
Pressemeldung Schwäbische Post Ellwangen 27.09.2013 
   

anlässlich: Med & More-Veranstaltung zu Burnout und Depression in der St.-Anna-Virngrundklinik 
 
 

 

Burnout: Napoleon ist an allem schuld 

Riesiges Interesse an Med & More-Veranstaltung zu Burnout und Depression in der 
St.-Anna-Virngrundklinik 

Einem riesigen Auditorium von weit über 150 Zuhörern sahen sich die Mediziner und 
Vertreter der Selbsthilfegruppen gegenüber, die im Foyer der St.-Anna-
Virngrundklinik über Depression und Burnout sprachen. Besonders eindrucksvoll 
waren die Ausführungen von PD. Dr. Peter Kaiser, Chefarzt der psychiatrischen 
Klinik in Winnenden. 

 
Ellwangen. Der Privatdozent Peter Kaiser machte in einem sehr kurzweiligen, 
mitunter provokativen Vortrag auf die vielen Ungereimtheiten aufmerksam, die mit 
dem „Burnout-Syndrom“ einhergehen. Die Zahl der Patienten, die durch 
Überarbeitung seelische und körperliche Erschöpfungszustände erleiden, nimmt 
rasant zu. Obwohl die durchschnittliche Arbeitszeit seit dem 19. Jahrhundert stark 
abgenommen hat. Zuerst diagnostiziert wurde das Syndrom bei Berufen wie Lehrern, 
Ärzten, Einsatzkräften, alles Berufe, die das Helfen beinhalten. Mittlerweile kommt 
„Burnout“ in den Industrieländern bei allen Berufen und allen gesellschaftlichen 
Schichten vor. In Japan gibt es für den Tod durch Überarbeitung einen eigenen 
Begriff. 
 
In Entwicklungsländern und in Naturvölkern ist „Burnout“ unbekannt, obwohl dort 
mitunter viel härtere Arbeitsbedingungen herrschen. 
 
„Burnout“ ist nicht als medizinische Diagnose anerkannt, im Unterschied zur 
Depression, die ganz ähnliche Symptome aufweist: Emotionale Erschöpfung, 
Depersonalisation (Verlust beziehungsweise Veränderung des ursprünglichen, 
natürlichen Persönlichkeitsgefühls), verminderte Leistungsfähigkeit. 
 
Während eine Depression oft zu Isolierung und gesellschaftlicher Ausgrenzung führt, 
impliziert „Burnout“, dass man sehr leistungsfähig war, was gesellschaftlich 
besonders anerkannt wird. Kaiser sieht in der „Idee der Machbarkeit“ das Problem 
der Überarbeitung. Insofern könne man Napoleon als Begründer sehen, da er seinen 
Soldaten suggerierte, jeder könne es zum Marschall bringen, wenn er sich nur genug 
anstrenge. 
 
Dem entspricht das Menschenbild in den Industrieländern, wo jeder unabhängig von 
Stand und Schicht aufgrund von Leistung unbegrenzt aufsteigen könne. Bei 
manchen Menschen führt die extreme Konzentration auf Leistung am Arbeitsplatz 
dazu, dass sie sich irgendwann über Leistung definieren und das Gefühl für die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit verlieren. 
 
Betriebsseelsorger Rolf Siedler berichtete, dass man zwischenzeitlich in den 
Unternehmen sehr aufmerksam sei und das Problem ernst nehme. Der Grund liege 
offensichtlich darin, dass immer öfter die Leistungsträger mit „Burnout“ wegbrechen. 
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Günter Schallenmüller, ein ehemaliger Manager, der aufgrund einer Depression den 
Beruf aufgeben musste, berichtete offen, wie er mit seiner Krankheit umgeht. Mit 
dem Ziel, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, hat er mittlerweile 25 
Selbsthilfegruppen gegründet.  
 
Dass in den Selbsthilfegruppen sehr verantwortungsvolle Gruppenleiter wichtig sind, 
verdeutlichte Peter Kaiser. Wenn der Gruppenleiter nicht bemerkt, dass einem 
Gruppenmitglied das Reden über die Krankheit schadet, kann die SHG das Leiden 
sogar verschlimmern. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde gefragt, wie man der Krankheit vorbeugen 
kann. Das „Nein-Sagen“ sei ein elementarer Punkt, auf körperliche Zeichen von 
Überarbeitung und Überlastung zu achten sehr wichtig. Sich durch Lob und 
Anerkennung nicht zu noch mehr Leistung anspornen zu lassen, erfordere auch eine 
gewisse Selbstdisziplin. Regelmäßige körperliche Bewegung, regelmäßiges Essen, 
Schlafen und das Pflegen von Kontakten sei ebenfalls hilfreich. 
Kaiser verwies auf einen „sozialen Puffer“, der ein Abgleiten in die extreme 
Leistungsmaschinerie verhindern könne. Soziales Engagement sei beispielsweise 
ein solcher Puffer. 
 
Ob es besser ist, über seine Krankheit offen zu sprechen oder zu schweigen, wollte 
ein anderer Zuhörer wissen. Dazu konnten die Experten keinen eindeutigen Rat 
geben. Vielmehr sei dies ganz vom jeweiligen Umfeld des Patienten abhängig. 
Eingangs hatte Dr. Andreas Prengel, Ärztlicher Direktor der Virngrundklinik, das 
Engagement der Selbsthilfegruppen gewürdigt und die vorbildliche Koordination 
durch die AOK Ostwürttemberg. Deren Geschäftsführer, Josef Bühler, sprach ein 
Grußwort und Bürgermeister Volker Grab sagte den SHGs die Unterstützung der 
Stadt Ellwangen zu. 
 
Gerhard Königer 
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