die heutige Leis-
tungsgesellschaft verschlimmert das Problem.»
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