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 ― Langdauernde oder chronische Erschöpfung ist ein unspezifisches  
Symptom und muss sowohl differenzialdiagnostisch medizinisch, wie 
auch psychiatrisch abgeklärt werden.

 ― Burnout ist ein stressbedingtes Syndrom, das zu psychischen und  
somatischen Folgestörungen führen kann.

 ― Das am meisten geäusserte Symptom von Burnout ist Erschöpfung,  
begleitet von einer Serie individuell variabler Zusatzsymptome.

 ― Nach erfolgreicher Behandlung eines Burnouts können trotz wieder
hergestellter Funktionsfähigkeit längere Zeit eine erhöhte Ermüdungs
tendenz, eine reduzierte Belastbarkeit und eine Beeinträchtigung der  
Erholungsfähigkeit vorliegen. 

 ― Zur Abschätzung der Belastbarkeit ist ein konstantes «Energiemonito
ring» hilfreich. 

 ― In der Rehabilitation sind kurze Belastungsphasen mit regelmässigen 
Pausen mit einer nachhaltigen Besserung verknüpft.

 ― Die Reintegration am Arbeitsplatz muss in Abhängigkeit von der Belast
barkeit in kleinen Schritten, anfänglich niederprozentig und mit ange
messener Erholungsphase sowie therapeutisch eng begleitet vorgenom
men werden. 

 ― L’épuisement de longue durée ou chronique est un symptôme non spéci-
fique et doit être clarifié aussi bien médicalement par diagnostic diffé-
rentiel que par la psychiatrie.

 ― Le burnout est un symptôme lié au stress qui peut entraîner des troubles 
consécutifs psychiques et somatiques.

 ― Le symptôme le plus fréquent du burnout est l’épuisement, accompagné 
d’une série de symptômes supplémentaires variant selon les sujets.

 ― Après le traitement réussi d’un burnout, il se peut que malgré une 
 capacité fonctionnelle restaurée, une fatigabilité accrue, une capacité 
physique réduite et une diminution de la capacité de récupération soient 
présentes pendant une longue période. 

 ― Une «surveillance énergétique» constante est utile pour l’évaluation de la 
capa cité physique. 

 ― Au cours de la rééducation, des phases d’effort courtes sont associées  
à des pauses régulières avec une amélioration durable.

 ― La réintégration professionnelle doit être réalisée en fonction de la capa-
cité physique par petites étapes, au début modérément et avec une 
phase de récupération adaptée, accompagnée d’un suivi thérapeutique 
étroit.

Ein stressbedingtes Syndrom und seine Folgestörungen
Un syndrome lié au stress et ses troubles consécutifs

Rehabilitation bei Burnout und chronischer 
Erschöpfung 
Rééducation dans le burnout et l’épuisement 
chronique
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■■ Erschöpfung ist ein unspezifischer, subjektiv 
erlebter allgemeiner Zustand, der sich als Symptom, 
Beschwerde oder Störung manifestiert und bezüglich 
der Dauer, Intensität und Beeinträchtigung variie-
ren kann. Grundsätzlich signalisiert Erschöpfung dem 
Organismus, dass eine regenerative Ruhe- und Erho-
lungsphase angezeigt ist. Eine langdauernde Erschöp-
fung kann als herausragendes Symptom einer defi-
nierbaren medizinischen oder psychiatrischen Störung 
auftreten oder sich als chronisches Syndrom präsentie-
ren, das ätiologisch schwer zugeordnet werden kann. 
Daher ist primär eine sorgfältige Differenzial diagnose 
angezeigt.

Verschiedene medizinische Diagnosen können 
mit langdauernder Erschöpfung einhergehen. Dies 
sind zum Beispiel internistische Störungen (z.B. meta-
bolisches Syndrom, Anämie, Vitamin-D3-Mangel), 
neurologische Störungen (z.B. Schlafapnoe, Schädel / 
Hirn-Trauma, Neuroborreliose), Autoimmun-Erkran-
kungen (z.B. Multiple Sklerose), Infektionen, endo-
krine Störungen (z.B. Hypophyseninsuffizienz, iso-
lierter Hormonmangel), onkologische Erkrankungen 
(z.B. Craniopharyngeom, Malignome) oder iatrogen 
induzierter Sedation durch Medikamente. Ebenso 
sind einige psychiatrische Störungen gekennzeichnet 
durch eine ausgeprägte, langdauernde Erschöpfung. 
Zu den Störungen gehören insbesondere depressive 
Störungen, Angststörungen und Sucht. Ein besonde-
res Phänomen stellt das Burnoutsyndrom dar.

Burnout
Burnout entspricht aus medizinischer Sicht einer 
Stress-assoziierten Störung, wobei die Stressbelastung 
definitionsgemäss im Arbeitskontext verortet wird [1]. 
Gemäss der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheil-
kunde stellt das Burnoutsyndrom einen Risikozustand 
dar, der bei Chronifizierung der Stressbelastung oder 
bei mangelnder Erholung zu psychischen und soma-
tischen Folgeerkrankungen führen kann [2]. Burnout 
gilt nicht als eine eigenständige psychiatrische Diag-
nose, sondern als ein Begleitzustand. In der ICD-10 
wird es dementsprechend klassifiziert als Burnout-
syndrom (Z73.0) [2]. In Abhängigkeit des Schwere-



InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2016; Vol. 14, Nr. 6 MEDIZIN AKTUELL

 19

grades finden sich hohe Überlappungen mit depressi-
ven Störungen und Neurasthenie sowie ein erhöhtes 
Krankheitsrisiko bei einer depressiven Prädisposition 
[3–5]. Klinisch ist das Burnoutsyndrom durch eine 
Reihe von individuell variablen Symptomen charak-
terisiert (Tab. 1).

Erschöpfung stellt bei Burnout die am häufigs-
ten geäusserte Beschwerde dar, sie ist aber nicht 
das einzige Charakteristikum dieser Störung. In der 
ursprünglichen arbeitspsychologischen Definition 
von Burnout werden die Dimensionen emotionale 
Erschöpfung, Demotivierung und die subjektive Ein-
schätzung, keine effektive Leistung mehr erbringen 
zu können, als zentrale Elemente beschrieben [6]. 
Erschöpfung bei Burnout ist zwar meist langdauernd, 
sie ist jedoch nicht als chronifiziert zu beurteilen. Sie 
ist bei adäquater Therapie und Rehabilitation durch-
aus veränderbar.

Als Risikofaktoren für die Entstehung eines Burn-
outs wirken einerseits stressinduzierende Faktoren im 
Arbeitsumfeld. Dies sind insbesondere Arbeitsüber-
forderung, Mangel an Autonomie, an Wertschätzung, 
an Teamgeist und an Gerechtigkeit sowie Wertekon-
flikte oder unzivilisiertes Verhalten. Andererseits sind 
auch persönliche Einstellungen und Bewältigungs-
strategien mit einem erhöhten Burnoutrisiko behaf-
tet. Dazu zählen ein mangelnder Selbstwert, hohe 
Verausgabungstendenz, Perfektionsstreben, emoti-
onsorientierte oder vermeidende Bewältigungsstrate-
gien, unsicherer-ambivalenter Bindungsstil und man-
gelnde soziale Unterstützung [1]. Burnout kann daher 
als Ausdruck einer fehlenden Übereinstimmung zwi-
schen dem Arbeitsumfeld und dem einzelnen Mitar-
beiter verstanden werden [7]. 

Neurobiologisch kann Burnout als Folge einer 
durch chronischen Stress bedingten Dysregulation der 
Stresshormonachse und einer Veränderung von neu-
rotrophen Faktoren in bestimmten Regionen des zen-
tralen Nervensystems verstanden werden. Aktuelle 
Studien weisen auf eine Überaktivität oder Fehlregu-
lation im Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-
rinden-System hin [8,9].

Bei Vorliegen einer Depression lässt sich eine 
durch Stress bedingte re gio nen spezifische Reduk-
tion neurotropher Faktoren be obachten, was zu einer 
Beeinträchtigung neuroplastischer Prozesse und damit 
zu unterschiedlichen strukturellen und funktionellen 
Veränderungen führt [10].

Behandlung bei Burnout
Die Behandlung eines Burnouts erfolgt vorzugsweise 
multimodal. Es soll hier nicht näher auf die Behand-
lung eingegangen werden, wir verweisen aber auf die 
kürzlich publizierten Therapierichtlinien des Schwei-
zer Expertennetzwerk für Burnout [1,11]. Die Behand-
lung kann bei einer noch vorhandenen, wenn auch 
reduzierten Belastbarkeit ambulant, unter einer teil-
weisen Krankschreibung erfolgen, muss aber aktiv 
gestaltet werden. Eine blosse Auszeit ist nicht zielfüh-
rend. Inwiefern der Betroffene sich im bisherigen per-
sönlichen und Berufsumfeld regenerieren kann, hängt 
von der Frage ab, ob eine Entlastung von den wesent-
lichen Stressfaktoren möglich ist, und ob das soziale 
Umfeld tragend und unterstützend ist. Hat der Patient 
durch das Burnout seine Funktionsfähigkeit im All-
tag mehrheitlich verloren oder kann eine Distanzie-
rung von den Stressfaktoren zu Hause nicht erreicht   
werden  sowie bei einer ausgeprägten psychiatrischen 
Komorbidität ist eine Hospitalisation sinnvoll. 

Rehabilitation bei Burnout
Nach einer erfolgreichen Burnoutbehandlung zeigt 
die betroffene Person eine Remission der Depression, 
den Wiedergewinn von Konzentrationsfähigkeit und 
Gedächtnisleistung sowie ein Verständnis sowohl der 
individuellen als auch der im Arbeitskontext relevan-
ten Risikofaktoren. Diese neugewonnenen konstruk-
tiven Bewältigungsstrategien, verbunden mit einem 
verbesserten Stressmanagement und einer bewussten 
Selbstfürsorge, tragen massgeblich zur Rehabilitation 
bei. 

Hinsichtlich der Vitalität und Belastbarkeit unter-
scheiden sich Burnout-Betroffene auch nach der 
Behandlung beträchtlich. Je nachdem, wie ausge-
prägt die Erschöpfung war, ist auch mit einer länger 
dauernden Phase der erhöhten Erschöpfungstendenz, 
reduzierten Belastbarkeit und eingeschränkter Erho-
lungsfähigkeit zu rechnen. Dieses Phänomen kann als 
neurasthenische Komponente des Burnoutsyndroms 
bezeichnet werden. Mit anderen Worten, die betrof-
fene Person ist an sich in jeder Hinsicht wieder funkti-
onsfähig, weist aber in dem Ausmass, wie sie sich über 
das Mass ihrer Belastbarkeit heraus aktiv verhält, eine 
erhöhte Erschöpfbarkeit und eine länger dauernde 
Erholungsphase auf. 

Hier setzt nun ein weiterer wichtiger Teil der 
Rehabilitation ein. Die betroffene Person muss ler-

Tab. 1:  Klassische Symptome bei Burnout

Emotionale Symptome Körperliche Symptome Kognitive Symptome Verhaltensbezogene  
Symptome

Emotionale Erschöpfung Physische Erschöpfung Konzentrationsstörungen Aktivitätssteigerung oder 
-verminderung

Gefühlslabilität Mangelnde Erholungs fähigkeit Gedächtnisstörungen Sozialer Rückzug

Niedergestimmtheit Vegetative Symptome Entscheidungsunfähigkeit Suchtverhalten

Reizbarkeit Schlafstörung Motivationsverlust Arbeitsabsenzen

Ängste, Panik
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Abb. 1:  Energiemonitoring
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nen, welche Aktivitäten und Belastungen die Grenzen 
ihrer Belastbarkeit übersteigen. Dazu eignet sich ein 
sogenanntes Energiemonitoring (Abb. 1). Dabei wird 
der Patient aufgefordert, seine subjektiv empfundene 
Energie und Anspannung, inkl. seiner Stimmungs-
lage, auf einer Skala von 1–10 aufzuzeichnen. Parallel 
dazu soll er die Aktivitäten und Belastungen notieren, 
mit denen er sich zu der Zeit auseinandergesetzt hat. 
Er, wie auch der Behandler, werden daraus unschwer 
erkennen, wann er sich zu viel zugemutet hat. Es lässt 
sich beobachten, dass bei hoher Anspannung der Pati-
ent sich tendenziell überfordert und danach länger 
erschöpft fühlt. Die Stimmung läuft meist parallel mit 
der Energie. Die optimale Aktivität ist jene, bei der 
sich der Patient energievoll, gut gestimmt und ent-
spannt fühlt. 

Neben dem Energiemonitoring ist es  wichtig, 
den Patienten aufzufordern, regelmässige  Pausen 
zu machen. Dadurch wird eine Überschreitung der 
Belastungsgrenze vermieden und dem  Organismus 
immer wieder die Chance gegeben, in die Entspan-
nung zu kommen und sich zu regenerieren. Das Ener-
giemonitoring ist ferner ein gutes Hilfsmittel, um die 
Belastbarkeit hinsichtlich einer Arbeits-Re integration 
abzuschätzen. Je öfter die betroffene Person Über-
belas tun gen vermeidet und ihre Belastungen in 
Abhängigkeit des Energiemonitoring steigert, desto 
schneller wird sie sich nachhaltig regenerieren.

Reintegration in den Arbeitsprozess
Die Rehabilitation umfasst einerseits die Befähigung 
des Patienten seinen Alltag wieder zu bewältigen, 
ohne dabei erneut in eine Erschöpfung zu kommen. 
Andererseits muss sie den Patienten darauf vorberei-
ten, seine berufliche Tätigkeit wiederaufzunehmen. 
Dazu braucht es eine Auseinandersetzung mit den vor-
angegangenen Belastungsfaktoren, eine Klärung, wie 
weit äussere Stressoren im Arbeitsumfeld verändert 
werden können, und wie der Patient selbst durch eine 
veränderte Herangehensweise seine Stressbelastung 
reduzieren kann. Zudem ist der Aufbau von konstruk-
tiven Ressourcen und die Auseinandersetzung mit den 
persönlichen Werten, Zielen und Bedürfnissen in der 
Psychotherapie relevant. Im Rahmen der Rehabilita-
tion ist es vorteilhaft, diese Bereiche erneut mit dem 
Patienten zu beleuchten. Danach sollte ein gemeinsa-
mes Gespräch mit dem Arbeitgeber (direkten Vorge-

setzten, Personaldienst, allenfalls Case Manager der 
Taggeld-Versicherung) und dem Patienten geführt 
werden. Ziel dieses Gesprächs ist die Schaffung einer 
einvernehmlichen Reintegrationsstrategie. In Abhän-
gigkeit von seiner Belastbarkeit sollte der Patient 
schrittweise, anfänglich mit kleinem Pensum und mit 
genügend Pausen zwischen den einzelnen Arbeits-
einheiten, an einen angepassten Arbeitsplatz zurück-
kehren. Die Reintegration und Rehabilitation kann 
nach einem ausgeprägten Burnout durchaus mehrere 
Monate dauern. Die Berücksichtigung einer solchen 
Strategie ist die Hauptvoraussetzung für eine nachhal-
tige Erholung von einem Burnout.

Ein früher Wiedereinstieg in den Arbeitspro-
zess ist dann sinnvoll, wenn die obigen Empfehlun-
gen umgesetzt werden können. Falls keine Reintegra-
tion am ursprünglichen Arbeitsplatz stattfinden kann 
– sei dies, weil der Arbeitskontext dies nicht erlaubt 
oder weil es zu einer Kündigung kam bzw. der Pa tient, 
meist auf Grund vorgängiger Konflikte, den ange-
stammten Arbeitsplatz als zu belastend wahrnimmt 
– kann diese auch mittels eines Arbeitstrainings 
an einem anderen Arbeitsort erfolgen. Ein solches 
Arbeitstraining kann entweder durch ein Case mana-
ge ment oder durch die Invaliden-Versicherung (IV) 
unterstützt werden. Letztere Variante kann im Rah-
men eines sogenannten Job Coaching erfolgen [12].

Zusammenfassung
Burnout ist eine Stressfolgestörung, die sich meist 
durch langdauernde Erschöpfung manifestiert. Es 
stellt ein Risikozustand für nachfolgende psychische 
und somatische Störungen dar. Burnout wird als Aus-
druck einer mangelnden Übereinstimmung zwischen 
dem Arbeitsumfeld und dem individuellen Mitarbeiter 
verstanden. Risikofaktoren sind sowohl im Arbeits-
kontext als auch beim Individuum zu orten. Nach einer 
erfolgreichen Behandlung liegt in vielen Fällen eine 
länger dauernde erhöhte Ermüdungstendenz sowie 
eine reduzierte Belastbarkeit und Erholungs fähig keit 
vor. Mittels eines Energiemonitorings lernt der Betrof-
fene, seine Belastbarkeit besser einzuschätzen. Mittels 
einer Aktivitätsplanung, die die Belastbarkeit berück-
sichtigt und angemessene Pausen einbaut, kann eine 
nachhaltige Rehabilitation gelingen. Die Re integra-
tion in den Arbeitskontext muss schrittweise in ein 
passendes Umfeld und in Absprache mit allen Betei-
ligten erfolgen.

Dr. med. Barbara Hochstrasser, M.P.H
Privatklinik Meiringen
Postfach 612, 3860 Meiringen
barbara.hochstrasser@privatklinik-meiringen.ch
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