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Burnout

Bis zum Umfallen
Wie ausgebrannt fühlen sich diese Menschen, Burnout nennt man dies in der Fachsprache
der Psychologen. Ein Begriff, der Teil der Leistungsgesellschaft geworden scheint. Für die
Innsbrucker Arbeitspsychologin Dagmar Deixelberger-Fritz steckt mehr dahinter.
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