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Was ist Burn-out?
Den Begriff des Burn-out (wörtlich übersetzt: „Aus-
brennen“) existiert bereits seit den 70er Jahren.  
H. J. Freudenberger verwendete ihn ursprünglich für 
ein Phänomen, welches er bei freiwilligen Helfern in 
Selbsthilfe- und Kriseninterventionseinrichtungen 
beobachtete und beschrieb damit einen psycholo-
gischen und physiologischen Zustand, der durch 
depressive Verstimmung, erschöpfung, Zynismus, 
psychosomatische Beschwerden und gleichgültigkeit 
gegenüber den Klienten charakterisiert war. Und dies 
bei Helfern, die anfangs hochmotiviert waren! Auf die 
heutige Situation übertragen gilt diese Beschreibung 
immer noch.

Wie stellen Ärzte und Psychotherapeuten ein Burn-
out-Syndrom fest?
Am wichtigsten ist das gespräch mit dem Betrof-
fenen, erst in zweiter Linie werden psychologische 
tests eingesetzt. in diesem gespräch wird einge-
hend nach aktuellen Beschwerden gefragt, um eine 
Abklärung der Symptomatik herbeizuführen und um 
evtl. bereits vorhandene Folgeerkrankungen dia-
gnostizieren zu können (s.u.). Weiterhin wird mit dem 
Patienten die persönliche einstellung zu Familie und 
Beruf besprochen und Fragen zur Lebensgeschichte 
gestellt. Falls der Verdacht besteht, dass eine orga-
nische erkrankung die Ursache der Beschwerden 
sein könnte, werden nach Absprache mit dem Pati-
enten auch entsprechende Untersuchungen durch-
geführt.

Kann Burn-out gemessen werden?
C. Maslach, eine der wichtigsten amerikanischen  
Forscherinnen auf diesem gebiet, entwickelte das so 
genannte „Maslach Burn-out-inventory“, kurz MBi. 
Sie schlug vor, dass ein Burn-out-Syndrom mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dann vorliegt, wenn auf grund der 
Fragebogenergebnisse folgende drei Kriterien erfüllt 
sind:
•   Erschöpfung
•   Dehumanisierung
•    Verringerte Leistungszufriedenheit

ein wichtiger Beitrag zur Burn-out-Forschung wurde 
von Schaarschmidt und Mitarbeitern mit der entwick-
lung des AVeM (Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 
erlebnismuster) geleistet. Dies ist ein Fragebogen, 
der – ebenso wie das Maslach-Burn-out-inventory – 
von den Klienten selbst ausgefüllt wird. Aus den  
Antworten lassen sich drei Untergruppen bilden, und 
zwar:
•    Arbeitsengagement
•    Widerstandsfähigkeit gegenüber beruflichen  

Belastungen
•    Arbeits- und lebensbezogene emotionen 

Während mit dem MBi nur ein bereits bestehendes 
Burn-out-Syndrom festgestellt werden kann, scheint 
der AVeM auch ein gutes Vorhersageinstrument für 
ein drohendes Burn-out-Syndrom zu sein. (Details zu 
o.g. tests finden Sie im Anhang)

Inhalt

„Nur wer entflammt ist, kann ausbrennen“
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Welche Begriffsdefinition verwenden wir?
in der Praxis hat es sich als hilfreich erwiesen, 
 zwischen Burn-out als Prozess und  Burn-out als  
Syndrom zu unterscheiden: 

Der Prozess ist als Weg zum Syndrom zu sehen und 
kann im Leben mehrmals durchlaufen werden, falls 
nicht rechtzeitig gegengesteuert wird. 

Für diesen Prozess wurden verschiedene Modelle 
entworfen, von denen wir zwei beispielhaft vorstellen 
möchten:

Das 5-Phasen-Modell (nach Müller-Timmermann):

Als Burn-out-Syndrom ist in erster Linie die Phase 5 
zu sehen, während die vorangehenden Phasen als teil 
des Prozesses zu betrachten sind.

Das 10-Phasen-Modell (nach Fengler):

Phase 01  I  Enthusiasmus und Idealismus

Phase 02  I  Realismus und Pragmatismus

Phase 03  I  Stagnation und Überdruss

Phase 04  I  Frustration und Depression

Phase 05  I  Apathie und Verzweiflung

Phase 01  I   Freundlichkeit und  
(Über-) Idealismus

Phase 02  I   Überforderung  
(meist nicht wahrgenommen)

Phase 03  I   Geringer werdende Freund-
lichkeit

Phase 04  I  Schuldgefühle darüber

Phase 05  I  Vermehrte Anstrengungen

Phase 06  I   Erfolglosigkeit

Phase 07  I   Hilflosigkeit

Phase 08  I  Hoffnungslosigkeit

Phase  09  I   Erschöpfung, Abneigung gegen 
Klienten – Mitarbeiter – Schü-
ler, Apathie

Phase 10  I    Burn-out-Syndrom =  
Selbstbeschuldigung,  
Zynismus, psychosomatische 
Reaktionen, Fehlzeiten,  
Unfälle etc.
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Der Burn-out-Prozess 

Das 10-Phasen-Modell zeigt eindrucksvoll, wie die 
Betroffenen bei anfänglichem idealismus über einen 
langwierigen Prozess und gefühle von erfolglosigkeit 
und Hilflosigkeit ein Burn-out-Syndrom entwickeln. 

Wie lange jede einzelne Phase anhält und in welchem 
Lebensalter sie auftritt, ist unterschiedlich: im Augen-
blick beobachten wir, dass immer jüngere Menschen 
ein Burn-out-Syndrom entwickeln. Dies liegt sicher 
unter anderem an den steigenden Ansprüchen in der 
Arbeitswelt, aber auch im privaten Umfeld:  Status-
symbole kosten geld! Der „Wettbewerb“ wird auch im 
Umgang mit Freunden und nachbarn fortgesetzt.

ein gesunder Weg, mit den Folgen der erschöp-
fung und des Überidealismus umzugehen, wäre ein 
„Leiser treten“, um zu überlegen, was man in Zukunft 
anders machen kann. Dagegen neigen Burn-out-
gefährdete dazu, o.g. Prozess als gegeben hinzuneh-
men und als Lösungsversuch, frei nach Watzlawick, 
„mehr vom selben“ anzuwenden. Sie „bekämpfen 
Feuer mit Feuer“, strengen sich immer mehr an – bis 
ihre Kraftreserven erschöpft sind.



BUrn-oUt-ProZeSS i Seite 06

Herr W., ein 45-jähriger sehr engagierter Lehrer 
und Familienvater, hat seit einigen Jahren immer 
die größten Klassen. Der Direktor begründet dies 
damit, dass Herr W.  mit den „Jungs“ gut umge-
hen kann und deshalb kaum disziplinäre Schwie-
rigkeiten hat. Herr W. fühlt sich dadurch natürlich 
geehrt, obwohl es ihn von Jahr zu Jahr mehr 
Anstrengungen kostet. Zu Hause hat er einen 
heranwachsenden Sohn, der seine Frau und ihn 
auch stark fordert. 

Von natur aus gutmütig, wird Herr W. vor allem zu 
Hause zunehmend gereizt, in der Schule dagegen 
bleibt alles beim Alten. Schließlich kommt es zu 
einem handfesten ehekrach: Seine gattin wirft 
ihm vor, dass er sich mehr um die Schule als um 
die Familie kümmere. Herr W. ist darüber betrübt, 
er fühlt sich schuldig und versucht, alles wieder 
gut zu machen – andere Lehrer schaffen es doch 
auch, Beruf und Familie „unter einen Hut“ zu brin-
gen. er macht in der Schule weiter wie bisher, ver-
bringt ab sofort auch wieder mehr Zeit mit seiner 
Frau und seinem Sohn, er versucht seine gereizt-
heit zu verbergen, was ihm mit viel Mühe auch 

gelingt. Dennoch ersehnt er die Sommerferien 
mehr als je zuvor. Diese verlaufen wunderbar, der 
Urlaub ist harmonisch, er geht im Herbst erholt in 
den Unterricht. Doch vor Weihnachten fühlt er 
sich  zunehmend erschöpft und gereizt, auf einen 
Hinweis seiner Frau „reißt er sich am riemen“ 
und setzt alle Kräfte ein, um ein guter Lehrer und 
Familienvater zu sein. Wiederum erholt er sich in 
den Weihnachtsferien, aber einen Monat später 
bemerkt er, dass ihn die Schüler „nerven“. Doch 
das darf nicht sein! er steckt noch mehr energie 
in den Unterricht, bemerkt aber, dass es in der 
Klasse zunehmend unruhiger wird. Schüler 
schwätzen, unterhalten sich auch untereinander – 
zum ersten Mal in seiner Karriere wird er laut und 
abwertend gegenüber „seinen Jungs“. er nimmt 
sich vor, dass ein derartiger Ausrutscher nie mehr 
passieren dürfe. 

Herr W. steckt seine ganze Kraft in Unterricht und 
Familie. Den Kontakt mit Kollegen und Freunden 
hat Herr W. auf das notwendigste beschränkt, für 
Sozialkontakte reichen weder Zeit noch energie.

Ein Beispiel aus der Praxis
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Und was passiert, wenn man einfach so weiter-
macht?
Die typischen Folgeerkrankungen eines Burn-out-
Syndroms sind:
•    Depressionen
•    Angststörungen
•    Somatoforme Störungen
•    Schmerzstörungen
•    Suchterkrankungen

Wie kann ich unterscheiden, ob ich an einem 
Burn-out-Syndrom leide oder auch an einer 
Folgeerkrankung?
Vor allem im klinischen Alltag wird diese Frage 
häufig gestellt – die Unterscheidung ist für Fach-
leute meist einfach. Allerdings darf nicht der Fehler 
gemacht werden, sich auf ein „entweder – oder“ 
zurückzuziehen, vielmehr gilt „Sowohl – als auch“!

Depressionen
Diese sind charakterisiert durch eines der beiden  
Leitsymptome traurigkeit/niedergeschlagenheit 
bzw. Freud-/Lustlosigkeit. Dazu kommen nach der 
Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation 
(WHo) in der internationalen Klassifikation Psy-
chischer Störungen (iCD-10) so genannte akzesso-
rische (= Zusatz-) Symptome wie Schlafstörungen, 
Störungen des Appetits, der Konzentration, des 
Selbstwertgefühles, innere Unruhe oder gehemmt-
heit bis hin zu Suizidphantasien. Die Beschwerden 
dauern in der regel zwei Wochen oder länger an und 
sind auch am Wochenende und in der Freizeit vor-
handen.

Die Behandlung der Depression erfolgt typischer-
weise mit einer Kombinationsbehandlung aus einem 
Antidepressivum und Psychotherapie; hier bieten 
sich gut untersuchte therapieformen wie die Kogni-
tive Verhaltenstherapie oder interpersonelle thera-
pie an.

im gegensatz dazu beschreiben Burn-out-Betrof-
fene ohne depressive erkrankung eine (deutliche) 
Besserung am Wochenende und im Urlaub, ein 
Wiederauftreten der Beschwerden erfolgt typischer-
weise am tag, bevor es wieder an die Arbeitsstelle 
zurückgeht!

Angststörungen
Angststörungen sind charakterisiert durch das Vor-
herrschen krankhafter Angst, d.h., die Angst ist nicht 
durch eine reale Bedrohung erklärbar und führt zu 
einer einschränkung der Lebensqualität. ein ein-
faches Beispiel: es gibt viele Menschen, die sich vor 
Spinnen fürchten – auch vor solchen, die nicht giftig 
sind. Sobald sie eine Spinne sehen, bekommen sie 
panische Angst und weigern sich, diesen raum wie-
der zu betreten. Diese Angst ist in der tat krankhaft, 
da sie der Situation unangemessen ist, dem Ausmaß 
der Bedrohung nicht entspricht und sicherlich im 
o.a. Fall die Lebensqualität einschränkt. Fachleute 
sprechen dann von einer Spinnenphobie.

Patienten mit einer Panikstörung haben typischer-
weise Angst, plötzlich einen Herzinfarkt oder Schlag-
anfall zu erleiden, ohnmächtig zu werden oder die 
Kontrolle zu verlieren. in der Folge vermeiden sie  
orte und Situationen, an denen eine Panikattacke 
auftreten könnte, z.B. den Supermarkt, es entwickelt 
sich eine so genannte Agoraphobie. 

ebenso kann sich als Folge der dauerhaften hohen 
Anspannung bei Patienten mit einem Burn-out-
Syndrom eine generalisierte Angststörung entwi-
ckeln: Die Betroffenen leiden unter Kopfschmerzen, 
Konzentra tionsstörungen, Muskelverspannungen, 
Herzklopfen und Schlafstörungen und starker grü-
belneigung. Bei dieser Angsterkrankung ist die 
Abgrenzung zu einem Burn-out-Syndrom oft schwie-
rig, hilfreich ist eine genaue Anamneseerhebung. 

Typische Folgeerkrankungen eines Burn-out-Syndroms
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Somatoforme Störungen
Bei diesen erkrankungen kommt es zum Auftreten 
von körperlichen Beschwerden ohne ausreichende 
erklärung durch einen Krankheitsfaktor. Zu den 
somatoformen Störungen zählen die Hypochondrie 
(= Angst vor Krankheiten) einerseits, die Somati-
sierungsstörung andererseits. Während die Krank-
heitsangst mit der ständigen Befürchtung, dass ein 
körperliches Symptom der Hinweis auf eine schwere 
Krankheit ist, leicht von einem Burn-out-Syndrom 
abzugrenzen ist, können Symptome, wie wir sie 
von der Somatisierungsstörung kennen, durchaus 
auch im rahmen eines Burn-out-Syndroms auftre-
ten: Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, rücken-
schmerzen, Probleme in der Sexualität, Symptome, 
die auf eine neurologische erkrankung hinweisen 
oder auch Magen-Darmbeschwerden. typischerwei-
se leiden Patienten mit einer Somatisierungsstörung 
überdauernd unter ihren Symptomen, gehen häufig 
zum Arzt und erwarten eine organische Diagnose, 
die dann auch entsprechend behandelt wird. Psy-
chosomatische Zusammenhänge werden im Allge-
meinen zumindest zu Beginn der Behandlung nicht 
akzeptiert. 

in die gruppe der somatoformen Störungen fallen, 
zumindest zum teil, auch die Schmerzstörungen – 
Fachleute bezeichnen diese dann als „somatoforme 
Schmerzstörungen“. Bei Patienten mit dieser Dia-
gnose stehen im Vordergrund Schmerzen, die nicht 
ausreichend durch organische Faktoren erklärbar 
sind. Die Betroffenen leiden stark unter ihrer Sym-
ptomatik und suchen, ebenso wie Patienten mit einer 
Somatisierungsstörung, regelmäßig Ärzte auf.

Suchterkrankungen
Bei Suchterkrankungen denkt man primär an Alko-
hol und Drogen, es gibt jedoch auch so genannte 
„nicht-stoffgebundene“ Süchte. Dazu zählen wir die 
verschiedenen essstörungen, wie Anorexie (Mager-
sucht), Bulimie (ess-Brechsucht) und Adipositas 
(„Fettsucht“). Warum greifen Burn-out-Betroffene 
häufig zu Alkohol und Drogen, warum beginnen 
diese Menschen so viel zu essen, bis sie übergewich-
tig sind? Die Antwort ist einfach: Sie versuchen mit 
Hilfe dieser Strategien, Stress abzubauen, zu schla-
fen oder einfach „abzuschalten“. Leider sind alle 
diese Strategien nur kurzfristig entlastend, da sie 
mittel- und langfristig ein neues Problemfeld eröff-
nen: die Suchterkrankung.

Folgeerkrankungen treten immer 
dann auf, wenn das Problem, also 
das Burn-out-Syndrom, nicht 

direkt zum Thema gemacht wird, sondern über 
Umwege probiert wird, die Situation in den Griff 
zu bekommen – es werden inadäquate Lösungs-
wege eingesetzt, die ihrerseits neue Probleme 
bewirken können.
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Diagnostik

Wie stellt man fest, ob man bereits an einem Burn-out-Syndrom leidet?
Wie so häufig bei psychischen Beschwerden gibt es nicht ein Symptom, das ausschließlich nur für Burn-out 
typisch ist. insgesamt werden in der Literatur an die 130 Symptome angeführt, die bei einem Burn-out-Syndrom 
auftreten können. im Allgemeinen werden die Warnsignale von den Betroffenen einfach ignoriert: Sei es, dass 
sie die Symptome in der tat nicht wahrnehmen, sei es, dass sie die Beschwerden nicht wahrhaben wollen (Über-
forderung passt nicht zum Selbstbild!). Der Prozess verläuft schleichend: Bis zu 20 Jahre kann es dauern, bevor 
das Syndrom voll ausgebildet ist! Um ein Burn-out-Syndrom oder die oben angeführten Folgeerkrankungen zu 
vermeiden, ist es also unabdingbar, die ersten Warnsignale wahrzunehmen und gegenzusteuern. Hier einige 
Beispiele:

  Überidealismus/vermehrte Anstrengungen,  
um an Idealen festhalten zu können:
•   gefühl der Unentbehrlichkeit  
•   gefühl, nie ausreichend Zeit zu haben
•  Hyperaktivität
•   Zurückstellen eigener Bedürfnisse
•  nicht „nein“ sagen zu können
•   Freiwillig unbezahlte Mehrarbeit

Kognitive Warnsignale:
•   Konzentrationsstörungen
•   gedächtnisprobleme
•   entscheidungsschwierigkeiten
•   Ungenauigkeiten
•    Schwierigkeiten, komplexe Aufgaben durchzu führen
•    tagträume, Fluchtphantasien

Emotionale Warnsignale:
•   Unzufriedenheit mit der eigenen Leistungsfähigkeit
•   geringer werdende Freundlichkeit
•   gefühl mangelnder Anerkennung und Wert-

schätzung
•   Humorlosigkeit
•   Schuldgefühle
•    Verringerte emotionale Belastbarkeit
•    Hilflosigkeit
•    Unbestimmte Angst und nervosität
•    ruhelosigkeit
•    Selbstmitleid
•    Ärger
•   Misstrauen

Körperliche Warnsignale:
•   Häufigere grippale infekte
•   Muskelverspannungen
•   Schlafstörungen
•   Atembeschwerden
•    engegefühl in der Brust
•    Schwindel
•   Magen- und Darmbeschwerden
•   Kopfschmerzen
•   rückenschmerzen
•   tinnitus
•   Sexuelle Probleme
•   Schwitzen
•   Müdigkeit

Weitere Warnsignale:
•   rückzug aus privaten Kontakten
•   Partnerschafts- und eheprobleme
•    Sportunfälle
•   Vermehrter Alkoholkonsum
•   Vermehrter tablettenkonsum
•   Häufiges „nach der Uhr sehen“ am Arbeitsplatz
•   Sich durch einkäufe belohnen
•   Vermehrt Konflikte mit Kollegen, Vorgesetzten  

und Schülern
•    Veränderung des essverhaltens
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Wie stelle ich fest, ob ich gefährdet bin, an einem 
Burn-out-Syndrom zu erkranken?
Während die Forschung in den 70er Jahren noch 
davon ausging, dass von Burn-out nur Menschen 
in helfenden Berufen betroffen sind, weiß man nun, 
dass jeder Mensch gefährdet sein kann, sofern er die 
entsprechenden Persönlichkeitszüge aufweist. Das 
Burn-out-Syndrom kann also bei Menschen in allen 
Berufsgruppen auftreten, seien es Hausfrauen, seien 
es Manager, seien es Lehrer. 

typischerweise erkennen die Betroffenen erst sehr 
spät, in welchem teufelskreislauf aus Überidealismus 
und resignation sie sich bewegen: erst wenn der Kör-
per oder die Psyche streiken, werden gegenmaßnah-
men ergriffen. Leider beschränken sich diese häufig 
auf die Behandlung der Folgeerkrankungen – und 
nach dem Abklingen der Folgeerkrankungen kann der 
Kreislauf des Burn-outs von vorne beginnen ....

!    Lesen Sie sich in ruhe die Warnsignale im Ab -
schnitt „Überidealismus/vermehrte Anstrengun-
gen, um an idealen festhalten zu können“, durch.

!    Finden Sie sich darin wieder? Was empfinden 
Sie dabei, in 10 Jahren noch an ihrem aktuellen 
Arbeitsplatz zu sein? 

!    Bleibt ihnen nun sprichwörtlich die Luft weg? 
Dann könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass 
Sie gefährdet sind!

Was sind aber nun die Ursachen für die Entwick-
lung eines Burn-out-Syndroms?
Wie immer bei psychischen erkrankungen – es gibt 
nicht die eine Ursache, viele Faktoren spielen bei 
der entwicklung eine rolle. Ausschlaggebend sind 
sicherlich die Persönlichkeitszüge der Betroffenen, 
insbesondere die einstellung zur Arbeit und zur 
eigenen Leistung, ein hohes Bedürfnis nach Wert-
schätzung und Anerkennung der erbrachten Leistung, 
eine geringe Achtsamkeit für die psychischen und 
körperlichen grenzen und der Umgang mit Stres-
ssituationen. Bei ungünstigen Arbeitsbedingungen 
entstehen Frustration mit gefühlen von erschöpfung, 
weil die Wirklichkeit und die erwartungen der Person 
nicht übereinstimmen – dies wird als so genanntes 
„Person-Job-misfit“ bezeichnet. 

Problematische (überidealistische) einstellungen,  
un realistische erwartungen und Ansprüche an sich 
und andere sind zum Beispiel:

•    ich muss immer besser sein als andere
•    ich muss immer funktionieren
•     ich darf keine Fehler machen
•     ich muss alles unter Kontrolle haben
•     ich darf keine gefühle zeigen
•    ich muss immer 150 % geben
•    ich muss immer volle Leistung bringen
•     ich muss geliebt und anerkannt werden

Die Ursachen
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Die Ursachen Zurück zum Beispiel aus der Praxis

Als bei Herrn W. schließlich auch ein tinnitus  
(= ohrgeräusche), Kopfschmerzen und Schlaf-
störungen auftraten, konnte ihn seine Frau 
überreden, sich an seinen Hausarzt zu wenden. 
nach einem ausführlichen gespräch und orga-
nischer Abklärung empfahl dieser ihm schließ-
lich einen Psychotherapeuten, der u.  a. auf die 
Behandlung des Burn-out-Syndroms spezia-
lisiert war. nach einer genauen Anamnese 
konnten mit Herrn W. schließlich folgende, für 
ihn gültige, Leitsätze festgestellt werden:
•    ich muss alles unter Kontrolle haben
•    ich muss immer die volle Leistung bringen
•     ich muss geliebt und anerkannt werden

Diese grundeinstellungen erklären natürlich gut 
die Lösungsversuche des Patienten (Weiter wie 
immer, es hat ja bisher gut funktioniert!) und die 
Schwierigkeiten, etwas zu verändern.

                                            

Das risiko eines Burn-out-Syndroms steigt mit 
ungünstigen Arbeits- bzw. Umgebungsbedingungen: 
hohe Arbeitsbelastung, Zeit- und termindruck, man-
gelnde Mitspracherechte und Kommunikation im 
Betrieb, Verwaltungszwänge, Hierarchieprobleme und 
steigende Arbeitslosenzahlen, die in den Betrieben 
dazu führen, dass die Angst vor Verlust des Arbeits-
platzes steigt. im Laufe der Jahre entwickeln sich 
dann, bei entsprechendem Persönlichkeitsprofil, 
neben den überidealistischen einstellungen immer 
mehr resignative einstellungen wie z.B.:
•    Die da oben machen sowieso was sie wollen!
•     Aus diesen Kindern wird ja sowieso nichts!
•    egal was ich mache, es bringt ja nichts!
•     Die mögen mich sowieso nicht!

Und gerade diese resignativen einstellungen werden 
dann zu den neuen, meist nicht geäußerten, Leitsät-
zen. Die Folgen? Das gefühl der inneren Leere und des 
Ausgebranntseins, die erschöpfung und die reizbar-
keit nehmen zu: in dieser Phase können ein Aufbäu-

men, Wut und Abneigung gegen Kollegen, Klienten 
oder Kunden, aber auch Vorgesetzte auftreten. Das 
Burn-out-Syndrom ist schließlich das endstadium. 

Das Problem mit den guten Vorsätzen ...
Wer von uns hat sie nicht – die guten Vorsätze. „im 
neuen Jahr wird alles anders“ – zumindest während 
der ersten tage. Warum gelingt es uns nicht, unsere 
guten Vorsätze einzuhalten und umzusetzen?  
Was hält uns davon ab? 

rauchen – ungesund! Alkohol – ungesund! Kein Sport 
– ungesund!

gegen besseren Wissens fallen wir rasch in alte Ver-
haltensmuster zurück, ärgern uns und bekämpfen 
unsere Frustrationen mit denselben Mitteln: rauchen, 
trinken, essen ...

Jedermann hat seine Leitsätze: Diese bestimmen alle 
Aspekte unseres Lebens, sowohl im beruflichen als 
auch im privaten Bereich. Wenn wir uns nun „gute Vor-
sätze“ vornehmen, diese aber gegen unsere Leitsätze 
verstoßen, dann sind sie zum Scheitern verurteilt.

Dazu ein ganz einfaches Beispiel aus dem Alltag: 
Wenn ich das rauchen aufgeben will, mein Leitsatz 
aber lautet: „ich darf in meinem Freundeskreis nicht 
auffallen“, wird jeder Versuch, mit dem rauchen auf-
zuhören scheitern, sofern alle Freunde und Bekannte 
raucher sind. Dies wäre nämlich ein Verstoß gegen 
den o.a. Leitsatz.

Wann werden Leitsätze und resignative  
Einstellungen belastend?
Leitsätze werden immer dann belastend, wenn sie 
Absolutheiten enthalten, dazu zählen beispielsweise  
Wörter wie „immer“, „nie“ oder „müssen“. Der Ver-
such, Leitsätze um 180 grad zu verändern, ist zum 
Scheitern verurteilt: niemand hat die energie, sich 
über längere Zeit so stark zu „verbiegen“. 
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Wie kann man eigene Leitsätze verändern?
im Folgenden haben wir ein Beispiel angeführt:

Leitsatz: „Ich darf keine Fehler machen!“

Ist es realistisch, dass ich keine Fehler mache?
nein (... obwohl es natürlich schön wäre!)

Ist diese Einstellung (dieser Leitsatz) hilfreich?
nein – denn ich konzentriere mich auf Details und 
verliere dabei den Überblick. Dadurch komme ich 
in Zeitverzug, werde hektisch und mache erst recht 
Fehler.

Enthält der Leitsatz Absolutheiten? 
Ja, leider ... („keine“)

Und nun?

Vorschlag für eine mögliche Umformulierung:
Ich darf Fehler machen (auch wenn es mir schwer 
fällt!)

nachdem Herrn W. seine Leitsätze bekannt 
waren, begann er mit Hilfe seines therapeuten 
mit der Umformulierung und probierte ent-
sprechende Verhaltensänderungen aus: er 
gestand sich zu, dass auch er beim besten 
Willen nicht immer und überall „volle Leistung“ 
bringen konnte und traf die entscheidung, dass 
er nun lange genug mit den schwierigen Schü-
lern gearbeitet hatte. er ging zu seinem Direk-
tor (= Abgabe der Kontrolle!), erläuterte ihm 
seine Überlegungen und erbat, im kommenden 
Schuljahr weniger anstrengende Klassen zu 
unterrichten. Zur Überraschung von Herrn W. 
reagierte der Direktor wohlwollend und ein-
sichtig, bedankte sich sogar für seinen einsatz 
in den letzten Jahren und sprach seine Verwun-
derung darüber aus, dass Herr W. es so lange 
geschafft habe .... Aber er selbst habe nicht an 
Herrn W. wegen einer entlastung herantreten 
wollen, da er das gefühl gehabt habe, ihn damit 
zu kränken (womit der Direktor damals in der 
tat ins Schwarze getroffen hätte).

Behandlungsansätze

Unser Beispiel aus der Praxis
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Unser Beispiel aus der Praxis

Wodurch wird man verhindert, sich zu  
verändern?
Der Kick! Leistung und der damit verbundene Adre-
nalinstoß bringen einen Kick. Zu den psychologischen 
elementen kommt also auch eine körperliche dazu 
– und diese wollen die Betroffenen keinesfalls mis-
sen. Wie aber aus der Stressforschung bekannt ist, 
führt ein übermäßiger Ausstoß von Adrenalin mit der 
Zeit zur Adaptation (= Anpassung) und schließlich zur 
erschöpfung. 

Was aber können wir Burn-out-gefährdeten als 
Alternative zum dauerhaften Kick im Beruf  anbieten? 
Fallschirmspringen? Schnelle Autos? Liebschaften? – 
ganz sicher nicht ...

Die günstigste Alternative ist sicher nur im einzelfall  
zu entscheiden – eines aber sollte klar sein: Sie darf 
nicht schädigend sein!

Was kann man konkret tun?
Akzeptieren: Der erste Schritt auf dem Weg der  
Veränderung heißt „Akzeptieren“. Dies mag dem 
einzelnen schwer fallen, ist aber eine unabdingbare 
Voraussetzung für jeden Veränderungsschritt.

Leitsätze erforschen: Wenn es schwer fällt, dies allei-
ne zu machen, den Partner oder einen guten Freund 
um Unterstützung bitten! Häufig sind den Personen in 
der Umgebung die Leitsätze klarer als einem selbst.

„Sanfte“ Veränderungen einleiten, die mit den (kor-
rigierten) Leitsätzen konform gehen. Alles andere ist 
zum Scheitern verurteilt! 
                                          
Burn-out und Psychotherapie 
Liegen ein Burn-out-Syndrom oder bereits eine oder 
mehrere Folgeerkrankungen vor, ist eine psycho-
therapeutische Behandlung sinnvoll und notwendig, 
denn alleine ist es schwer, den teufelkreis zu durch-
brechen.

Das Angebot an therapien für Burn-out-Betroffene 
ist groß. Viele haben den „Burn-out-Markt“ als 
gewinnbringend für sich entdeckt: Yoga, Meditation, 
Farbtherapie, Aromaölmassage, Antistress-Seminare 
oder Wellnessangebote sollen die ersehnte Abhilfe 
schaffen. Diese Maßnahmen alleine sind jedoch nur 
zur Prävention in den Anfangsphasen eines Burn-out-
Prozesses geeignet, eine vorübergehende Linderung 
zu bringen. Langfristige Veränderungen werden durch 
einstellungs- und Verhaltensänderungen erreicht. 
Zur psychotherapeutischen Behandlung des Burn-
out-Syndroms hat sich die Kognitive Verhaltensthe-
rapie als besonders effektiv erwiesen. Diese wird von 
ärztlichen oder psychologischen Psychotherapeuten 
ambulant sowie in darauf spezialisierten Fachkliniken 
durchgeführt.

Wichtig: es kann nicht das Ziel der Burn-out-Präven-
tion oder Behandlung sein, dass Leistung als negati-
vum gesehen wird – Ziel der Maßnahmen ist eine  
Wiederherstellung bzw. Beibehaltung der persön-
lichen Leistung unter Berücksichtigung der individu-
ellen Leistungsgrenzen! 

Herrn W. gelang es, mit Hilfe des therapeuten 
und seiner Familie die Krise zu überwinden. er 
wurde wieder voll leistungsfähig, nach einer 
Korrektur seiner Leitsätze machte ihm die 
Arbeit wieder großen Spaß und er unterrichtete 
auch gerne wieder „seine schwierigen Jungs“ 
– allerdings nicht ausschließlich, sondern mit 
Maß und Ziel unter Berücksichtigung seiner 
persönlichen Belastungsgrenzen!

Unser Beispiel aus der Praxis
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Und im Alltag? 
Vor allem in einer frühen Phase des Burn-outs helfen 
techniken der Stressbewältigung.  Wenn Warnsignale 
wahrgenommen werden, sollte man gezielt und aktiv 
gegen den aktuellen Stress vorgehen. Wichtig ist auf 
jeden Fall, sich einzugestehen, dass die Belastung für 
die vorhandenen persönlichen ressourcen zu groß ist 
– es gilt, die grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit 
zu beachten.  

Folgende Maßnahmen sind hilfreich, um im Alltag 
einem Burn-out-Prozess entgegenzuwirken:

•    Zunächst die körperlichen Bedürfnisse beachten: 
ausreichend schlafen, gesunde ernährung, sich Zeit 
für das essen und die Körperpflege gönnen

•    Bewegung und Sport
•     regelmäßig am tag kleinere Pausen einlegen, jede 

Woche größere Pausen ohne Anstrengungen ein-
planen, Urlaub ohne „Freizeitstress“ machen

•    gezielt entspannungstechniken erlernen, z.B. Pro-
gressive Muskelentspannung nach Jacobson, Auto-
genes training, Yoga oder Biofeedback

•    Beruf und Privatleben ausbalancieren, Hobbys und 
soziale Kontakte pflegen

•    Bewusst kleine Dinge im Alltag genießen (einen 
Sonnenuntergang beobachten, Saunabesuch, 
warme Dusche)

•    Mit anderen über Burn-out sprechen und nach 
Lösungen suchen

•     Seinen eigenen Perfektionismus reduzieren, kleine 
Fehler als zum Leben gehörend akzeptieren (Fra-
gen Sie ihren Partner: erst ihre Fehler machen Sie 
wirklich liebenswert!)

•    Sich selbst, d.h. der eigenen Person, Wertschätzung 
entgegenbringen, sich öfter selbst loben

•    Aufgaben und Arbeiten an andere delegieren
•    Zeitmanagement erlernen und anwenden, die eige-

ne „innere Uhr“ beachten       
                      

                      Und das Wichtigste zum Schluss!

Unveränderliches akzeptieren, Veränderbares aktiv verändern und damit die Energie in mehr Lebens-
freude und zielführende Aktivitäten investieren!   
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Das MBi ist ein Selbstbeschreibungs-Fragebogen mit 
22 Fragen, die auf einer Skala von 0–6 beantwortet 
werden können. inzwischen liegen verschiedene Ver-
sionen für einzelne Berufsgruppen vor. Der nachteil 
des Fragebogens liegt allerdings darin, dass erst ein 
manifestes Burn-out-Syndrom diagnostiziert werden 
kann, nicht jedoch, ob auch eine gefährdung vorliegt.

Unter erschöpfung werden sowohl die emotionale 
als auch die  körperliche Komponente verstanden. 
Unter Dehumanisierung verstehen wir Phänomene 
wie Zynismus, aber auch resignation. es ist wichtig 
zu betonen, dass bei den Betroffenen die subjektive 
Leistungszufriedenheit verringert ist, Freunde, Kolle-
gen und Mitarbeiter dies aber vielleicht noch gar nicht 
bemerken! 

Die 66 Fragen des AVeM können drei gruppen (so 
genannten Clustern) zugeordnet werden. 
•    Arbeitsengagement
•    Widerstandsfähigkeit gegenüber beruflichen  

Belastungen
•    Arbeits- und lebensbezogene emotionen 

Personen, die der Arbeit eine sehr hohe Bedeutung 
beimessen, sich gleichzeitig aber schlecht abgrenzen 
können, resignative gedanken, geringe offensive Pro-
blembewältigung und wenig soziale Unterstützung 
haben, sind besonders gefährdet – die Autoren des 
tests bezeichnen dies als typ B für „Burn-out“. Ande-
re typische Muster sind der typ A (analog dem typ A in 
der Herzinfarktforschung), der typ S für „Schonung“ 
und der typ g für „gesundheit“.

Während ursprünglich angenommen wurde, dass 
im Laufe des (Berufs-)Lebens fließende Übergänge 
von einem zum anderen typus die regel sind, hat die 
Forschung in den letzten Jahren herausgefunden, 
dass bereits sehr viele junge Menschen als gefährdet 
angesehen werden können (typ B bzw. typ A). Damit 
scheint der AVeM auch eine gewisse Funktion als 
Vorhersageinstrument zu haben, wer später ein Burn-
out-Syn drom entwickeln wird.

Anhang: Darstellung MBI und AVEM
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