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 Burnout ist (inzwischen) die häufigste Erkrankung in Deutschland 

 10-15 Mio. Menschen leiden unter Burnout 

 Die jährlichen Fehltage (30,4) eines Arbeitnehmers mit Burnout sind fast 

doppelt so hoch wie im sonstigen Durchschnitt 

 Wer einmal vom Burnout betroffen ist wird nicht unbedingt wieder gesund 

 (die geschätzte Erwerbsunfähigkeit ist größer 50%) 

 Ein Burnout-Kranker kostet insges. 270.000 € (schweiz. Quelle) 

Dr. med. Matthias Stohrer                                                                                            

September 2011 
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1800 Prozent mehr 

Krankentage durch 

Burn-out 

Von 2004 bis 2011 

sind die 

Krankheitstage wegen 

Burn-out um das 18-

Fache gestiegen.  



Zahl der Burn-out 

Erkrankungen steigt: 

Ausgebrannt, erschöpft, 

arbeitsunfähig: Seit 1999 sind  

die Fehltage aufgrund 

psychischer Erkrankungen um 

80 Prozent gestiegen.  

Besonders Frauen sind  

betroffen. 

 



Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) hat die  

Angaben der großen gesetzlichen Krankenkassen zu 

Arbeitsunfähigkeit (AU), psychischen Erkrankungen  

und Burn-out ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die  

Anzahl der Krankschreibungen aufgrund eines Burn- 

outs seit 2004 um 700 %, die Anzahl der betrieblichen 

Fehltage um fast 1400 % gestiegen ist. Diese Zunahme  

fällt damit größer aus als die Zunahme von betrieblichen  

Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen  

(insgesamt). 



 Fehlzeiten 

Krankheitsbedingte Fehltage 2011 durch psychische  

Erkrankungen und Verhaltensstörungen: 16,5 % aller  

Fehlzeiten 

Durchschnittliche Erkrankungsdauer: 41,8 Tage 

 Krankheitsursachen 

Psychische Erkrankungen sind neben 

Rückenbeschwerden und 

Atemwegerkrankungen die häufigste Krankheitsursache. 

Naiel Arafat, Praxis für Psychotherapie und Psychotraumatologie 



 Frührente 

2010 erhielten 900.000 Personen Rente wegen 

Minderung der Erwerbsfähigkeit, mehr als ¼ fielen  

auf psychische Erkrankungen. 

Inzwischen wird mehr als jede dritte Rente (37,7 %)  

durch eine psychische Störung verursacht. 

(Bundespsychotherapeutenkammer) 

 

 Durchschnittsalter bei Berentung wegen  

Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer  Erkrankungen  

liegt bei 48 Jahren 

(Statistik der Deutschen Rentenversicherung) 
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Belastungsfaktoren oder Stressoren 

 Arbeitshetze: 52 % der Beschäftigten fühlen sich bei der 
Arbeit sehr häufig oder oft gehetzt 

 Arbeitsintensivierung: 63 % der Beschäftigten schätzen ein, 
dass sie seit Jahren immer mehr in der gleichen Zeit leisten 
müssen 

 Abschalten in der Freizeit: 34 % der Beschäftigten fällt es 
schwer, nach der Arbeit abzuschalten 

 Überstunden: 20 % der Beschäftigten leisten 10 oder mehr 

      Überstunden pro Woche 

  Krank zur Arbeit: 49 % der Beschäftigten sind innerhalb 
eines Jahres wiederholt auch dann arbeiten gegangen, wenn sie 
sich krank fühlten 

 

(DGB Index Gute Arbeit GmbH 2011) 
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Milliardenschäden durch Stress im Job: 

Immer mehr Menschen sind dem Druck im Job nicht gewachsen. Sie  

werden psychisch und körperlich krank. Burnout am Arbeitsplatz  

kostet Wirtschaft und Krankenkassen jährlich mehr als 50 Milliarden 

Euro.  Die IG Metall warnt vor einer "Zeitbombe". 

Nach Zahlen der Krankenkassen nahmen die Symptome für Burnout  

zwischen 2004 und 2010 um das Zehnfache zu. Dieses Ergebnis sieht  

die IG Metall durch eine Blitzumfrage bei ihren Betriebsräten  

bestätigt. Danach wird in 86 Prozent der Unternehmen der Metall- 

und  Elektrobranche der Anstieg psychischer Erkrankungen als  

ernstzunehmendes Problem wahrgenommen. Rund 40 Prozent der  

Betriebsräte hätten von einer starken oder sehr starken Zunahme  

psychischer Erkrankungen berichtet. 
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Unter dem Begriff  Burn-out- 

Syndrom versteht man einen 

Zustand totaler körperlicher,  

emotionaler und geistiger  

Erschöpfung sowie 

verringerter Leistungsfähigkeit.  

Übersetzt bedeutet der aus  

dem Englischen stammende  

Begriff  Burnout so viel wie  

"Ausbrennen". 



Personen mit einem Burn-out- 

Syndrom fühlen sich extrem erschöpft  

und häufig innerlich leer und  

ausgelaugt und ziehen sich immer  

mehr zurück. Schließlich kommt es zu  

körperlichen Beschwerden wie zum 

Beispiel Kopfschmerzen,  

Schlafstörungen, Magen-Darm- 

Problemen, Herzklopfen, Angst- und  

Panikattacken oder zu Anzeichen  

einer Depression.  



Die Ursachen des Burn-out- 

Syndroms sind vielfältig und 

können stark variieren. Meist  

spielen starke Belastungen  

verschiedenster Art beispielsweise  

über lange Zeit andauernder  

Stress im Beruf  oder privat eine  

große Rolle. 

 



Das Burnout-Syndrom tritt vor allem bei  

Menschen mit sozialen Berufen auf  oder  

anderen Berufen, bei denen man sich sehr  

um andere Menschen kümmert (kümmern 

muss/will). Zu den Burnout-gefährdeten  

Berufen zählen zum Beispiel Sozialarbeiter,  

Ärzte, Erzieher, Lehrer, Altenpfleger und 

Krankenschwestern. Aber auch Personen 

anderer Berufsgruppen können vom 

Burnout-Syndrom betroffen sein.  

Nicht selten erkranken auch Personen mit  

großer familiärer Belastung am Burnout- 

Syndrom (Betreuung von dementen 

Angehörigen . 

 



Das Burnout-Syndrom entwickelt sich in der Regel 

über einen längeren Zeitraum.  

 Anfangs sehr motivierte und überengagierte 

Personen resignieren langsam und ziehen sich 

beruflich, gesellschaftlich und familiär zurück. 

 Insbesondere, wenn gleichzeitig die eigene 

Leistung nicht oder nur wenig anerkannt wird 

und der Betroffene seinen Stress (vor allem den 

emotionalen Teil) ungünstig bewältigt.  

 Von einem Burnout-Syndrom Betroffene  

achten nicht darauf, sich Phasen der Ruhe und 

Entspannung zu gönnen und 

  ignorieren Warnsignale ihres Körpers und 

ihrer Seele über einen längeren Zeitraum.  

 



Was die Häufigkeit des Burnout-Syndroms anbelangt, enthält  

die Fachliteratur keine genauen Angaben – was in Anbetracht  

der überlappenden Symptome mit anderen psychischen Leiden  

kaum überrascht. Nach einer Umfrage des deutschen  

Meinungsforschungsinstituts Emnid leidet etwa jeder vierte  

Berufstätige, unabhängig vom Geschlecht, an den Symptomen  

eines Burnout-Syndroms. Schätzungen zufolge sind etwa 10 

Prozent aller Arbeitnehmer, die in Risikoberufsgruppen  

arbeiten, vom Burnout-Syndrom betroffen. 20 bis 30 Prozent  

aller Personen mit solchen Berufen sind gefährdet, am Burnout- 

Syndrom zu erkranken. So sollen mindestens 35 Prozent der  

Lehrer und etwa 40 bis 60 Prozent der auf  Intensiv-, Krebs-  

und Aids-Stationen arbeitenden Pflegekräften und Ärzten an  

einem solchen Erschöpfungszustand leiden. Bei Personen, die  

sich um demenzkranke  oder sonst schwer kranke Angehörige  

kümmern, soll der Anteil noch höher liegen. 



 

 

Den Ergebnissen einer Untersuchung des 

Robert-Koch-Instituts aus dem Jahre 2012  

zufolge berichten 4,2 Prozent der Befragten,  

dass ein Arzt bei ihnen ein Burn-out-Syndrom 

festgestellt habe (5,2 Prozent bei den Frauen  

und 3,3 Prozent bei den Männern).  

Die Wahrscheinlichkeit eines Burn-out war in  

der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen mit  

6,6 Prozent am größten. Hingegen waren bei  

den 18- bis 29-Jährigen nur 1,4 Prozent von  

einem Burn-out betroffen. 

 

 
Quelle: Studie „Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS), Robert-Koch-Institut 2012; 

Deutsches Ärzteblatt, Jg. 109, Heft 26, 29. Juni 2012  

 
 

 

 



 hohe Arbeits- und/oder Familienbelastung,  

 Stress, 

 mangelnde bzw. fehlende Ressourcen (Personal, 
Finanzmittel), 

 fehlendes oder wenig positives Feedback, wenig Lob 

 ständige Konfrontation mit Problemen z. B. durch 
Kunden, Klienten, Patienten, Schüler, Partner etc., 

 keine klare Abgrenzung zwischen Beruf  und Privatleben, 

 zu hohe oder unklare Erwartungen und Zielvorgaben, 

 Zerrissenheit zwischen den Erwartungen des Chefs, der 
Mitarbeiter, der Kunden, Klienten oder Patienten, 

 mangelhafte Arbeitsorganisation, Strukturen und 
Rahmenbedingungen, 

 schlechte Teamarbeit, Konflikte, Kompetenzgerangel, 

 Überforderung durch zu komplexe oder sich ständig 
ändernde oder gar sich widersprechende Aufgaben, 

 geringer Verdienst und die darin gesendete Botschaft: 
"Deine Arbeit ist nicht viel wert!“, 

 drohender Arbeitsplatzverlust, 

 Mobbing 

 



 sehr hohe Ideale / Ehrgeiz , Perfektionismus 

 Unfähigkeit, „Nein“ zu sagen 

 Angst vor Kritik, Ablehnung und Zurückweisung 

 Angst, den Erwartungen anderer nicht zu entsprechen 

 Angst vor Gesichtsverlust - z. B. wenn bestimmte Projekte 

oder Vorhaben scheitern 

 Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, der eigenen 

Sicherheit und zu versagen 

 Angst, als Verlierer dazustehen und in der „grauen Masse“ 

unterzugehen 

 Angst, „es“ nicht zu schaffen 

 Wunsch, der/die Beste zu sein 

 Wunsch, erfolgreich zu sein, Verantwortung für alles zu 

übernehmen, sich ständig verpflichtet zu fühlen 

 Wunsch, es den andern zu zeigen, etwas beweisen wollen 

 Wunsch, den Menschen wirklich helfen zu können/ wollen 

 Wunsch, wirklich etwas zu bewirken, den „Unterschied zu 

machen“ 

 Wunsch nach Anerkennung, Wertschätzung 

 Wunsch nach materieller Sicherheit 



 Perfektionismus 

 Ehrgeiz 

 Helfersyndrom 

 Nicht Nein sagen können 

 Mangelnde 
Stressbewältigungsstrategien 
 
 
 
 
 



1. Sei der Beste 

2. Mache es allen recht 

3. Zeig, was du kannst 

4. Zeige keine Schwäche 

5. Sei Vorbild 

6. Stelle deine eigenen 

Interessen zurück 



 verringerte emotionale Belastbarkeit, 

 mechanisches „Funktionieren“, 

 reduziertes Einfühlungsvermögen,  

 Neigung zur Nörgelei, Ungeduld, 
Intoleranz, 

 Dünnhäutigkeit, leichte Reizbarkeit 

 starker Widerwille, täglich und 
überhaupt zur Arbeit zu gehen, 

 Gefühl der Niedergeschlagenheit , 
Erschöpfung und Entmutigung, 

 Desillusion, Frustration, 

 vermehrt depressive Reaktionen und  
sozialer Rückzug, 

 Gefühl der inneren Leere, Hilflosigkeit, 
Ohnmacht 

 Flucht- und Suizidgedanken 

 



 Überdruss, Unlust, Menschen zu begegnen, 

 Unfähigkeit, sich auf  Mitarbeiter, Kunden, 
Klienten, Schüler, Patienten einzulassen 
oder ihnen zuzuhören, 

 soziale Kontakte werden als Belastung 
empfunden, 

 Verschieben von Kunden- oder 
Klientenkontakten, 

 häufigere Fehlzeiten am Arbeitsplatz 

      (z. B. Krankschreibungen), 

 verringerte Konfliktfähigkeit, übersteigerte 
und heftige Reaktionen, 

 Rückzug (z. B. Flucht in Computerspiele, 
Versumpfen vor dem Fernsehgerät, usw.), 

 Ehe- und Familienprobleme 

 



 Konzentrationsstörungen, Neigung 
zu Tagträumen, Unproduktivität, 

 Gedächtnisschwäche, Vergesslichkeit 

 Gefühl der Überforderung – vor 
allem bei komplexen Aufgaben oder 
Veränderungen, sinkendes 
Selbstvertrauen 

 mangelnde Fähigkeit, sich auf  Neues 
einzulassen, 

 Schwierigkeiten, Entscheidungen zu 
treffen und durchzusetzen, 

 Einbuße an Fantasie und Flexibilität, 

 Initiativelosigkeit, Minimalismus, 
Dienst nach Vorschrift 

 



 Schlafstörungen, Albträume, 

 Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel, 

 vermehrter Griff  zu Aufputschmitteln, 
Hilfs- oder Verdrängungsmitteln (z. B. 
erhöhter oder gar exzessiver Konsum von 
Koffein, Nikotin, Alkohol der anderer 
stimulierender Drogen; erhöhte Einnahme 
von Medikamenten), 

 Verspannungen, v. a. Hals- und 
Schultermuskulatur, Rückenschmerzen, 
Kopfschmerzen 

 Tinnitus / Hörsturz 

 Immunschwäche, häufige Erkältungen, 

 Magen-Darm-Beschwerden, 

 erhöhte Pulsfrequenz, erhöhter Blutdruck, 

 Nervenreizung, nervöse Ticks, 

 sexuelle Probleme, mangelnde Lust 
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 Der Zwang, sich zu beweisen 

 Verstärkter Einsatz 

 Schleichende Vernachlässigung eigener 
Bedürfnisse 

 Verdrängung von Konflikten und 
Bedürfnissen 

 Umdeutung von Werten 

 Verstärkte  Verleugnung der eigenen 
Probleme 

 Sozialer Rückzug 

 Beobachtbare Verhaltensänderung 

 Depersonalisation 

 Innere Leere 

 Depression 

 Völlige Erschöpfung 

 



• Nach einer Kurzreise wird der unwiderstehliche Drang  danach 
verspürt, am Arbeitsplatz nach dem Rechten zu sehen. 

• Auch in der Freizeit werden fast stündlich die beruflichen Mails 
gecheckt 

• Konzepte werden in der Freizeit erarbeitet, weil die Zeit am 
Arbeitsplatz nicht ausreicht. 

• Die meisten Akten des Jobs liegen bei einem zuhause 

• Man ist ständig per Handy erreichbar 

• Man ist schon öfters aus der Freizeit in die Arbeit gegangen, weil 
ein wichtiger Fall  einen so sehr beschäftigt 

• Der Urlaub kann nicht mehr genossen werden, weil die Angst 
besteht, dadurch beruflich etwas zu verpassen 

• Die Hälfte des Urlaubs verfällt am Jahresende 

• Und..und..und ……….. 



 Die klassische Depression kommt meist ohne 
erkennbaren Grund aus heiterem Himmel  Ausnahme: 
die reaktive Depression 

 Burn-out ist die Folge von bestimmten Ereignissen und 
die darauf eingegangenen Verhaltensweisen 

 Eine Depression beginnt meist mit heftigen Symptomen, 
Burnout dagegen beginnt langsam und wachsend 

 Depression und Burn-Out haben in der Endphase 
gleiche oder ähnliche Symptome und werden 
weitestgehend gleich behandelt (hier eine 
Gemeinsamkeit) 

 

  

 



Die Therapie richtet sich vor allem 

danach, welche Beschwerden genau 

vorliegen und wie stark sie sind. Jede  

Therapie sollte individuell auf  den 

Betroffenen ausgerichtet sein. Je früher  

mit einer Therapie begonnen wird,  

desto günstiger wirkt sich dies auf  den 

Krankheitsverlauf  aus.  

Erkennen und akzeptieren Burn-out- 

Betroffene selbst, dass sie Hilfe  

brauchen und dass ihre Probleme  

behandlungsbedürftig sind, verbessern  

sich die Therapieaussichten.  

 



 Das richtige Gleichgewicht 

finden 

 Regelmäßige Arbeitstreffen 

 Besserung der 

Wahrnehmungsfähigkeit 

 Nein sagen lernen 

 Gesunde Lebensweise 

 Erlernen von 

Entspannungstechniken 

 

 



 Betroffene sollten versuchen, sich Zeit und Raum für Dinge zu 

nehmen, die sie zufrieden machen, wie z. B. Hobbies, 

Spaziergänge in der Natur und/oder Sport. Kontakte zu 

Freunden und Familie sollen wieder aufgefrischt und ausgebaut 

werden, die zuvor vernachlässigt wurden. 

 Im Rahmen einer Psychotherapie kann/soll der eigene 

Perfektionsdrang näher „beleuchtet und unter die Lupe 

genommen“ werden. Gegebenenfalls soll dieser falls notwendig 

heruntergefahren werden. Das gleiche gilt für unrealistische oder 

überhöhte Vorstellungen von eigenem Arbeitsplatz.  

 realistische Ziele sollen formuliert und angestrebt werden 

 eigene soziale Fähigkeiten sollen ebenso verbessert  werden wie 

die Fähigkeit, sich abzugrenzen 

 Eigene Belange sollen besser gegen andere vertreten werden 

können, unangenehme Arbeiten und zusätzliche Aufgaben sollen 

ggf.  abgelehnt werden können 

 Es ist wichtig, zu lernen, wie mit Konflikten adäquat 

umgegangen werden kann 

 besseres Erkennen von Zeitfressern. Zu viele oder übermäßig 

lange Besprechungen lassen sich zum Beispiel im Gespräch mit 

dem Vorgesetzten unter Umständen schnell verkürzen oder in 

ihrer Zahl verringern 

 Eine Therapie kann außerdem helfen, negative Kognitionen der 

eigenen Person betreffend zu hinterfragen und sie ggf. zu 

verändern 

 



 die Arbeitsprozesse 

sollten  möglichst transparent 

und verständlich  für alle sein 

 die Aufgaben sollten 

     gut durchführbar und 

entsprechende Ressourcen  

     gegeben sein 

 die Tätigkeiten sollten für den 

Mitarbeiter einen Sinn haben, er 

sollte wissen, warum er eine 

bestimmte Tätigkeit tun sollte 

und welchen Wert diese hat.  

 



 Arbeitsbedingungen: Sie sollten/könnten  
gesunde Arbeitsbedingungen im Blick 
haben. Das setzt voraus, dass sie wirklich 
wissen, was ihre Mitarbeiter  brauchen 
und tun. 

 Gesundheitsförderung: Sie könnten ihre 
Mitarbeiter konkret dazu anregen, etwas 
für ihre Gesundheit zu tun. Das kann u. a. 
im Rahmen von firmeninternen Kursen 
geschehen. 

 Vorbildfunktion: Führungskräfte dürfen 
kein Wasser predigen und Wein trinken. 
Wenn sie für gesunde Arbeit einstehen 
wollen, sollten sie diese ihren Mitarbeitern 
vorleben: Z. B. keine Überstunden-
Exzesse, sportlicher Ausgleich, 
Entspannung und kreative Pausen. 

 Multiplikatoren: Und sie sollten sich im 
Unternehmen vernetzen und 
Gesundheitsrichtlinien vorgeben. 
Führungskräfte können neue Standards 
setzen, etwa dass Arbeit Spaß macht. 

 



 Mehr Verantwortung für 

sich und ihre Gesundheit 

übernehmen 

 Freizeit selbst bestimmen 

 Von der Arbeit abschalten 

 Mehr Aktivität entwickeln 

und Erfolgserlebnisse 

haben 

 Entspannung, Erholung 

und gesunder und Schlaf 




