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Liebe Leserin, lieber Leser 

 

Begleiten sie uns auf eine Reise durch die Gesetze der Natur, des Menschen und der Technik.  

Machen sie sich bewusst, warum  Katastrophen im Leben von uns Menschen sowie in der Natur und der Technik entstehen.  

Haben wir Menschen die Chance, mit Herz und Verstand, die Eine oder Andere zu verhindern oder abzuschwächen? Gehen 

wir zum Beispiel sorg- und achtsam mit uns um?  

Es ist die wichtigste Kunst zu erkennen, dass es die Gesetze der Natur, der Technik und auch die von uns Menschen zu      

beachten, zu verstehen und zu pflegen gilt. 
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Vulkanausbruch auf La Palma 
Das Ende steht wohl noch nicht unmittelbar bevor.  

 



OUTBREAK! 
Vulkanausbruch auf la Palma: 

Mehr als 1.000 zerstörte Gebäude und Hunderte Familien, die 
alles verloren haben: Die Szenerie ist apokalyptisch. Ein Ende 
der Gefahr ist weiter nicht in Sicht.  

Die Schäden durch den Vulkanausbruch auf der kleinen       
Kanareninsel La Palma werden immer grösser. Seit der Vulkan 
in der Cumbre Vieja im Süden der Insel am 19. September  
erstmals nach 50 Jahren wieder aktiv wurde, hat die Lava 
schon mehr als 2.500 Gebäude zerstört, davon mehr als       
1.000 Wohnhäuser.  

Am 29. September erreichte die Lava das Meer. Inzwischen   
ist die Insel um mehrere Hektaren gewachsen. 

 

- Vulkan  Cumbre Vieja 

- Höhe   1.949 m 

- Standort  La Palma, Kanarische Inseln   
   (Spanien) 

- Letzte Ausbrüche 1971, 2021 

 

Mehr als 6.000 Menschen sind weiterhin in Hotels oder bei  
Angehörigen untergebracht. Viele von ihnen werden nie mehr 
in ihre Häuser und Ortschaften zurückkehren können, weil 
diese unter einer meterdicken Lavaschicht begraben liegen. 
Grosse Ernteausfälle in den Bananenplantagen, dem           
wichtigsten Erzeugnis der Insel, kommen nach der bitteren 
Bilanz der ersten zwei Wochen hinzu. Ein Inselbewohner    
sagte dem Sender RTVE:  

«Hier sieht man viele Menschen ständig weinen.»  

Ein Ende des Ausbruchs des Vulkans, der schon jetzt 80       
Millionen Kubikmeter Lava ausgespuckt hat, ist weiter nicht   
in Sicht. «Noch nie in der bekannten Geschichte der Insel gab 
es solche Schwierigkeiten», klagte der Regionalregierungschef 
Ángel Víctor Torres. Ein Avocado-Bauer nahm die Sache mit 
Gleichmut: «La Palma ist Vulkangebiet. Was der Vulkan dir 
nimmt, das gibt er dir auch zurück», zitierte ihn die Zeitung  
«La Vanguardia».  

Die Winde sind gnädig - und die Insel ist               
gewachsen 

Und es gab auch Grund zum Aufatmen. Da sich die Luftqualität 
verbessert hatte, wurde die Ausgangssperre für rund 3.800 
Bewohner unmittelbar betroffener Ortschaften wie Los Llanos, 
Tazacorte und El Paso aufgehoben. Sie durften ihre Häuser 
erstmals seit Tagen wieder verlassen. Der Wind aus Nordost 
blies die meisten Dämpfe aufs Meer hinaus.  

Mehrere hundert Millionen Euro Schäden 

Die schwarze, meterdicke Lavaschicht bedeckt nach Angaben 
des europäischen Erdüberwachungssystems Copernicus gut 
367 Hektar. Vom dunklen Ascheregen sind nach jüngsten   
amtlichen Informationen sogar mehr als 3300 Hektar           
betroffen. Das entspricht ungefähr der Fläche von               
4.500 Fussballfeldern.  

Die Insel La Palma, die bei Touristen weniger bekannt ist        
als andere Kanareninseln wie Teneriffa, Gran Canaria,         
Fuerteventura oder Lanzarote, wurde vor kurzem zum         
Katastrophengebiet erklärt. Die Schäden belaufen sich        
nach Schätzungen der Regionalregierung bereits auf            
mehrere Hundert Millionen Euro.  

Schwer betroffen ist vor allem der für die Insel immens       
wichtige Bananenanbau, von dem etwa die Hälfte der etwa 
85'000 Einwohner direkt oder indirekt lebt und der sich schon 
vor dem Vulkanausbruch in der Krise befand.  

 

Weltweite Vulkan Aktivität 

Weltweit werden ca. 1.900 Vulkane als potenziell aktiv          
eingestuft. Darunter fallen alle Vulkane, die in den letzten 
10.000 Jahren ausgebrochen sind. Erst wenn ein Vulkan       
länger als 10.000 Jahre nicht eruptierte, gilt er als erloschen. 
Dennoch gibt es Vulkane die einen viel längeren                    
Eruptionszyklus aufweisen und mehrere 100.000 Jahre         
pausieren können. Einer dieser Vulkane ist                 
der Yellowstone-Vulkan.  

Die meisten Vulkane liegen entlang der kontinentalen        
Nahtstellen der Erdkrustenplatten. Besonders zahlreich        
vertreten sind sie rund um den pazifischen Ozean. Daher 
nennt man diese Region auch "ring of fire". Die Vulkane hier 
sind meistens vom gefährlichen Subduktionszonen-Typ.         
Die Plattengrenzen rund um den Pazifik sind von konvergenter 
Art. Hier taucht die Ozeankruste unter die Kontinente ab      
und wird im Erdmantel teilweise aufgeschmolzen. Die so     
entstehenden Schmelzen enthalten viel Wasser, das mit den 
Sedimenten des Ozeanbodens in die Tiefe gelangt. Das so    
entstehende Magma ist reich an Gasen und zähflüssig:           
die Vulkane hinter den Subduktionszonen neigen zu              
explosiven Ausbrüchen.  

An den divergenten Plattengrenzen in den Ozeanen entstehen 
viele Unterwasservulkane. Diese sind nur zum geringen Teil in 
den eingangs erwähnten 1.900 aktiven Vulkanen enthalten.  
Die tatsächliche Anzahl submariner Vulkane ist unbekannt.    
An einigen Stellen, wie auf Island, tauchen sie auf.                 
Diese Vulkane fördern dünnflüssige basaltische Lava und       
die Ausbrüche sind weniger gefährlich. Ein ähnlicher             
Vulkantyp findet sich in kontinentalen Riftsystemen, wie 
dem ostafrikanischen Riftvalley.     



Oft bildet sich in den Kratern der Rift Vulkane Lavaseen.        
Gelegentlich können diese Vulkane aber auch grosse explosive 
Eruptionen hervorbringen.  

Mitten auf den Platten können "Hotspot" Vulkane entstehen. 
Hier wird das Magma durch ein schlauchähnliches Gebilde -
einem Mantelplume - empor gepumpt. Da der Mantelplume 
im Erdinneren an einer Stelle verharrt und die Erdplatten über 
ihn hinweg wandern, entsteht über einem "Hotspot" oft     
eine Vulkankette. Die Inseln von Hawaii sind hier ein gutes 
Beispiel. Ozeanische Inselvulkane, die sich über einem          
"Hotspot" bildeten, fördern meistens dünnflüssige Basaltlava. 
Liegt der "Hotspot" jedoch unter einem Kontinent,                 
wie es beim Yellowstone der Fall ist, werden überwiegend    
saure, zähe Laven gefördert. Diese Vulkane neigen                   
zu mächtigen explosiven Eruptionen und Caldera Bildung.  

Entsprechend ihrer Eruptions-Art und der geförderten          
Lava-Art unterscheiden sich die Vulkane in ihrer Morphologie. 
Es gibt verschiedene Vulkantypen: Spaltenvulkane,            
Schildvulkane, Stratovulkane, Caldera Vulkane, Domvulkane 
und Schlackenkegel sind die häufigsten Vulkantypen.  

Vulkane gibt es nicht nur über, sondern auch unter dem     
Meeresspiegel  und die Meisten sind uns noch völlig           
unbekannt. Diese Unterwasser-Vulkane heissen „Seamounts“,     
Seeberge.  

Zu ihnen gehören die Vulkane des Mittelatlantischen Rückens, 
einem riesigen Unterwassergebirge Uim Atlantik. Dort driften 
Platten auseinander und daher steigt dort ständig Magma 
nach oben. Manchmal erreichen die Vulkane auch                     
die Meeresoberfläche: 1963 ist südlich von Island eine neue 
Vulkaninsel – Surtsey – innerhalb weniger Monate aus dem 
Meer gewachsen. Auch Island selbst entstand durch              
Vulkanismus am Mittelatlantischen Rücken.  

Ganz anders verhält es sich mit den Vulkanen auf Hawaii:    
Diese liegen weit entfernt von Plattengrenzen, mitten auf der 
Pazifischen Platte. Aber unterhalb von Hawaii ist der               
Erdmantel besonders heiss, man nennt das einen „Hotspot“, 
eine heisse Stelle im Erdmantel. Hier steigt heisses Magma  
nach oben und kann leicht durch die Kruste brechen  dann 
entsteht ein Vulkan. Wenn eine Platte der Erdkruste über   
einen festen Hotspot hinweg gleitet, bohrt sich immer wieder 
ein neuer Vulkan durch die Kruste. So entsteht eine ganze 
Kette von Vulkanen, wie zum Beispiel die Inselkette von      
Hawaii. Dort ist im Moment der Vulkan Kilauea aktiv,                     
weil er zurzeit über dem Hotspot liegt.  

 

 

 

 

Grosse Ausbrüche 
Vulkaninsel Krakatau explodiert 

27.8.1883  

Der Ausbruch des Vulkans Krakatau hat die gleichnamige    
Vulkaninsel zwischen Sumatra und Java völlig zerstört.     
36.000 Menschen kamen bei dieser Naturkatastrophe ums 
Leben. Die meisten der Opfer ertranken in den zerstörerischen      
Flutwellen, die der explodierende Vulkan ausgelöst hatte. 
Noch Tausende von Kilometern entfernt richtete                     
die Monsterflut Zerstörungen an.  

Der Vulkan Krakatau, gelegen in der von Schiffen                    
viel befahrenen Sunda-Strasse, hatte sich in den vergangenen      
200 Jahren relativ ruhig verhalten. Am 22. August 1883        
begann eine Serie von heftigen Ausbrüchen, deren letzter     
die Insel völlig vernichtete.                                                            
Die Explosion vom 27. August 1883 war so gewaltig,                  
dass sie fast die gesamte Vulkaninsel in die Luft sprengte. 
Mehrere Kubikkilometer Gestein schossen über 30 Kilometer 
hoch in den Himmel. Der Donnerschlag  der Explosion war bis 
in die australische Stadt Perth zu hören,                                      
welche gut 3.000 Kilometer entfernt liegt.  

Doch den grössten Schaden richteten die Flutwellen an,         
welche der Vulkanausbruch verursachte. Mehrere bis zu        
30 Meter hohe Flutwellen rasten auf die Küsten von Java und 
Sumatra zu. Dort rissen sie Tausende von Menschen in den 
Tod und verwüsteten die Inseln völlig . 

Unmittelbar nach der Explosion wurde es dunkel,                      
es regnete Asche. Der Staub verteilte sich hoch                          
in der Atmosphäre und zog um die ganze Erde. Der Himmel 
verdunkelte sich, die Temperaturen gingen um                              
durchschnittlich 0,5 – 0,8 Grad Celsius zurück. Auf die                   
Katastrophe folgten ein kühler, verregneter Sommer und 
schlechte Ernten.  

 

Kind des Krakatau 

Die Explosion von 1883 hat die Vulkaninsel Krakatau fast     
vollständig zerfetzt. Dennoch lebt sie weiter: Mitten im        
ehemaligen Krater wächst ihr Kind heran, der „Anak Krakatau“.  

Die Geburtsstunde des Anak Krakatau war im Jahr 1927.   
Durch einen heftigen Ausbruch hatte sich der Tochtervulkan 
des Krakatau bis an die Meeresoberfläche hochgearbeitet. 
Seitdem wächst er weiter, jedes Jahr um mehrere Meter.    
Seine Ausbrüche werden immer heftiger. Mit inzwischen      
450 Metern Höhe über dem Meeresspiegel ist der Vulkan 
schon etwa halb so gross wie der Krakatau vor seiner           
Explosion.  Wird der Anak jetzt genauso gefährlich                  
wie sein Vorgänger?  



Lebendig begraben 
Vulkankatastrophe löscht Pompeji aus 

24.8.0079  

In der Mittagszeit des 24. August 79 n.Chr. explodiert der   
Gipfel des Vulkans Vesuv. Der schreckliche Vulkanausbruch 
fordert Tausende von Menschenleben. Gesteinshagel,          
Lavaströme und Ascheregen begraben die Einwohner von 
Pompeji unter sich. Die beiden Städte am Golf von Neapel  
werden vollständig zerstört.  

Bis zum 24. August 79 ist Pompeji eine blühende Handelsstadt. 
Der Tag beginnt sonnig, Gedränge und Lärm herrschen in den 
Gassen, am Hafen legen Handelsschiffe an. Die Einwohner  
ahnen nichts vom nahenden Unheil. Sie wissen nichts von dem 
Lavapfropfen, der seit Jahrhunderten den Ausgang des Vesuv 
verstopft wie ein Korken die Sektflasche. Durch ein heftiges 
Erdbeben 17 Jahre zuvor hat sich dieser Pfropfen gefährlich 
gelockert. Als er sich um die Mittagszeit des 24. August 79 löst, 
schiesst er samt der Spitze des Vulkans mit einem gewaltigen 
Knall in die Luft – der Beginn vom Untergang Pompejis.  

Bald hagelt es Steinchen, auf den Dächern der Stadt bildet sich 
eine mehrere Zentimeter dicke Schicht. Die Gesteinsbrocken 
werden grösser und mit ihnen das Entsetzen der Einwohner. 
Faustgrosse und glühend heisse Bimssteine fallen vom Himmel 
herab, schlagen Fenster und Dächer ein. Es gibt die ersten To-
desopfer. Heftige Erdstösse erschüttern Häuser und Strassen. 
Viele der 20.000 Pompeijaner versuchen zu fliehen, Andere 
retten sich in die Keller. Doch ihre Häuser werden zur Falle:    
In der folgenden Nacht speit der Vesuv tödliche Gase aus,      
die sich auf die Stadt senken. Wer sie einatmet, erstickt      
qualvoll. Im Lauf des folgenden Tages verbrennen und          
begraben drei Lavaströme alles, was von der Stadt noch übrig 
ist. Schliesslich streut der Vesuv eine dicke Ascheschicht über 
die bereits völlig verwüstete Stadt.  

Auch die Nachbarstadt Herculaneum mit 4.000 Einwohnern 
wird durch den Ausbruch dem Erdboden gleichgemacht.  

Zeuge des Untergangs 

Von Misenum aus, einer Hafenstadt 30 Kilometer von Pompeji 
entfernt, verfolgte der 17-jährige Plinius den Vulkanausbruch 
und den Untergang Pompejis. In einem Brief beschreibt er den 
Ablauf der Katastrophe und den Tod seines Onkels. Dieser war 
römischer Flottenkommandant und brach mit dem Schiff auf, 
um Menschen aus Pompeji zu retten …  

Er eilte dorthin, von wo andere flohen, und hielt geradewegs 
auf die Gefahr zu. Schon fiel Asche auf die Schiffe, immer    
heisser und dichter, je näher sie herankamen, bald auch   
Bimsstein und schwarze, halbverkohlte, vom Feuer geborstene 
Steine. Das Meer trat plötzlich zurück, und das Ufer wurde 
durch einen Erdrutsch unpassierbar.                                          

Einen Augenblick war er unschlüssig, ob er umkehren solle, 
dann rief er dem Steuermann, der ihm dazu geraten hatte, zu: 
„Dem Mutigen hilft das Glück, fahr zu Pomponianus!“  

Pomponianus ist ein Freund des Onkels, der in Stabiae wohnt. 
Auch dort herrscht Panik und die Menschen wollen flüchten. 
Plinius' Onkel versucht, sie zu beruhigen. 

Inzwischen leuchteten vom Vesuv her an mehreren Stellen 
weite Flammenherde und hohe Feuersäulen auf, deren    
strahlende Helle durch die dunkle Nacht noch verstärkt wurde.  
Gemeinsam berieten sie, ob sie im Haus bleiben oder sich ins 
Freie begeben sollten, denn infolge häufiger, starker Erdstösse 
wankten die Gebäude und schienen, als wären sie aus ihren 
Fundamenten gelöst, hin und her zu schwanken. Im Freien 
wiederum war das Herabregnen ausgeglühter, allerdings nur 
leichter Bimsstein-Stückchen bedenklich. Sie stülpten sich  
Kissen über den Kopf und verschnürten sie  mit Tüchern;        
das bot Schutz gegen den  Steinschlag. 

Schon war es anderswo Tag, dort aber Nacht, schwärzer und 
dichter als alle Nächte sonst, Man beschloss, an den Strand    
zu gehen und sich aus der Nähe zu überzeugen, ob das Meer 
schon gestatte, auszulaufen. Aber es blieb immer noch rau  
und feindlich. Dort legte mein Onkel sich auf eine                  
ausgebreitete Decke, verlangte hin und wieder einen Schluck 
kalten Wassers und nahm ihn zu sich. Dann jagten Flammen 
und als ihr Vorbote Schwefelgeruch, die Andern in die Flucht 
und schreckten ihn auf. Auf zwei Sklaven gestützt erhob er sich 
und brach gleich tot zusammen, vermutlich weil ihm der    
dichtere Qualm den Atem nahm, und den Schlund verschloss. 

 

Italien. Pompeji. Gips menschlicher Überreste. 

Spendenaktion 
Wir können Nie allen Menschen helfen,  

aber vielleicht Einem und damit  schon Grosses leisten.  

Stellen sie sich vor, Sie sind der  EINE   

  Danke 

Konzept :                                 Donación Volcan                                                        

Empfänger :              Cabildo Insular de La Palma                                

IBAN :     ES47 2100 9169 0122 0017 9456                                       

BIC/SWIFT :                                       CAIXESBBXXX 

                                                     Quelle:                                        cabildodelapalma.es 



Was ist Burnout?  

Und wie komme ich  wieder raus? 

 



BURNOUT! 
Kurz erklärt: 

Unter einem Burnout versteht man einen anhaltenden      
emotionalen und körperlichen Erschöpfungszustand,             
der mit körperlichen und psychischen Symptomen                 
einhergehen kann. Die Betroffenen sind oft überarbeitet     
bzw. überfordert und leiden unter Dauerstress und innerer 
Anspannung. Die Beschwerden können sich sehr                   
unterschiedlich äussern. Oftmals treten zunächst körperliche 
Symptome auf und es ist schwierig, diese als Anzeichen für 
einen Burnout zu erkennen. Anfangs ist es wichtig, körperliche 
Erkrankungen als Ursache der Beschwerden auszuschliessen. 
Wurde die Diagnose Burnout gestellt, so profitieren                
die Patienten meist sehr gut von der Behandlung durch einen 
Psychotherapeuten. Unterstützend kann man die Kraft von 
Heilpflanzen nutzen. Zum Bespiel ist die Passionsblume        
bekannt für ihre entspannende Wirkung bei nervöser Unruhe.  

 

Inhaltsverzeichnis 

 Was ist Burnout? 

 Anzeichen für ein Burnout? 

 Körperliche Symptome 

 Psychische Burnout-Anzeichen 

 Unterschied zwischen Depression & Burnout 

 Wer ist gefährdet? 

 Wie wird Burnout diagnostiziert? 

 Gibt es einen Burnout-Test? 

 Welche Hilfe gibt es bei Burnout? 

 Was kann man vorbeugend tun? 

 

 

Was ist Burnout? 
 

Noch vor einigen Jahren galt Burnout als spezielles Problem 
von Lehrern, Managern und besonders engagierten Menschen 
in helfenden Berufen. Dieses emotionale, körperliche und  
geistige „Ausgebrannt-Sein“ kann jedoch jeden treffen,          

der unter starkem Stress leidet. Doch was ist es genau              
und woran erkennt man es? 
 
 

 

BURNOUT! 
Kurz erklärt: 

Unter einem Burnout-Syndrom versteht man die                    
verschiedenen Symptome, die mit einem anhaltenden        
emotionalen und körperlichen Erschöpfungszustand             
zusammenhängen. Die Betroffenen sind oft überarbeitet    
bzw. überfordert und leiden unter Dauerstress und Ärger.  

 

Das Burnout-Syndrom entwickelt sich schleichend, sodass  

erste Warnsignale wie Schlafstörungen und innere Unruhe   
oft übersehen werden. Offensichtlich wird die Erkrankung 
meist erst, wenn permanente Erschöpfung, Lustlosigkeit und 
Versagensängste zu einem deutlichen Leistungsabfall bei der 
Arbeit führen. Erstmals beschrieben wurde dieses Phänomen 
in den 1970er Jahren von dem amerikanischen                      
Psychoanalytiker Herbert Freudenberger. Die Bezeichnung 
geht auf einen Roman des Autors Graham Greene zurück.       
In „A Burnt-Out Case“ beschrieb er, wie ein von seinem Beruf 
verzweifelter Architekt den Ausstieg aus seinem Leben wagt. 
Der Begriff „Burnout“ wurde nach Freudenbergs Entdeckung 
auch von seinen Kollegen verwendet und erlangte so           
weltweit Bekanntheit.  

 

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Betroffenen stark  
zugenommen. Schätzungen zufolge besteht bei etwa 30 %  
aller Arbeitnehmer das Risiko, an einem Burnout-Syndrom     
zu erkranken. Dies ist vor allem auf die veränderte                
Arbeitssituation in vielen Branchen zurückzuführen.               
Der einzelne Arbeitnehmer muss heutzutage mehr                
Verantwortung übernehmen und zugleich mehr Leistung    
erbringen. Erfolgserlebnisse bleiben jedoch oft aus.                  
Auch die zunehmend ständige Erreichbarkeit, sowohl im     
Berufsleben als auch im privaten Alltag, leistet ihren Beitrag ,              
kaum noch zur Ruhe zu kommen. 

 

Dauerhafte Überlastung führt zu negativem Stress und         
dieser begünstigt die Entstehung verschiedener                  
Krankheitssymptome. 
 

Der Begriff negativer Stress beinhaltet auch die individuelle 
Interpretation der jeweiligen Situation. Wenn es mir gelingt, 
sie als positive Herausforderung für die Entwicklung meiner 
Persönlichkeit anzusehen, wird sie weniger negative             
Auswirkungen auf meinen Gesundheitszustand haben,           
als das Gefühl, den Anforderungen nicht gewachsen zu sein.  



Anzeichen für ein Burnout 

Das Thema Burnout betrifft den Körper und die Psyche. Im 
Allgemeinen werden damit Symptome wie emotionale und 
körperliche Erschöpfung und eine verringerte Arbeitsleistung 
assoziiert. Die Beschwerden können sich zum Teil jedoch in 
sehr unterschiedlichen Symptomen äussern. 
Oft quälen zunächst jedoch körperliche Symptome und           
es ist schwierig, diese als Burnout-Symptome zu erkennen.  

 

Körperliche Symptome 

Manche Patienten leiden unter unerklärlichen chronische 
Schmerzen. Verschiedenste Magen-Darm-Beschwerden       
machen Betroffenen zu schaffen und nicht zuletzt so genannte 
funktionelle Herz-Kreislauf-Beschwerden, also spürbare       
Herz-Beschwerden, wie Herzrhythmusstörungen, für die es 
aber keine organischen Ursachen gibt.  

Oft haben Betroffene mit solchen Beschwerden schon eine 
Odyssee an Arztbesuchen hinter sich. Sie fühlen sich nicht 
ernst genommen, wenn es dann heisst, dass organisch         
alles ok ist, es sich also um psychosomatische Beschwerden 
handelt. „Psychisch“ bedeutet für Viele immer noch so viel  
wie „eingebildet“. Aber gerade die Diagnose Burnout und  
auch andere psychische Erkrankungen zeigen, dass diese              
Beschwerden sehr real sind, auch wenn Aussenstehende        
sie oft weniger gut nachvollziehen können wie die                
Beschwerden, die ein gebrochenes Bein mit sich bringt.  

 

Psychische Burnout-Anzeichen 

 

 totale Erschöpfung, Energiemangel und                            
Erholungsunfähigkeit 

 Konzentrationsstörungen, Gedächtnisprobleme 
 Entscheidungsunfähigkeit 
 Leistungs- und Antriebsschwäche 
 Versagensängste und andere Angst-Gefühle 
 Gleichgültigkeit, emotionale Erschöpfung, innere Leere 

und Langeweile 
 Desillusionierung oder Verzweiflung 
 Ruhelosigkeit, nervöse Unruhe, Schlafstörungen,           

chronische Müdigkeit 
 Schwächegefühl 
 Bitterkeit 
 Gefühl mangelnder Anerkennung 
        geringe Frustrationstoleranz 
 
 
 
 
 
 

Was ist der Unterschied zwischen einer Depression 
und einem Burnout? 
 
Grundsätzlich ist es schwierig, zwischen einem                     
Burnout-Syndrom und einer Depression zu unterschieden,                      
da beide ähnliche Symptome aufweisen. In der Regel wird für 
ein Burnout-Syndrom aber eine schwierige, belastende und      
übermässig stressige Lebenssituation bzw. Lebensphase       
verantwortlich gemacht. 
Interessant ist, dass es für das Burnout-Syndrom bisher keine        
verbindliche Definition gab, und es sich damit auch nicht        
um eine wirklich anerkannte Krankheit handelte,                              
im Gegensatz zu einer Depression. Ab dem Januar 2022               
jedoch, wird das Burnout-Syndrom als anerkannte                 
Arbeitskrankheit angesehen. 
Oft wird das „Ausgebrannt-Sein“ als eine Vorstufe der              
Depression angesehen, weil sich viele Burnout-Patienten     
depressiv fühlen und dieser Zustand schleichend in eine      
Depression übergehen kann.  

 

Wer ist gefährdet? 

Wie ein Burn-out entsteht, ist bisher nicht restlos geklärt.    
Ungünstige Lebensbedingungen können ebenso zu den        
Ursachen gehören wie die Persönlichkeit des Betroffenen   
oder das private Umfeld. 
Sehr häufig betrifft das „Ausgebrannt-Sein“ Menschen,              
die sich stark in ihrer Arbeit engagieren, beispielsweise       
Krankenpfleger, Rettungssanitäter, Erzieher oder Lehrer.    
Einem erhöhten Risiko sind auch sogenannte Workaholics  
ausgesetzt, die keine Überstunde auslassen und Personen     
mit einem ausgeprägten Helfersyndrom und allgemeinem        
Überengagement sowie Menschen mit chronischem Stress.  

 

Folgende Faktoren erhöhen das Burnout-Risiko zusätzlich 

 grosse Verantwortung unter Zeitdruck oder langweilige 
Routinen 

 unerfüllbare Vorgaben 
 zu hohe Anforderungen an sich selbst 
 unklare oder wechselnde Erfolgskriterien 
 Schichtdienst oder stark wechselnde Arbeitszeiten 
 mangelnde Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten 
 schlechtes Betriebsklima 
        Angst um den Arbeitsplatz 

 

Oft sind Menschen betroffen, die hohe Ansprüche an sich 
selbst stellen und alle Aufgaben perfekt erledigen wollen,   
aber zugleich ein geringes Selbstwertgefühl haben. Sie trauen 
sich kaum etwas zu und können nicht gut mit Enttäuschungen, 
Frust und Kränkungen umgehen, da ihnen geeignete            
Bewältigungsstrategien fehlen.  



Wie wird Burnout diagnostiziert? 

Meist ist bei einem Verdacht der Hausarzt der erste              
Ansprechpartner. 
Manchmal wird gleich eine medikamentöse Therapie            
empfohlen. Oft überweist der Arzt aber zur weiteren            
Behandlung an einen Spezialisten, üblicherweise an einen 
Psychologen oder einen Psychotherapeuten. 
Zunächst ist es jedoch wichtig, körperliche Erkrankungen als 
Ursachen auszuschliessen, die zu ähnlichen Symptomen      
führen können. Für eine anhaltende Müdigkeit und auch für            
depressive Verstimmungen kommen zum Beispiel auch        
Auslöser wie eine chronische Infektion, verschiedene            
Organerkrankungen, z. B. Lebererkrankungen oder eine   
Schilddrüsenunterfunktion, aber auch ein Mangel an             
bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen infrage.             
Neben Blut-Untersuchungen und bildgebenden Verfahren   
wie Ultraschall-Untersuchungen, helfen verschiedene                  
standardisierte Fragebögen dem Arzt, eine klare Diagnose       
zu stellen.  

 

Gibt es einen Burnout-Test? 

Ja. Es gibt das so genannte Maslach Burnout Inventory (MBI). 
Das ist ein Test zur Erfassung einer Burnout-Gefährdung 
mittels Fragebogen. Der Test wurde 1981 von Christina 
Maslach und Susan E. Jackson veröffentlicht. Er ist sehr            
hilfreich um eine mögliche Gefährdung zu ermitteln. Der Test 
ist wissenschaftlich anerkannt und die meisten der Studien zu 
diesem Thema werden mit Hilfe dieses Tests durchgeführt.  

Man muss aber beachten, dass er einerseits darauf abzielt,   
die Gefährdung zu ermitteln und nicht den Grad und die      
Intensität. Der Test lässt Aussagen über die Gefühlswelt zu  
und kann bewusst machen, wie sehr Betroffene tatsächlich 
unter ihrer Arbeit leiden. Aber dafür kann es immer auch    
andere Gründe geben, die in der Persönlichkeit oder der    
Krankengeschichte liegen. Andererseits bezieht sich die      
Erkrankung ja auch nicht ausschliesslich auf den Arbeitsplatz. 
Der Vielschichtigkeit des Burnout-Syndroms kann dieser Test 
nicht vollumfänglich gerecht werden.  

 

Welche Hilfe gibt es bei Burnout? 

Da die Burnout-Behandlung immer zur Persönlichkeit und zu 
den Lebensumständen des Patienten passen muss, gibt es  
keine Standard-Therapie und auch kein allgemein passendes 
Medikament. In einem frühen Stadium kann es genügen,     
eine längere Pause vom Stress einzulegen, beispielsweise in 
Form eines mehrwöchigen Urlaubs oder einer Kur.            

 

Dabei kommt es vor allem darauf an, sich vom Alltag zu lösen 
und an einem anderen Ort auf andere Gedanken zu kommen,  
einmal die Arbeit sein zu lassen und das eigene Wohl in den 
Mittelpunkt zu stellen.  

Burnout-Patienten profitieren meist sehr gut von der           
Behandlung durch einen Psychotherapeuten. Sie werden         
in der Therapie in der Regel dazu angehalten, ihre                
Arbeitssituation zu verändern und ihre Erwartungen an sich, 
das eigene Leben und ihren Job zu überdenken.                  
Burnout-Betroffene müssen häufig lernen, ihre wahren       
eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen und ihnen     
im nächsten Schritt auch gerecht zu werden.  

Hinzu kommt das Erlernen von mehr Achtsamkeit – sich selbst 
und seiner Umwelt gegenüber, aber auch bei jeder Handlung. 
Nicht umsonst haben Achtsamkeits-Trainings gerade               
so grossen Zuspruch.  

Eine Verhaltenstherapie kann Betroffenen dabei helfen,      
anders mit belastenden Situationen umzugehen, aber auch   
für eine bessere Work-Life-Balance zu sorgen.                           
Die Burnout-Therapie kann sowohl ambulant als auch          
stationär, etwa in einer Klinik für Psychosomatik, erfolgen.  

Gegebenenfalls wird auch ein Medikament verordnet, meist 
eines aus der Gruppe der Antidepressiva, die sonst bei        
Depressionen verabreicht werden. Häufig kommen dann   
Wirkstoffe aus der Gruppe der Serotonin-Wiederaufnahme-
Hemmer zum Einsatz. Sie sorgen dafür, dass mehr Serotonin, 
also das so genannte „Glückshormon“ für das Nervensystem 
zur Verfügung steht. Hierfür kann man auch pflanzliche        
Arzneimittel nutzen.  

 

Was kann man vorbeugend tun? 

Massnahmen zur Burnout-Prävention empfehlen sich schon  
bei den ersten Anzeichen von extremem privaten oder         
beruflichen Stress. Übermässige Belastungen sollten nicht    
zum Dauerzustand werden, sondern möglichst rasch            
verringert werden. Wichtig ist es dabei, regelmässig Zeit        
für Erholung  einzubauen und die Sicht auf die positiven Seiten 
des Lebens zu schärfen.  

Ebenso wichtig wie die Stress-Bewältigung ist eine gesunde 
Lebensweise, also eine ausgewogene Ernährung mit frischem 
Obst und Gemüse sowie ausreichend Bewegung an der       
frischen Luft (Waldspaziergang) und ein gesunder                  
Tagesrhythmus.  

Auch ein stabiles soziales Umfeld, das auch in stressigen      
Zeiten genügend Rückhalt bietet, ist hilfreich.  

Mehr INFO auf: www.srf.ch/sendungen/dok/was-passiert-bei-
einem-burnout-wirklich  



Ausfall von Facebook, WhatsApp & Instagram 

 



OUT OF ORDER! 
Facebook, Instagram & WhatsApp ausser Gefecht! 

Der stundenlange Ausfall von Facebook, WhatsApp und       
Instagram wurde dem Online-Netzwerk zufolge durch eine 
fehlerhafte Änderung der Netzwerk-Konfiguration ausgelöst. 
Der Fehler sei auf den Routern passiert, die den Datenverkehr 
zwischen Facebooks Rechenzentren koordinierten,                      
hiess es in einem Blogeintrag am Dienstag.  

Als Folge sei die Kommunikation zwischen den Rechenzentren 
unterbrochen worden. Dies habe zum Ausfall der Dienste   
geführt. Da dabei auch interne Systeme und                           
Software-Werkzeuge gestört gewesen seien, sei es schwieriger 
gewesen, das Problem schnell zu diagnostizieren und zu lösen.              
Der Komplettausfall dauerte am Montag  den 04.10.2021                
rund sechs Stunden.  

Die Facebook-Erklärung deckt sich mit Vermutungen von  
Netzexperten, die von einem Fehler bei den Netzwerk-
Einstellungen ausgingen. Facebook betonte auch, der Konzern 
habe keine Hinweise darauf, dass bei dem Ausfall Nutzerdaten 
in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Man arbeite daran, 
besser zu verstehen, was passiert sei.  

Die Störung war weltweit kurz vor 18 Uhr aufgetreten und 
betraf sämtliche Online-Verbindungen zu WhatsApp,            
Instagram und Co.: Weder die App, noch die Webseite waren 
erreichbar. Internet-User aus Deutschland, Italien, Spanien, 
Thailand, Brasilien und weiteren Staaten meldeten den Ausfall.  

Zuckerberg entschuldigt sich 

Störungsradar-Webseiten wie «allestörungen.ch» bestätigen 
vermehrte Störungsmeldungen. Von Facebook war zunächst 
nichts zu hören. Selbst die Status-Website «status.fb.com»  
war unerreichbar. Später twitterte der Facebook-Sprecher 
Andy Stone: «Wir wissen, dass einige Leute Probleme mit   
dem Zugriff auf unsere Apps und Produkte haben.                   
Wir arbeiten  daran, die Dinge so schnell wie möglich wieder  
in den Griff zu bekommen, und entschuldigen uns für die    
Unannehmlichkeiten.»  

Wer die Dienste trotzdem benutzen wollte, erhielt in einigen 
Regionen die Fehlermeldung «5xx Service Error». Diesen Code 
spuckt ein Server jeweils aus, wenn er grundsätzliche           
Probleme hat – etwa, wenn wichtige Teile                                   
der Internet-Anwendung  unerreichbar sind. 

Facebook-Gründer und Konzernlenker Mark Zuckerberg      
entschuldigte sich in einem kurzen Facebook-Post. Insgesamt 
nutzen weltweit rund 3,5 Milliarden Menschen mindestens 
einen Dienst des Konzerns.  

 

 

 

Wie teuer war der Ausfall? 

Laut  einer Schätzung der Webseite NetBlocks kostet der     
Ausfall von Facebook, Instagram und WhatsApp die weltweite 
Wirtschaft stündlich 160 Millionen Dollar. In der Schweiz    
immerhin noch 1.3 Millionen Franken pro Stunde.   

NetBlocks schätzt die wirtschaftlichen Auswirkungen einer 
Internetunterbrechung, eines mobilen Daten-Blackouts oder 
einer App-Beschränkung anhand von Indikatoren der         
Weltbank, der ITU, von Eurostat und des U.S. Census.  

Auch das Vermögen von Mark Zuckerberg leidet: Wie 
«Bloomberg» berichtet, schrumpfte es durch die Störung um 
sieben Milliarden US-Dollar auf «nur» noch 120 Milliarden.  

Ich verpasse nichts!  
Oder? 

Es hat uns gezeigt, wie sehr wir auf unterschiedliche Weise    
von sozialen Medien abhängig sind, um uns abzulenken,          
zu entfliehen, zu vernetzen, mit Angst und Stress umzugehen. 

Wenn wir nicht mehr scrollen und posten können wie sonst, 
wir gelangweilt und anfällig für problematische Emotionen  
und Dinge werden, die Stress auslösen. In manchen Fällen   
wissen wir nicht, wie wir damit umgehen sollen. Menschen 
haben das Gefühl, allein mit ihren Gedanken zu sein. Und in 
gewisser Weise sind sie sich selbst fremd. 

Vor den sozialen Medien konnten wir viel besser allein sein 
und Möglichkeiten finden, uns zu beschäftigen und neugierig 
zu bleiben. Sobald die Menschen erkannt hatten, dass fast alle 
Netzwerke ausgefallen sind, erlebten sie dieses bizarre, aber 
ganz  eindeutige Gefühl der Erleichterung. Das Gefühl sagte:            
Es gibt nichts, das ich unbedingt mitkriegen muss.                   
Ich verpasse gar nichts.  Oder? 

Andererseits ist da die Angst, etwas Spannendes zu verpassen, 
die Sorge bei Freunden nicht mehr erste Wahl zu sein, dieses 
Gefühl nennt man: „FOMO“, kurz für „Fear Of Missing Out“, 
die Angst etwas zu verpassen, anderen Menschen nicht mehr 
nah zu sein. Da ist es kein Wunder, dass Menschen, die häufig 
durch diese auf Hochglanz polierte Welten surfen, frustriert, 
mitunter sogar depressiv werden. 

Wird diese Erkenntnis, dass wir zu viel Zeit in sozialen Medien 
verbringen, anhalten? 

War der Ausfall der sozialen Medien ein „versehentliches  
Massenexperiment, dass hoffentlich gezeigt hat, wie süchtig 
wir bereits sind“. Wir hoffen, dass die Störung Menschen dazu 
anregt, absichtlich Pausen von sozialen Medien einzuplanen. 

 



Die Stunde von Twitter 

Allein schon wegen des Austauschs über den Ausfall schlug die 
Stunde von Twitter - und der Facebook-Konkurrent war sich 
dessen bewusst. «Hallo buchstäblich alle», twitterte der     
Account des Kurznachrichtendienstes, auf dem sich über    
Stunden unzählige Facebook-Nutzer tummelten.  

Für Facebook, das gerade in den USA unter verstärktem      
politischen Druck steht, war der mehrstündige Ausfall eine 
blamable Krönung ohnehin schlechter Wochen. Erst am     
Sonntag hatte eine ehemalige Mitarbeiterin sich als              
Whistleblowerin zu erkennen gegeben und dem                    
Online-Netzwerk vorgeworfen, Profit über das Wohl              
der Nutzer zu stellen. Am Dienstag sollte sie im US-Senat     
befragt werden.  

Der Winterthurer Vorzeige-Provider Init7 machte deutlich, was 
die Traffic-Auswirkungen des Komplettausfalls bei Facebook, 
Instagram und WhatsApp betrifft. Auf Anfrage von Watson 
veröffentlichte die Firma Daten, welche aufzeigen,                  
wie stark der Netzwerkfluss nach dem Ausfall geschrumpft ist. 

Zuckerberg verliert mehr als sechs Milliarden 

Die Facebook-Aktie schloss mit einem Minus von knapp       
fünf Prozent. Auch danach war das Unternehmen an der Börse  
immer noch rund 920 Milliarden Dollar wert. Das persönliche 
Vermögen von Zuckerberg schrumpfte nach Berechnungen      
des Finanzdienstes Bloomberg binnen weniger Stunden um 
mehr als sechs Milliarden Dollar. Mit trotzdem noch              
120 Milliarden Dollar rutschte er um einen Platz nach hinten, 
auf den fünften Rang, hinter Microsoft-Gründer Bill Gates.  

Von der Gross-Störung nicht betroffen waren                             
Konkurrenz-Dienste wie Reddit, Telegram und Co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternative zu Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reddit 
 

Der sogenannte Social-News-Aggregator Reddit ist nun schon 
seit längerem eine Alternative zu Facebook, ohne dabei den 
grossen Platzhirsch wirklich kopieren zu wollen. Das Prinzip 
der Plattform: Man veröffentlicht oder verteilt Inhalte,            
die dann von anderen Nutzern hoch- oder runtergewählt    
werden. So sollen interessante Beiträge gefördert werden und 
langweilige oder unerwünschte Inhalte schnell wieder         
verschwinden. Als Antrieb, hochwertige Posts                             
zu veröffentlichen, gibt es bei Reddit Karma-Punkte.            
Mitglieder mit vielen dieser virtuellen Punkte geniessen      
dementsprechend ein hohes Prestige auf der Plattform.  

Die Website gliedert sich in verschiedene Unterforen –         
sogenannte Subreddits. Inhaltlich ist Reddit so breit            
aufgestellt, dass man zu jedem Thema auch einen Subreddit 
findet. Von Memes über Popkultur bis zu Wirtschaft und Politik 
kann man sich prinzipiell zu allem austauschen. Auf typische 
Funktionen von sozialen Netzwerken wie etwa das Ansammeln 
von Freunden wird dabei verzichtet. Das hat auch mit 
der fehlenden Klarnamenpflicht zu tun. Um bei Reddit        
mitzumachen, muss man nur einen Nutzernamen wählen;     
die Angabe einer E-Mail-Adresse ist optional.  

Während das Netzwerk in den USA sehr hohe Popularität   
geniesst, führt es auch 15 Jahre nach Gründung in Deutschland 
immer noch ein Nischendasein. Deshalb findet der grösste Teil 
der Gespräche auf Reddit auch auf Englisch statt.  

 



Alternativen zu WhatsApp 
Telegram 

Telegram ist momentan der Hauptkonkurrent von WhatsApp 
mit 500 Millionen weltweiten Nutzern. Bereits vor WhatsApp 
hatten sie Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats,                         
also Nachrichten, die nur vom Sender- und Empfänger-Gerät      
entschlüsselt werden können. Allerdings ist das bei Telegram 
nicht Standard, sondern nur bei sogenannten «Geheimen 
Chats» aktiviert. Bei diesen werden die Nachrichten nur auf 
deinem Handy und dem Handy des Empfängers gespeichert. 
Auf Wunsch zerstören sich die Nachrichten nach einer         
gewissen Zeit selber. Das heisst aber natürlich auch, dass     
diese Chats beim Verlust des Handys verloren sind.  

Sicherheitsbedenken gibt es auch noch aus zwei anderen 
Gründen: Erstens legt Telegram nur einen Teil des Quellcodes 
für die App offen, zweitens wurde die App in Russland          
entwickelt. Die russische Regierung hat Telegram zwischen-
zeitlich offiziell verboten, da sich Telegram geweigert hatte,     
in ihrem Algorithmus eine Hintertür für die Regierung           
einzubauen. Der Bann wurde allerdings 2020 entgegen einem 
vorhergegangenen Gerichtsurteil aufgehoben, nachdem      
Telegram sich bereit erklärt hatte, im Kampf gegen                
Extremismus mitzuhelfen.  

Telegram ist also vor allem etwas für Nutzer, welche von     
Facebook wegkommen möchten. Wer bei der Privatsphäre   
auf Nummer sicher gehen will, wird mit anderen Alternativen 
glücklicher.  

Signal 

Auch Signal erfährt momentan einen ziemlichen Hype. Grund 
dafür ist der starke Fokus auf die Privatsphäre und die          
Bekanntheit durch berühmte Persönlichkeiten. Ob Edward 
Snowden, Elon Musk oder der ehemalige WhatsApp-
Mitgründer Brian Acton: Sie alle sprachen sich für Signal       
aus und Acton spendete gar 50 Millionen an das Projekt.  

Die App legt ihren Quellcode offen und jeder Chat ist           
Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Ausserdem ist sie gratis,            
verbraucht wenig Daten und kommt ohne Werbung aus.      
Finanziert wird sie durch Spendengelder.  

Einziger Schwachpunkt ist, dass alle Kommunikationen über    
einen zentralen Server laufen. Das macht es einerseits          
einfacher, den Service zu betreiben und Updates an die       
Endgeräte zu verteilen, stellt andererseits aber ein                     
Sicherheitsrisiko dar, denn sollte dieser Serverstandort        
erfolgreich angegriffen werden, sind alle Nutzer betroffen.                        
Als amerikanisches Unternehmen ist Signal ausserdem dazu 
verpflichtet, amerikanischen Behörden Zugriff auf die darauf 
gespeicherten Daten zu geben, auch wenn das in diesem Falle 
nicht viele und verschlüsselte Daten sind. 

Alternative zu Instagram 
Pinterest 

Pinterest wird häufig direkt mit Instagram verglichen, aber die 
beiden Dienste sind in vielerlei Hinsicht sehr verschieden.     
Bei Pinterest (ein Kunstwort aus den englischen Begriffen „pin“ 
und „interest“) geht es nämlich weniger darum, Bilder einfach 
nur zu konsumieren und zu liken. Stattdessen soll man sich von 
ihnen inspirieren lassen. Egal ob Reisen, Kochen, Einrichten, 
Stylen oder „Do it yourself“-Projekte – wer zu einem oder all 
diesen Themen originelle und umsetzbare Ideen sucht, loggt 
sich bei Pinterest ein und gibt seine Interessen an. Daraus  
erstellt die App automatisch eine persönliche Pinnwand mit  
Vorschlägen aus den einzelnen Bereichen.  

Wie im echten Leben dient die virtuelle Pinnwand als Sammel-
ort für Ideen, Rezepte und Anleitungen, die man lieber in   
Bildform anstatt als Text oder Video zur Verfügung hätte.    
Diese Inhalte lassen sich via Pins (die Pinterest-Version von 
Hashtags) finden und in themenbasierten Galerien speichern. 
Es können sogar Bilder direkt von externen Webseiten gepinnt 
werden. Dafür muss man nur die URL eingeben; die App zeigt 
automatisch alle verfügbaren Inhalte zum Speichern an.  

Auffällig ist, dass Pinterest keine Filter und Fotoeffekte        
anbietet, wie es etwa bei Instagram der Fall ist. Bilder sollten 
also schon eine gewisse Qualität haben, bevor sie auf der 
Plattform hochgeladen werden. Dieser Fokus auf Qualität und 
Professionalität bietet zahlreiche Ansatzpunkte für Unter-
nehmen, die ihre Inhalte und Produkte auf Pinterest verkaufs-
fördernd in Szene setzen wollen. Viele Bilder sind deshalb mit 
Onlineshops verknüpft: Klicken Kunden auf ein interessantes 
Möbelstück oder eine ausgefallene Styling-Idee, gelangen sie 
direkt zur Website des Anbieters, erzeugen Traffic und tätigen 
vielleicht sogar einen Spontankauf. Pinterest baut die Möglich-
keiten für Advertiser immer weiter aus – etwa um ein           
Influencer-Marketing-Programm sowie Funktionen zur        
gezielteren Nutzeransprache.  
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