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Burnout-Syndrom betrifft Psyche und Soma

„Ausbrennern“ professionell helfen
he n
Immer mehr Menschen fühlen sich von den Anforderungen in
Beruf- und Privatleben so sehr überfordert, dass sie professionelle Hilfe suchen. Die wichtige Rolle des ersten medizinischen Ansprechpartners übernimmt häufig der Hausarzt.
Hinweise von Burnout-Experten, was es dabei zu beachten gilt
und welche ersten Massnahmen helfen können, gab es bei der
Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Angst und
Depression SGAD.

Burnout

Wie entsteht es?
Wie wird es behandelt?
Was ist der Zusammenhang mit Stress?
Martin E. Keck
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schen Folgen. Prof. Keck: „Für mich ist anhaltender Disstress eine
erste Stufe in Richtung Burnout und schliesslich Erschöpfungsdepression. Wie man das benennt, ist philosophische Gedankenspielerei, für mich gilt, wer Symptome einer schweren Erschöpfung
zeigt, muss Hilfe bekommen.“
Die pathogenetischen Vorgänge der Stressachse sind bekannt
und messbar. „Man muss aber davon ausgehen, dass die Stresshormone peripher nicht immer erhöht sind und trotzdem zentral die
Mechanismen schon heissgelaufen sind“, erklärte Prof. Keck. „In
diesem Bereich setzen auch die medikamentösen Therapien an. Die
Neurobiologie liefert eindeutig Argumente dafür, Medikamente zur
Unterstützung einer Psychotherapie rechtzeitig einzusetzen, denn
diese normalisieren die entgleiste Stresshormonachse“, plädierte
Prof. Keck.
Die Leitlinien Depression der SGAD fassen zusammen, wann
was genommen werden sollte bei einer unipolaren Depression, diese Hinweise gelten im Wesentlichen auch bei Burnout mit depressiver Symptomatik [3]. Wie wirken Antidepressiva? Prof. Keck:
„Antidepressiva erhöhen das Ansprechen auf Feedback-Mechanismen, alleine sind sie aber zu wenig.“Bei Burnout sehr bewährte Psychotherapieverfahren, die in der Behandlung immer dazugehören
basierte Verfahsollten, sind die Schematherapie und achtsamkeitsbasierte
ren“ ergänzte er.
zentra stressZahlreiche Phythotherapeutika sind ebenfalls zentral
dämpfend wirksam und werden in der Klinik Schlössli seit Jah-de
ren in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Naturheilkunde
lgdes Universitätsspitals Zürich bei Stressfolgeerkrankungen erfolgi
reich eingesetzt, wobei Johanniskraut am besten von allen belegt ist.
Bei leichten bis mittelgradigen Symptomen empfehlen die Behandlungsempfehlungen, dass unter Beachtung der spezifischen Nebensuch mit einem
wirkungen und Interaktionen ein erster Therapieversuch
nommen werden
Hyperforin-armen Johanniskrautpräparat unternommen
kann [3]. Da sich in Abstimmungen immer wieder der Wunsch
nach seriöser Komplementärmedizin zeigt, erarbeit
erarbeitet Prof. Keck
se Therapie gemeinsam
die Entscheidung über die medikamentöse
lent belegt in d
mit den Patienten: „Johanniskraut ist exzellent
der Wirn die Wahl“.
“
kungsweise und ich lasse den Patienten
m eines beginnenden
den Burnout
Ein häufiges und frühes Symptom
holung unabdingbar
unabdingb ist. Auch
uch hier
ist gestörter Schlaf, der für die Erholung
sind Phythotherapeutika, auch in Kombination, eine si
sinnvolle Optelnd und anxiolytisch, Hopfen ebention. Baldrian ist schlafvermittelnd
falls. Pestwurz ist nicht so gut untersucht, hat aber, so der Experte
Experte,
ngko kann die Kognition ver
eine gute relaxierende Wirkung. Gingko
verder aktiver. Die schlafansschlafa
bessern, die Patienten werden ge
geistig wieder
eptoren. Hopfen zum
tossende Wirkung erfolgt über Melat
Melatoninrezeptoren.
türliches Agomelatin. Passionsblume
Pa
ume und RosenBeispiel gilt als natürliches
eduzierend und anxiolytisch.
wurz sind stressreduzierend

Streicheleinheiten
inheiten einfordern
Was sonst
st noch angesprochen werden sollte, ist eine
e
gesunde Lehrung, richtige Ernähr
bensführung,
Ernährung, körperliche Aktivitäten zum
eich sowie Erholungsphasen u
Ausgleich
und ausreichend Schlafzeit und
ygiene. Soziale Kontakte wirken sich ebenfalls stressmildernd
-hygiene.
aus. Hier brachte Prof. Keck das Oxytocin
Oxytoci ins Spiel. Das Hormon
und Neuropeptid wirkt beruhigend, an
angstreduzierend und ist mit
m Gefühl von Entspannung
En
dem
und Liebe verbunden. Menschen
n stärker wenn ssie ein Nasenspray mit Oxytocin benutzen,
vertrauen
n eine Psychoth
der Einstieg in
Psychotherapie ist erleichtert. Das Wohlfühlder informierte arzt _ 05 _ 2012

hormon wird beim Kuscheln ausgeschüttet und kann musk
muskuläre
eamarbeit und verbesSpannungen abbauen. Oxytocin fördert die Teamarbeit
ygdala senkt es die Übersert die soziale Wahrnehmung. In den Amygdala
n auch ein Vorschlag, wie
reaktion. Streicheleinheiten waren denn
en Hausa
erstück helfen kann, das im
man dem gestressten
Hausarzt im Theaterstück
SGAD-Me
führt wurde. Weitere Tipps
zweiten Teil des SGAD-Meetings
aufgeführt
um Musik hören, einfach
h die Praxis
P
aus dem Publikum:
zusperren weKollege ins Vertrauen ziehen, Mitargen Krankheit des Doktors, Kollegen
n.
beiter aufstocken.
Es gibt nicht „das Burnout“, sondern sehrr individuell gestörte
of. Keck. Pers
kmale sind auc
Bereiche, betonte Prof.
Persönlichkeitsmerkmale
auch
nicht festgeschrieben, hier kann Psychot
Psychotherapie ansetzen. Drei mal
b
zwei Miniworkshops können bei Patienten bereits
zu einer Änded im Konfliktfall führen. Es sollrung bei den Wertvorstellungen und
ern auch nach Ressourcen
Re
te aber nicht nur nach Defiziten, sondern
rden. Wie kann
k
ienz = WiderstandsfäWid
gefahndet werden.
man die Resilienz
en Stress erhöhen? Die Glücksforschung
ung hilft hier weihigkeit gegen
ff des Flow: Zustand, in d
sst, wir die absolute
ter (Begriff
dem alles passt,
Harmonie unseres Bewusstseins empfinden). Aktive und passive
bewältigungsverfahren erlernen sowie sich
si selber mehr StreiStressbewältigungsverfahren
einheiten zukommen lassen und einfo
cheleinheiten
einfordern wirkt präventiv.
Dokt
Das gilt auch für Doktors.
w SMS
Quelle: 3rd Swiss Forum for Mood and Anxiety
Anx
Disorders, 11. April 2012, Zürich
Literatur:
1.. Goehring C et al.: Psychosocial and
an professional characteristics of burnout in
wiss primary care practitioners:
er a cross-sectional survey, SWISS MED WKLY 2 0
Swiss
0 5 ; 1 3 5 : 1 0 1 – 1 0 8.
ebner et al. Stressstudie
Stress
2. Simone Grebner
2010: Stress bei Schweizer Erwerbstätigen.
nge zwischen
zwische Arbeitsbedingungen, Personenmerkmalen, Befinden
Zusammenhänge
Eidgen
und Gesundheit. Eidgenössisches
Volkswirschaftsdepartement EVD, StaatssekreSE
tariat für Wirtschaftt SECO,
Fachhochschule Nordwestschweiz Hochschule für ange
olog
gewandte
Psychologie.
Hols
3. Holsboer-Trachsler
E. et al.: Die somatische Behandlung der unipolaren depressiS
ven Störungen
1. und 2. Teil. Schweiz Med Forum 2010;10 (46 und 47).
Brosch
4. Broschüre
Burnout von Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Martin E. Keck, kostenloser
Bezug über www.clienia.ch Clienia Privatklinik Schlössli (karin.steiner@clienia.ch)

ReMed – Unterstützungsnetzwerk
für Ärztinnen und Ärzte
Der Weg aus der Krise – Tel. 0800 0 73633
l Rund um die Uhr erreichbar
l Rückmeldung innerhalb von 72 Stunden
l Gespräche auf Augenhöhe von Arzt zu Arzt
l Der Ratsuchende steht im Zentrum
l An das ärztliche Berufsgeheimnis gebunden
l Gemeinsames Erarbeiten von Handlungsmöglichkeiten
l Kontakte zu Fachpersonen
l Unterstützt auch, bevor es zur Krise kommt
B Weitere Informationen:
www.swiss-remed.ch
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