
  Ausgebrannt! 
Das Burnout-Syndrom wurde längst als Krankheit anerkannt. 
In Österreich ist jeder dritte Angestellte betroffen. 

R  : |enate (43) betrieb im-
mer alles im "Vollgas-

l Modus", hatte bereits 
in der Kindheit als ältestes 
von fünf Geschwistern früh 
Verantwortung übernom-
men. Krankheit wurde am 
elterlichen Bauernhof mit 
Schwäche und Nutzlosig-
keit gleichgesetzt! Seit Mo-
naten fühlte sich die Kin-
dergartenpädagogin, Ehe-
frau, Mutter, Oma und 
Hausfrau überlastet. Sie litt 
an wiederkehrenden Infek-
ten, Angstzuständen, Kon-
zentrations- und Schlafstö-
rungen. 

Erste Hilfe 
für die Psyche 

oder Schlafstörung wird 
eine antidepressive und 
angstlösende Medikation 
verordnet", erklärt Dr. 
Norbert Steiner, Psychiater 
aus Graz. "Bei gelingender 
Behandlung kann die Medi-
kation wieder schrittweise 
reduziert (,ausgeschlichen4) 
werden." Je nach Schwere-
grad ist oft eine längere 
Arbeitsunfähigkeit zu at-
testieren, um den Betroffe-
nen zu entlasten. Ebenso 
kann in weiterer Folge eine 
stationäre bzw. ambulante 
psychiatrische Rehabilita-
tion erforderlich sein, um 
eine Wiedereingliederung 
in das Berufsleben zu er-
möglichen. 

che Entspannungstechniken 
für zu Hause mit. Vor allem 
die "progressive Muskelrela-
xation nach Jacobson" wirkte 
sofort entlastend, da Renate 
dabei Schritt für Schritt mit 
der richtigen Bauchatmung 
ihren Körper durchwanderte 
und jede einzelne Muskel-
gruppe gezielt durch bewuss-
tes Anspannen und Entspan-
nen zu entkrampfen vermoch-
te. Schon die Wiedererlan-
gung der Selbstkontrolle über 
ihren Körper gab ihr einen 
großen Auftrieb! 
  Im nächsten Therapie-
schritt trainierte Renate ein 
Umdenken in der Beziehung 
zu sich selbst. Das vormals 
"kompromisslose Arbeits-
tier" musste sich nun in 
Selbstachtsamkeit üben - ein 
Fremdwort für die strebsame 
Frau! Schlüsselsätze wie: "Ich 

darf auch mal Pause machen. 
Ich habe Ruhe verdient!" wur-
den von Renate allerdings nur 
unter anfänglichem Wider-
stand in ihr Selbstbild aufge-
nommen. Sie schrieb diese 
auf, befestigte sie als neue 

Sofortmaßnahmen 
Wichtig für Renate war 

die Auswahl einer Thera-
peutin, zu der sie Vertrauen 
entwickeln konnte und sich 
von ihr ernst genommen 
fühlte. Die Frau hatte nie 
gelernt, sich, ihre eigenen 
Bedürfnisse sowie Grenzen 
wahr- und wichtig zu neh-
men! 
  Die Therapeutin gab ihr 
in der ersten Sitzung hilfrei-

Es dauerte eine Zeit, bis 
sie sich ihre Beschwerden 
eingestand und den Haus-
arzt aufsuchte. Liegt Burn-
out als psychiatrisches 
Krankheitsbild vor - mit 
depressiven Symptomen, 
Panikattacken, verminder-
ter Merkfähigkeit, Kon-
zentrationsmangel, Schlaf-
störungen - überweist der 
Allgemeinmediziner den 
Betroffenen zu einem Fach-
arzt für Psychiatrie. 
"Gegen Depression, Panik-
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"Nein" sagen 
lernen, bewuss-
tes Atmen als 
Maßnahmen 
gegen Burnout. 

von Renates Bedürfnissen 
nach Ruhe, Freizeit und 
Abschalten gegenüber stän-
digem "Funktionieren" 
wurde im dritten, Schritt 
mittels spezieller Übungen 
erreicht: Barfuß über eine 
Wiese laufen, bewusstes At-
men, Naturerlebnisse und 
Sinneswahrnehmungen in 
einem Notizbuch festhal-
ten. Mit Hilfe eines Lauf-
trainings und einer Grup-
penpsychotherapie gelang 
es Renate dauerhaft, ihre 
persönlichen Grenzen der 
Belastbarkeit zu erkennen 
und zu akzeptieren. Heute 
sagt sie klar und deutlich 
"Nein", wenn es um ständi-
ge Dienstvertretungen 
geht, und hat gelernt, recht-
zeitig den Fuß vom Gas zu 
nehmen. 

Redaktionelle Bearbeitung: 
Mag. Regina Modi 

rapeutin Signale der Über-
lastung zu erkennen und 
"Nein zu sagen ohne 
schlechtes Gewissen". So 
konnte sie aus der "Wert-
durch-Leistung-Spirale" 
entkommen und ihre bis da-
to schlummernde Fähigkeit 
zur Resilienz (Abfedern von 
Belastungen im Alltag) Um-
setzern 
  Gedankliche Aufwertung 

Wänden "Erste Hilfe Set" neben Ein-
schlafhilfen vom Psychiater 
weitere wirksame Methoden 
zur Abgrenzung: Durch ihre 
geschärfte Selbstwahrneh-
mung lernte sie in einem kur-
zen Rollenspiel mit ihrer The-

Leitsätze an 
Spiegeln. 

Menschen wie Renate er-
kennen genau, was andere 
brauchen, haben aber aufge-
hört, sich selbst zu spüren! 
Deshalb erhielt die Frau im 

Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychothera-
peutin in Graz, Wien und der Privatklinik St. 
Radegund (Steiermark), Autorin des neuen 
Buches "Die Beziehungsformel" (Ueberreu-
ter Sachbuch). Kontakt: praxis@wogrolly-
monika.at, www.wogrollymonika.at 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 2

Kronen Zeitung Gesamtausgabe
27-10-2018
Seite: 
Land: 
Region: 

Auflage: 
Reichweite:
Artikelfläche: 
Skalierung: 

Gesund8, 9
Österreich

Überregional

769.138
2243000

66437 mm²
90%


