
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere ging nichts mehr: Sven Hannawald (36), erfolgreichster Skispringer aller Zeiten, fühlte sich total

erschöpft, konnte nicht mehr schlafen und begann grundlos zu weinen.

Abschied vom Überflieger - Wie der Spitzensportler Sven Hannawald an Burnout erkrankt und sein Leben umstellt

Es ist die steile Karriere eines Ausnahmesportlers. Mit sieben Jahre entdecken ihn die Nachwuchstrainer. Mit 12 Jahren verlässt er sein Elternhaus, um auf ein Sportinternat zu

gehen. Mit 25 Jahren ist Sven Hannawald zusammen mit Martin Schmitt ein nationaler Skisprungheld geworden, er wird Weltmeister und Olympiasieger. Vier Jahre später, im

Frühjahr 2004 bricht er unter der Last des öffentlichen und des eigenen Anspruchs zusammen. Diagnose: Burnout.

Die Burnoutphasen - Psychologen erkennen ein Muster

Schmerzen, Ungeduld und Tunnelblick. Obwohl der Krankheitsverlauf bei jedem Patienten unterschiedlich ist, beobachten Psychologen erstaunlich konkrete, immer wieder-

kehrende Muster bei ihren Burnout-Patienten. Was mit extremem Ehrgeiz am Arbeitsplatz anfängt, führt über körperliche Symptome, Wesensveränderung und die Abkehr von

Freunden und Familie bis in eine Erschöpfungsdepression. Dann wird das Burnout-Syndrom lebensgefährlich.

Burnout – ein modernes Massenphänomen? - Eine Reise in die Geschichte der kollektiven Erschöpfung

Der Begriff Burnout ist in aller Munde. Presse, Funk und Fernsehen bringen große Geschichten über das Phänomen, Prominente outen sich vor einem Millionenpublikum. Glaubt

man den Krankenkassen, ist Burnout ein wahres Massenphänomen. Alarmierende Schätzungen von bis zu neun Millionen Betroffenen allein in Deutschland machen die Runde.

Burnout gilt als das Erschöpfungssyndrom der Neuzeit. Aber ist es tatsächlich so modern?

Therapie für Hannawald - Patient einer Burnoutklinik im Allgäu

Verstört, verängstigt, verletzlich und erschöpft. Burnout-Patienten brauchen vor allem Ruhe und Entspannung, um wieder regenerieren zu können. Sven Hannawald besuchte

hierfür eine Klinik im Allgäu.

Burnout-Diagnose - Ärzte versuchen mit verschiedenen Tests, Burnout zu erkennen

Speichelproben, Langzeit-EKG und Fragebögen. Mit verschiedenen Tests wollen Ärzte überprüfen, ob ein Mensch im Gleichgewicht ist. Denn je nach Patient sind ganz 

verschiedene stressbezogene Abläufe gestört, die so erkannt und individuell passend therapiert werden können.

Gelandet - Sven Hannawald steht heute wieder mit beiden Beinen auf der Erde

Nach seinem Burnout hat Sven Hannawald über viele Jahre die alte Skisprung-Welt gemieden. Heute besucht er aber wieder Skischanzen und hat Kontakt zu den Menschen

aus seiner Zeit als Leistungssportler. Doch Skispringen bestimmt nun nicht mehr seinen Alltag.
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Es ist im Nachhinein schwer zu sagen, wann so eine Geschichte begonnen hat. Viele würden wohl

sagen, dass der immense Druck der Medien und des Leistungssports Sven Hannawald mürbe und

müde gemacht hat, dass er irgendwann nichts mehr leisten konnte. Dass er deswegen krank

geworden ist, erschöpft, ausgebrannt, leer. Burnout mit 29 Jahren. Ein Sportler muss immer alles

geben, muss an seine Grenzen gehen. Das ist das Gesetz des Leistungssports. Wenn er nicht mehr

kann, ist die Karriere zu Ende. Doch es lohnt sich, seine Geschichte früher beginnen zu lassen, beim

kleinen Jungen, der mit sieben Jahren die ersten Sprungskier ausprobiert, der lernt, immer mehr

zu trainieren. Es ist ein Junge, der gern mit seinem Vater im Garten arbeitet, mit Hammer und

Nägel auf Holz herum hämmert, mit anderen Jungs Dämme baut. „So Kindersachen halt“, sagt

Hannawald. Er ist ein normaler Junge, der irgendwann mit 12 Jahren aber weg muss von den

Eltern, ins Skisprung-Internat. Weil er einfach zu talentiert ist. Das sei der erste Moment gewesen,

sagt er später, wo er sich zusammenreißen musste, wo er seine Gefühle weggedrängt habe. Schon

damals lenkt ihn eines ab: der Erfolg. „Wenn das, was rauskommt, größer ist, verdrängt man, wie

viel man investiert hat“, sagt Hannawald.

Das überforderte Ich

Und es kommt viel heraus, sehr viel sogar. Aus dem jugendlichen Spartakiade-Sieger, einem

Wettbewerb des Ostblocks, wird der strahlende Held des wiedervereinigten Deutschlands. Parallel

entdecken die Medien, allen voran der Privatsender RTL, den Wintersport, machen aus einfachen

Skispringern „unsere Adler“. Sven Hannawald kämpft, so wie er es von klein auf gelernt hat, und

siegt, er wird Weltmeister, Weltcup- und Olympiasieger. Im Winter 2001/2002 folgt der absolute

Triumph.

Wenn die Kräfte nachlassen

Sven Hannawald schafft, was vor ihm noch keinem Skispringer gelang, er gewinnt alle vier

Springen der Vierschanzentournee, einem der prestigeträchtigsten Wettbewerbe des Skispringens.

Im Zielraum löst sich nach seinem letzten Siegsprung der immense Druck, immer wieder schleu-

dert er seinen rechten Arm vor Begeisterung nach vorn, wie wild, dreimal, viermal hintereinander.

„Das musste raus“, sagt Sven Hannawald. „Ich hatte die Nacht vor dem letzten Wettkampf nicht

geschlafen.“ Eine Legende ist in diesem Moment geboren, eine solche Leistung ist einmalig. Ein

österreichischer Trainer wird später sagen: Das war, als habe jemand einen weißen Hirschen erlegt.

Mit anderen Worten: Es ist ein Sakrileg. Hannawald selbst sagt, etwas Größeres könne man als

Springer nicht erreichen. Obwohl ihm diese mentale und physische Anstrengung damals total aus-

gelaugt hat und seine Krankheit sicher verstärkt hat, sagt er noch heute: „Hätte mir jemand die

Wahl gegeben: Du gewinnst die Tournee mit vier Siegen, gehst aber danach in die Klinik, oder du

wirst zweimal Weltmeister, gewinnst nur fünf statt 18 Weltcups, bist aber ausgeglichen, hätte ich

immer den Tournee-Sieg gewählt, das ist doch logisch.“

Das junge Talent 

Sekunden des größten Triumphs

Normalität als Fußballer
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Absturz und Neuanfang 

Logisch ist aber auch, dass er dem Dauerdruck nicht standhalten kann. Hannawald sagt, er habe

die Symptome anfangs gar nicht mitbekommen. Er habe nur gemerkt, dass er immer länger

brauche, um sich zu erholen. Bis es ihm irgendwann gar nicht mehr gelingt. Im Urlaub in Barcelona

im Frühjahr 2004 nach einer total verkorksten Saison bricht er zusammen. „In diesem Urlaub war

ich völlig durch den Wind, hatte Alpträume. Ich bin nachts nassgeschwitzt aufgewacht, hatte Panik,

konnte nicht schlafen. Und das, obwohl ich im Urlaub eigentlich entspannen wollte“, erzählt

Hannawald. Er fängt an, auf dem Hanggrundstück der Eltern seiner Freundin stundenlang das Laub

zusam  menzusammeln, so dass am Ende drei Säcke mit Laub dastehen. Er fühlt sich wie in Trance,

weint plötzlich auch wegen Kleinigkeiten. Zuhause geht Sven Hannawald erstmals zum Arzt, der

ihn dann sofort in eine Spezialklinik im Allgäu einweist. Die Diagnose ist klar: Burnout. Die

Behandlung ist erfolgreich, doch eine anfänglich geplante Rückkehr in den Leistungssport bricht er

ab. Anfang August 2005 gibt er seinen endgültigen Rücktritt bekannt. Er weiß, dass er sein Leben

ändern muss.

Autor: Hubert Filser
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Ob ein Burnout in 12 Stufen verläuft, wie es der Burnout-Forscher Freudenberg beschreibt, oder

nur in vier – die einzelnen Symptome und Wechselwirkungen finden sich bei den meisten Burnout-

Patienten wieder. Überforderung, soziale Isolation und körperliche Beschwerden verstärken sich

gegenseitig. Sie zeigen, wie tief der Patient schon im Erschöpfungskreislauf steckt. Was passiert,

wenn sich die Arbeit auf das Gemüt legt und vom Leben Besitz ergreift – jetzt im Quarks-Film auf

www.quarks.de.  

Autorin: Katharina Adick  
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Geprägt hat den Begriff vor über drei Jahrzehnten der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker

Herbert J. Freudenberger in New York. Er engagierte sich neben seinem Beruf ehrenamtlich für

Prostituierte und Drogenabhängige in Harlem. Kräftezehrende 18-Stundentage waren die Regel.

Nach Phasen der Überlastung beobachtete er bei sich und Kollegen körperliche und geistige

Erschöp fung, begleitet von Reizbarkeit und zynischem Verhalten. Die Symptome nannte er 1974 in

einem Aufsatz für eine wissenschaftliche Zeitschrift „Burnout“. Freudenberger bezog sich dabei

zunächst auf helfende Berufe wie Ärzte, Krankenschwestern, Erzieher oder Lehrer. In den nächsten

Jahrzehnten wurde das Phänomen aber auch für viele andere Berufsgruppen beschrieben und hielt

sogar Einzug ins Privatleben. Trotzdem ist mit dem Begriff „Burnout“ kollektive Erschöpfung nicht

zum ersten Mal in der Geschichte aufgetreten. 

Das Zeitalter der Nervosität 

Ende des 19. Jahrhunderts gerieten schon einmal ähnliche Symptome in den Fokus der Medizin.

Die sich rasant verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen der Industrialisierung trieben die

Menschen in Scharen zum Nervendoktor. Übermäßige Reizbarkeit, die Unfähigkeit sich zu entspan-

nen, anhaltende Kraftlosigkeit, Schwindelgefühle, Appetitlosigkeit, Kopfschmerz, Freudlosigkeit und

Schlafstörungen fasste der New Yorker Nervenarzt George Miller Beard 1869 unter dem Begriff

„Neurasthenie“ zusammen. Kurz darauf schwappte das nervöse Leiden auch nach Deutschland.

„Haste oft und raste nie, dann haste’ die Neurasthenie“ war ein beliebtes Sprichwort der Zeit. Es

waren die Protagonisten des Fortschritts, also die vermögende Mittel- und Oberschicht, die als

besonders gefährdet galten. Im ersten Weltkrieg war für Erschöpfung dann kein Platz mehr, die

Krankheit geriet in Vergessenheit.

Die „englische Krankheit“

200 Jahre zuvor grassierte kollektive Erschöpfung bereits in England. Das Britische Empire hatte

sich gerade zur Weltmacht aufgeschwungen. In Zeiten wachsender Wirtschaft, Kolonialhandel und

sich beschleunigender Arbeitsprozesse im 17. Jahrhundert hatten es vor allem gebildete Bürger

und Adelige „an den Nerven“. Man horchte immer mehr in sich hinein und wurde fündig: Neben

körperlichen Symptomen wie allgemeiner Schwäche, Kopfschmerz, Herzklopfen, Husten oder

Muskelschmerzen klagten die Betroffenen über Konzentrationsschwäche, Anflüge von Melancholie

und schlechter Laune. Die Diagnose lautete: Neurose. Der schottische Arzt George Cheyne sprach

gar von der „englischen Krankheit“. Entscheidend für ihre hohe Akzeptanz war wohl die Tatsache,

dass die Fachwelt die Symptome deutlich vom Bereich der Geisteskrankheiten absetzte.

Herbert J. Freudenberger

Rechte: S. Fischer Verlag GmbH 

Die Arbeits- und Lebensbedingungen

der Industrialisierung sind Nährboden

für die Neurasthenie

Die Neurose wurde mit Standard -

methoden der Zeit behandelt: Aderlass

und Abführen

Rechte: akg-images



Seite 6

Quarks & Co | Burnout – die rätselhafte Krankheit | Sendung vom 21.06.11
http://www.quarks.de

Müdigkeit im Alten Testament

Ein noch früheres Zeugnis von Erschöpfung findet sich bereits im Alten Testament: Im 1. Buch der

Könige flüchtete der Prophet Elias ausgelaugt vom Wunderwirken im Namen des Herrn in die

Wildnis, stürzte in tiefe Verzweiflung und verfiel schließlich in tiefen Schlaf. Früheren Pastoren -

generationen war diese Art von Krise als „Elias-Müdigkeit“ bekannt.

Erschöpfung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche

Inwiefern die genannten Phänomene im Laufe der Geschichte sich mit dem heutigen Burnout-

Begriff vergleichen lassen, ist unklar. Schließlich entstanden doch alle aus den jeweiligen Zwängen

ihrer einzigartigen Epoche. Auffallend ist jedoch, dass Erfahrungen kollektiver Erschöpfung immer

in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche fallen, in denen sich der Begriff der Arbeit gewandelt

hat. Und es war immer eine Vielzahl von Symptomen, die eine genaue Definition des jeweiligen

Krankheitsbildes unmöglich machten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

Burnout – ein schwammiger Begriff

Nach drei Jahrzehnten Forschung und weit über 6000 wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist

Burnout immer noch keine klinisch gesicherte Diagnose. In der Literatur tummeln sich unzählige

Symptome, Verlaufstheorien und Erklärungsmodelle. Die einen betrachten es als Vorstufe einer

Depression. Die anderen sprechen von einem eigenständigen Krankheitsbild, das durch Stress her-

vorgerufen wird. Weitgehende Übereinstimmung gibt es lediglich bei drei Kernsymptomen:

Emotionale Erschöpfung, persönlich empfundener Leistungsabfall und eine zunehmende Distanz zu

Kollegen und Kunden. Schwammige Begrifflichkeiten, die vielerlei Ausprägung haben können. Bis

heute gibt es jedoch keine einheitliche, trennscharfe  Definition. Im Diagnosesystem der WHO wird

Burnout seit 1998 nur als „Problem mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“

geführt, nicht aber als eigenständige Krankheit. Für Ärzte und Patienten eine unbefriedigende

Situation, denn für sie ist Burnout schlicht Realität.

Autor: Jonas Lang

Selbst vor Propheten macht

Erschöpfung nicht halt: Elias sinkt aus-

gelaugt von vielen Wundern im Namen

Gottes zu Boden

Rechte: picture-alliance

Kollektive Erschöpfungssymptome sind

untrennbar mit dem Begriff der Arbeit

verbunden

Nach über drei Jahrzehnten Forschung

ist Burnout heute immer noch keine kli-

nisch gesicherte Diagnose
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Im Frühling 2004 trifft die Psychologin Nora Maasberg in einer Burnoutklinik im Allgäu zum ersten

Mal ihren berühmten Patienten, den Skispringer Sven Hannawald. Er wirkt verletzlich und er -

schöpft. Die Klinik im idyllischen Allgäu soll ihm Ruhe und Entspannung bieten. Von sämtlichen

Anfor derungen befreit und ohne Druck von außen soll Hannawald hier körperlich und seelisch

regenerieren. Nora Maasberg therapiert ihren Patienten über mehrere Jahre. Sehen Sie im Film auf

www.quarks.de, wie es ihr gelingt, Sven Hannawald sein inneres Gleichgewicht zurückzugeben.

Autorin: Kristin Raabe 
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In den letzten Jahren haben Mediziner und Wissenschaftler immer besser verstanden, was Stress

im Körper anrichtet. Sie haben Gene entschlüsselt, die einen Menschen empfindlicher gegenüber

Stress machen, die beteiligten Hirnzentren und ganze Kaskaden von Hormonen und Botenstoffen

identifiziert, die bei Stress die unterschiedlichsten Reaktionen auslösen können. Aber all dieses

Wissen nützt den vielen Patienten, die unter Burnout und anderen stressbedingten Erkrankungen

leiden, bislang noch nichts. Sie gehen in der Regel als erstes zu ihren Hausärzten und berichten

dort über ihre Symptome. Oft ist ihnen selbst gar nicht klar, was mit ihnen los ist und dass Stress

der Auslöser für ihre gesundheitlichen Probleme sein könnte. Genauso schwer aber ist es, für den

Arzt die Symptome richtig einzuordnen. „Es gibt Patienten, die reagieren nur körperlich und füh-

len sich subjektiv überhaupt nicht gestresst. Obwohl wir sehen, dass die unter Stressbedingungen

eine massive körperliche Stressreaktion zeigen. Und es gibt andere, die primär psychisch reagie-

ren aber kaum körperlich“, erläutert der Psychologe Professor Dirk Hellhammer. An der Universität

Trier betreut er immer wieder Patienten mit Burnout und anderen stressbedingten Erkrankungen.

Gleichzeitig untersucht er die Auswirkungen von Stress auch im Labor mit den neuesten moleku-

larbiologischen Methoden. 

Die drei Stresssysteme

Mit Hilfe der Ergebnisse aus dem Labor kann Dirk Hellhammer erklären, warum Menschen so ver-

schieden auf Stress reagieren. Das hat mit den drei Stresssystemen im menschlichen Körper zu

tun. Das Energieversorgungssystem ist eins davon. Bei Stress schüttet die Nebenniere das Hormon

Cortisol aus. Es wirkt an vielen unterschiedlichen Stellen im Körper – auch im Gehirn. Seine viel-

leicht wichtigste Funktion ist es, unter Stress die Energieversorgung des Gehirns sicherzustellen.

Das schafft es beispielsweise, indem es Prozesse in Gang setzt, die zur Freisetzung von Glucose

führen. Glucose ist für das Gehirn ein wichtiger Treibstoff. Unter Stress kann sich ein Mensch mit

einem ausreichenden Vorrat an Glucose besser konzentrieren. Ganz anders wirkt dagegen das

Arbeitssystem: Die im Gehirn und von der Nebenniere produzierten Botenstoffe Noradrenalin und

Adrenalin versetzen einen Menschen regelrecht in einen Alarmzustand. Das Herz schlägt schneller

und der Atemrhythmus steigt an. In diesem Zustand kann ein Mensch auch körperliche Belas -

tungssituationen besser bewältigen. Aber wer so unter Strom steht, lässt sich auch nicht ablen-

ken, wenn er einen Berg von Akten abarbeiten muss. Das dritte und letzte Stresssystem ist das

Entspannungssystem. Das klingt erst mal so, als hätte es gar nicht direkt mit der Stress belastung

zu tun. Aber genau betrachtet gibt es in jeder dauerhaften Stresssituation auch immer wieder

Pausen. Bei der Arbeit zum Beispiel die Mittagspausen, den Feierabend, das Wochenende oder die

Urlaubszeit. Damit ein Mensch, den Belastungen in der stressigen Arbeitszeit gewachsen ist, muss

er in den Pausen entspannen können und eben wieder „auftanken“. Dafür sorgt das Entspannungs -

system mit dem Botenstoff Serotonin, der in verschiedenen Hirnzentren beispielsweise auch für

einen entspannten Schlaf sorgt. Alle drei Stresssysteme sind voneinander abhängig und beein-

flussen sich gegenseitig. Nur wenn sie im Gleichgewicht sind, kann ein Mensch eine Stress -

situation bewältigen. Ist eines der Systeme überlastet oder erschöpft sind auch die anderen in

Mitleidenschaft gezogen. Dann wird ein Mensch durch Stress krank. 

Der Psychologe Professor Dirk

Hellhammer untersucht an der

Universität Trier die Auswirkungen von

Stress auf den Körper und die Psyche

Die drei Stresssysteme: Nur wenn

Energieversorgungsystem, Arbeits -

system und Entspannungssystem im

Gleichgewicht sind, kann ein Mensch

eine Stresssituation bewältigen
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Das Neuropattern-Testsystem

Mit seinem Wissen über die drei Stresssysteme hat Dirk Hellhammer ein Testsystem entwickelt,

mit dem sich die verschiedensten stressbedingten Erkrankungen nachweisen lassen. Die Anwen -

dung ist so einfach, dass  es der Hausarzt seinen Patienten erklären und nach Hause mitgeben

kann. Die Auswertung erfolgt dann allerdings im Labor von Dirk Hellhammer. Das sogenannte

„Neuropattern“-Testset enthält eine Reihe von Röhrchen, mit denen die Patienten an verschiede-

nen Tagen und zu unterschiedlichen Tageszeiten Speichelproben nehmen können. Im Speichel

messen Dirk Hellhammers Mitarbeiterinnen die Konzentration des Stresshormons Cortisol. Am

Ergebnis lässt sich dann der Zustand des Energieversorgungssystems erkennen. Ein weiterer

Bestandteil des Neurpopattern-Testsets ist ein EKG-Gerät. Damit misst der Patient während einer

Nacht seinen Herzschlag. Auch dies ist ein Indikator für die Stressbelastung einer Person und lie-

fert beispielsweise Informationen über den Zustand des Arbeitssystems. Die vielleicht wichtigste

Informationsquelle sind aber die Fragebögen. Einen Fragebogen muss der Hausarzt ausfüllen. Drei

weitere Fragebögen sind für den Patienten. Dabei werden eine Vielzahl von Symptomen abgefragt,

beispielsweise, was das Schlafverhalten angeht. Ein Fragebogen befasst sich allein mit dem

Schwangerschaftsverlauf der Mutter. War sie in dieser Zeit einer extremen Stressbelastung ausge-

setzt, macht das auch ihr Kind empfindlicher gegenüber Stress. Das gilt beispielsweise für viele

Kriegskinder.  Wenn Dirk Hellhammer und seine Mitarbeiter alle Informationen ausgewertet haben,

ergeben sich Muster, die den Experten sagen, welches Stresssystem und damit auch welches

Hirngebiet für die Symptome des Patienten verantwortlich ist.  

Sechs verschiedene Formen von Burnout

Mittlerweile ist das Neuropattern-Testset an über 1000 Patienten mit Erfolg eingesetzt worden. In

einer Studie mit über 100 Teilnehmern konnten die Trierer Forscher mit Hilfe des Neuropattern-

Testsets sechs verschiedene Formen von Burnout identifizieren. Die häufigste Form von Burnout

betrifft etwa die Hälfte der Betroffenen. Sie tritt besonders bei starken kontrollierbaren Stress -

belastungen auf und wird durch eine zu starke Aktvierung des Arbeitssystems ausgelöst. Das trifft

beispielsweise auf Manager zu, bei denen  die Telefone heiß laufen und auf deren Schreibtischen

sich die Aktenberge stapeln. Wie ein Auto, dass ständig Höchstgeschwindigkeit fährt und so sein

ganzes Benzin verbrennt, verbraucht ein solcher Mensch all seine Noradrenalin-Vorräte beim

Arbeiten. Außerhalb der Arbeit, beispielsweise an Wochenenden oder im Urlaub, sind dann die

Vorräte erschöpft und das Arbeitssystem nur noch schwach aktivierbar. Der Patient ist erschöpft,

leidet beispielsweise häufiger unter einer Wochenendmigräne oder er ist anfälliger für Infekte.

Ähnlich aber doch anders sind die Symptome bei einer Überlastung des Energieversorgungs -

systems, die Dirk Hellhammer bei etwa einem Fünftel der Burnoutpatienten in seiner Studie nach-

weisen konnte. Sie tritt vor allem bei Menschen auf, die über einen langen Zeitraum konzentriert

arbeiten müssen. Häufige Symptome bei ihnen sind dann Schlaflosigkeit, Erschöpfungszustände

und Depressionen. Aber auch das Gegenteil, eine Erschöpfung des Energieversorgungssystems

verursacht Burnoutsymptome. Bei etwa 20 Prozent der Betroffenen sind die Nebennieren nach

einer langanhaltenden, möglicherweise sogar traumatischen Stressbelastung, so erschöpft, dass

sie nicht mehr genug Cortisol produzieren können. Das kommt beispielsweise häufig bei Menschen

Das Neuropattern-Testset enthält ein

kleines EKG-Gerät, das eine Nacht lang

den Herzschlag des Patienten misst

Auch eine Form von Burnout: Nach

einer langanhaltenden Stressbelastung,

beispielsweise durch die Pflege eines

schwerkranken Angehörigen ist bei 

vielen Patienten das Energiever sor -

gungs  system total erschöpft und sie

leiden unter Schmerzen in Gelenken

und Muskeln
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vor, die über einen langen Zeitraum schwerkranke Angehörige pflegen mussten. Ihre Burnout -

symptome sind dann oft eine starke Erschöpfung, extreme Reizbarkeit und Schmerzen in Muskeln

und Gelenken.  Außer den drei oben beschriebenen Formen von Burnout, konnten Dirk Hellhammer

und sein Team noch drei weitere Formen von Burnout identifizieren. Sie betreffen aber eine gerin-

gere Anzahl von Patienten.

Eine individuelle Therapie

Die Stressbelastung eines Patienten genau zu diagnostizieren reicht den Forschern aus Trier aber

noch nicht. Nach der Auswertung übermitteln sie dem Hausarzt eine ausführliche Analyse ihrer

Ergebnisse. Darin enthalten sind auch konkrete Therapieempfehlungen. Die können ganz unter-

schiedlich aussehen. Je nach Art der Depression empfehlen sie beispielsweise unterschiedliche

Antidepressiva. Außerdem geben sie Tipps für eine richtige Ernährung. Bestimmte Nahrungsmittel

können dem Körper helfen bestimmte Botenstoffe oder Stresshormone zu synthetisieren, an

denen ansonsten ein Mangel herrschen würde. Auch bestimmte psychische Maßnahmen oder

Verhaltenstrainings sind nicht für jeden Patienten geeignet. Für den einen sind eher Entspan -

nungsübungen vorteilhaft, während der andere mehr von einem Aktivitätstraining profitiert. Aber

die Durchführung der Therapie wird nicht allein dem Hausarzt und dem möglicherweise hinzuge-

zogenen Psychotherapeuten überlassen.  Der Patient erhält außerdem das Passwort für eine indi-

viduell für ihn gestaltete Website. Darin erfährt er in allgemeinverständlichen Worten, wie seine

Symptome zustande kommen. Außerdem enthält die Website Tipps, wie er mit seinen Problemen

besser klarkommen kann. Das können zum Beispiel ein Entspannungstraining oder Empfehlungen

für eine besser Schlafhygiene sein. Auf diese Weise lernt ein Burnoutpatient dann auch, wie er es

in Zukunft vermeiden kann, wieder in die Stressfalle zu tappen.

Autorin: Kristin Raabe

Auf einer speziell für ihn gestalteten

Website erhält der Burnout-Patient Tips,

wie er mit seiner Stressbelastung 

besser klarkommen kann



Gelandet
Sven Hannawald steht heute wieder mit beiden Beinen auf der Erde
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Nach seinem Burnout hat Sven Hannawald über viele Jahre der alten Skisprung-Welt den Rücken

gekehrt. Heute besucht er aber wieder Skischanzen und hat Kontakt zu den Menschen aus seiner

Zeit als Leistungssportler. Doch Skispringen bestimmt nun nicht mehr seinen Alltag. Er hat einen

neuen Lebensweg gefunden und seinen Alltag umgestellt. Dabei will er jetzt vor allem wieder

mehr auf sich und weniger auf andere hören. Er achtet regelmäßig auf Auszeiten und hat neue

Sportarten und Herausforderungen für sich entdeckt. Sehen Sie im Film, wie Sven Hannawald

heute lebt.   

Autor: Dirk Gilson



Linktipps
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http://www.sven-hannawald.de 

Hier informiert Sven Hannawald über seine derzeitigen Aktivitäten, vor allem auch über den

Motorsport. Seit der Saison 2010 ist der 36-Jährige in der Rennsportserie „ADAC GT Masters“ aktiv,

seit Ostern 2011 ist der ehemalige Formel-1-Pilot Heinz-Harald Frentzen sein Partner im Cockpit.

Das nächste Rennen findet zwischen dem 10. und dem 12. Juli am Nürburgring statt.

--------------------------------------------

Die Arbeitsgruppe von Prof. Dirk Hellhammer stellt ihr Neuropattern-Testset vor.

http://www.uni-trier.de/index.php?id=5678

--------------------------------------------

Die Website von Neuropattern, mit vielen Informationen für Ärzte und Patienten. 

https://neuropattern.de/info/startseite
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