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Wirtschaft fügt im dritten Monat hintereinander
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Konferenz der „Association pour la santé au travail du secteur financier“ zum Thema „Burn out“

Wenn nichts mehr geht 
Dr. Patrick Mesters, Burn-out-Spezialist und Buchautor, zeigte die Hintergründe auf

Dr. Patrick Mesters erklärte, der schwierigste Schritt für Betroffene sei, sich zu
outen. Niemand wolle als schwach dastehen. (FOTO: GERRY HUBERTY)

V O N  B A R B A R A  F I S C H E R
F Ü R W E N T S C H E S

Burn-out ist in aller Munde. Ist es
eine Modekrankheit? Betrifft es nur
den Einzelnen oder das ganze Sys-
tem? Wie erkennt man Burn-out
und wie sollen der Betroffene und
sein Umfeld damit umgehen? Ant-
worten auf diese Fragen sowie Er-
läuterung der Ursachen, Auswir-
kungen und Therapie des Burn-out-
Syndroms erhielten die zahlreichen
Besucher der Konferenz zum
Thema Burn-out, organisiert von
der „Association pour la santé au
travail du secteur financier“
(ASTF).

In seinem Grußwort betonte Ar-
beitsminister Nicolas Schmit die
gesellschaftliche Bedeutung von
Burn-out, das sich wie eine Epide-
mie rund um den Globus ausbrei-
te. Es handele sich um eine neue
Art der Erkrankung in unserem
post-industriellen Umfeld, resul-
tierend aus neuen Arbeitsorgani-
sationen, geänderten Anforderun-
gen, permanent steigendem Druck
im beruflichen und privaten Um-
feld und gestiegener sozialer Käl-
te. Sensibilisierung und Informa-
tion seien das Gebot der Stunde,
so der Minister. Hinter jedem
wirtschaftlichen Erfolg stehen
Menschen – und nur über den
Respekt der menschlichen Dimen-
sion von Arbeit könne der weite-
ren Verbreitung der „Volkskrank-
heit Burn-out“ Einhalt geboten
werden. 

Das Erkennen von Burn-out, die
Prävention und die Unterstützung
Betroffener, sowohl der Indivi-
duen sowie auch der Unterneh-
men hat sich die ASTF auf die
Fahnen geschrieben. 

Wie Dr. Claude Bollendorf, me-
dizinischer Direktor der ASTF,
darlegte, sei es oft schwierig, im
Spannungsfeld von Stress,
Arbeitsunzufriedenheit, persönli-
chem Hintergrund und Depres-
sion einen Burn-out klar zu erken-
nen. Oft kämen mehrere auslö-
sende Faktoren zusammen – der
berühmte eine Tropfen zu viel, der
das Fass zum Überlaufen bringt.

Und was dann folgt, sei oft ein
langwieriger, kostspieliger und
wenig zielführender Marathon
von einem Facharzt zum nächsten,
weil zunächst versucht werde, die
akuten körperlichen Beschwerden
zu kurieren. Wird der Burn-out als
solcher nicht erkannt und behan-
delt, führe dies oft genug dazu,
dass die Betroffenen gar nicht
mehr oder nur schwer wieder in
den Arbeitsprozess zurückkehren.

Der „Wohlfühlfaktor“ im beruf-
lichen Umfeld sei ein ganz we-
sentlicher Faktor, der mit Blick auf
die Produktivität und Wettbe-
werbsfähigkeit eines Unterneh-
mens viel zu wenig Beachtung fin-
det, so Bollendorf. Vor diesem
Hintergrund hat die ASTF das

Projekt „Phoenix“ ins Leben geru-
fen. Durch gezielte Schulungen in
Unternehmen solle das Thema
enttabuisiert und pro-aktiv ange-
gangen werden, so Dr. Patrizia
Thiry.

Dr. Patrick Mesters, Burn-out-
Spezialist und Buchautor, zeigte
die wissenschaftlichen Hinter-
gründe auf. Der schwierigste
Schritt für Betroffene sei in der
Regel, sich zu outen. Man wolle
schließlich nicht als schwach oder
als Versager dastehen. Burn-out sei
kein Zeichen von Inkompetenz,
sondern eine ernst zu nehmende
Krankheit wie jede andere auch.

Mesters erläuterte, dass aus
entwicklungsbiologischer Sicht
Stress generell überlebensnot-

wendig für den Menschen ist. Erst
wenn dieser sich ins Negative
dreht, schickt der Körper Alarm-
signale. Mesters verglich die
Symptome mit einem inneren
Feuer, das schmerzhaft brennt,
obwohl die Fassade nach außen
noch intakt aussieht. Dies mache
auch die Akzeptanz für alle Betei-
ligten so schwer. Oft stünden die
eigenen Werte im Weg: ich muss
funktionieren, stark und perfekt
sein und darf keine Fehler ma-
chen.

Null Toleranz für Mobbing

Ein Blick auf die Statistik zeigt,
dass das Problem ernst zu nehmen
ist. 53 % der Beschäftigten im Lu-
xemburger Finanzsektor sehen
sich selbst als gestresst an, 20 %
leiden unter Burn-out-Symptomen
und 9 % insbesondere der jünge-
ren Beschäftigten haben schon
über Selbstmord nachgedacht. Die
gute Nachricht ist: Man kann aus
dieser Falle wieder herauskom-
men. Burn-out kann auch eine
große Chance sein, die Chance,
sein Leben neu auszurichten,
Werte zu überdenken und neu zu
definieren.

Der erforderliche Rahmen kann
über die Organisation des Arbeits-
umfelds gesetzt werden: von kla-
ren Stellenbeschreibungen über
Anerkennung bis hin zur Work-
Live-Balance. Unternehmen kön-
nen bei einem Burn-out von Mitar-
beitern gezielt Schwachstellen er-
kennen und diese über ein nach-
haltiges Management beheben.
Mesters forderte in seinen Aus-
führungen null Toleranz für Mob-
bing, Bullying (Psychoterror) und
Bossing (systematische Schikane
durch Vorgesetzte).

Im Rahmen der Diskussions-
runde mit den Teilnehmern kün-
digte Minister Schmit an, dass die
in Luxemburg geltende „52-Wo-
chen-Regelung“ bei längerer Er-
krankung noch in diesem Jahr
überarbeitet werden soll – mit
dem Ziel, längere Zeit erkrankte
Mitarbeiter wieder in den Arbeits-
prozess einzugliedern. Auch dies
ist ein positives Signal, nicht nur
für Burn-out-Patienten.

Italien rutscht wie
erwartet in Rezession
Rom. Die italienische Wirtschaft
ist im vierten Quartal 2011 in die
Rezession abgerutscht. Das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) sei im
Vergleich zum Vorquartal um
0,7 Prozent gesunken, teilte 
die italienische Statistikbehörde
Istat am Montag nach endgülti-
gen Zahlen mit. Damit wurde
eine erste Schätzung bestätigt.
Dies war von Ökonomen 
erwartet worden. Bereits im
dritten Quartal war die Wirt-
schaft um 0,2 Prozent ge-
schrumpft. Ökonomen sprechen
von einer Rezession, wenn die
Wirtschaftsleistung eines Landes
zwei Quartale in Folge rückläu-
fig ist. Schon im zweiten und
ersten Vierteljahr waren die Zu-
wächse mit 0,3 und 0,1 Prozent
schwach ausgefallen. (dpa)

Bank für Internationalen
Zahlungsverkehr lobt EZB
Basel. Die Bank für Internationa-
len Zahlungsverkehr (BIZ) hat
die jüngsten Sondermaßnahmen
der Europäischen Zentralbank
(EZB) im Kampf gegen die Euro-
Schuldenkrise gelobt. Mit lang-
fristigen Geldspritzen für die
Banken der Eurozone hätten die
EZB und ihr neuer Präsident Ma-
rio Draghi die europäischen
Geldhäuser von einer ernsten
Krise bewahrt, hieß es im Quar-
talsbericht der BIZ, der am Mon-
tag veröffentlicht wurde. Ende
2011 und Anfang 2012 hätten eu-
ropäische Banken „Vermögens-
werte veräußert“ und „die Kre-
ditvergabe in einigen Bereichen
eingeschränkt“, hieß es weiter im
Bericht der BIZ. Die Bank mit
Sitz in Basel gilt als „Zentralbank
der Zentralbanken“. (dpa)

ArcelorMittal: le
mouvement se poursuit
Florange. Les métallurgistes de
l'usine ArcelorMittal de Florange
(Moselle) ont décidé lundi de
poursuivre leur mouvement ent-
amé le 20 février pour le redémar-
rage des hauts fourneaux du site.
Convoqués en assemblée générale
par une intersyndicale CFDT-
CGT-FO (la CFE/CGC s'en est re-
tirée la semaine dernière), quel-
que 300 à 400 salariés de l'aciérie
mosellane ont mandaté leurs re-
présentants pour de nouvelles
actions «coup de poing». L'inter-
syndicale a notamment annoncé
qu'elle effectuerait de nouveaux
blocages mardi, qu'elle se rendrait
dans tous les ateliers du site mer-
credi et qu'elle «monterait» à Pa-
ris jeudi. Une grande journée na-
tionale de manifestation sera en
outre organisée le 22 mars à Flo-
range par la CGT sur le thème de
«L'industrie et la sidérurgie en
France», a-t-on appris auprès de
ce syndicat qui prévoit de faire
venir en Lorraine «des milliers de
métallos français et belges». La
semaine dernière, les métallos
avaient bloqué les accès aux
points d'expédition du site. (AFP) 

Stunde der Wahrheit für Börsensteuer naht
Deutschland bei britischer Blockade für Vorpreschen der Euroländer

Brüssel. Im Ringen um eine Börsen-
steuer will sich der deutsche Bun-
desfinanzminister Wolfgang
Schäuble nicht länger von den Bri-
ten bremsen lassen. Falls sich bei
Beratungen mit seinen EU-Kolle-
gen am Dienstag zeige, dass es im
Kreis aller 27 nicht schnell zu
schaffen sei, «dann fangen wir na-
türlich an, über Alternativen nach-

zudenken», sagte Schäuble am
Montag in Brüssel.

Über die Steuer will Schäuble
die Branche an den Krisenkosten
beteiligen, Geld zur Haushaltssa-
nierung einnehmen und riskante
Finanzspekulationen unattraktiver
machen. Die EU-Kommission hatte
im September einen Vorschlag auf
den Tisch gelegt. Laut Diplomaten-

kreisen wollen Großbritannien und
Schweden die Abgabe weiter be-
kämpfen, auch Tschechien sei da-
gegen. Am Dienstag werden sich
die Finanzminister zum zweiten
Mal mit dem Reizthema befassen.
„Wir müssen schnell Klarheit
schaffen“, sagte Schäuble. Noch
hoffe er auf eine Chance, „das zu 27
zustande zu bringen“. 

Die Gruppe der Befürworter ist
gewachsen: Auf die Seite von
Deutschland, Österreich und
Frankreich haben sich fünf weitere
Länder geschlagen und in einem
gemeinsamen Brief die dänische
Ratspräsidentschaft zu mehr
Tempo aufgefordert. Die Eurolän-
der Luxemburg und Irland haben
aber noch Vorbehalte. (DJN)


