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Feuerwehr für die Psyche
Burnout ist ein Risikozustand, der zum Handeln auffordert. Zusammen mit ihrem Team  
engagiert sich Barbara Hochstrasser dafür, dass die Folgen der «Volkskrankheit» eingedämmt 
werden können.

Bild: Ein starkes Team – Barbara Hochstrasser setzt ihre zehn Monate alte Hündin namens Orea für therapeutische Zwecke ein. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 18 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG Die Burnout-Sta-
tion der Privatklinik Meiringen geniesst seit 
vielen Jahren grosse Bekanntheit und hohe 
Anerkennung. Allerdings dürfte es nicht allen 
Haslitalerinnen und Haslitalern bewusst sein, 
dass es die erste Station der Schweiz ist, die ein 
Behandlungskonzept für das Burnout-Syndrom 
aufbaute. Entwickelt wurde dieses im 2004 
durch die Chefärztin und Fachärztin für Psychi-
atrie und Psychotherapie Barbara Hochstrasser. 
Gemeinsam mit ihrem Team erforscht sie die 
«Volkskrankheit» und setzt sich für Prävention 
und Behandlung der meist schwerwiegenden 
Folgen ein. Als Präsidentin des Schweizer Ex-
pertennetzwerks für Burnout ist Barbara Hoch-
strasser auch national an vorderster Front, wenn 
es um die Weiterentwicklung und den Einsatz 
modernster Behandlungsempfehlungen geht.

Zunahme beobachtet
«Burnout ist keine Diagnose», erklärt Barbara 
Hochstrasser nicht zum ersten Mal. «Es ist ein 
Risikozustand, der zu Erschöpfungsdepression 
und weiteren psychischen Störungen führen 
kann.» Sowohl Anzeichen wie auch Folgen 
scheinen in unserer Gesellschaft zuzunehmen. 
Belegt werden sie unter anderem durch eine 
Statistik aus Deutschland zu steigenden Krank-

heitstagen zwischen 2004 und 2010. Weil Bur-
nout fast immer durch arbeitsbezogenen Stress 
ausgelöst wird, widmet das Staatssekretariat für 
Wirtschaft Seco den Ursachen des Syndroms 
immer mehr Aufmerksamkeit und führte eine 
Studie zur Stressentwicklung durch. Damit 
werden die Arbeitgeber angehalten, präventive 
Massnahmen für die Gesundheit ihrer Mitarbei-
tenden einzuleiten.

Abgebrannte Kräfte
«Den psychosozialen Risiken des Burnout-Syn-
droms sind verschiedene Charaktere aus-
gesetzt», beobachtet Barbara Hochstrasser. 
«Meist sind es Menschen, die sich stark einset-
zen und bezüglich menschlicher Interaktionen 
etwas empfindlich sind oder wenig Selbstver-
trauen haben», erklärt sie. Wer über längere Zeit 
auf die Zähne beisst, ohne etwas zu verändern 
und ohne dass sich belastende Arbeitssituati-
onen entschärfen, bricht irgendwann zusam-
men. Die Erschöpfungsdepression als Folge 
lässt die Betroffenen häufig für längere Zeit aus 
dem Arbeitsprozess ausscheiden. «Wahre deine 
Selbstfürsorge», diese Empfehlung gibt Barbara 
Hochstrasser den «brennenden» Geistern mit 
und rät dazu, Körper und Psyche im Gleichge-
wicht zu halten. «Warnsignale ernst zu nehmen, 
ist meist der erste Schritt, um das Feuer einzu-
dämmen und das Ausbrennen zu vermeiden.»
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Einige Fakten zu Burnout  
und dessen Folgen
Burnout tritt meist dort auf, wo eine mangelnde Übereinstim-
mung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitsumfeld 
besteht. Perfektionismus, die Bereitschaft, sich zu verausgaben 
oder Resignation sind Stressverstärker, welche den Weg in eine 
Erschöpfungsdepression ebnen können. Diesem Verlauf setzt 
die Privatklinik Meiringen ein ganzheitliches Therapieprogramm 
entgegen, das unter anderem folgende Methoden beinhaltet

– Psychotherapie 
– Körpertherapie 
– Traditionelle Chinesische Medizin 
– Sport 
– Entspannung und Meditation 
– bei Bedarf Medikamente


