
 



Die Burnout-Uhr –  

Ablauf und Phasen verstehen, Warnsignale erkennen 

 

 

Was versteht man unter dem Begriff Burnout? 

Die meisten Menschen haben inzwischen schon einmal vom Burnout gehört. Doch kaum 

einer weiß tatsächlich, was ein Burnout genau ist und kann somit auch nichts tun, um einem 

solchen frühzeitig vorzubeugen. 

Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff ›burn out‹ so viel wie »ausbrennen« und zeigt sich 

dadurch, dass nach einer langen Phase extrem hoher Belastung – körperlich, emotional und 

geistig – letztlich keine Energie mehr übrigbleibt, um die täglichen Aufgaben und den 

eigenen Alltag zu bewältigen. Menschen, die hochmotiviert und mit viel Engagement dabei 

waren, fällt es mit der Zeit immer schwerer, abzuschalten und Kraft aufzutanken. Sie stehen 

unter ständiger Anspannung, nehmen die Arbeit gedanklich mit nach Hause, haben 

Schlafstörungen und rutschen immer tiefer in negative Denkmuster hinein. 

 

Gibt es Menschen, die stärker gefährdet sind, ein Burnout zu erleiden? 

Ja, die gibt es tatsächlich. 

Es gibt Menschen, die mit viel Leidenschaft bei ihrem Tun sind und sich durch einen sehr 

hohen Leistungswillen auszeichnen, die den Wunsch haben, sich zu beweisen. Diese 

Menschen gehen die berühmte »Extra-Meile«. 

Ein höheres Burnout-Risiko haben auch Menschen, in denen die inneren Antreiber »Sei 

stark!«, »Sei perfekt!« und / oder »Beeil dich!« sehr intensiv wirken. Denn die eigenen 

Bedürfnisse werden hier immer wieder hintenangestellt. Es werden sogar noch Mehrarbeit 

und Zusatzaufgaben und -projekte angenommen, auch dann noch, wenn man eigentlich 

schon am persönlichen Limit bzw. bereits ein Stückchen darüber hinaus ist. 

Das ist dann der erste Schritt in die Burnout-Spirale. 

 

Welche Symptome können auf ein Burnout hinweisen? 

Ein Burnout wirkt sich sowohl körperlich als auch mental und psychisch auf den Menschen 

aus. Folgende Symptome bzw. Anzeichen können Hinweise geben: 

 

Mentale Ebene 

• Negative Gedanken 

• Häufiges Grübeln 

• Konzentrationsstörungen 

• Vergesslichkeit 

• Verlust der geistigen Kreativität 

 



Psychische Ebene 

• Unfähigkeit zur Freude 

• Unzufriedenheit mit sich selbst und der eigenen Arbeit 

• Niedergeschlagenheit 

• Desinteresse, Gleichgültigkeit 

• Lustlosigkeit 

• Antriebslosigkeit 

• Gefühl innerer Leere 

• Gefühl der Sinnlosigkeit 

• Gefühl der Hilflosigkeit 

• Reizbarkeit 

• Zynismus 

• Frustration 

• Resignation 

• Rückzug 

• Verlust des Selbstvertrauens 

• Angst und / oder Panikattacken Verlust der geistigen Kreativität 

 

Körperliche Ebene 

• Dauerhafte Müdigkeit 

• Schlafstörungen 

• Übelkeit 

• Bauchschmerzen 

• Kopfschmerzen 

• Schwindel 

• Gleichgewichtsstörungen 

• Muskelverspannungen 

• Geschwächtes Immunsystem 

• Erhöhte Infektanfälligkeit 

• Herzrasen, Herzrhythmusstörungen 

• Ständig angespannt sein 

 

Natürlich können die einzelnen genannten Symptome auch andere Ursachen haben, die im 

Zweifel grundsätzlich mit einem Arzt abzuklären sind. 

 

Wie entwickelt sich denn nun ein Burnout? 

Ein Burnout ist ein schleichender Prozess, der sich über längere Zeit immer weiter steigert 

und umso gefährlicher ist, weil er oft im Stillen vor sich geht. Insgesamt werden zwölf 

aufeinanderfolgende und -aufbauende Phasen differenziert, woraus das Bild einer Burnout-

Uhr entstanden ist. 

In jeder Phase gibt es verschiedene charakteristische Anzeichen und Warnsignale. Diesen 

wollen wir uns im Folgenden widmen, um zu verstehen, was bei einem Burnout geschieht 

und wie wir es bei uns und den Menschen in unserem Umfeld gegebenenfalls besser 

erkennen können. 
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Phase 1: Zwang, sich zu beweisen 

In der Anfangsphase wird aus dem Wunsch, etwas Wertvolles leisten zu wollen, ein 

regelrechter innerer Zwang. Übertriebene Erwartungen an sich selbst, führen zu einer 

verbissenen Entschlossenheit nach Erfolg und Leistung. Dafür halst der Mensch sich weitere 

Mehrarbeit auf und meldet sich freiwillig für Sonderaufgaben. 

 

Phase 2: Verstärkter Einsatz 

Im nächsten Schritt wird sogar noch mehr Einsatz gezeigt. Die Mittagspause wird am 

Schreibtisch verbracht oder es wird ganz darauf verzichtet. Und auch am Abend bleibt man 

länger im Büro und macht Überstunden, um auch ja noch alles zu erledigen. Diese Phase 

wird leicht mit Gewissenhaftigkeit und persönlichem Engagement verwechselt. Tatsächlich 

aber werden Verantwortung und Aufgaben nicht delegiert, aus der Angst heraus, Kontrolle 

und Ansehen zu verlieren. 

 



Phase 3: Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse 

Das kann sich an äußeren Merkmalen zeigen, zum Beispiel wenn ein Mensch, der bisher 

immer sehr auf seine Erscheinung geachtet hat, plötzlich in zerknitterter Kleidung 

daherkommt oder mehrere Tage lang die gleiche Kleidung trägt. 

Anzeichen können aber auch sein, wenn der Mensch aufhört, seinen Hobbys nachzugehen 

(z. B. Sport zu treiben oder im Chor zu singen etc.) und seine Gewohnheiten, die fest in 

seinem Wertesystem verankert waren und ja auch dazu dienten, seine Ressourcen wieder 

aufzufüllen, verändert. 

Die Aufmerksamkeit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen gegenüber schwindet und 

kleine Freuden im Alltag werden als lästige Störung empfunden, einhergehend mit einem oft 

kaum merklichen Verlust des Humors. 

 

Phase 4: Verdrängung von Konflikten 

Diese Phase ist ganz entscheidend für das Verständnis von Burnout. Hier wird Konflikten 

tatsächlich aus dem Weg gegangen. Insbesondere auch im beruflichen Kontext, bei Dingen, 

die früher wichtig waren und für die man gekämpft hat. Der vorherrschende Gedanke ist hier 

»Bevor ich mich wieder streite und diskutiere, mach ich es halt einfach!«. Sogar wenn das 

noch mehr Arbeit bedeutet. 

Wenn persönliche Konflikte derart gemieden werden, anstatt die Dinge (wie bisher) 

anzusprechen, ist das ein Anzeichen, dass diesem Menschen weniger Energie zur 

Verfügung steht. 

Zwar spürt der Mensch diesen Mangel an Energie, Schlaf, Bewegung etc. und dass er sich 

nicht gut fühlt. Doch empfindet er das als lästig und versucht daher mit allen Mitteln, es vor 

sich selbst und anderen zu verbergen. Die eigenen Bedürfnisse werden hintenangestellt. 

Alles andere ist wichtiger als man selbst. 

 

Phase 5: Umdeutung von Werten 

In dieser Phase bröckelt das eigene Wertesystem und die Prioritäten verschieben sich. 

Werte, die früher für diesen Menschen bedeutsam waren – Pünktlichkeit, Ordnung, 

Höflichkeit etc. –, werden vernachlässigt. Zum Beispiel erscheint ein Mensch, dem 

Pünktlichkeit stets wichtig war, nun zu spät zu Teammeetings. Oder ein bislang sehr 

höflicher Mensch hört mit einem Mal auf andere zu grüßen. Vielleicht wird er sogar 

ungehalten und herrscht sein Gegenüber an. 

Zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber den eigenen Werten kann ein Hinweis darauf sein, 

dass der Mensch Richtung Burnout steuert. 

 

Phase 6: Leugnung von Problemen 

Die Mühen, die Probleme zu verschleiern, steigern sich in diesem Stadium.  

Wird der Mensch auf Auffälligkeiten wie in den vorangegangenen Phasen beschrieben 

angesprochen, leugnet er vehement. Er wertet dies schnell als Angriff. Der andere hat sich 

das alles nur zusammeninterpretiert. Es stimmt doch gar nicht! Ein Hauptsymptom dieser 

Phase ist Intoleranz. 



Hier kommt auch eine gewisse Dünnhäutigkeit zum Vorschein, in der viel emotionaler 

reagiert wird, weil einfach die Energie fehlt, um mit Ruhe an die Sache heranzugehen. 

Umso wichtiger ist aber genau diese Ansprache durch andere, damit überhaupt die Chance 

besteht, dass dieser Mensch die eigene Veränderung an sich wahrnimmt. Dabei ist jedoch 

sehr viel Feingefühl erforderlich, um zu vermeiden, dass dieser Mensch sich zurückzieht. 

 

Phase 7: Rückzug 

An diesem Punkt haben wir die Halbzeit der Burnout-Uhr überschritten. In dieser Phase 

werden neben den Bedürfnissen auch die Gefühle nicht mehr wahrgenommen. Es kommt 

zum sozialen Rückzug, bei dem der Mensch sich innerlich und damit auch immer mehr aus 

dem Alltagsgeschehen herauszieht. 

Es wird »dicht gemacht« und immer weniger mit anderen kommuniziert. Die Mittagspause 

wird nicht mehr mit den Kollegen verbracht, in Teammeetings bringt derjenige sich weniger 

ein und insgesamt wird seltener Kontakt zu anderen gesucht. 

 

Phase 8: Verhaltensänderung 

Auch in den vorausgegangenen Phasen kam es schon zu Verhaltensveränderungen, wenn 

Werte, die bisher wichtig waren, plötzlich egal sind. 

In dieser Phase geht es aber um eine generelle Wesensveränderung, die sich durchzieht 

und nicht mehr nur an einzelnen Momenten festzumachen ist. Hier können auch andere die 

Veränderung dieses Menschen in Richtung Zynismus und Distanzierung deutlich 

beobachten. Das Umfeld denkt plötzlich »Diesen Menschen erkenne ich gar nicht wieder!« 

 

Phase 9: Depersonalisierung 

Dieser Begriff klingt bereits kritisch, oder?  

Hier reden wir von einem Menschen, der, wenn man ihn so beobachtet, zwar nach außen 

noch funktioniert, im Innern aber nicht mehr wirklich »da« ist. 

Der Kontakt zu sich selbst, zur eigenen Persönlichkeit und Zukunft nimmt immer weiter ab. 

Man kann das vielleicht ein bisschen mit einem »Zombie« vergleichen. 

 

Phase 10: Innere Leere 

In diesem Stadium fühlt derjenige sich ausgezehrt, leer und sinnlos und merkt gar nicht, was 

er mit sich tut. Es existiert kein Bezug mehr zu sich selbst. Auch kommt es vor, dass 

kurzfristige Betäubung mittels Arbeit, Alkohol oder Drogen gesucht wird. 

 

Phase 11: Depression 

Man hat festgestellt, dass Menschen, die sich in einer Burnout-Spirale befinden, bis zu 

einem Punkt performen. Und dann geht es radikal abwärts, weil der eigene Antrieb 

vollkommen fehlt. 



In diesem Stadium sind Motivation und Initiative auf dem Nullpunkt. Alles ist vollkommen 

egal. Man will nur noch entfliehen oder schlafen. Oft treten auch körperliche Beschwerden 

hinzu. Obendrein führen Selbsthass und Verzweiflung zu risikoreichem Verhalten. 

Aus diesem Stadium kommt der Mensch ohne fremde Hilfe meist nicht mehr raus. 

 

Phase 12: Völlige Erschöpfung 

Das ist tatsächlich wörtlich gemeint. Wir sind am Ende der Burnout-Uhr oder -Spirale 

angekommen und hier geht wirklich gar nichts mehr! Es ist eine echte Notlage oder Krise! 

 

Wie du siehst, erscheinen die Anfangsphasen noch recht harmlos. Aber genau diese Phasen 

und Hinweise sind die wichtigen, um frühzeitig handeln und Schlimmeres verhindern zu 

können. 

 

 

 

 

Und nun zu dir … 

Wie sieht es bei dir selbst aus? Erkennst du dich vielleicht in einer der oben beschriebenen 

Phasen wieder? 

Auf der nächsten Seite kannst du einen Burnout-Test für dich selbst machen und feststellen, 

ob du vielleicht selbst Gefahr läufst, in eine Abwärtsspirale zu geraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burnout-Test – Wie gefährdet bin ich selbst? 

 

Burnout ist ein Phänomen, das immer mehr Menschen in unserer leistungsorientierten 

Gesellschaft betrifft. Die Gründe dafür sind vielfältig, eine Rolle spielen zum Beispiel die 

jeweiligen äußeren Arbeitsbedingungen aber auch unsere eigene innere Einstellung. 

Die folgenden Fragen helfen dir, erste Symptome zu identifizieren. Der Test besteht dazu 

aus 22 Fragen. Die Zahl in Klammern entspricht dem jeweiligen Punktwert. Am Ende des 

Tests zähle alle Punkte zusammen und du erhältst deine Auswertung.  

Beachte, dass das Ergebnis immer eine Momentaufnahme darstellt und nur eine erste grobe 

Einschätzung erlaubt.  

 

1. Fühlst du dich in deinem Job motiviert? 

__ Nein (4)  __ Eher nein (3) __ Eher ja (2)  __ Ja (1) 

 

2. Wächst dir der Arbeitsalltag öfter über den Kopf? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Sehr oft (4) 

 

3. Wie lange brauchst du abends, um abzuschalten? 

__ Wenige Minuten (1) __ ca. ½ Stunde (2) __ > 1 Stunde (3) __ Ich benötige Schlaf-/ 

     Beruhigungsmittel (4) 

 

4. Macht dir die Arbeit genauso viel Spaß wie früher? 

__ Nein (4)  __ Eher nein (3) __ Eher ja (2)  __ Ja (1) 

 

5. Verzichtest du öfter auf Pausen, weil du das Gefühl hast, jede Pause sei nur verschwendete 

Zeit, die am Ende des (Arbeits-)Tages fehlt? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

6. Fühlst du dich niedergeschlagen? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

7. Bist du müde? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Fast immer (4) 

 

8. Vernachlässigst du deine Hobbys? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Meistens (4) 



9. Häufen sich in letzter Zeit körperliche Symptome wie chronische Rücken- oder 

Kopfschmerzen, Tinnitus, Kreislaufstörungen, Schlafstörungen oder Verdauungsprobleme? 

__ Nein  (1)  __ Phasenweise (2) __ Öfters (3)  __ Dauerhaft (4) 

 

10. Ziehst du dich zunehmend aus deinem Freundeskreis zurück? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

11. Greifst du in letzter Zeit häufiger zu Alkohol? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

12. Spürst du Rückhalt bei deinem Partner bzw. bei deinen Freunden? 

__ Nein (4)  __ Eher nein (3) __ Eher ja (2)  __ Ja (1) 

 

13. Bist du öfters gereizt als früher? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

14. Hast du das Gefühl, deine Arbeit wird nicht genügend wertgeschätzt? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

15. Passieren dir Flüchtigkeitsfehler häufiger als früher? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

16. Hat deine Kreativität in letzter Zeit nachgelassen? 

__ Nein (1)  __ Eher nein (2) __ Eher ja (3)  __ Ja (4) 

 

17. Bist du das alles (Leben, Arbeit) überdrüssig? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Fast immer (4) 

 

18. Bist du verärgert oder enttäuscht? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Meistens (4) 

 

19. Fühlst du dich schwach und hilflos? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Fast immer (4) 

 

 



20. Hast du Angst? 

__ Nie (1)  __ Selten (2)  __ Manchmal (3) __ Meistens (4) 

 

21. Hast du einen guten Tag? 

__ Nie (4)  __ Selten (3)  __ Manchmal (2) __ Meistens (1) 

 

22. Bist du optimistisch? 

__ Nie (4)  __ Selten (3)  __ Manchmal (2) __ Meistens (1) 

 

 

 

Auswertung: 

< 22 Punkte: Entwarnung - Dein Burnout-Risiko scheint gering zu sein. Achte jedoch darauf, dass 

es so bleibt. Gönne dir regelmäßig Pausen und ausreichend Freizeit und ernähre dich gesund. 

23 bis 65 Punkte: Vorsicht - Du zeigst Anzeichen von körperlicher und / oder psychischer 

Belastung. Ein Burnout-Syndrom ist ein sich langsam entwickelnder Prozess. Wer früh reagiert, kann 

das »Ausbrennen« verhindern. Sprich mit einer Vertrauensperson und überlege, was genau dich 

belastet und wie du die Situation ändern kannst. 

> 66 Punkte: Ernste Burnout-Symptome - Achtung, dein Burnout-Risiko scheint stark erhöht zu 

sein. Eine genauere Untersuchung wird empfohlen, um eine Verschlechterung zu verhindern. Sprich 

mit deinem Hausarzt oder einem Facharzt. 

 

Dieser Burnout-Test bietet eine erste gute Orientierung, ersetzt aber keine fachliche Diagnose. 

Wende dich dazu bitte an deinen Hausarzt, einen Facharzt oder Psychotherapeuten. 


