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Wer bei Google einen sog. Alert zum Thema Burnout abonniert, bekommt einmal täglich per E-Mail ein
bis zwei Dutzend Meldungen zum Thema. Auffallend häufig handelt es sich dabei um Berufssportler
und Popmusiker beiderlei Geschlechts, die sich entweder „outen“ und gleichzeitig eine Auszeit ankündigen oder aber nach irgendeiner Behandlung „in Bestform“ zurückmelden. Man kann also konstatieren, dass ein Gutteil des ungeheuren Medieninteresses, das 2011 einen neuen Höhepunkt erreichte, auf
das Konto dieser beiden Berufsgruppen geht. Gleichzeitig mag dieser Umstand zur Diskreditierung von
Burnout als „Modediagnose“ (wie das Deutsche Ärzteblatt 2011 titelte) beigetragen haben, handelt es
sich doch stets um selbst gestellte Diagnosen, bei denen auch der Verdacht nicht abwegig ist, dass so
der eigene Bekanntheitsgrad erhöht werden sollte. Bevor auf die gegenwärtige Diskussion um Burnout
eingegangen wird, die wenig Sachkenntnis verrät, seien hier einige Überlegungen vorgestellt, was das
Spezifische an Sportler-Burnout darstellen mag.
Burnout in Sport und Popmusik
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Zentral für die Ätiologie von Burnout ist nach Überzeugung des Verfassers (Burisch 2010) eine „Fallen“-Situation: Ein selbst gesetztes Ziel lässt sich unerwarteter
Weise nicht erreichen, kann aber wegen seiner hohen
subjektiven Wertigkeit auch nicht einfach aufgegeben
werden. Oder aber eine unerträgliche Situation kann
nicht verlassen werden, weil der Preis dafür zu hoch
erscheint. Das Gefühl der Hilflosigkeit in einer solchen
Falle sorgt für chronischen Stress, mit allen Folgen,
auch für die Konzentrationsfähigkeit, über die die neuere Forschung viel an den Tag gebracht hat.

Abb. 1 8 Burnoutfall Katie Melua: Sie ist eine sehr erfolgreiche georgisch-britische Sängerin und Musikerin
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Zur Illustration mag dienen, was die Sängerin Katie
Melua, die 2010 nach einem Zusammenbruch eine längere Zwangspause einlegen musste, sagte:

»

Der Job eines Popmusikers birgt, besonders
wenn man jung ist, großes Suchtpotential: Erstens
ist er aufregend, zweitens wird er unfassbar gut
bezahlt, wenn man Glück hat. An Ferien denkt da
keiner. Also arbeitet man sich fröhlich in die Vollzerstörung, bis zum Punkt ohne Wiederkehr.
Die Parallelen zum Berufssport, für den die Weichen oft
sogar in noch jüngeren Jahren gestellt werden, liegen auf
der Hand. Und weitere Risiken sind im Sport womöglich
noch ausgeprägter: Wer nichts anderes annähernd so gut
kann wie Skispringen, Fußbälle halten oder Tennis spielen, für den steht neben der Selbstachtung auch die finanzielle Existenz auf dem Spiel, wenn die Kräfte nachlassen
oder das Pech sich häuft. Im Falle Katie Meluas klang das
so: „Ich habe mir mit viel Arbeit etwas aufgebaut, und
dabei geht es nicht nur um mich, sondern auch um viele
Menschen, die mit mir arbeiten, sich auf mich verlassen
und die ich nicht einfach so hängen lassen kann. Außerdem arbeite ich nicht nur für mich; ich unterstütze auch
meine ganze Familie. Wenn man damit angefangen hat,
ist es schwer, aufzuhören. ... Ich muss noch lange weitermachen“ (ZEIT-Interview im März 2012). Dabei erreichen
Musiker, wenn sie Aufnahmen hinterlassen, nicht nur
eine gewisse Unsterblichkeit, sondern auch weiter fließende Tantiemen. Für Sportler gilt das nicht. Zudem ist ihr
Haltbarkeitsdatum früher erreicht. Schließlich mag ein
Misserfolg vor einem voll besetzten Sportstadion traumatischer wirken als eine Platte, die bei der Kritik durchfällt.
Aber dürfen wir das Wort Burnout überhaupt guten
Gewissens in den Mund nehmen?

Folgt man den zahlreichen Einlassungen, die „Experten“
in den letzten Monaten den Populärmedien mit großer Selbstgewissheit zu Protokoll gegeben haben, dann
„gibt“ es Burnout ja eigentlich gar nicht. Wie das? Burnout kommt in der ICD-10 nicht vor, und was da nicht
vorkommt, das gibt es nicht!
Was ist davon zu halten? Der ICD-10, in Deutschland
erst 1996 gegen beträchtlichen Widerstand der Ärzteschaft politisch durchgesetzt, wird hier etwa der Status
zugeschrieben, den die Tafel der Elemente für die Chemie besitzt. Aber dieser Status kommt ihr nicht zu. Die
ICD war ursprünglich für Mortalitäts- und andere Statistiken gedacht, später erleichterte sie multizentrische
Forschungsprojekte; heute regelt sie die Abrechnung der
Vertragsärzte mit den Kassen. Mehr nicht.
In der Chemie ist die Entdeckung neuer Elemente seit
geraumer Zeit zum Stillstand gekommen; was es dort
nicht gibt, das gibt es wirklich nicht. Anders in der Psychiatrie: Jede Neuausgabe der ICD (und des DSM) enthält neue Krankheitseinheiten. Dafür werden nicht selten ältere Diagnosen gestrichen. Es wäre abenteuerlich,
zu behaupten, dass die frisch aufgetauchten Diagnosen
mit ihrer Aufnahme in der Liste gerade erst entstanden
wären oder, dass die gestrichenen ausgestorben wären.
Festzuhalten ist auch, dass die psychiatrischen Diagnosen der ICD oft hochgradig willkürlich abgegrenzt sind.
Noch willkürlicher ist, welche der F-Diagnosen „kassenfähig“ sind und welche nicht. Burnout existiert nämlich durchaus in der ICD-10, nur eben als nicht kassenfähige Zusatzdiagnose Z73.0 und mit einer sehr einsilbigen Definition.
Ein eher anekdotisches Indiz am Rande: Auf einem
Fachkongress hielt Prof. Dr. med. Norman Sartorius im
Jahre 2006 einen Vortrag unter dem Titel „Die Burnout-Epidemie und ihre Bedeutung für die öffentliche
Gesundheit“. Wer ist Norman Sartorius? Er war bei der
WHO jahrzehntelang für die Weiterentwicklung der
ICD zuständig. Die deutsche Schul-Psychiatrie nimmt
die ICD offenbar ernster als ihre Urheberin, die WHO...
Und schließlich: Es gibt mindestens ein rechtskräftiges
Urteil eines deutschen Gerichts, das einem privat BUVVersicherten eine Berufsunfähigkeitsrente wegen Burnout zusprach, obwohl die Ursache unbestritten in der
Persönlichkeit des Klägers lag. Die ICD-10 ist also nicht
einmal in Deutschland überall das Maß aller Dinge.
Angebracht wären statt der wenig sinnvollen Frage „Gibt es das?“ pragmatische Fragen wie: Ist es nützlich und realitätsangemessen, den bestehenden Diagnosen eine weitere hinzuzufügen? Ein starkes Argument
dafür liegt vor, wenn die „neue“ Diagnose eine andere Therapie oder Beratung erfordert als die bereits etablierten. (Dass dem bei Burnout so ist, behaupten sogar
die Kritiker!)
Die Praxis in psychosomatischen Kliniken, die Gruppentherapie sowohl für Depression als auch für Burnout anbieten, hat längst für eine faktische Separierung
gesorgt. Wer sich beim Erstgespräch besorgt danach
erkundigt, ob da auch genügend Pausen gemacht würden, wird der Depressions-Gruppe zugewiesen. In der
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Burnout – gibt’s das überhaupt?

Abb. 2 8 Burnoutfall Henning Fritz: der Weltklassehandballtorhüter hat enthüllt, dass er 2006 wegen Burnout vor dem
Karriereende stand. „Ich brauchte irgendwann unheimlich
viel Schlaf, neun bis zehn Stunden. Plus Mittagsschlaf. Und
ich konnte den Ball nicht mehr so fixieren wie sonst. Ich spürte, dass irgendetwas nicht stimmt», beschrieb er die Anzeichen
für ein Burnout-Syndrom. „Ich kam beim Training kaum noch
richtig ins Schwitzen. Mein Körper blockierte. Du denkst –
Katastrophe!» Er wurde 2007 doch noch Weltmeister

Burnout-Gruppe dagegen muss bewusst darauf geachtet werden, dass Pausen gemacht werden; Ausbrenner
jedenfalls des aktiven Typs wollen rasch wieder arbeitsfähig werden und sind bereit, daran hart zu arbeiten. Sie
müssen als erstes lernen, dass ihr Weg ein anderer ist.
Wie erklärt sich vor diesem Hintergrund die Behauptung, Burnout sei „in Wirklichkeit“ nichts anderes als
Depression, wie sie in den letzten Monaten vehement
vertreten wurde, und zwar praktisch ausschließlich von
Anstalts-Psychiatern? Nun, ein Mensch im Endstadium
eines Burnout-Prozesses lässt sich unbestrittenermaßen
von einem schwer Depressiven anhand der Symptomatik nicht mehr unterscheiden. Eine (wohlwollende) Deutung geht davon aus, dass in psychiatrischen Kliniken
nur die allerschwersten Burnout-Fälle anzutreffen sind;
wer dort arbeitet, sieht nur solche Patienten. Zu früheren Burnout-Stadien, in denen eine Differentialdiagnose – selbstverständlich nicht ohne Schwierigkeiten –
noch möglich ist, sollte man sich dann allerdings nicht
äußern...

Burnout – undefinierbar?
Ein weiteres Argument, Burnout die Existenzberechtigung abzusprechen, besagt, das Phänomen sei nirgends
verbindlich definiert (und also wohl undefinierbar). In
der Tat: Es gibt Dutzende von Definitionsversuchen vor
allem amerikanischer Autoren, aber keine davon ist allgemein akzeptiert. Es hat aber wohl auch keine praktische Notwendigkeit für eine Einigung gegeben. Was
möglich ist, wenn man mit Sachverstand und gutem
Willen an die Aufgabe herangeht, zeigt eine Definition,
auf die sich 2011 nach langen Vorarbeiten zwei ÄrzteUEFA 2012
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und eine Psychologenvereinigung in den Niederlanden
verständigt haben. Diese ist mindestens so detailliert
und trennscharf wie die der psychiatrischen Kategorien
in der ICD-10. Auch hier kann man sich über Einzelheiten noch streiten. Aber: Es geht!

Burnout – eine neue Volkskrankheit?
Man könnte meinen, Burnout sei auf dem Vormarsch.
Die Kassen melden steigende Zahlen für Fehlzeiten und
Frühberentungen aufgrund „psychischer“ Probleme. Hier
spielen aber mindestens vier weitere Faktoren eine Rolle:
»» Die Sensibilisierung der Ärzteschaft, die beispielsweise Rückenschmerzen heute nicht mehr ausschließlich orthopädisch sieht,
»» die, auch wegen der Medienaufmerksamkeit,
gestiegene Sensibilisierung Betroffener,
»» die gestiegene Bereitschaft, sich psychische Probleme – an seine Grenzen gekommen zu sein – einzugestehen und
»» das Gefühl, in der Wirtschaftskrise zu kurz
gekommen zu sein und nun, wo das Schlimmste
vorbei zu sein scheint, eine Entschädigung verdient zu haben (etc.).

Tatsächlich ist die Zahl derer, die sich mit dem Etikett
„ausgebrannt“ identifizieren, zwischen 2007 und 2011
gesunken. Zu beiden Zeitpunkten legte ein renommiertes Marktforschungsinstitut im Auftrag der Apotheken-Umschau einer großen, repräsentativen Stichprobe u. a. folgende Aussage vor: „Ich fühle mich wie ausgebrannt, habe das Gefühl, irgendwann umzukippen“.
2007 bejahten diese Aussage 10,5%, 2011 nur noch 7,7%
der Befragten.
Burnout ist nichts Neues. Die „Neurasthenie“, begrifflich ein Vorläufer, hatte ihre erste Hoch-Zeit in den sog.
Gründerjahren, einer Zeit radikaler wirtschaftlicher
und sozialer Umwälzungen.
Der Begriff „Burnout“ erlebte eine erste Popularitätswelle in den USA der siebziger und achtziger Jahre des
20. Jahrhunderts; Deutschland folgte mit der üblichen
Verspätung von etwa zehn Jahren. Auch damals endete eine euphorische Phase, als in den USA beispielsweise der „Krieg gegen die Armut“ offensichtlich scheiterte,
in Europa diverse „Ölkrisen“ ausbrachen, die Grenzen
des Wachstums ins Blickfeld rückten und hilflose Helfer viel diskutiert wurden.
Die Entwicklungen in Deutschland seit Ende der
Neunziger Jahre (Stichworte: Globalisierung, Beschleunigung, Entgrenzung, Entsolidarisierung, Agenda 2010,
Hartz IV, Euro-Krise, etc.) sind sicher mit der Gründerzeit vergleichbar. Damals wie heute gab es Krisengewinner und Krisenverlierer, ohne dass es dabei gerecht zugegangen wäre. Bei den Verlierern schürt das Bitterkeit.
Vielleicht wird eine neue Generation, die mit der
Unberechenbarkeit des eigenen Lebens groß geworden ist, die neue Unübersichtlichkeit besser verkraften.
Burnout wird damit auf absehbare Zeit nicht aussterben.
Im Berufssport schon gar nicht.
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Abb. 3 8 Burnout-Fall Sven Hannawald (hier bei einem Benefiz-Fußballspiel 2010 in Wiesbaden): Er gewann 2002 die Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben sowie
vier Medaillen bei nordischen Ski-Weltmeisterschaften und
jeweils drei Medaillen bei Olympischen Spielen und SkiflugWeltmeisterschaften. Am 29. April 2004 wurde bekannt, dass
Hannawald am Burnout-Syndrom litt und sich zur Behandlung in eine Spezialklinik begeben habe. Am 3. August 2005
teilte Hannawald mit, dass er sich nach erfolgreicher Behandlung seines Burnout-Syndroms nicht mehr den Strapazen
des Profisports aussetzen wolle, und beendete damit seine
Karriere
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