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1. Einleitung:

Burnout  ist  schon  lange  kein  Randthema  mehr.  Die  Burnout  Prävalenz  in  der

arbeitenden Bevölkerung liegt bei etwa 7%. Bei Ärzten in westlichen Ländern beträgt

die Prävalenz etwa 20%. (http://www.medicaltribune.at/)

Das  Burnout  Syndrom  tritt  vermehrt  bei  Menschen,  welche  in  sozialen  Berufen

arbeiten  auf,  jedoch gibt  es  bislang nur  sehr  wenige Untersuchungen die  diesen

Zusammenhang belegen. (vgl. Schmidt 2004, S. 35)

In unserer Arbeit werden wir sowohl die Ursachen von Burnout anführen, als auch

Maßnahmen zur Prävention schildern. Anschließend wird noch speziell auf Burnout

im Pflegeberuf  eingegangen,  wobei  die  einzelnen  Problemaspekte  in  der  Pflege,

welche zu einem Burnout- Syndrom beitragen können, beschrieben werden. 

2. Definition:

Der Begriff „Burnout“ stammt eigentlich aus dem Englischen und bedeutet soviel wie

„Ausbrennen“.  Der  in  Deutschland  geborene  Psychoanalytiker  Herbert

Freudenberger führte diesen Begriff in den siebziger Jahren in die Psychologie ein.

Für  ihn  ist  Burnout  „ein  Energieverschleiß,  eine  Erschöpfung  aufgrund  von

Überforderungen, die von innen oder von außen (…) kommen kann und einer Person

Energie, Bewältigungsmechanismen  und innere Kraft raubt“. (Freudenberger 2008,

S.27)

Die Psychologin Christina Maslach ist eine der bekanntesten Burnout- Forscherinnen

und  definiert  Burnout  als  ein  „Syndrom  aus  emotionaler  Erschöpfung,

Entpersönlichung  und  reduzierter  Erfüllung  im Beruf,  das  bei  Personen  auftreten

kann, die bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit mit Menschen arbeiten“. (Litzcke

2005, S. 147)

Maslach legte die drei Dimensionen „Erschöpfung“, „Zynismus“ und „Ineffizienz“ von

Burnout fest. 

Erschöpfung meint sowohl eine emotionale als auch eine physische Erschöpfung, die

sich in ständiger Müdigkeit, Energiemangel und dem Gefühl entkräftet zu sein und

sich nicht erholen zu können, äußert. 
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Unter  Zynismus  oder  Dehumanisation,  wie  diese  Dimension  auch  genannt  wird,

versteht  man  negative  Gefühle,  die  gegenüber  Patienten  oder  Arbeitskollegen

gezeigt werden. Man zieht sich zurück, meidet soziale Kontakte und reduziert die

Arbeit.  Ineffizienz  bedeutet  hier  Leistungsversagen  und  drückt  sich  durch

Überforderung und dem Vertrauensverlust in das eigene Können aus. (vgl. Maslach

2008, S. 18 f.) 

3. Entstehung und Ursachen von Burnout:

Burnout entsteht schleichend und wird durch verschiedene persönliche Faktoren, wie

zum  Beispiel  hohe  Ansprüche  an  sich  selbst,  Vernachlässigung  persönlicher

Beziehungen oder Bedürfnisse sowie Stress, begünstigt. Typisch für das Entstehen

von Burnout ist auch ein asymmetrisches Arbeitsverhältnis. Die betroffene Person

gibt  oder  hilft  einer  anderen  Person  immer,  bekommt  aber  selbst  nie

beziehungsweise selten etwas zurück. Weitere Gefährdungsmerkmale wären eine

„große Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit“ (Litzcke 2005, S. 149), das „Negieren

der  eigenen  Belastbarkeitsgrenzen“  (Litzcke  2005,  S.  149)  und  die  „willige

Übernahme neuer Arbeitsaufträge“. (Litzcke 2005, S. 149)  Die Betroffenen sind sehr

hilfsbereit  und arbeitswillig,  wodurch sie dann oft  von Kollegen oder Arbeitgebern

ausgenutzt werden. 

In den meisten Fällen beginnt Burnout mit entstehendem Arbeitsstress. Dieser kann

nicht durch angemessene Entspannungsphasen und der Möglichkeit,  den eigenen

Interessen und Bedürfnissen nachzugehen, abgebaut werden. Laut Maslach lassen

sich die Ursachen für Burnout auf „Missverhältnisse zwischen Menschen und Arbeit

zurückführen“.  (Maslach  2001,  S.  41)  Eines  dieser  Missverhältnisse  ist  die

Arbeitsüberlastung.  Immer  öfter  ist  es  der  Fall,  dass  in  Unternehmen Mitarbeiter

eingespart  werden  und  deren  Arbeit  von  anderen  Mitarbeitern  beziehungsweise

Mitarbeiterinnen übernommen werden müssen. Es wird von ihnen verlangt, in der

derselben  Zeit  die  doppelte  Arbeit  zu  erledigen,  wobei  wenig  bis  keine  Zeit  für

Pausen bleibt. 

Auch  von  einer  Person  selbst  gestellte  zu  große  Ansprüche  an  die  eigenen

Fähigkeiten tragen zur Entstehung von Burnout bei. 
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Wenn diese Ansprüche nicht erfüllt werden oder nicht mit erwarteter Anerkennung

der Arbeitgeber honoriert werden, kann es zu einem Verlust der Motivation und der

Freude an der Arbeit und daraus resultierend zum Burnout kommen.  

3.1 Die Stadien des Burnout- Syndroms:

Freudenberger und North haben die Entwicklung des Burnout-Syndroms in einem

Kreislauf mit zwölf verschiedenen Stadien dargestellt: 

Stadium 1: Der Zwang sich zu beweisen

Durch  erhöhte  Erwartungen  an  sich  selbst  und  dem  Wunsch  eine  bestimmte

Leistung  zu  erbringen,  entwickelt  sich  oft  ein  sogenannter  „Leistungszwang“.

Grenzen,  aber  auch  Rückschläge,  werden  nicht  beachtet  beziehungsweise

anerkannt. Dieses Stadium macht sich oft durch „ein unklares Leistungsbedürfnis (..),

das  auf  einem  niedrigen  Selbstwertgefühl  beruht“  (Freudenberger  2008,  S.125),

bemerkbar.  Um  ein  Fortschreiten  des  Burnout-Syndroms  zu  verhindern  wäre  es

wichtig zu erkennen, wann der Wunsch eine Leistung zu erbringen zum Zwang wird. 

Stadium 2: Verstärkter Einsatz

Aus Angst die eigene Glaubhaftigkeit zu verlieren, kommt das Gefühl auf, alles selbst

machen  zu  müssen.  Weder  die  Arbeit  noch  Verantwortungen  können an  andere

Personen  übertragen  werden.  In  diesem  Stadium  sollte  das  Delegieren  geübt

werden.

Stadium 3: Subtile Vernachlässigungen eigener Bedürfnisse

In  diesem  Stadium  liegt  das  Hauptaugenmerk  nicht  mehr  auf  den  eigenen

Bedürfnissen, sondern auf der Arbeit. Soziale Kontakte und persönliche Bedürfnisse

werden als unnötig sowie störend empfunden und daher aufgeschoben. Der „Sinn für

Humor“ (Ebenda, S.139) einer Person geht verloren und man ist erzürnt wenn man

von anderen Menschen aufgehalten wird. Meistens kommt es dann zu vermehrtem

Genuss von Kaffee, Alkohol oder Zigaretten. Auch Schlafstörungen treten spätestens

in diesem Stadium auf. 
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Stadium 4: Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen

Innere Konflikte werden von den betroffenen Personen zwar bemerkt, jedoch werden

Bewältigungsmechanismen  entwickelt,  welche  Ängste  und  Konflikte  verdrängen

lassen. Der Mangel an Energie und eine chronische Müdigkeit sind typisch für dieses

Stadium. 

Stadium 5: Umdeutung von Werten

Die Wahrnehmungsfähigkeit reduziert sich und Werte oder wirklich wichtige Dinge

werden einfach aufgeschoben. Betroffene in diesem Stadium des Burnouts legen oft

einen  „gestörten  Zeitbegriff“  (Ebenda,  S.135)  an  den  Tag.  Sie  leben  nur  in  der

Gegenwart,  in  der  keine  Zeit  für  Familie  oder  Freunde  bleibt  und  isolieren  sich

dadurch völlig von ihrer Umgebung. 

Stadium 6: Verstärkte Verleugnung der aufgetretenen Probleme

In  diesem  Stadium  ist  die  Verleugnung  für  die  betroffene  Person  bereits

lebenswichtig geworden, wenn diese auch zukünftig funktionieren will. Dadurch wird

auch möglichen sozialen  Kontakten sofort  ausgewichen  und die  Person,  die  nun

auch zornig  gegenüber  anderen erscheint,  distanziert  sich  immer  mehr  von ihrer

Umwelt. Zynismus und Intoleranz sind weitere Merkmale dieses Stadiums, die auch

mit einem Energiemangel in Zusammenhang stehen. Ratsam wäre es, spätestens ab

diesem Zeitpunkt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Stadium 7: Rückzug

Es findet ein innerlicher Rückzug von der Umgebung einer Person statt, bei dem sich

der  Betroffene  beziehungsweise  die  Betroffene  gleichzeitig  auch  von  sich  selbst

distanziert. Alle anderen Menschen erscheinen einem als Feinde und man möchte

am  liebsten  nichts  mehr  mit  ihnen  zu  tun  haben.  Orientierungs-  und

Hoffnungslosigkeit  macht  sich bemerkbar  und die Person versucht  beispielsweise

durch Alkohol, Essen oder Drogen über diese Entfremdung hinwegzukommen.

Stadium 8: Beobachtbare Verhaltensänderungen

Der Rückzug verstärkt sich noch mehr als bereits in Stadium 7. 
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Dies äußert sich auch dadurch, als dass „jede Aufmerksamkeit und Zuwendung der

Umwelt als Angriff verstanden wird, wodurch es zu paranoiden Reaktionen kommen

kann“. (Sonneck 2000, S. 47) 

Stadium 9: Depersonalisation / Verlust des Gefühls für die eigene Persönlichkeit

In der Phase der Depersonalisation existieren weder andere Menschen, noch man

selbst.  Die  betroffene  Person  kann  kaum noch  bewusst  denken  und  fühlen.  Sie

funktioniert mehr oder weniger nur mehr mechanisch.

Stadium 10: Innere Leere

Platzangst und Panikattacken, die vor allem durch die innere Leere hervorgerufen

werden,  prägen  dieses  Stadium.  Die  Personen  fühlen  sich  „ausgehölt,  leer,

ausgezehrt, nutzlos und erledigt“. (Freudenberger 2008, S. 149)

Manchmal möchten sie noch dagegen ankämpfen, jedoch bleiben diese Versuche

meistens ohne Wirkung.

Stadium 11: Depression

Depressionen und  das  Gefühl,  dass  einem alles  egal  ist,  führen  bei  Betroffenen

häufig zu dem Verlangen nur mehr schlafen zu wollen. Es wird kein Sinn mehr im

eigenen Leben gesehen, was wiederum oft Selbstmordgedanken hervorruft. 

Stadium 12: Völlige Burnout-Erschöpfung

In  diesem Stadium ist  die  körperliche  und  geistige  Erschöpfung  sehr  bedrohlich.

Emotional ist man total zerstört, „es gibt kein „ich“ mehr“. (Ebenda, S. 155) 

Man ist besonders krankheitsanfällig, vor allem für Herz- und Kreislauferkrankungen

aber auch für Magen-Darm-Erkrankungen.

4. Burnout erkennen:

„Bei mir ist die Luft raus“, „Ich fühle mich total erschöpft“ oder „Ich kann einfach nicht

mehr“ – so oder ähnlich wird häufig von Menschen ein  Gefühl  bzw.  ein Zustand
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beschrieben, der allgemein mit Burnout bezeichnet wird. Gemeint ist das Gefühl, sich

völlig verausgabt zu haben, am Ende, kraftlos, einfach total fertig zu sein. 

Vor allem  Personen, die in sozialen Berufen tätig sind, kennen dieses Gefühl des

Ausgebrannt  seins  und  sind  zunehmend  gefährdet  oder  bereits  betroffen.  (vgl.

Poulsen 2009 S.12)

Burnout ist immer als ein Prozess zu verstehen, den man in Phasen unterteilen kann,

jedoch  kann  man den  typischen  Verlauf  des  Burnout  Syndroms  nicht  definieren.

Aufgrund dessen wurden im Laufe der Zeit verschiedene Phasentheorien entwickelt,

wobei wir eine Phasentheorie näher erläutern werden:

In  der  ersten  Phase  gibt  es  verschiedene  Anzeichen,  die  auf  eine  Burnout  -

Erkrankung hinweisen. 

Zuerst sendet der Körper jede Menge Warnsignale aus, wenn es ihm zu viel wird und

die auch ernst genommen werden sollten. Schlaflosigkeit, ein ständiges Gefühl von

Müdigkeit  und  Erschöpfung,  Stimmungsschwankungen  und  sekundäre

Gesundheitsprobleme, die  durch den übertriebenen Konsum von Kaffee,  Alkohol,

Nikotin  oder  andere  Drogen  entstehen,  sind  typische  Indizien.  Depressive

Verstimmungen, Resignation, Gereiztheit und Gefühllosigkeit bestimmen die zweite

Burnout  –  Phase.  In  dieser  Phase  kommt  ist  das  Gefühl  der  Kraftlosigkeit  sehr

dominant, jedoch verspürt man gleichzeitig Nervosität, sogar Aggressivität und neigt

dazu,  anderen  die  Schuld  für  das  eigene  Wohlbefinden  zuzuweisen.  Schließlich

kommt  es  zu  einer  weitgehenden  Kontaktmeidung  mit  Freunden  und  Familie,

wodurch das Beziehungsleben gestört ist. (vgl. http:// de.wikipedia.org/wiki/Burnout-

Syndrom)

Ab diesem Zeitpunkt  kann es  jederzeit  zum psychischen  oder  auch körperlichen

Zusammenbruch kommen. In der letzten und dritten Phase des Burnouts führt der

Verlust von Selbstvertrauen zu mangelnden positiven Erlebnissen und schließlich zu

Misserfolgen  im  Beruf.  Die  eigene  Kompetenz  wird  in  Frage  gestellt,

Leistungsfähigkeit  und  Produktivität  nehmen  rapide  ab.  Schließlich  ist

Arbeitsunfähigkeit, oft über Wochen und Monate, nicht mehr zu vermeiden. Man hat

einfach  keine  Hoffnung  und  Zuversicht  auf  Verbesserung  mehr,  das  Gefühl  der

8



PS Präsentationstechniken und Mediendidaktik

existentiellen  Verzweiflung  kommt  auf  und  aufgrund  all  dieser  Zustände  ist  die

Suizidgefahr nicht auszuschließen. 

5. Burnout behandeln:

Es ist  sehr wichtig,  dass man zuerst eine richtige und kompetente Diagnose von

einem  Nervenarzt  oder  Psychiater  gestellt  wird,  bevor  man  sich  in  Behandlung

begibt. Denn die Gefahr ist, dass man Burnout nicht nur rechtzeitig sondern es auch

richtig  erkennt,  weil  nicht  jede  körperliche  Erschöpfung  als  Burnout  Syndrom

gehandelt werden kann. Ärztlich ausgeschlossen werden müssen schwerwiegende

körperliche  und  psychische  Erkrankungen,  wie  beispielsweise  eine

Schilddrüsenfunktionsstörung oder eine Depression, die oft medikamentös behandelt

werden müssen. Bei einer rechtzeitigen Erkennung des Syndroms ist die Chance auf

Heilung sehr groß. 

Es  gibt  verschiedene  Therapiemethoden,  die  sich  bewährt  und  als

erfolgsversprechend herausgestellt haben. Eine davon ist die Verhaltenstherapie mit

psychotherapeutischen Methoden, aber auch psychodynamische Therapieverfahren

können zu Erfolgen führen. Diese und etwaige andere Therapiemethoden verlangen

jedoch die Voraussetzung von hohen Standards der Ausbildung und Qualifikation der

Therapeuten.  (vgl.  http://www.palverlag.de/Burnout-Therapie.html)In  einer

Verhaltenstherapie  geht  es  im  Wesentlichen  anhand  von  sehr  konkreten

Beispielsituationen  aus  dem  Alltag  darum,  Strategien  zur  Krankheitsbewältigung

(Coping) zu entwickeln. In der Verhaltenstherapie werden so neue Wege aufgezeigt,

mit Belastungen angemessen umzugehen und für ausreichende Erholung oder auch

Abgrenzung gegenüber unangemessenen Anforderungen vorbereitet zu sein. Häufig

stellt sich gerade eine Gruppentherapie hier als erfolgversprechend heraus. In einer

Gruppentherapie bekommt man vor allem die emotionale Unterstützung durch die

anderen Betroffenen, indem man sich gegenseitig Selbsthilfe und Verständnis leistet,

sich aber auch Erfahrungen von bisherigen Therapieerfahrungen oder günstigen wie
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ungünstigen  Veränderungsversuchen  erzählt.  Mit  dieser  Art  von  sozialer

Unterstützung versucht man der erkrankten Person das fehlende Verständnis von

Angehörigen Selbstvorwürfe, Scham oder Schuld zumindest zu reduzieren. 

Weitere  Therapiemöglichkeiten  können  die  Einzeltherapie,  aber  auch  eine

medikamentöse  Therapie  mit  einem  Antidepressivum  sein.  Jedoch  kann  die

Behandlungsdauer zwischen einigen Wochen bis Monaten, aber auch einige Jahre

betragen.

6. Burnout vorbeugen:

Ruhe und bewusste Entspannung sind besonders wichtig  für Burnout-Gefährdete,

deshalb  gilt  es  vor  allem  Stressfaktoren  am  Arbeitsplatz  zu  erkennen  und  zu

entschärfen.  Es gibt  verschiedene Arten  der  Vorbeugung von  Burnout  wie  durch

Hobbies,  Musik,  Sport  oder  Entspannungstechniken.  Zu  den  bewährten

Präventionsmaßnahmen  gehören  die  Entspannungsverfahren  des  Autogenen

Trainings und  der  Progressiven  Muskelrelaxation.  Besonders  eignen  sie  sich  zur

Vorbeugung von Stress am Arbeitsplatz, da diese Methoden in einer Kurzform nur

wenige Minuten Übungszeit am Tag voraussetzen. Ebenfalls haben sich ein gutes

Zeitmanagement,  realistische  Erwartungen  an  den  Beruf,  Erweiterung  enger

Handlungsspielräume  sowie  Entfaltungsmöglichkeiten  im  Beruf,  Klärung  von

Zielvorgaben und regelmäßige Weiterbildung als  Möglichkeit  der Vorbeugung von

Burnout  bewährt.  (vgl.  http://www.coaching-gegen-burnout.de/burnout.html)  Auf

privater Ebene gehören zur Burnoutprävention intensive Kontakte zu Freunden und

Familie,  Leidenschaften  und  Hobbies  sowie  die  Fähigkeit,  Hilfe  annehmen  zu

können. 

6.1Burnout und Prävention:

Um eine erfolgreiche Prävention von Burnout zu erlangen bzw. damit Lebensenergie

und Gesundheit  erhalten bleiben sind 5 Grundsätze wesentlich (vgl.  Pirker-Binder

2005, S.25):

1. Rechtzeitige Wahrnehmung von Belastung bzw. sensiblen Empfindungsstörungen

(Berührung  als  Schmerz),  Vorbeugung  von  körperlichen  Beschwerden  durch  die

Kenntnis von präventiven Übungen
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2. Die Erkenntnis von Zusammenhängen zwischen Spannung, Belastung und

Stress.  Spannung  und  Belastung  setzen  sich  sowohl  physisch,  durch  erhöhte

Muskelspannung (Schmerzen in der Muskulatur), als auch psychisch fest.

3. Entspannter Arbeitsplatz und Arbeitsklima, um die Motivation zu stärken;

Wahrnehmung  stressbedingter  Veränderungen  im  Körper  und  der  persönlichen

Haltungsfehler.

4. „Interne und externe Gesundheitschecks. Entspannung ist nicht gleichbedeutend

mit Regeneration, präventive Maßnahmen sind individuell und ganzheitlich.“

5. „Integration  der  Maßnahmen  in  die  Unternehmenskultur“  (Pirker-Binder  2005,

S.25)

6.2 Kann Burnout jeden treffen?

Burnout ist eine nicht unbeachtliche Gefahr, der jeder Mensch, welcher in Kontakt zu

anderen Personen steht, ausgesetzt ist. Die Zahl der betroffenen Personen wächst

sukzessive aufgrund eines alltäglichen Wechselspiels zwischen Stress-, Konflikt- und

Belastungssituationen  von  Jahr  zu  Jahr  an.  Menschen  vergessen  neben  Beruf,

Familie und Freunde auf ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen  zu achten. Sie

wenden ihre ganze Energie für Aufgaben und Situationen des Alltags auf, ohne zu

bemerken, dass sich ihre Energiereserven langsam zum Ende neigen.

Von  diesem  Problem  sind  vor  allem  Frauen  betroffen,  die  in  einem  Zwiespalt

zwischen  der  „traditionellen  Frauenrolle  und  Beruf“  stehen.  Es  ist  nicht  leicht

einerseits im Beruf erfolgreich zu sein, andererseits für die Familie zu sorgen und

nicht zu vernachlässigen. Diese Umstände vermitteln den Eindruck, dass vor allem

Frauen  Gefahr  tragen  auszubrennen.  Diese  Annahme  ist  jedoch  nur  zum  Teil

korrekt, da Burnout mit Nachdruck kein geschlechtsspezifisches Problem ist. Jedoch

ist  anzumerken,  dass  sehr  wohl  weibliche  Personen  häufiger  daran  leiden  als

männliche, besonders wenn sie in einem Pflegeberuf tätig sind. Gründe dafür sind

einerseits das Rollenverständnis der Frau und andererseits die Rollenerwartung der
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Gesellschaft. Das eigene Rollenverständnis verlangt von ihr sowohl dem Beruf als

auch  der  Familie  gerecht  zu  werden,  ohne  einen  der  beiden  Bereiche  zu

vernachlässigen (Hölzer 2003, S.31). Kommt jedoch die Familie einer berufstätigen

Mutter zu kurz, wird dies von der Gesellschaft nicht akzeptiert und als sogenannte

„Rabenmutter“  bezeichnet.  Diese  Faktoren  lösen  natürlich  Schuldgefühle,  sowie

Frustrations- und Stressherde aus. Es entsteht ein guter Nährboden für Burnout.

Personen, welche als Pflegekraft, Arzt oder Lehrer zur Risikogruppe zählen, müssen

sich  immer  wieder  aus  ihrem  Alltagsstress  befreien  und  eigene  auf  ihren  Typ

abgestimmte Bewältigungsstrategien entwickeln. 

Besonders  berufstätige  Mütter  müssen  ihren  Perfektionismus  in  Hinblick  auf  die

Erfüllung  von  täglichen  Aufgaben  ein  Stück  weit  ausblenden.  Kräfte  müssen

sorgfältig aufgeteilt, Ziele neu definiert und auf ihre Erreichbarkeit überprüft werden. 

Hölzer  (2003,  S.31)  führt  an,  dass  „viele  Frauen,  die  eine  Familie  gründen  und

berufstätig  bleiben  möchten,  bei  ihrer  Lebensplanung  drei  Hauptziele  verfolgen.“

Zum  einen  streben  diese  dauerhaftes  Glück  und  eine  harmonisch  verlaufende

Partnerschaft  an,  welche  die  Voraussetzung  für  das  zweite  Ziel,  die  fehlerlose

Kindererziehung,  bildet.  Zum  anderen  wird  von  diesen  Frauen  vor  allem  ein

erfolgreicher  Einstieg  ins  Berufsleben  angestrebt,  der  im  weiteren  Verlauf  die

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und Aufstieg geben soll. 

Bei näherer Betrachtung dieser Zielsetzungen  muss man leider erkennen, dass es

sich  eher  um  Wunschvorstellungen  handelt.  Derartige  Ziele  sind  nur  begrenzt

realistisch,  besonders  bei  der  Vorstellung  sowohl  in  der  Familie  als  auch  im

Berufsleben  erfolgreich  zu  sein.  Der  Versuch  solche  Utopien  in  die  Wirklichkeit

umzusetzen wird schon bald mit Frustration und bitterer Enttäuschung einhergehen.

In solchen Fällen ist es ratsam, sich immer realistische Ziele vor Augen zu halten und

mit einer der Wirklichkeit entsprechenden Einschätzung der eigenen Ressourcen zu

verbinden.

7. Burnout im Pflegeberuf:

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, kann Burnout jeden jederzeit treffen, egal

ob Mann oder Frau. Insbesonders Angehörige helfender Berufe müssen sich diesem

Problem  bewusst  werden  und  sich  in  Folge  mit  Informationen  und

Präventionsstrategien auseinandersetzen. Nach Dorsch (1994, S. 125) ist Burnout
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ein  „Syndrom,  das bei  professionellen  Helfern  als  Folge  von  Überlastung auftritt,

unter  anderem  gekennzeichnet  durch  emotionale  Erschöpfung,  Dehumanisierung

(zynisch abwertende Haltung gegenüber dem Hilfesuchenden) und das Gefühl, der

beruflichen Aufgabe nicht mehr gewachsen zu sein.“

Der Pflegende hat nicht nur seine eigenen Laster zu tragen,  sondern  ist auch noch

zusätzlich den seiner Patienten ausgeliefert.  Die pflegende Person ist  somit einer

alltäglichen  Doppelbelastung  ausgesetzt,  wodurch  das  Burnout-Risiko  drastisch

ansteigt. 

Ferner  können  weitere  externe  Faktoren  wie  beispielsweise  ein  schlechtes

Arbeitsklima, Personalmangel, Stress am Arbeitsplatz oder ungerechte Entlohnung

hinzukommen, die mit negativen Auswirkungen einhergehen. 

Erste  Anzeichen,  die  Kollegen  in  Alarmbereitschaft  versetzen  sollten,  treten  auf,

wenn neu diplomierte Pflegende, welche anfangs noch motiviert und engagiert an

ihren  Beruf  herangingen,  plötzlich  ihren  Eifer  verlieren  und  beginnen  an  ihren

Fähigkeiten zu zweifeln.  

In diesem Punkt spielen weiters die von gesellschaftlichen Erwartungen geprägten

„Eigenschaftsetiketten“ eine große Rolle. Der Pflegeperson werden typisch weibliche

Wesensmerkmale  zugeschrieben,  wie  sanftmütig,  weichherzig,  hilfsbereit,

nachgiebig und opferbereit. Frauen, die in einem „weiblichen Beruf“ wie der Pflege

arbeiten,  werden  oftmals  mit  solchen  Attributen  konfrontiert  und  haben  aufgrund

dieser Erwartung  Hemmungen, entlastende Verhaltensweisen, welche als typisch

männlich gelten, zu zeigen. Sie genieren sich, ihren Ärger Ausdruck zu geben, ihre

eigenen Bedürfnisse vor  den Anliegen anderer  zu stellen oder eigene Interessen

durchzusetzen. Immer größerer Druck lastet auf den Schultern der Pflegenden und

es gibt kein Ventil, um die innere Anspannung zu verringern. Aggressionen richten

sich nun gegen die eigene Person und lösen krankmachende Prozesse aus (Hölzer

2003, S.32).

Im  weiteren  Vorgang  der  Seminararbeit  werden  nun  einige  Faktoren  näher

beschrieben, die eine positive Wirkung auf die Entstehung eines Burnout-Syndroms,

speziell in Bezug auf den Pflegeberuf,  haben können.
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7.1 Persönlichkeit der Helfer:

Aufbauend auf die typischen Wesensmerkmale, welche Angehörigen von helfenden

Berufen  zugeschrieben  werden,  sind  diese  in  hohem  Maße  bereit,  anderen

Menschen Verständnis, Trost und Zuwendung entgegen zu bringen. Helfer zeichnen

sich dadurch aus, sehr hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen und Rücksicht auf

die Probleme von Patienten zu nehmen. Weiters besitzen sie die Motivation, anderen

helfen zu wollen, diese zu unterstützen und das Bedürfnis von anderen gebraucht zu

werden. Man kann dieses Phänomen beinahe als eine Sucht bezeichnen, anderen

zu helfen. Aus diesen Faktoren zeichnet sich das Selbstwertgefühl des Helfers aus,

das jedoch auch mit Schwächen verbunden ist. 

Einerseits  versichern  Pflegende  den  Patienten,  dass  es  keine  Schande  ist,  Hilfe

anzunehmen,  andererseits  können  sie  sich  oftmals  selbst  nicht  ihre  eigene

Hilfsbedürftigkeit eingestehen. 

Schmidbauer  (1977,  S.22)  definiert  das  Helfersyndrom  wie  folgt:  „Das  Helfer-

Syndrom ist eine Verbindung charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale, die durch

die soziale Hilfe auf Kosten der eigenen Entwicklung zu einer starren Lebensform

gemacht wird.“ Mit dem Begriff des Helfersyndroms wird damit eine Situation erfasst,

in der die „Hilfsbereitschaft weder spontan noch rollengebunden ist, sondern auf der

Abwehr anderer Gefühle oder Handlungsbereitschaften beruht (Schmidbauer 2002,

S.4).“ 

7.2 Patientenzentrierte Einstellung & Mangel an positiver Rückmeldung:

Patientenzentrierte Einstellung bedeutet, dass nur den Bedürfnissen und Gefühlen

von Patienten Aufmerksamkeit geschenkt wird und die eigenen Interessen in den

Hintergrund gestellt werden. Die Pflegekraft definiert ihre Aufgabe und Rolle mit den

Sorgen und Problemen der  Hilfsbedürftigen.  Einzig  und allein  die  Emotionen von

Patienten gelten als legitim. Eigene Erregungen werden als Schwäche betrachtet, die

zu verbergen sind. Als Gegenleistung für diese Art der Aufopferung erwarten sich

Pflegepersonen Anerkennung, Wertschätzung oder eine gerechte Entlohnung. 

Bleibt jedoch die wertschätzende Bestätigung der erbrachten Leistung durch andere

aus, stellt sich ein Gefühl von Enttäuschung ein. Diese Unzufriedenheit kann große

Wut entfachen, welche im Falle einer Chronifizierung ein hohes Burnout-Risiko birgt. 
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7.3 Mobbing:

Ein  weiterer  externer  Faktor,  welcher  zur  Entstehung  eines  Burnout-Syndroms

beitragen kann, stellt  das Mobbing dar.  Hölzer (2003, S.94) definiert Mobbing als

eine „konfliktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kollegen oder zwischen

Vorgesetzten und Untergebenen, bei der die angegriffene Person unterlegen ist und

von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während längerer Zeit  mit

dem Ziel und/oder dem Effekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder

indirekt angegriffen wird und dies als Diskriminierung empfindet.“

Konflikte  mit  Arbeitskollegen,  Bloßstellungen  oder  ungerechte  Behandlungen  hat

jeder in seinem Beruf schon einmal erlebt. 

Meist  handelt  es  sich  dabei  nur  um  Einzelsituationen,  die  gelöst  werden  und

Großteils ohne  schwerwiegende Konsequenzen einhergehen. 

Im Falle des Mobbings ist eine Person über einen längeren Zeitraum persönlichen

Angriffen  ausgesetzt  und  Opfer  von  Beleidigungen  und  Verächtlichkeiten.  Dabei

können  typische  Mobbing-Handlungen  differenziert  werden,  wie  zum  Beispiel

jemanden ignorieren, ständige Kritik oder Gerüchte verbreiten oder im schlimmsten

Falle sogar mit  einer Kündigung drohen. In manchen, aber nicht  seltenen Fällen,

artet die Situation aus und es kann zu sexuellen Übergriffen oder Misshandlungen

kommen.

All  diese  Handlungen  erzeugen  im  Opfer  typische  psychische  und  physische

Reaktionen wie  Niedergeschlagenheit,  Angst  und Schlafstörungen.  Beachtenswert

ist jedoch, dass sowohl beim Mobbing als auch beim Burnout-Syndrom Stress im

Berufsalltag  den  größten  Risikofaktor  darstellt,  wodurch  sich  ein  signifikanter

Zusammenhang zwischen den beiden abzeichnet. 

Wie die Definition von Hölzer nahelegt, muss Mobbing nicht immer durch Kollegen

erfolgen,  sondern  kann  auch  von  Vorgesetzten  eingesetzt  werden,   um  einem

Untergebenen sozusagen das Leben schwer zu machen. Führungskräfte haben im

Gegensatz  zu  Arbeitskollegen  den  Vorteil,  dass  sie  ein  wichtiges  Instrument  zur

Verfügung haben, und zwar Macht. Dieser Vorteil vergrößert das Risiko für Mobbing-

gefährdete Mitarbeiter drastisch. Besonders Pflegekräfte mit Burnout-Symptomatik,

welche ökonomisch unproduktiv sind, stellen eine typische Opfer-Rolle dar. Aufgrund

ihrer  Krankheit  weisen  diese  eine  hohe  Fluktuationsrate  auf  und  verursachen

zusätzliche Kosten. Sie gelten vor allem bei ihren Mitarbeitern als demotiviert  und
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ihnen  wird  weiters  der  Verdacht  zugeschrieben,  die  innere  Arbeitsmoral  und

Motivation  des  Teams zu  stören.  Als  weitere  Opfer  gelten  Personen  mit  aktiven

Selbstvertrauen,  welche  ihre  Rechte  kennen  und  notfalls  auch  durchsetzen.  Sie

hinterfragen  untypische  Aufgaben  kritisch,  wodurch  die  Folgebereitschaft  dem

Vorgesetzten  gegenüber  oftmals  in  Frage  gestellt  wird.  Vor  allem  „wenn

Führungskräfte  mobben,  erleben  die  Opfer  ihre  eigene  persönliche  Niederlage.

Solche  Versagenserlebnisse  beeinflussen  die  weitere  berufliche  Laufbahn  und

können den Weg zum Burnout bereiten (Hölzer 2003, S.102).“

8. Problemaspekte in der Pflege:

8.1 Kommunikation zwischen Pflegekraft und Patienten:

Ein wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit Burnout ist Kommunikation. Ganz

einfach  gesagt  ist  Kommunikation  ein  Mittel,  um uns  zu  verständigen,  wobei  es

oftmals  zu  Missverständnissen  oder  Kommunikationsstörungen  kommen  kann.

Bereits  in  den  ersten  Augenblicken  eins  Kontakts  empfinden  wir  für  unsere

Gegenüber  entweder  Sympathie  oder  Antipathie.  Wahrnehmungen  lösen  ständig

Gefühle aus. Durch Wahrnehmung erleben wir unsere Umwelt und können unseren

Erfahrungen Bedeutungen zukommen lassen. Die für uns wichtigen Reize werden

gefiltert und in unserem Gehirn gespeichert. Wichtig ist zu verstehen, dass der Fokus

unserer  Wahrnehmung  stark  davon  beeinflusst  wird,  wonach  wir  suchen.  Wir

gestalten also unsere eigene Wirklichkeit mit. Auf den Arbeitsalltag bezogen, ist es

wichtig  zu  verstehen,  dass  wir  Kommunikation  und  Interaktion  nur  mitgestalten

können, wenn uns diese Aspekte klar werden. 

„Gezieltes  Beobachten,  auch  von  sich  selbst,  aufmerksames  Zuhören,

unaufdringliche Berührungen und das Richten unserer  Aufmerksamkeit  von innen

nach außen auf bestimmte Sachverhalte sind unser Handwerkzeug zur Gestaltung

von pflegerischen Beziehungen.“ (Schmidt, 2004, S.106)

Zu den Kommunikationsstörungen können sowohl körperliche als auch geistige oder

emotionale Beeinträchtigungen zählen. Die körperlichen Störungen, wie zum Beispiel

Schwerhörigkeit,  Sehbehinderung,  Sprachbehinderung  etc.,  können  den
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Kommunikationsvorgang  zwischen  Patienten  und  Pflegepersonal  erschweren.  Zu

den geistigen Beeinträchtigungen gehören neben degenerativen Veränderungen des

Gehirns,  auch  veränderte  Bewusstseinszustände  (z.B.  Koma)  dazu.  Betroffene

leiden  oft  sehr  darunter,  sich  nicht  mitteilen  zu  können  und  somit  treten  häufig

Frustrationen  auf.  Diese  Frustrationen  übertragen  sich  natürlich  auch  auf  das

Pflegepersonal,  die  dann  versuchen  trotz  dieser  Frustrationen  eine

Kommunikationsbasis zu finden. 

Emotionale Beeinträchtigungen, wie unerwartete Erkrankung, Krisensituationen etc.

können die Kommunikationsfähigkeit sehr beeinträchtigen. 

(vgl. Schmidt 2004, S. 99 ff.)

Solchen Menschen fällt es schwer, ihre Aufmerksamkeit nach außen zu richten und

diese  können  daher  nur  schwer  auf  Gesprächsmitteilungen  von  Pflegekräften

reagieren. 

So kann es zum Beispiel vorkommen, dass jemand normal auf unsere Informationen

reagiert, sich jedoch später nicht mehr an die Kommunikationsinhalte erinnern kann. 

Forschungen  haben  ergeben,  dass  in  eben  erwähnten  Fällen  der

Kommunikationsbeeinträchtigung,  auch die  Gesprächsbereitschaft  der  Pflegekräfte

mit der Zeit abnimmt. Denn es ist viel Zeit und Geduld nötig, um vergleichsweise

wenig Informationen vermitteln zu können. (vgl. Schmidt, 2004, S.108)

8.2 Die Beziehung zu Patienten, Betreuten und Angehörigen:

 

Im Pflegealltag entstehen oft auch intensive Beziehungen, welche jedoch meistens

selten angesprochen, reflektiert und bearbeitet werden. Anhand von Erfahrungen im

sozialen Umfeld und in der Gesellschaft entwickeln sich individuelle Muster,  nach

denen man eine Beziehung gestaltet.  Diese Muster haben wiederum Einfluss auf

neue Beziehungserfahrungen. 

In Pflegesituationen spielt oft Intimität zwischen Menschen eine bedeutende Rolle.

Durch die körperliche Nähe und das Erleben von schwierigen Situationen ähneln

Pflegebeziehungen häufig privaten Bindungen und das macht es oft schwierig, die

Intensität der Nähe oder Distanz frei zu bestimmen. 

In Krankenhäusern findet man also oft familiäre Strukturen vor, welche von Betreuern

und  Pflegekräften  zumeist  auch  gewünscht  werden.  Die  Wichtigkeit,  sich  selbst
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abzugrenzen,  wird  zumeist  nicht  behandelt,  und  daher  ist  die  Gestaltung  einer

pflegerischen  Beziehung  schwierig.  In  einer  Pflegebeziehung  ist  daher  von

Bedeutung,  die  Stärke  der  Selbstständigkeit  und  Abhängigkeit  ständig  neu

abzusprechen und zu gestalten, wobei dies nur durch den Austausch miteinander

möglich ist. 

Wichtig  zum  Führen  einer  Beziehung  ist  Beziehungskompetenz.

Beziehungskompetenz ist die Fähigkeit,  Beziehungen zu führen, zu gestalten und

Beziehungsprobleme  zu  erkennen  und  zu  bewältigen.  Die  Gestaltung  einer

Pflegebeziehung  beschreibt  Bauer  in  seinem Modell,  welches  erstmals  auch  die

Wünsche von Pflegekräften mit einbezieht. (vgl. Schmidt 2004, S. 203 ff.)

In diesem Modell geht es um die Aspekte „Sollen“, „Können“ und „Wollen“. „Sollen“

meint die Berücksichtigung des Pflegeauftrags. Es bezieht sich auf die Frage ob der

Auftrag vom Patienten erteilt worden ist oder die Pflegekraft sich ihn selbst erteilen

kann.  Wenn  das  „Sollen“  nicht  gegeben  ist,  sollte  der  Auftrag  jemand  anderen

übergeben werden.  Wichtig  ist  daher  als  erster  Schritt  der  Beziehungsarbeit,  die

Aussprache mit den Patienten über die Erteilung des Auftrags. Das „Können“ bezieht

sich auf die fachliche Kompetenz und diese beinhaltet auch die kommunikative und

soziale Kompetenz. Es ist wichtig, dass sich die Pflegekraft Gedanken über seine

Fähigkeiten macht und auch zum Erlernen neuer Kompetenzen bereit ist. Aus Sicht

der  Patienten  stellt  sich  die  Frage,  ob  er  Vertrauen  in  diese  pflegerischen

Kompetenzen hat und ob er sich von der Pflegeperson betreuen lassen möchte. Das

„Wollen“ stellt den wichtigsten Aspekt dieses Modells dar und es geht um die freie

Entscheidung  einer  Pflegeperson  bzw.  eines  Patienten  sich  auf  eine

Beziehungsarbeit  einzulassen.  Nur  auf  Basis  dieser  Freiwilligkeit  und  dieses

„Wollens“  kann eine Interaktion stattfinden,  wobei  auch ein  Nichtwollen akzeptiert

werden sollte. (vgl. Schmidt 2004, S.208)

8.3 Die Beziehung zu Kollegen:

Aufgrund der engen Zusammenarbeit in Pflegeberufen entwickelt sich mit der Zeit

eine intensivere Bindung, wodurch die Trennung zwischen privaten und beruflichen

Bereich beeinträchtigt wird. Bei Beziehungen mit hierarchischen Unterschieden kann
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es dann zu Problemen kommen, wenn die Hierarchie in die private Beziehung mit

einfließt oder im Berufsalltag nicht akzeptiert wird. 

Es gibt verschiedene Beziehungsmuster, welche uns dazu veranlassen uns in einer

bestimmten  Art  zu  verhalten  oder  zu  reagieren.  Gründe  für  die  Bildung  solcher

Muster  können zum Beispiel  Pflichtgefühl,  Angst  vorm Alleinsein,  Drohungen etc.

sein.  Zudem  können  diese  auch  funktionieren,  vorausgesetzt  das  Geben  und

Nehmen befindet  sich  in  Balance.  Nach dem Psychologen  Cashdan gibt  es  vier

Beziehungsmuster,  nämlich  Abhängigkeit,  Macht,  Sexualität  und  Einschmeicheln.

Das  Verhaltensmuster  Abhängigkeit  steht  oft  mit  Signalen  der  Hilflosigkeit  in

Verbindung. Menschen mit diesem Beziehungsmuster berücksichtigen immer auch

andere in ihre Entscheidungen. (vgl. Schmidt 2004, S. 217 f.)

Das Muster Macht zeichnet sich durch Äußerungen wie Stärke und Dominanz aus.

Es geht darum, den Beziehungspartner in eine unterwürfige Rolle zu bringen, denn

für  jemanden für  den Macht  einen zentralen Punkt  darstellt,  kann Selbstwert  nur

erreichen,  indem  er  andere  kontrolliert.  Die  Beziehungsmuster  Abhängigkeit  und

Macht ergänzen sich. Ein weiteres Muster stellt die Sexualität dar, wobei bei diesem

Muster versucht wird, Beziehungen durch sexuelle Mittel herzustellen. Hierbei wird

Selbstbewusstsein aus der sexuellen Anziehungskraft geschöpft. Das letzte Muster,

Einschmeicheln, ist gekennzeichnet durch Selbstaufopferung. Menschen mit diesem

Muster  versuchen  alles  für  den  anderen  zu  tun  und  opfern  sich  auf,  als

Gegenleistung  wird  jedoch  die  Aufrechterhaltung  der  Beziehung  erwartet.  (vgl.

Schmidt 2004, S. 218 f.)

8.4 Die Bedeutung von Mitleid für den Pflegenden:

Der Begriff Mitleid ist eigentlich nur sehr schwer zu definieren und zu beschreiben,

dennoch kommt Mitleid tagtäglich im Pflegealltag vor. 

Ein  großes  Problem stellt  dar,  dass  den  Gefühlen  von  Pflegenden  nicht  wirklich

Bedeutung  zugeschrieben  wird.  Niemand  weiß,  ob  diese  überhaupt  mit  den

Belastungen  fertig  werden  und  damit  umgehen  können,  denn  weder  in  der

Ausbildung  noch  in  der  Weiterbildung  werden  Selbstreflexionen  ausgeführt  und

geübt. Die Nichtbeachtung der Gefühle, sowie Kraftlosigkeit und Belastungen sind

Indikatoren für Burnout. Mitleid braucht also Kraft und die Frage, die sich hierbei stellt

ist, ob es den Patienten wirklich hilft, wenn auch die Pflegenden leiden. 
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Unreflektiertes  Mitleid  führt  eher  zur  Erschöpfung  des  Pflegenden,  als  es  den

Patienten wirklich hilft. So kann eine ausgelassene und vielleicht sogar humorvolle

Atmosphäre, welche vom Leid ablenkt, für den Patienten als sehr viel angenehmer

wahrgenommen werden. (vgl. Schmidt 2004, S. 136 ff.)

9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen:

Es gibt unterschiedliche Definitionen von Burnout. Maslach verwendet dabei Begriffe

wie, emotionale Erschöpfung, Entpersönlichung und reduzierte Erfüllung im Beruf. 

Burnout  ist  ein  langfristiger  Prozess  und  entsteht  meistens  schleichend,  wobei

Faktoren wie, zu hohe Ansprüche an sich selbst, Vernachlässigung von Beziehungen

oder Bedürfnissen und Stress Burnout begünstigen. Zur Prävention von Burnout ist

Ruhe  und  Entspannung  von  großer  Bedeutung.  Hierfür  eigenen  sich

Entspannungsverfahren  des  Autogenen  Trainings.  Zudem  ist  es  wichtig,

Stressfaktoren  am  Arbeitsplatz  zu  erkennen  und  diese  dann  entsprechend  zu

mildern.

Im Falle eines Burnout- Syndroms ist es wichtig, dieses sofort zu behandeln, denn

bei frühzeitiger Erkennung des Syndroms besteht eine große Heilungschance. Zur

Behandlung  gibt  es  unterschiedliche  Therapieverfahren,  wobei  sich  die

Verhaltenstherapie als sehr viel versprechend herausgestellt hat.

Die Zielgruppe von Burnout ist  weit  gefächert,  jedoch sind besonders Angehörige

von  helfenden,  sozialen  Berufen  davon  betroffen.  So  müssen  sich  auch

Pflegepersonen  tagtäglich  mit  schwierigen  Situationen  auseinandersetzen,  wobei

diese enormen Stress auslösen können. 

Da  die  Zahl  der  Betroffenen  aufgrund  eines  Wechselspiels  zwischen  Stress-,

Konflikt-  und  Belastungssituationen jährlich  sukzessiv  wächst,  ist  es  wichtig,  sich

Wissen zu diesem Thema an zu eigenen und vor allem Präventionsmaßnahmen zu

kennen und diese auch einzusetzen. 
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10. Ausblick

Zusammenfassend kann man sagen, dass Burnout in naher Zukunft zu einem der

größten Probleme unserer Gesellschaft werden kann, wenn nicht ausreichend auf

Aufklärung und Prävention geachtet wird. Den primären Anzeichen einer Gefährdung

sollte vor allem mehr Beachtung geschenkt werden und nicht als Lappalien abgetan

werden.  Dabei  gilt  es  nicht  nur  Belastungsfaktoren  des  Berufes,  sondern  auch

solchen,  die  aus  dem  familiären  und  sozialen  Umfeld  oder  der  Person  selbst

resultieren, Aufmerksamkeit zu schenken. 

Besonders Angehörige helfender Berufe sollten sich ausreichend mit den Gefahren

und Risiken des Burnout- Syndroms auseinandersetzen, da Burnout häufig in diesem

Metier zu völliger Arbeitsunfähigkeit führen kann.

Die  Burn-out-Problematik  in  den  helfenden  Berufen  ist  deshalb  besonders

schwerwiegend und verdient eine eigene Betrachtungsweise, weil andere Menschen

mit ihren körperlichen oder seelischen Problemen im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen.

Diese  erwarten,  dass  man  immer  verfügbar,  freundlich  und  zugewandt  ist  und

größtmögliche Aufmerksamkeit schenkt. Der Medizinbereich lädt förmlich dazu ein,

dass man als Helfender seine Bedürfnisse übergeht und länger aushält, als einem

zuträglich ist. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, rechtzeitig reagieren zu können

und geeignete Präventionsmaßnahmen zu setzten.
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