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BURNOUT wird in der internationalen Klassifikation nicht als eigenständige Krankheit 

beschrieben, sondern erscheint unter den Zusatzziffern „Probleme mit Bezug auf 

Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung.“ 

Trotz fehlender eindeutiger und offizieller Definition wird die Diagnose meist anhand 

bestimmter Symptome gestellt und behandelt. Manchmal wird auch von der „neuen 

Depression“ oder von der „arbeitsbezogenen Depression“ gesprochen. 

 

 

Symptombeschreibungen: 

Für den Begriff Burnout existiert keine einheitliche wissenschaftliche Definition. Es gibt eine 

Reihe von Symptombeschreibungen, die im Folgenden aufgeführt sind:  

 

 

Körperliche Symptome 

▪ chronische Müdigkeit, Schwächegefühle 

▪ Schlafstörungen 

▪ Schwaches Immunsystem 

▪ körperliche Beschwerden (Psychosomatik): Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, 

Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Störungen) 

▪ verringerte sexuelles Verlangen (reduzierte Libido) bis zu Dysfunktion 

 

Emotionale Symptome 

▪ Reizbarkeit, Impulsivität 

▪ Verdruss - alles ist zu viel. 

▪ Innere Leere, Gefühlskälte, nichts kommt an einen ran  

▪ Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit 

 

Geistige Symptome 

▪ verringerte kognitive Leistungsfähigkeit, Konzentrationsschwäche  

▪ Vergesslichkeit 

▪ Verlust an Kreativität 

▪ Genereller Pessimismus - Arbeit, Privatleben 

▪ Zynisches Verhalten 

▪ Sinnentleertheit 

 

Soziale Symptome  

▪ Rückzug, kein Interesse an Freunde und Menschen allgemein 

▪ Mangelndes Einfühlungsvermögen/Empathie, Taubheit für andere Probleme 

▪ Verlust der eigenen Persönlichkeit 
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Burnout - Folge eines nicht gelebten LebensImmer mehr Menschen sind in der Mitte Ihres 

Lebens bereits „ausgebrannt“.  

Was ist die Ursache dafür, dass gerade dann, wenn das Leben zur Hälfte um ist, häufig „nur 

noch ein Loch“ zu finden ist? Warum kommt es überzufällig häufig gerade dann zu einem 

Zusammenbruch?  

In dem Moment wo sie anfangen zu funktionieren, hören Sie auf zu leben 

So paradox die Frage auch klingen mag, so selbstverständlich erscheint doch ihr häufiges 

Stellen in der heutigen Zeit:  Die Frage nach leben in Ihrem Leben. 

Wo liegt der Unterschied zwischen leben und funktionieren?  

Was bedeutet es zu leben anstatt zu überleben? Wer bin ICH? 

Dies herauszufinden und umzusetzen benötigt die Fähigkeit, mit sich selbst in Beziehung  zu 

treten.  

Menschen mit einem Burnout handeln wider der eigenen Identität - in den meisten 

Fällen aus Unkenntnis derselben heraus.  

Sei es in der häufigen Spaltung von Ratio und Emotio und dem Versuch das Leben über den 

Verstand zu meistern, sei es in der Unterwerfung gegenüber den eigenen Prägungen, sei es 

aus dem Grund einer tiefen Minderwertigkeit und einer damit verbundenen äußeren 

Grenzenlosigkeit -  Ihnen fehlt die Fähigkeit, mit sich in den Dialog zu treten. 

"Wenn ich es rückblickend betrachte" berichtete ein 46 Jahre alter Manager am Ende einer 

erfolgreichen Burnout Behandlung "so wusste ich damals nicht wirklich, wer ich eigentlich 

tatsächlich war. Ich lebte ein Leben aus einer Vorstellung heraus. Ich war, so wie ich dachte, 

dass ich wohl bin. Am Ende wurde das Leben dann auch zu einer einzigen Vorstellung. Es 

fehlte jede Authentizität - in jedem Lebensbereich. "Dass der "Schein das Sein ersetzt", 

beschreiben die meisten der Betroffenen als ein zentrales Merkmal auf ihrem Weg in den 

Burnout.  

Die selbstkreierte Identität ersetzt unbemerkt die Eigentliche - mit fatalen Folgen 

Die Nichtbeachtung des Innen, dessen, was „wirklich ist“,  führt zu einer wachsenden 

Fixierung im Außen. Notwendiger Halt und fehlende Identität werden nicht mehr in der 

eigenen Person, sondern nur noch im Äußeren gesucht. Die Konsequenz ist nicht nur eine 

massive Abhängigkeit vom Außen, sondern die Konsequenz ist auch eine wachsende innere 

Leere. Während sich auf die Entwicklung des äußeren „Reichtums“- sei es in Form von 

Karriere, Familiengründungen oder anderen Statussymbolen - konzentriert wird, nimmt die 

innere Armut weiter zu. 

Wen wundert es also, dass ein Burnout überzufällig in der Lebensmitte vorzufinden 

ist? 

In einer Lebensphase, wo der äußere Aufbau abgeschlossen, wo im außen das Leben 

gesichert und viele der Ziele erreicht sind? Einem Moment, in dem der Blick, welcher lange 

Zeit durch das atemlose Nachjagen von scheinbar notwendigen Zielen vermieden wurde, 

nun notgedrungen nach Innen fällt? Wen wundert es, dass von der inneren Leere immer 

schlechter abzulenken ist, wenn es im Außen „immer weniger zu finden gibt“?  Wenn die 

Begrenztheit des eigenen Lebens durch das Älter werden kaum mehr zu verdrängen ist? Ist 

es so erstaunlich, dass Menschen über die plötzliche Erkenntnis eines "nicht gelebten" 
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Lebens ausbrennen?  Dass mit der Frage „und nun?“ sich sehr schnell die Frage „wofür“ 

anschließt? 

 

 

EIGENE NOTIZEN:  
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