
ANTRAG

Landtagsdirektion
Eingelangt am

20, JUNI 201

/1-1 f Ml

des SPÖ Landtagsklubs (Erstantragsteller LAbg. Philip Wohlgemuth) betreffend

Schaffung von Burn-out Präventionsstellen

Der Landtag wolle beschließen:

„Die Landesregierung wird aufgefordert, sich in Abstimmung mit den 

Sozialversicherungsträgern und dem AMS Tirol für die Schaffung zentraler und 

dezentraler Anlaufstellen zur Burn-out PRÄVENTION einzusetzen.“

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Pflege und Soziales.

Begründung:

Burn-out ist ein Belastungssyndrom, das von emotionaler, geistiger und körperlicher 

Erschöpfung geprägt ist. Es entwickelt sich über Monate, manchmal sogar Jahre. Innerer 

Leistungsdruck und zunehmende Belastung am Arbeitsplatz sind unter anderem 

verantwortlich für diesen Teufelskreis. Verstärktes Engagement am Arbeitsplatz, verknüpft 

mit der Vernachlässigung eigener Bedürfnisse, bilden das Kernsegment des Problems. 

Depression und im schlimmsten Fall Zusammenbruch sind die Folgen.

Das Burn-out-Syndrom kann jeden treffen und ist längst keine Managerkrankheit mehr. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Rufbereitschaft und Erfolgsdruck, Mitarbeiter im 

Tourismus, Berufskraftfahrerinnen, Polizistlnnen, Mitarbeiter in Call-Centern, das sind nur 

einige betroffene Berufsgruppen.

Es muss öffentliche Einrichtungen zur PräventionA/orbeugung von Burn-out geben, die 

massiv beworben werden müssen, um frühzeitig das Krankheitsbild zu erkennen und 

dadurch die Krankheit zu verhindern. Nur wenn es eine frühzeitige Erkennung gibt, kann 

rechtzeitig darauf reagiert werden um das Burn-out zu verhindern. Die Bevölkerung benötigt 
neben einer medizinischen und psychotherapeutischen Unterstützung eine Anlaufstelle, um 

sich bei ersten Anzeichen beraten zu lassen. Bei rund 7.500 Krankenstandsfällen lag 2014 

eine psychische Diagnose vor, das Krankheitsbild war dabei sehr oft von Burn-out geprägt.



In den letzten 20 Jahren sind lt. Experten in Tirol rund 16.500 Personen behandelt worden. 

Der durchschnittliche Krankenstand dauert elf Tage, bei psychischen Erkrankungen rund 45 
Tage. Die durchschnittliche Behandlungsdauer beträgt 17 Monate. Vor allem am Land ist die 

Hemmschwelle groß, zur Therapie zu gehen und sich behandeln zu lassen. Sehr viele 

Menschen hätten schon viel früher behandelt werden müssen, dann wäre es bei vielen nicht 

so weit gekommen, warnen Experten und glauben es sei zu schwierig in Tirol die richtige 

Anlaufstelle zu finden. Es besteht politischer Handlungsbedarf die Prävention auszubauen 

und eine Art Wegweiser zu erstellen, um die richtige Anlaufstelle zu finden.

Innsbruck, 07.06.2018
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