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Herr L.
Diagnose Burn-out

Schwerpunkt: Erschöpfung – Behandlungsprobleme

In Medizin und Wissenschaft gilt 
Burn-out bislang als eine Störung, die 
mit sich verändernden Lebens- und 
Arbeitsbedingungen in Zusammen-
hang gebracht wird. Sie äußert sich 
u. a. durch emotionale Erschöpfung, 
Selbstentfremdung oder Zynismus 
und verminderte Leistungsfähigkeit. 
Betroffene leiden im fortgeschritte-
nen Stadium dauerhaft an seelischen 
und körperlichen Beschwerden. Die-
ser Zustand ist hauptsächlich durch 
Erschöpfung gekennzeichnet. Be-
gleitsymptome sind Unruhe, Anspan-
nung, gesunkene Motivation und re-
duzierte Arbeitsleistung.

Burn-out wird in der Internationalen 
Klassifikation psychischer Krankheiten, 
10. Revision, (ICD-10) nicht als eigenstän-
dige Krankheit beschrieben, sondern er-
scheint unter den Zusatzziffern „Proble-
me mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der 
Lebensbewältigung“. Es handelt sich um 
„Faktoren, die den Gesundheitszustand 
beanspruchen und zur Inanspruchnah-
me des Gesundheitswesens führen“. Hie-
runter kann „Ausgebranntsein“ oder der 
Zustand der totalen Erschöpfung fallen 
(Z73.0). Es kann nach der ICD-10 dann 
von einem Burn-out gesprochen wer-
den, wenn keine Berufsunfähigkeit vor-
liegt und keine andere der folgenden psy-
chiatrisch definierten Krankheiten Neu-
rasthenie (F48.0), Panikattacke (F41.0) 
oder allgemeine Ermüdung (R53), die 
nach schwerer Arbeit oder kurzem Schlaf 
auftritt, vorliegt. Im Klassifikationssys-
tem der American Psychiatric Associati-
on Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders – (4th edition, Text Re-
vision, DSM-IV-TR) wird Burn-out eben-
so nicht als eigenständige Diagnose auf-

geführt; unter der Ziffer 68.20 kann es zu 
„Problemen im Beruf “ eingeordnet wer-
den. Nach DSM-IV handelt es sich um 
ein Phänomen, das zu beobachten, aber 
nicht zu behandeln ist. Im Katalog der 
deutschen Krankenkassen taucht Burn-
out nicht auf. Wenn Burn-out von medi-
zinischer Seite behandelt wird, muss für 
die Abrechnungsfähigkeit beispielsweise 
die Diagnose Depression oder eine ande-
re psychiatrische Erkrankung vorliegen.

Trotz fehlender eindeutiger und offizi-
eller Definition wird die Diagnose meist 
anhand bestimmter Symptome gestellt 
und behandelt. Manchmal wird auch von 
der „neuen Depression“ oder von der „ar-
beitsbezogenen Depression“ gesprochen. 
Es fehlt ein allgemein anerkanntes Instru-
ment, um Burn-out von anderen Krank-
heiten klar abzugrenzen. Es ist überhaupt 
unklar, ob hier die allgemeinen Kriterien 
für psychisches Kranksein (Abnormi-
tät, Leidensaspekt, Versagensaspekt) an-
gewendet werden sollen. Es stellt sich die 
Frage, ob Burn-out nicht als Begriff für ei-
nen subjektiven Leidenszustand, eine Be-
findlichkeitsbeschreibung erhalten blei-
ben soll (nur wer viel geleistet hat, kann 
auch ausbrennen) und nur der Endzu-
stand, die bereits eingetretene Depressi-
on oder andere psychische Erkrankung, 
als Krankheit mit näher kennzeichnender 
Zusatzkodierung Burn-out diagnostiziert 
werden sollen. Burn-out kennzeichnet ein 
gesellschaftliches Phänomen der moder-
nen Leistungsgesellschaft und sollte nicht 
als kollektive Krankheit aufgefasst wer-
den. Jedenfalls scheint die Folgeerschei-
nung von lebensbezogenen Dauerstress-
situationen in einem quasiepidemischen 
Ausmaß andauernd zuzunehmen. Das 
verursacht erhebliche Kosten für Wirt-
schaft und Krankenkassen. In den letzten 

Jahren haben die Verschreibung von Psy-
chopharmaka und die Zahl von Arbeits-
unfähigkeitstagen aufgrund psychischer 
Erkrankungen deutlich zugenommen. In 
einer telefonischen bevölkerungsreprä-
sentativen Befragung ermittelte die Tech-
niker Krankenkasse (TKK) rund 10 Mio. 
Krankschreibungen aufgrund von Burn-
out; dies bedeutet, dass jährlich rund 
40.000 Arbeitskräfte wegen einer mit 
Burn-out assoziierten Erkrankung an ih-
rem Arbeitsplatz fehlen.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Für den Begriff Burn-out existiert kei-
ne einheitliche wissenschaftliche Defini-
tion. Burn-out kann als Befund von ho-
her gesellschaftlicher Praxisrelevanz ver-
standen werden, stellt aber keine klini-
sche Diagnose dar. Der Begriff Burn-out 
wurde 1974 erstmalig von H. Freuden-
berger verwendet. C. Maslach versuchte, 
den Begriff durch die Konstruktion des 
Maslach Burnout Inventory (MBI) zu 
operationalisieren. Pines et al. (1993) be-
schreiben Burn-out als „körperlich, see-
lische und geistige Erschöpfung durch 
gefühlsmäßige Überbelastung“. Gemäß 
Korczak et al. (2010) entwickelt sich die 
psychische Symptomatik des Burn-out 
nach und nach, bleibt von den Betrof-
fenen selbst oft lange unbemerkt. Mas-
lach u. Jackson (Maslach u Jackson 1984) 
definieren Burn-out als: „emotionale Er-
schöpfung, Depersonalisation und ver-
ringerte persönliche Erfüllung im Beruf, 
bei an der Leistungsgrenze arbeitenden 
Menschen“. Freudenberger u. Richelson 
(1980) sprechen von „Erschöpfung und 
Enttäuschung nach Erkennen unrealis-
tischer Erwartungen“. Alle Begriffsbe-
schreibungen schildern Zustände, erklä-
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ren aber nicht den Beginn und die Ursa-
che.

Schaufeli u. Enzmann (übersetzt von 
Burisch 2006) verbinden verschiedene 
Ansätze und entwickeln daraus folgende 
Arbeitsdefinition:
Burn-out ist ein dauerhafter, negativer, 
arbeitsbezogener Seelenzustand „norma-
ler“ Individuen. Er ist in erster Linie von 
Erschöpfung gekennzeichnet, von Unru-
he und Anspannung, einem Gefühl ver-
ringerter Effektivität, gesunkener Motiva-
tion und der Entwicklung dysfunktiona-
ler Einstellungen und Verhaltensweisen bei 
der Arbeit. Die psychische Verfassung ent-
wickelt sich nach und nach, kann den be-
troffenen Menschen lange unbemerkt blei-
ben. Sie resultiert aus einer Fehlanpassung 
von Intention und Berufsrealität und erhält 
sich wegen ungünstiger Bewältigungsstrate-
gien von selbst aufrecht.

In allen Beschreibungen lassen sich be-
stimmte Kernelemente finden, wie kör-
perliche, emotionale, geistige Erschöp-
fung, Entfremdung, Arbeitsbelastung, 
unerfüllte Bedürfnisse und Erwartungen, 
Desillusionierung, fehlgeschlagene An-
passung (. Tab. 1)

Neben den unterschiedlichen Be-
schreibungen bestehen auch unterschied-
liche Ursachenmodelle, die sich in drei 
grundsätzliche Richtungen einteilen las-
sen.

Arbeitsgrundlagen

Nach Erfahrung der Autoren kommen 
Burn-out-Betroffene erst dann zur sta-
tionären Behandlung, wenn „es nicht 
mehr anders geht“. In der Regel besteht 
eine mindestens mittelgradig ausgepräg-
te depressive Störung mit den klassischen 
Symptomen wie: bedrückte Stimmung, 

Antriebsverlust, Freud- und Interessen-
losigkeit, erhöhte Ermüdbarkeit und Ak-
tivitätseinschränkungen. Nicht selten be-
stehen Suizidgedanken. Häufig werden 
kognitive Beeinträchtigungen geschil-
dert (Aufmerksamkeits- und Konzentra-
tionsstörungen), die zu Leistungseinbu-
ßen im Beruf führten. Berichten Patienten 
von starken Einschränkungen im Berufs-
leben, bedingt durch Erschöpfung, aus-
gelöst durch ständigen Zeitdruck, Über- 
oder Unterforderung, mangelnde An-
erkennung, Kränkungssituationen, gerin-
gen Handlungsspielraum und/oder Kon-
flikte mit Vorgesetzten und Kollegen, tei-
let das Behandlungsteam die Betroffenen 
dem Behandlungsschwerpunkt Burn-out 
zu. Stehen andere Belastungsfaktoren im 
Vordergrund, werden die Patienten der 
Gruppentherapie (angelehnt an die inter-
personelle Psychotherapie nach Schramm 
u. Klecha 2010) zugeordnet.

Manchmal ergibt sich während der 
Behandlung ein Gruppenwechsel, wenn 
im jeweiligen Behandlungsschwerpunkt 
nicht ausreichend auf die Anliegen des 
Patienten eingegangen werden kann. Die 
Schwerpunktauswahl wird mit den Pati-
enten besprochen und begründet. Beim 
Schwerpunkt Burn-out-Behandlung wird 
davon ausgegangen, dass Burn-out mit 
einer Vielzahl von psychischen und psy-
chosomatischen Beschwerden einhergeht, 
insbesondere sich in depressiven und kör-
perlichen Symptomen manifestieren. Bu-
risch (2006) benennt folgende Kernsymp-
tome, die in unterschiedlichen Phasen 
auftreten:

1. Anfang: überhöhter Einsatz von En-
ergien, Gefühle von Unentbehrlichkeit, 
Energiemangel, Müdigkeit, Verdrängung 
von Misserfolgen, „Nicht-mehr-abschal-
ten-Können“.

2. Reduziertes Engagement: Aufmerk-
samkeitsstörungen, Desillusionierung, 
Verlust positiver Gefühle gegenüber an-
deren, Empathieverlust, negative Einstel-
lung zur Arbeit, familiäre Probleme, Fehl-
zeiten im Beruf.

3. Emotionale Reaktion und Schuldzu-
weisung: Depression, Schuldzuweisungen, 
Angst, Bitterkeit, Pessimismus, Gefühle 
von Ohnmacht, reduzierte Selbstachtung.

4. Abbau: Gedächtnis- und Konzent-
rationsschwächen, eingeschränkte Flexi-

bilität und Kreativität, Entscheidungsun-
fähigkeit.

5. Verflachung: Gleichgültigkeit, Rück-
zug, Einsamkeit, Desinteresse.

6. Psychosomatische Reaktion: Schlaf-
störungen, Herz- und Atembeschwerden, 
Kopfschmerzen, gastrointestinale Be-
schwerden.

7. Verzweiflung: Hoffnungslosigkeit, 
Suizidgedanken, existenzielle Verzweif-
lung.

Wer ist von Burn-out betroffen?

Burn-out zeigt sich in fast allen Schich-
ten und in unterschiedlichen Lebensal-
tern. Betroffen kann vom Schüler, Stu-
denten, pflegenden Angehörige, chro-
nischen Schmerzpatienten bis zu Haus-
frau jeder sein und werden. Überall, wo 
andauernde Überbelastung mit zu ge-
ringer Entlastung und unzureichendem 
„Energienachschub“ einhergeht, wird die 
Entstehung von Burn-out begünstigt. Si-
cher gibt es persönliche Faktoren, die ei-
ne Auftretenswahrscheinlichkeit erhöhen 
(Bergner 2010). Hier werden z. B. hohes 
Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein, 
emotionale Labilität, der duldende Um-
gang mit Zeiträubern, hoher eigener Ide-
alismus, eigene Omnipotenzideen und 
die Bereitschaft, bei Anforderungen noch 
mehr zu leisten, anstatt Grenzen zu zie-
hen, genannt. Doch auch ohne übermäßi-
ge Ausprägung dieser „inneren Risikofak-
toren“ kann es zur andauernden Überfor-
derung kommen, die Kompensationsleis-
tungen verlangt, die der Betroffene aktuell 
nicht (mehr) aufbringen kann.

Behandlungsangebot

In der Klinik zeigt sich zunehmender Be-
darf von Patienten mit Burn-out. Deshalb 
wurde ein verhaltenstherapeutisch orien-
tiertes Programm zur gezielten und spezi-
ellen Behandlung entwickelt.

Primäre Therapieziele sind:
F Behandlung der chronischen Erschöp-

fung, zugunsten weiterer psychothera-
peutischer Arbeit,

F Veränderung der bestehenden Symp-
tomatik (Traurigkeit, Interessenverlust, 
Freudlosigkeit und v. a. Antriebsman-
gel), häufig auch medikamentös,

Tab. 1  Kernelemente des Burn-out

Häufig benannte Symptome

– Körperliche, emotionale und geistige 
Erschöpfung

– Entfremdungserleben

– Arbeitsbelastung

– Unerfüllte Bedürfnisse und Erwartungen

– Desillusionierung

– Fehlgeschlagene Anpassung

– Erhöhte Reizbarkeit
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F Schaffung eines gesunden Ausgleichs 
durch Angebote der Bewegungs- und 
Sporttherapie sowie

F Förderung bestehender Ressourcen 
durch klinikübergreifende Angebote 
der Kunst-, Musik-, Ergo- und Garten-
therapie und dadurch Förderung wei-
terer Bewältigungsmöglichkeiten.

Die spezielle Burn-out-Behandlung soll 
v. a. den individuellen Auslösefaktoren 
Rechnung tragen und den Betroffenen 
dazu befähigen „innere Zwickmühlen“ 
zu erkennen und die eigenen „Burn-out-
Fallen“, wie z. B. hohes Verantwortungs-
bewusstsein bei gleichzeitig mangeln-
der Abgrenzungsfähigkeit, früher iden-
tifizieren zu können. Gleichzeitig ist das 
Behandlungsziel, die Freude an Leistung 
und Verantwortung zurückzugewinnen, 
dabei aber ein realistisches Maß der eige-
nen Leistungsfähigkeit und -bereitschaft 
zu entwickeln.

Burn-out ist sehr häufig mit der Su-
che nach eigenen Werten und Lebenszie-
len verbunden. Deshalb wenden wir uns 
auch diesem Thema zu.

Gegen Ende der stationären Behand-
lung leiten wir gemeinsam mit dem Be-
troffenen verschiedene Maßnahmen zur 
Reintegration ein, um die Rückkehr in 
den „normalen Lebensalltag“ zu erleich-
tern.

Mithilfe eines Modulsystems (Wei-
mer u. Pöll 2010), dass den speziellen An-
liegen bei Burn-out Rechnung trägt und 
bis dato aus klinischer Sicht gute Behand-
lungserfolge erzielt, werden die genannten 
Ziele in der Behandlung umgesetzt. Um 
dies praktisch zu verdeutlichen, folgt ein 
Fallbericht mit typischem Behandlungs-
verlauf.

Fallbericht

Aufnahmesituation und 
Entwicklung der Symptomatik

Herr L. (Name wurde anonymisiert), 
42 Jahre alt, Dipl.-Ingenieur im Vertrieb, 
Vater von 2 Kindern (Sohn 12 Jahre alt, 
Tochter 9 Jahre alt), kam notfallmäßig, in 
Begleitung seiner Ehefrau in die Klinik, 
nachdem er sich von bestehenden Suizid-
gedanken nicht mehr ausreichend distan-
zieren konnte. Er litt unter der Angst, sei-

ne Arbeit zu verlieren, erlebte Schuldge-
fühle, dass er ein schlechter Mitarbeiter 
sei, hatte jeglichen Ehrgeiz verloren und 
fühlte sich wie ein „Verlierer“. Zudem 
konnte er nicht mehr schlafen, lag wach 
und grübelte.

Herr L. berichtete über kontinuierlich 
gestiegene Versagensängste und ein sich 
ausprägendes Vermeidungsverhalten, 
bezogen auf die Akquise neuer Kunden 
und Produktpräsentationen. Die Kontak-
te zu seinem bestehenden Kundenstamm 
konnte er nur mit viel Mühe und Fassa-
de aufrechterhalten. Er fürchtete sich vor 
seiner Arbeit, obwohl er früher dafür ge-
lebt hat. Manchmal dachte er: „Ich wer-
de verrückt, das ist doch nicht mehr nor-
mal“. Die Arbeitswoche strengte ihn sehr 
an, und letztlich lag er das ganze Wochen-
ende auf der Couch, weil er so müde und 
erschöpft war, dass er sich zu nichts auf-
raffen könnte. Dies führte zu zunehmen-
den Schwierigkeiten mit seiner Frau, die 
ihn als lebens- und unternehmungslus-
tig kannte. Sonntags abends begann er 
an die Arbeit zu denken, an Kundenfahr-
ten, die er die kommende Woche zu er-
ledigen haben würde, und er verspür-
te einen Widerwillen, der sich ausbreite-
te. Körperlich erlebte er starke Schwitzat-
tacken, brauchte ein Handtuch, um sich 
den Schweiß abzuwischen. Zudem klopf-
te sein Herz, und der Bauch krampfte sich 
zusammen. Lange Zeit legte er sich schon 
am frühen Abend ins Bett, wo er es aber 
nicht lange aushielt, weil er permanent an 
seine Arbeit und die anstehenden Aufga-
ben dachte. Seine Frau schaute besorgt 
nach ihm, was er als unangenehm schil-
derte, weil er sich selbst als schwach er-
lebte und dies vor ihr verbergen wollte. Sie 
bemerkte schnell, dass mit ihm „was nicht 
in Ordnung sei“, fragte auch weiter nach. 
Dies führte ihn in einen schweren inneren 
Konflikt, da er Schwäche nicht mit seinem 
Männerbild vereinbaren konnte. Gleich-
zeitig hatte er den Wunsch sich mitzutei-
len, um „nicht verrückt zu werden“. Die-
ser Kampf kostete ihn viel Kraft. 

Herr L. ging weiterhin seiner Arbeit 
nach, versuchte sich möglichst unauffäl-
lig zu verhalten, trank viel Kaffee, um sei-
ne Müdigkeit und Erschöpfung zu über-
winden und verbrachte noch mehr Zeit in 
der Arbeit als zuvor. „Es ging alles so lang-
sam von der Hand. Ich brauchte für meine 

normalen Aufgaben fast dreimal so lange 
wie vorher. Irgendwie ist alles so an mir 
vorbeigezogen, wie in einem Film“.

Mittlerweile waren sowohl die Kolle-
gen als auch der Firmenleiter auf das ver-
änderte Verhalten von Herrn L. aufmerk-
sam geworden. Durch die Firmenleitung 
wurde Herr L. darauf angesprochen, dass 
seine Leistungen nachgelassen hätten und 
die Akquise neuer Kunden sichtlich sta-
gniere. Befragt nach seinem persönlichen 
Befinden, äußerte Herr L., dass mit ihm 
„alles in Ordnung“ sei, er ein „kleines 
Tief “ habe. Beim nächsten Außendienst 
mit Kundenkontakt konnte er nicht mehr 
aus seinem Dienstwagen aussteigen, zit-
terte und bekam kaum noch Luft. Die 
Hände seien nicht mehr unter seiner Kon-
trolle gewesen und er habe starke Muskel-
schmerzen empfunden. Herr L. berichtete 
von panischer Angst. „Irgendwie ist es mir 
dann doch gelungen, mich ein bisschen zu 
beruhigen, und ich habe meine Frau ange-
rufen. Sie hat mir geraten, sofort zum Arzt 
zu gehen, was ich dann auch getan habe. 
Mit meinem Chef zu telefonieren, war mir 
so peinlich, aber ich konnte nicht anders, 
obwohl ich mich sehr dafür geschämt ha-
be. Nun musste ich ihm ja doch Recht ge-
ben, dass ich nichts mehr hinkriege!“

Der Hausarzt veranlasste ein EKG und 
einen Blutzuckertest. Beides war ohne Be-
fund. Der Hausarzt schrieb ihn arbeitsun-
fähig, mit der Begründung: „Sie sind völ-
lig überarbeitet, Sie haben ein Burn-out“. 

Mit dieser Diagnose konnte Herr L. 
nichts anfangen. Für ihn bedeutete Burn-
out: „Ich bin nicht mehr leistungsfähig!“ 
Er ärgerte sich, dass ihm mitgeteilt wur-
de, dass er „überlastet und arbeitsunfä-
hig“ sei. Andererseits nahm er die Dia-
gnose als Entlastung und als Erlaubnis 
für sich selbst erlebt, aus der „Tretmühle 
auszusteigen“.

Nach 4-wöchiger Arbeitsunfähigkeit 
wollte er wieder in der Firma anfangen, 
entwickelte aber am Abend zuvor so star-
ke Ängste, dass seine Frau ihn zum Not-
dienst fuhr. Von dort erhielt er die Auffor-
derung, am nächsten Tag den Hausarzt zu 
konsultieren, der dann letztlich die statio-
näre Aufnahme veranlasste.

Herr L. wurde nach dem Erstgespräch 
auf die verhaltenstherapeutisch orientierte 
Akutstation aufgenommen. Das Therapie-
programm besteht hier neben der medi-
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zinischen Betreuung aus verhaltensthera-
peutischer Einzeltherapie, Psychoeduka-
tion, Gruppentherapie, spezifischen Indi-
kativgruppen zum Thema: Burn-out, dem 
Training sozialer Kompetenzen in Form 
einer Rollenspielgruppe sowie einem in-
dividuell zusammengestellten kunst-, er-
go- und bewegungstherapeutischen Pro-
gramm.

Diagnostische Beurteilung

Die geschilderten Symptome bieten meh-
rere Möglichkeiten einer diagnostischen 
Einschätzung. Herr L. schilderte vie-
le Ängste und ein beginnendes Vermei-
dungsverhalten, bezogen auf die Ak-
quise neuer Kunden und auf Produkt-
präsentationen. Was er nicht berichte-
te, ist die „Angst vor der Angst“. Die auf-
getretenen Ängste sind auf bekannte 
und vorhersagbare Situationen begrenzt. 
Die Therapeuten entscheiden sich des-
halb gegen die Diagnose einer Panikstö-
rung. Bezogen auf die bedrückte Stim-
mung, die Antriebsstörung, den Interes-
senverlust, Schuld- und Versagensgefühle 
wird eine mittelgradige depressive Episo-
de (F32.1) diagnostiziert und die Diagno-
se um den Zusatz Z73.0, Ausgebranntsein 
oder Burn-out als Zustand der totalen Er-
schöpfung ergänzt. Diese Unterkategorie 
aus dem Bereich Z73 Probleme mit Bezug 
auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewäl-
tigung wird gewählt, da Herr L. eine aus-
geprägte Erschöpfungssymptomatik bie-
tet, die er ursächlich im Arbeitsbereich 
festmacht. Diese bestünde schon länger, 
trotzdem sei seine Arbeitsfähigkeit erhal-
ten geblieben. Er berichtet, dass er „frü-
her für seine Arbeit gelebt und sich un-
entbehrlich gefühlt habe. Dieses Erleben 
sei „umgekippt“; durch die chronische Be-
anspruchung habe er „nicht – mehr – ab-
schalten können, sei vermehrt müde und 
erschöpft gewesen, ohne sich erholen zu 
können. Im Verlauf sei es zu kognitiven 
Störungen und Desillusionierung bezüg-
lich seiner Leistungen gekommen. Die 
Einstellung zur Arbeit sei negativer ge-
worden; dies sei so weit gegangen, dass 
er sich heute fürchte, wieder in die Firma 
zu gehen. Er habe emotionaler reagiert, 
sich oft hilflos und ängstlich gefühlt. Sei-
ne Entscheidungsfähigkeit habe mehr und 
mehr nachgelassen; irgendwann sei er sei-

ner Arbeit gegenüber gleichgültig gewor-
den. Er habe sich sozial zurückgezogen, 
habe psychosomatische Beschwerden 
entwickelt, dies aber nicht kommuniziert. 
Letztlich kam es zu einem „Zusammen-
bruch“, der nicht mehr zu verbergen war.

Erste Behandlungswoche

Herr L. wirkt bei Aufnahme und auch 
noch die ersten Aufenthaltstage unruhig 
und getrieben sowie gleichzeitig müde 
und erschöpft. Sein Behandlungswunsch 
ist: „Stellen Sie mich wieder her; ich muss 
wieder arbeiten können“.

Die Bezugstherapeutin informier-
te Herrn L. über die Angebote, die spe-
zielle Behandlung von Burn-out und über 
die erste Aufenthaltswoche, die primär der 
Diag nostik, dem Kennenlernen verschiede-
ner Therapieangebote und auch der psychi-
schen sowie körperlichen Erholung (d. h. 
dem „Herunterkommen“ von einem er-
höhten Dauerstressniveau) dienen soll.

Herr L. konnte sich anfänglich schwer 
darauf einlassen, er „fühle sich unterfor-
dert“, es „gäbe zu viel Leerzeiten“, er sei es 
gewohnt, „rund um die Uhr mit etwas be-
schäftigt zu sein“. Durch die Berichte sei-
ner Mitpatienten begann er sich zuneh-
mend einzulassen, sich die Angebote an-
zuschauen und auf „der Station anzukom-
men“. Im ersten Einzelgespräch berichtete 
er, dass es sehr ungewohnt sei, nicht von 
Aufgabe zu Aufgabe zu eilen, sondern 
„langsam zu machen“ und Zeit für sich 
selbst zu haben. Es sei auch ungewohnt, 
seinen Körper zu spüren, die auftauchen-
den Gedanken wahrzunehmen und Ge-
fühle zu empfinden. Dies irritiere ihn am 
meisten, da er v. a. im letzten halben Jahr 
„gefühllos“ geworden sei. Auch das Zu-
sammensein in einer Gruppe falle ihm 
schwer, da er sich zunehmend zurückge-
zogen hatte, kaum noch soziale Kontakte 
außerhalb der Arbeitsstelle und der Kun-
den wahrnahm und die Ehefrau und die 
Kinder die einzigen näher stehenden Per-
sonen waren. Zudem empfand er Schuld-
gefühle gegenüber seiner Frau und den 
Kindern, da er so „unnahbar“ gewesen sei 
und sie ihn zuletzt „nur noch genervt hät-
ten“. Gleichzeitig sei seine Ehefrau der ein-
zige Mensch, der „immer zu ihm halte“.

Herr L. kann sich anfänglich schwer 
darauf einlassen, er „fühle sich unterfor-

dert“, es „gäbe zu viel Leerzeiten“, er sei es 
gewohnt „rund um die Uhr mit etwas be-
schäftigt zu sein“. Durch die Berichte sei-
ner Mitpatienten beginnt er sich zuneh-
mend einzulassen, sich die Angebote an-
zuschauen und auf „der Station anzukom-
men“. Im ersten Einzelgespräch berich-
tet er, dass es sehr ungewohnt sei, nicht 
von Aufgabe zu Aufgabe zu eilen, son-
dern „langsam zu machen“ und Zeit für 
sich selbst zu haben. Es sei auch unge-
wohnt, seinen Körper zu spüren, die auf-
tauchenden Gedanken wahrzunehmen 
und Gefühle zu empfinden. Dies irritiere 
ihn am meisten, da er v. a. im letzten hal-
ben Jahr „gefühllos“ geworden sei. Auch 
das Zusammensein in einer Gruppe fal-
le ihm schwer, da er sich zunehmend zu-
rückgezogen, kaum noch soziale Kontakte 
außerhalb der Arbeitsstelle und der Kun-
den wahrgenommen habe und die Ehe-
frau sowie die Kinder die einzigen näher 
stehenden Personen waren. Zudem emp-
finde er Schuldgefühle gegenüber seiner 
Frau und den Kindern, da er so „unnah-
bar“ gewesen sei und sie ihn zuletzt „nur 
noch genervt hätten“. Gleichzeitig sei sei-
ne Ehefrau der einzige Mensch, der „im-
mer zu ihm halte“.

Folgende Therapieziele werden verein-
bart:

1. Erholung und Entlastung,
2. Aufbau positiver Aktivitäten durch 

verschiedene Therapieangebote und
3. regelmäßige Bewegung,
4. Entwicklung eines Krankheitsver-

ständnisses vom Beschwerdebild Burn-
out und den damit verbundenen Auswir-
kungen auf kognitiver und emotionaler 
Ebene,

5. Reaktivierung und Förderung beste-
hender Ressourcen,

6. Auseinandersetzung mit persön-
lichen „Sinnfragen“ und

7. Erstellung eines Notfallplans, im 
Sinne einer „Rückfallprophylaxe“.

Eine zur Unterstützung der Regenera-
tion intendierte medikamentöse Behand-
lung lehnte Herr L. kategorisch ab.

Gezielte Behandlung der 
Burn-out-Symptomatik

Herr L. absolviert das spezielle Modulsys-
tem zur Behandlung von Burn-out (Wei-
mer u. Pöll 2010). Dieses besteht zum ei-
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nen Teil aus psychoedukativen Elemen-
ten, Arbeitsblättern und gezielten Übun-
gen.

In einer Gruppenarbeit setzte er sich 
mit den bestehenden Symptomen und dem 
Verlauf von Burn-out auseinander. Da-
bei wurde ihm deutlich, dass die anderen 
Gruppenteilnehmer ähnliche Symptome 
schilderten, den Verlauf als schleichend, 
mit deutlichen Schwankungen und Pha-
sen der Verbesserung beschrieben. Er hat-
te durch „Auszeiten“, wie z. B. Urlaub mit 
der Familie versucht, seiner Erschöpfung 
entgegenzuwirken, was ihm bis zu einem 
gewissen Grad auch gelungen war. Den-
noch ließen die Erholungseffekt schneller 
nach, und das Erleben von Erschöpfung 
und andauernden Müdigkeiten stellte sich 
schnell wieder ein. 

Im Rahmen der Psychoedukation stell-
ten wir verschiedene Erklärungsmodel-
le für die Entstehung von Depressionen 
vor: erlernte Hilflosigkeit nach Seligman 
u. Rockstroh (2000), kognitive Verzer-
rungen nach Beck et al. (1999) und das 
Verstärker-Verlust-Modell von Lewinsohn 
(Wolfersdorf 2007, S. 85). Herrn L. konnte 
sich v. a. mit dem Verstärker-Verlust-Mo-
dell identifizieren. Ihm wurde deutlich, 
wie sich sein Zustand entwickeln konnte, 
und er konnte zunehmend Abstand da-
von nehmen, „persönliches Versagen“ als 
einzigen Grund für seine jetzige Situation 
zu sehen. Auch das Modell der „erlernten 
Hilflosigkeit“ von Seligman (Seligman u. 
Rockstroh 2000) regte ihn zum Nachden-
ken an, da er zuletzt häufig Gefühle von 
Ohnmacht und Hilflosigkeit erlebte, die 
er generalisierte. Die Gefühle kannte er 
auch aus seiner Schulzeit, wollte sie aber 
am liebsten vergessen.

In der weiteren Behandlung beschäf-
tigte er sich mit der Entstehung und den 
Auswirkungen von Burn-out auf kogni-
tiver, physiologischer, emotionaler und auf 
Verhaltensebene. Er lernte, ein Stimulus-
Organismusvariable-Reaktion-Konse-
quenzen- (SORK-)Schema (Kanfer et al. 
2005) zu erstellen und einzelne Situati-
onen danach zu reflektieren. Dabei wur-
de Herrn L. deutlich, dass Leistungssitua-
tionen, wie z. B. Kundenakquise oder Prä-
sentationen, mit starken Versagensängs-
ten, mit Angst vor Scham und einer ho-
hen physiologischen Beteiligung einher-
gehen. Dennoch gelang es ihm lange, die 

vorhandenen Ängste in einem erträg-
lichen Ausmaß zu halten und sie als Mo-
tivator für gute Leistungen zu nutzen. Er 
freute sich über neue Kunden gefreut und 
elebte sich als „Gewinner“, was ihm in den 
letzten Monaten aber nicht mehr gelang. 
Herr L. interessierte sich für die Zusam-
menhänge zwischen Gedanken, Gefühlen 
und Verhalten und dafür, wie er diese po-
sitiv und negativ beeinflussen kann.

Bei der Ausarbeitung der Organismus-
variablen berichtete er über Versagens-
ängste und die Sorge, nicht „der Beste“ zu 
sein. Die Ängste bestanden schon in der 
Schulzeit und bezogen sich v. a. auf sport-
liche Bereiche. Er beschrieb sich als ehr-
geizig und hätte „immer gewinnen wol-
len“. Niederlagen nahm er persönlich und 
schrieb sie seinem persönlichen Versagen 
zu. Für Spitzenerfolge bekam er Lob und 
Anerkennung von seinem Vater. Gute Er-
folge wurden auch gewürdigt, dennoch 
fragte der Vater nach: „Warum hast du 
denn nur den 2. Platz? Der erste ist doch 
viel besser!“

Herr L. arbeitete sein generelles Hand-
lungsschema heraus: „Ich muss immer ge-
winnen. Ich darf nicht verlieren, ich darf 
keine Schwäche zeigen“. Vor diesem Hin-
tergrund hatte er „gekämpft“ und „al-
les gegeben“. Umso schlimmer war sein 
Erleben von Schwäche und mangelnder 
Selbstwirksamkeit.

Er beschrieb Leistungen oder Siege im 
sportlichen Bereich als seine „Existenzbe-
rechtigungen“. Es sei „schon immer“ mo-
tiviert, den Vater zufriedenzustellen und 
dessen Lob zu erhalten. Ähnlich erlebte 
er die Beziehung zu seinem Chef, dessen 
Zufriedenheit ihm wichtig war. Um An-
erkennung zu erhalten, war Herr L. be-
reit „alles zu tun“. Kritik an seinen Leis-
tungen bestätigte ihn in seinem Gefühl, 
„eben doch ein Versager und nichts wert 
zu sein“.

In der Klinik erlebte er Akzeptanz 
und Anerkennung, obwohl er kein „kein 
Künstler und kein Musiker“ ist. Dies wi-
dersprach seinem Welt- und Selbstbild. 
Herr L. definierte die weitere Entkoppe-
lung von Leistung und Selbstwert als Er-
haltungsziel, da er merkte, wie entlastend 
es für ihn ist, nicht „immer nur gute Leis-
tungen erbringen zu müssen, und trotz-
dem gemocht zu werden“.

Herr L. setzte sich mit seinen Gefühlen 
und den damit verbundenen Bewertun-
gen auseinander. Auch hier konnte er sei-
ne Erfahrungen mit dem S-O-R-K-Sche-
ma gewinnbringend nutzen. Ihm wur-
de deutlich, dass er das Zeigen von Ge-
fühlen als „Schwäche“ bewertet. Es passte 
nicht zu seinem „Bild von einem Mann“. 
Ihm war es „wichtig zu funktionieren und 
keinerlei Angriffsfläche zu bieten“. Wäh-
rend der Behandlung übte Herr L., seine 
Emotionen zu verbalisieren, was anfangs 
mit Unsicherheit und Ängsten verbunden 
war. Zeitgleich machte er die Erfahrung, 
dass er sein Erleben verändern konnte, in 
dem er aussprach, was ihn bewegte, oh-
ne dies als Schwäche zu interpretieren. Er 
vertrat seine eigenen Interessen und ging 
häufiger das Risiko von Konflikten ein, 
die er zuvor scheute. Diese Verhaltens-
veränderung wirkte sich positiv auf den 
Selbstwert aus. Zudem verstärkte sich das 
Selbstwirksamkeitserleben.

In der Auseinandersetzung mit dem 
Thema: Umgang mit Stress beschäftigte 
sich Herr L. im Rahmen der Psychoedu-
kation mit der Stresstheorie nach Lazarus 
(1974). In den Sitzungen lernte Herr L. ver-
schiedene Stressbewältigungstechniken 
kennen. Er beschäftigte sich mit kurzfris-
tiger und langfristiger Erregungsredukti-
on. Zu beiden Zielsträngen erlernte Herr 
L. diverse Übungen, wie z. B. Spontanent-
spannung, gezielte Wahrnehmungslen-
ken, Möglichkeiten zur Abreaktion, Ar-
beit mit positiver Selbstinstruktion (aus 
Wagner-Link 2010). Um längerfristig ei-
ne Belastungsreduktion zu erzielen, übte 
sich Herr L. regelmäßig in der Durchfüh-
rung der progressiven Muskelentspan-
nung (Sammer 2006), beschäftigte sich 
mit systematischer Poblemlösung und 
begann „vorsichtig“, eigene Einstellungen 
und seinen Umgang mit „stressigen Situ-
ationen“ kritisch zu reflektieren. Dabei fiel 
ihm seine Bereitschaft auf, bei steigender 
Anforderung keine Grenzen zu setzen, 
sondern diese mit Mehrarbeit zu erfüllen. 
Arbeiten zu delegieren, fiel ihm schwer, 
da er mit den Leistungen seiner Kollegen 
nicht zufrieden sei. „Die machen das nicht 
so, wie ich mir das vorstelle; da mache ich 
das lieber selbst“. Um die dafür notwen-
dige Zeit zu haben, verzichtete er auf Pau-
sen, Freizeitaktivitäten zum Ausgleich 
und auf Bewegung. Die Familie reagierte 
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anfangs mit Verständnis, dann mit Kon-
frontation und dem Einfordern gemein-
samer Zeit. Herr L. fühlte sich unverstan-
den, wich den Konflikten dadurch aus, 
dass er noch mehr Zeit in der Arbeit ver-
brachte. Dieses Verhalten verstärkte die 
Konflikte zu Hause und gleichzeitig das 
Bedürfnis nach Ruhe vor noch mehr An-
forderungen, dem Herr L. dadurch nach-
kommen konnte, dass er auch lange nach 
Arbeitsende noch im Büro blieb. Hier sah 
er eine dringend notwendige Verhaltens-
änderung für unumgänglich.

Im Umgang mit den eigenen Ressour-
cen wurde Herrn L. bewusst, dass er seine 
Freizeitinteressen zunehmend zugunsten 
von Erholungszeiten zurückgestellt hatte. 
Er zog sich von Freunden und Bekannten 
zurück, v. a. weil er die Kontakte nicht 
mehr als Ent-, sondern als Belastung er-
lebte. Die Nähe und das Zusammensein 
mit anderen Menschen strengten ihn an. 
Er verbrachte „jede freie Minute“ auf der 
Couch, um für die neue Arbeitswoche 
Kraft zu sammeln.

Herr L. empfand die regelmäßige Teil-
nahme an der Bewegungstherapie als sehr 
hilfreich. Früher habe er mit Freude und 
Ausdauer Sport getrieben und als Aus-
gleich genutzt. In der Klinik entdeckte er 
sein Interesse an Bewegung und merkte, 
dass dies „viel mehr bringt, als auch der 
Couch zu liegen“. Als Erhaltungsziel de-
finiert er für sich, wieder mehr sportliche 
Aktivitäten durchzuführen und diese als 
Entlastungsmöglichkeit einzusetzen.

Viele Burn-out-Betroffene beschäfti-
gen sich mit Fragen nach dem Sinn ihrer 
Tätigkeiten, ihres Daseins und mit den ei-
genen Lebenszielen. Herr L. nannte eine 
gute Ausbildung, beruflichen Erfolg, gutes 
Einkommen und die Schaffung finanziel-
ler Sicherheiten als seine Ziele. „Arbeit 
war mein Leben; jetzt fühle ich mich wie 
tot“. Sein persönliches Glück machte er 
von einem guten Einkommen, der Erfül-
lung vieler materieller Wünsche und den 
Erfolgen in der Arbeit abhängig. Eigent-
lich habe er sich „immer schon eine Fa-
milie gewünscht“. Diesen Wunsch hatte er 
zwar realisiert, aber nun falle ihm auf, wie 
wenig Zeit er sich für seine Frau und seine 
Kinder nimmt. Diese Erkenntnis machte 
Herrn L. sehr traurig.

In der Erarbeitung eines persönlichen 
Notfallplans („Rückfallprophylaxe“) berei-

tete sich Herr L. auf ihm bekannte inne-
re und äußere Stressoren vor (z. B. hoher 
Leistungsdruck in der Arbeit, Verkaufs-
zahlen, Kundenzahlen), machte sich sei-
ne realistischen Möglichkeiten und seine 
Unterstützungsmöglichkeiten klar, nahm 
Distanzierungs- und Ablenkungsstrate-
gien auf und beschäftigte sich mit „Früh-
warnzeichen“, die als Hinweise auf einen 
Rückfall in alte Verhaltensweisen (z. B. 
Mehrarbeit bei Stress, mangelnde An-
grenzung, Überverantwortlichkeit) gel-
ten können.

Behandlungsstand kurz 
vor der Entlassung

Die anfänglich bestehende Symptoma-
tik in Form von starker Erschöpfung, ge-
drückter Stimmung, starker Antriebslo-
sigkeit, Schlafstörungen und Ängsten vor 
der Zukunft war deutlich reduziert.

Herr L. besuchte seit Aufnahme in die 
Klinik die Angebote der Bewegungsthe-
rapie. Regelmäßiges Ausdauertraining 
und tägliches Nordic-Walking verbes-
serten seine körperliche Fitness und sein 
Durchhaltevermögen deutlich und stell-
ten damit einen wichtigen Beitrag in der 
Behandlung dar.

Ein wichtiger Therapiebaustein war 
die Teilnahme an der Kunst- und Ge-
staltungstherapie. Hier bearbeitete er ei-
nen Stein und kam durch das Materi-
al schnell an seine Leistungsgrenzen. Die 
Arbeit ging langsam voran; Herr L. benö-
tigte viele Pausen, die er sich anfangs nicht 
gönnte. Er hatte er einen hohen Leistungs-
anspruch an das Werkstück, „ich woll-
te allen zeigen, was ich kann“. Nur lang-
sam freundete er sich damit an, dass er 
mit dem ausgesuchten Material seine 
Vorstellung von einer „perfekten“ Skulp-
tur nicht realisieren konnte. Dies frus-
trierte ihn sehr und erzeugte Gefühle 
von Wut und Ohnmacht. Durch den Zu-
spruch der Kunsttherapeutin und die ge-
meinsame Reflexion seiner Motivation er-
kannte Herr L., dass es ihm auch hier dar-
um ging, „der Beste zu sein und gegen das 
Material Stein zu gewinnen“. Herr L. än-
derte vorsichtig seinen Anspruch und re-
spektierte, dass es Grenzen in der Umset-
zung seiner Pläne gibt. Sein Ziel war dem 
„Stein eine Skulptur zu entlocken“, ohne 
ihn besiegen zu müssen.

Die Zusammenarbeit mit den Mitpa-
tienten wurde von Herrn L. als weiterer 
wichtiger Wirkfaktor beschrieben. Durch 
die Berichte in den Gruppen wurde ihm 
deutlich, dass er mit seiner Symptomatik 
nicht allein war und das andere mit ähn-
lichen Ängsten vor Versagen zu kämp-
fen.

Maßgeblich wirksam war der Abstand 
zum alltäglichen Leben und zum Beruf. 
In der Klinik konnte er für eine begrenz-
te Zeit viel Verantwortung abgeben, was 
er sich „im wahren Leben“ noch nie zuge-
standen hatte.

Hilfreich war ihm die Teilnahme an 
der Achtsamkeitsgruppe, wo er lernte, 
den Augenblick wahrzunehmen, Gedan-
ken „an sich vorbeiziehen zu lassen“ und 
Zeit als etwas Schönes wahrzunehmen, 
ohne sie dauerhaft mit Tätigkeit ausfül-
len zu müssen. Er lernte zu genießen, was 
er zuvor als „Zeitverschwendung“ abge-
tan hatte.

Herr L. beschrieb sich selbst als ver-
ändert. Er fühlte sich ruhiger, wisse wie-
der klarer, was er selbst wolle und was 
nicht. Der Umgang mit anderen Men-
schen machte ihm wieder sichtlich mehr 
Freude. Die Beziehungen zur Ehefrau und 
zum Sohn wurden intensiver und emotio-
naler.

Bezogen auf die Rückkehr an den Ar-
beitsplatz bestanden weiterhin große 
Ängste. Diese bezogen sich v. a. auf Leis-
tungssituationen und den Kontakt mit 
Kunden. Herr L. beschrieb Ängste, sich 
bei Präsentationen zu blamieren und den 
Wunsch sich zurückzuziehen. Zudem 
fürchtete er, dass ihn die Kollegen und 
der Chef für „nicht mehr belastbar ein-
schätzen, was er unter keinen Umstän-
den wolle“.

Schon während des Aufenthalts nahm 
Herr L. Kontakt mit seinem Arbeitge-
ber auf, besprach sich wegen einer beruf-
lichen Wiedereingliederung, die mit Un-
terstützung unseres Sozialdienstes vorge-
schlagen wurde.

Der Kontakt zum Arbeitgeber konn-
te die bestehenden Ängste leicht abmil-
dern. Dennoch blieb die eigene hohe Er-
wartungshaltung bestehen, wieder „voll 
leistungsfähig sein zu müssen und dies 
v. a. dem Chef und den Kollegen zu be-
weisen“. Die eigene Erwartungshaltung 
schätzt Herr L. als großen Risikofaktor 
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ein, da er sich selbst schnell unter Druck 
bringen kann und dadurch in „alte Ver-
haltensmuster fällt“. 

Wir rieten deshalb zu einer weiter-
führenden ambulanten Psychotherapie, 
um die erzielten Erfolge zu festigen und 
Herrn L. bei seinen angestrebten Verän-
derungen zu unterstützen.

Testpsychologische 
Untersuchungen

Bei Aufnahme und bei Entlassung be-
arbeitet Herr L. sowohl die Symptom-
Checkliste-90-R (SCL-90-R) als auch das 
Beck-Depressions-Inventar II (BDI II). 
Im Vergleich zeigt sich im SCL-90-R eine 
deutliche Abnahme der subjektiven Belas-
tung [gesamtsubjektive Belastung (Glo-
bal Severity Index, GSI): bei Aufnahme: 
T=78, bei Entlassung T=62]. Dennoch 
bleiben die Werte auf der Skala „Zwang-
haftigkeit“, „Depressivität“ und „pho-
bische Ängste“ erhöht, also über einem T-
Wert >60. Im BDI II findet sich eine deut-
liche Veränderung zwischen dem Auf-
nahme- und dem Entlassungswert. In der 
Aufnahmemessung erzielte Herr L. einen 
Summen-Score von 25 Punkten; kurz vor 
der Entlassung liegt der Summen-Score 
bei 10 Punkten.

Einjahreskatamnese

Herr L. ist beruflich wieder voll rehabi-
litiert. Seit einem Vierteljahr hat er sei-
ne wöchentliche Arbeitszeit auf 30 Stun-
den reduziert, außerdem hat er sein Auf-
gabengebiet verändert. Eine weitere Tätig-
keit im Außendienst erschien ihm nicht 
mehr attraktiv, und er bat um eine Ver-
setzung innerhalb der Firma. Mit seinem 
neuen Aufgabengebiet sei weniger Stress 
verbunden. Herr L. achtet gut auf die Ein-
haltung seiner Arbeitszeiten, nimmt auch 
Mehrbelastungen in Form von Überstun-
den auf sich, baut diese aber zeitnah wie-
der ab. Mit seiner Burn-out-Erkrankung 
gehe er mittlerweile offen um, sehe die-
se nicht mehr als eine Schwäche an. Da-
für erhalte er von seinen Kollegen Aner-
kennung und diene immer wieder als An-
sprechpartner.

Neben der Arbeit verbringe er viel Zeit 
mit seiner Familie, suche sich aber auch 
Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen, 

um einen guten Ausgleich für sich selbst 
zu finden. Was er sich aus der Klinik be-
wahrt habe, seien regelmäßige Achtsam-
keitsübungen, die er v. a. zur Stressbewäl-
tigung einsetze.

Fazit für die Praxis

Mit dem vorgestellten Behandlungskon-
zept können Betroffene mit hoher Leis-
tungsbereitschaft, verstärktem Idealis-
mus und einer engen Verbindung zwi-
schen Leistung und Selbstwert erreicht 
werden, die aufgrund unterschiedlicher 
Veränderungen im und am Arbeitsplatz 
sowie damit verbundenen Kränkungen 
eine zunehmende Desillusionierung er-
lebten und diese depressiv verarbeitet 
haben. Patienten mit depressiven Stö-
rungen, die weniger an das Leistungs-
thema gebunden sind, kritisieren eher 
die Spezifität des Programms, da es sich 
zu stark auf den Arbeitsbereich bezie-
he. Patienten mit Angststörungen pro-
fitieren vom Programm insoweit, dass 
sie mehr über die Zusammenhänge zwi-
schen Kognitionen, Emotionen und Ver-
halten erfahren können, allerdings muss 
die Behandlung mit Informationen über 
den Angstkreislauf, Angstexpositionen 
und Verhaltensübungen ergänzt wer-
den. Was von allen Teilnehmern als posi-
tiv bewertet wird, ist das Modul Stressbe-
wältigung. Hier werden v. a. die erlernten 
Techniken als hilfreich und gut umsetz-
bar beschrieben.
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