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Geschlechtsunterschiede bei Burnout?
„Frauen werden depressiv, Männer süchtig“

Hohe Ansprüche im Beruf, idealisierte Rollenbilder und
unrealistische Erwartungen prädestinieren für ein Burnout-
Syndrom. Professor Dr. med. Götz Mundle, Medizinischer
Geschäftsführer der Oberbergkliniken, Berlin, erklärt, wann
Männer und Frauen in ein Burnout-Syndrom geraten und wie
sie wieder herausfinden können.
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Gibt es Unterschiede im Therapieverlauf von

sprechen von Burnout, wenn sie gestresst
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Was macht Frauen
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Im Mittelpunkt steht eine
Überforderungssituation.
Arbeit selbst kann allerdings
nicht krank machen – sie
macht auch nicht gesund.

ten, greifen Männer
eher zum Alkohol
und entwickeln eine
Suchtproblematik.
Außerdem fällt es
Männern oft schwerer, sich wahrzunehmen und darüber zu
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Wenn jedoch das Vertrauen aufgebaut ist,

Was ist der Leitgedanke der Therapie?

nen Alltag im Beruf und in der Freizeit ge-

sind die Lösungsmuster sehr ähnlich. Es geht

Wir gehen u. a. den Fragen nach: „Wie kann

stalten kann, betreibt die beste Burnout-Pro-
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ich meine Potenziale entfalten? Was ist zu tun,

phylaxe. Notwendig hierfür sind der Zugang

Potenziale entfalten? Welche Werte sind mir
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Eine Erkrankung zu
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Die Betroffenen müssen
sehen, dass sie nicht nur
Gefangene der Ansprüche
anderer sind, sondern
Gestalter ihres Lebens.

sich zu kommen und
wahrzunehmen, wo
ich aktuell stehe.

Gibt es eine spezielle „Burnout-Therapie“?

behandeln ist wich-

In den Oberbergkliniken gehört zum Pro-

tig. Gesundheit zu
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Lebenszufriedenheit aber mindestens genau-

aktuellen Möglichkeiten anzupassen. Es ist

Die Menschen haben die Verbindung zu sich
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Die Fähigkeit, Überforderung wahrzunehmen,

pie des Burnouts von Frauen berücksichtigen?
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Ein häufiges Problem der Frauen ist die Mehr-

Auszeit von der Partnerschaft zu nehmen.
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Verankerung verloren. Sie können nicht mehr

fragen außerdem nach ihren inneren Werten

und kann z. B. durch Atemübungen trainiert

gut ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen
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werden. Die Betroffenen müssen sehen, dass

und entsprechend ihren Lebensalltag kreativ

Frauen geht es häufig um die Wiederentde-

sie nicht nur Gefangene der Ansprüche ande-

gestalten.

ckung der weiblichen Intuition.

rer sind, sondern Gestalter ihres Lebens. XX

Dabei sehen wir uns auch die Biografie des

Verordnen Sie Medikamente?

Interview: Dr. Dunja Voos, Pulheim

Patienten an. Viele haben zum Beispiel in der

Die Frage lässt sich nur individuell beantwor-

Kindheit gelernt, dass sie abgelehnt werden,

ten. Bei den Oberbergkliniken steht die Psy-

wenn sie eigene Bedürfnisse, Wünsche, Wer-

chotherapie im Vordergrund. Bei schweren

te oder Grenzen aufzeigen. Hier sind soge-

Depressionen gehören auch Antidepressiva zu

nannte „narzisstische Wunden“ entstanden.

den Behandlungselementen. Psychopharmaka

Zur Therapie gehört also durchaus auch ein

können keine Probleme lösen, aber helfen, Pro-

tiefenpsychologischer Ansatz. Wenn wir ver-

bleme wieder selbst anzupacken und zu klären.

standen haben, woher die Probleme rühren,

Professor Dr. med. Götz Mundle ist Psychiater,
Psychotherapeut, Suchtforscher und Medizinischer
Geschäftsführer der Oberbergkliniken. Er ist Mitglied im
Ausschuss „Sucht und Drogen“ der Bundesärztekammer
sowie im Ausschuss „Suchtmedizin“ der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Er bietet gemeinsame
Workshops mit der XX-Herausgeberin Dr. Bühren an.
Dabei wird das Konzept des gemeinsamen Angebots
eines männlichen Therapeuten und einer weiblichen

geht es an deren Lösung und die Entfaltung

Wie lässt sich Burnout vorbeugen?

Therapeutin berücksichtigt.

der Gesamtpersönlichkeit. Hier arbeiten wir

Entscheidend ist, in Kontakt mit sich, seinen

Beitrag online zu finden unter http://dx.doi.org/

häufig mit Achtsamkeitsübungen.

Möglichkeiten und Grenzen zu sein. Wer sei-
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