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Wennaus Stress einBurnoutwird
Work-Life-Balance Jeder vierte Schweizer hat Stress bei der Arbeit. Daraus kann ein Burnout entstehen. Besonders gefährdet sind

Personenmit einer beruflichenDoppelbelastung, davon betroffen sind in unserer Region viele Bauern.

Nadia von Euw

Stress am Arbeitsplatz beschäftigt die
moderneArbeitswelt.Der Job-Stress-In-
dex vonGesundheitsförderung Schweiz
zeigt, dass jeder vierteErwerbstätige am
Arbeitsplatz gestresst ist und sich er-
schöpft fühlt.AnhaltenderStress ist auch
die zentraleUrsache fürdasAusbrennen.
«Ein Burnout entsteht nicht von heute
aufmorgen, es ist ein schleichenderPro-
zess», erklärt JanaWittek,Programmlei-
terinpsychischeGesundheit bei gesund-
heit schwyz.Allesbeginntmitüberdurch-
schnittlichem Arbeitseinsatz sowie
freiwilligen unbezahlten Überstunden
begleitet vonMüdigkeit.Das endgültige
Stadiumzeigt sichdurchein chronisches
GefühlderHoffnungs-undSinnlosigkeit
bis zu Suizidgedanken.

Stresskostetüber
4MilliardenFranken

Besonders gefährdet, einBurnout zu er-
leiden, sind pflichtbewussteMenschen,
die überdurchschnittlichenEinsatz leis-
tenundperfektionistischveranlagt sind.
Aber auch bei bestimmten Berufsgrup-
pen mit intensiven zwischenmenschli-
chenBeziehungen,wie bei Lehrern, So-
zialarbeitern oder Ärzten, ist das Risiko
höher. Hinzu kommt die gefährliche
Doppel- oderDreifachbelastungmitBe-
ruf, Familie und ehrenamtlichen Ver-
pflichtungen. Im Kanton Schwyz seien
Bauern, die nebst der Landwirtschaft
einem Hauptberuf nachgehen, beson-
ders gefährdet. «Dies ist eine starke
Doppelbelastung, die zu Stress führt»,
weiss Wittek. Letztendlich ist das Aus-
brennen beziehungweise der Umgang
mit Stress sehr individuell. «Kurzzeitiger

Stress kann sich sogar positiv auswir-
ken»,weissWittek.Eskonnteallerdings
nachgewiesen werden, dass eine hohe,
über längereZeit dauernde Stressbelas-
tung zu krankheitsbedingten Absenzen
oder verminderter Leistungsfähigkeit
führt,wodurchFirmenProduktionsver-
luste verzeichnen. Die schweizweiten
FolgekostenvonStress imUnternehmen
schätzte das Staatssekretariat für Wirt-
schaft (Seco) bereits im Jahre 2010 auf
4,2MilliardenFrankenpro Jahr.Deshalb
sollte es auch imInteressederArbeitge-
ber liegen, ihren Angestellten einen gu-
ten Ausgleich zwischen Job und Privat-
leben zu ermöglichen. Dies beginnt bei
flexiblen Arbeitszeiten, geht über die
Möglichkeit von Homeoffice, einer be-
triebsinternen Kinderbetreuung bis zu
Langzeiturlauben. Wie stark sich die
Schwyzer Firmen imVergleich zu ande-
ren Regionen um solche Angebote be-

mühen, kann gesundheit schwyz nicht
beurteilen. «Wir wissen von einigen
Unternehmen, die erkannt haben, wie
wichtig ein gesunderMitarbeiter für die
Unternehmung ist und speziell darauf
achten, dass die Mitarbeiter nicht aus-
brennen», soWittek.

Bewegen, schlafenund
Zeit für sichselber

Um nach der Arbeit abschalten zu kön-
nen, rät gesundheit schwyz sich regel-
mässig zu bewegen, genug zu schlafen,
gezielt zu entspannen und Zeit für sich
selbst einzuplanen. Ebenso wichtig für
eine ausgeglichene Psyche sind jedoch
guteGesprächspartner. SeiendiesFami-
lie, FreundeoderPartner – redenunddie
Sorgen loswerden tut gut.

Test für persönliche Stressbelastung:
www.stressnostress.ch

Stress ist das wahrgenommene Ungleichgewicht zwischen Belastungen oder Anfor-
derungen an eine Person und derenMöglichkeiten (Ressourcen), darauf zu reagieren.
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«Ich leite ein erfolgreichesFamilienunternehmen»
Work-Life-Balance SabineWittumwäre prädestiniert für ein Burnout, doch sie liebt ihr forderndes Leben. Dem«Boten» erzählt die

Ärztin, wie sie Job, Familie undMasterstudiumunter einenHut bringt undworin sie denwichtigenAusgleich findet.

Mit SabineWittum
sprachNadia von Euw

Die Einsiedlerin Sabine Wittum ist im
Spital Schwyz Leitende Ärztin Anästhe-
siologie. Nur schon die Ausübung des
Arztberufes an sich ist ein Risikofaktor
für ein Burnout. Nebst dieser 70-Pro-
zent-Stelle managt Sabine Wittum zu-
sammenmit ihremebenfalls berufstäti-
genManneineFamiliemit zweiKindern,
absolvierte vor Kurzem ein Masterstu-
dium in Schmerzmedizin und engagiert
sich in der Freizeit als Instruktorin für
Reanimation.

FrauWittum,fürunserGesprächhat-
tenSienureinpaarwenigeZeitfenster
frei. Ihre Tage scheinen einem straf-
fenZeitplanzuunterliegen.
Ja, ich leite schliesslicheinerfolgreiches,
kleines Familienunternehmen.

UnddanebenleitenSienochIhrTeam
imSpitalundbüffelnfüreinStudium.
Man ist immernur sogutwie seinTeam.
Das gilt für die Familie genauso. Mein
Ehemann unterstützt mich sehr, und
auchdieKinder akzeptieren, dassMami
unregelmässigeArbeitszeitenmitNacht-
diensten hat.

Dannist IhrMannzuHause,wennSie
arbeiten?
Nein, er arbeitet auch. ZumGlück ist er
kein Mediziner (lacht). Als Jurist hat er
keinen Nacht- oder Wochenenddienst.
Dasmacht die Organisation um einiges
einfacher. Früher hatten wir zu Hause
zudem eine Patchworkorganisation. Da
teilten sich Grosi, Tagesmutter und Au-
pair die Arbeit auf.

FühlenSie sichnie gestresst?
Doch,doch, es gibt schonauchMomen-
te, in denen ich mich gestresst fühle.
EinewirklicheHerausforderungwardas
Masterstudium. Da hatte ich gar keine
Ferien und kein einziges Wochenende
frei.AberdaswareinendlichesProblem.
Ich wusste genau, dass ich danach wie-

derLuft habe.Ansonstenmussmansich
die Luft halt selber schaffen.

WiemachenSiedas?
Indem ich bewusst die Sachen outsour-
ce, die ich nicht so gernemache und die
mir keine Kraft geben. Die schönen Sa-
chen geniesse ich sehr bewusst.

WieundwoschaltenSie ab?
In meinem wunderbaren Zuhause. Da
bin ichMami. Zusammenmit der Fami-
lieoderauchalleinemache ichSportund
finde so den Ausgleich. Das Familienle-
ben spielt bei mir und meinem Mann
eine ganz wichtige Rolle. So kochen wir
auch oft zusammen.

SindSie auchmal für sichalleine?
Seit wir keinAupairmehr haben, gibt es
diese Momente tatsächlich ab und zu.
Dann geniesse ich es sehr, alleine zu
sein, zu lesen und einen Tee zu trinken.

Was tut Ihr Arbeitgeber, damit Ihre
Work-Life-Balance stimmt?
Das Spital Schwyz engagiert sich sehr,
wenn es um das Wohl der Angestellten
geht.Esgibt einFreizeitangebotmitMit-
arbeiteraktionen. Undwas ich sehr nett
finde, sinddiekleinenZeichenderWert-
schätzung wie eine Karte zumGeburts-
tag. Esmotiviert, wennman spürt, dass
der Einsatz geschätzt wird.

FlexibleArbeitszeiten sindbei Ihnen
nicht möglich. Wie viel arbeiten Sie
proWoche?
Wenn ich einen Tag arbeite, dannweiss
ich, dass zu Hause zwischen 6 und
20Uhr alles organisiert sein muss.
Durchschnittlich sind es rund elf Stun-
den pro Tag.Doch ich liebemeinen Job,
und diese Arbeitszeiten sind für mich
ganz normal.

IstderBerufderAusgleichzurFamilie
oder die Familie der Ausgleich zum
Beruf?
Meine Insel ist fürmichdieFamilie.Das
ist derPol,wo ichRuheundKraft schöp-
fen kann.

Was raten Sie Eltern, die das Gefühl
haben, dass Job und Familie ihnen
überdenKopfwachsen?
Man sollte sich eine Liste machen mit
Positivem und Negativem. Wenn der
Tank leer ist, bewusst das machen, was
man gernmacht.

SabineWittum ist Leitende Ärztin Anästhesiologie im Spital Schwyz. Den Ausgleich zum harten Job findet Sie in ihrer Familie.
Bild: Nadia von Euw
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Malen beugt Burnout vor
Therapie DieSeeklinik inBrunnenprak-
tiziert fürBurnout-Patientenunter ande-
rem Kunsttherapien. Bei der Methode
der lösungsorientierten Maltherapie
(LOM)verarbeitet derPatient die belas-
tenden Emotionen oder Erinnerungen
mit künstlerischer Betätigung.

«Oftmelden Patienten zurück, dass
sie gerade beim Malen etwas auflösen
konnten, was für sie über das Gespräch
nichtmöglichgewesenwäre»,weiss die
Kunst- undMaltherapeutin Rita Schöp-
fer. DurchdieVerarbeitungüberdie ge-
maltenBilder gewännederMenschwie-
der Selbstvertrauen und Lebendigkeit.

«JederMenschkannmalen», behauptet
Schöpfer. Die Angst davor hänge meis-
tensmit negativen Erfahrungen aus der
Schulzeit zusammen. InderMaltherapie
arbeitet der Patient mit der ungeübten
HandundmachtdadurchganzneueEr-
fahrungen, die die Neugierde wecken
und anfängliche Bedenken auflösen.

Die Maltherapeutin bestätigt auch
die Schlussfolgerung, dass wer sich re-
gelmässigmusischbetätigt,weniger ge-
fährdet ist, ein Burnout zu erleiden.
«Malen hilft bei der Regulation von
Emotionen und schafft eine innere Ba-
lance», begründet sie. (nve)


