
BURNOUT
FOKUS GESUNDHEIT

Wege aus der Isolation
Nicht keine, sondern geschützte Kontakte helfen aus den psychischen Notlagen, unter der viele Menschen unter den Pandemiebedingungen leiden

Wenn die Burnout-Symp-
tome wie Schlafstörungen 
und Antriebslosigkeit, De-
pressionen und Suchtverhal-
ten allerdings das Leben 
nachhaltig beeinträchtigen, 
wenn der Leidensdruck zu 
groß wird und wenn Angst 
verhindert, dass man sich 
den alltäglichen Aufgaben 
und Interessen widmet oder 
wenn Angehörige und 
Freunde äußern, man habe 
sich in letzter Zeit sehr verän-
dert, dann ist der Besuch 
beim Hausarzt angezeigt. 
Dann kann eine psychothe-
rapeutische Behandlung nö-
tig sein. „Die Psychotherapie 
geht den Ursachen auf den 
Grund, macht Verhaltens-
muster bewusst und öffnet 
die Türen zu neuem Verhal-
ten. Das ist der Schlüssel zu 
mehr Selbstvertrauen und 
der Weg aus der Krise.“ cp

Prof. Dr. Stefan Borgwardt, Direktor 
der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie sowie der Klinik für 
Psychosomatik und Psychotherapie 
am Zentrum für Integrative Psychi-
atrie (ZIP) des Universitätsklini-
kums Schleswig-Holstein, Campus 
Lübeck Foto: hfr

 Immer mehr Menschen in 
Deutschland leiden unter 
einer depressiven Erkran-
kung. Laut der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) hat 
sich allein die Zahl der 
Arbeitnehmer, die wegen 
seelischer Erkrankungen 
am Arbeitsplatz ausfielen, in 
den vergangenen zehn Jah-
ren mehr als verdoppelt. Die 
Folge: bundesweit 107 Mil-
lionen Krankheitstage allein 
in 2017. Es verwundert da-
her kaum, dass immer mehr 
Medikamente gegen De-
pressionen verschrieben 
und eingenommen werden. 
„Gerade bei schweren Ver-
laufsformen sind Antide-
pressiva oft unersetzlich, lin-
dern Symptome wie Nieder-
geschlagenheit, Antriebslo-
sigkeit und hellen die Stim-
mung auf“, erläutert Apo-

theker Sven Seißelberg von 
der KKH. Allein können sie 
eine Depression jedoch nicht 
heilen. Vielmehr bedarf es 
der Kombination mit einer 
Psychotherapie. 

Oftmals werden Medika-
mente gegen Depressionen 
jedoch zu schnell und ohne 
eindeutige Diagnose ver-
schrieben. Bei leichten bis 
mittleren Depressionen sind 
sie nicht immer das Mittel 
der Wahl. „Vor allem Kinder 
und Jugendliche sollten 
Antidepressiva nur in Aus-
nahmefällen erhalten“, ap-
pelliert Sven Seißelberg. 
Denn die Nebenwirkungen 
können stark sein, reichen 
von Müdigkeit über Ge-
wichtszunahme, Verstop-
fung, Schlafstörungen und 
sexuelle Funktionsstörun-
gen bis hin zu Herzrhyth-
musstörungen. KKH

Corona-Burnout? Seit 
Monaten hocken viele 
von uns im Homeoffice –  
ohne wirkliche soziale 
Kontakte. Das erzeugt 
Stress. Fachleute wissen, 
wie man sich helfen 
kann.ich he
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Clemens Medlin, ärztlicher Direktor
der Curtius Klinik in Bad Malente-
Gremsmühlen.

In der letzten Zeit bemer-
ken wir, dass mehr Men-
schen unseren Rat in An-

spruch nehmen“, sagt Prof. 
Dr. Stefan Borgwardt, Direk-
tor der Lübecker Klinik für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie sowie der Klinik für Psy-
chosomatik und Psychothe-
rapie am Zentrum für Integ-
rative Psychiatrie (ZIP) des 
Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein. „Daraus 
schließen wir, dass die psy-
chosozialen Belastungen in 
der Gesellschaft während 
der Pandemie zugenommen 
haben.“ Insbesondere Symp-
tome wie Schlafstörungen, 
Angst, Antriebslosigkeit so-
wie Depressionen und Sucht-
verhalten seien die Motive, 
mit denen sich die Patienten 
an das Lübecker Zentrum für 
Integrative Psychologie auf 
dem Campus Lübeck wen-
den. „Es sind die gleichen 
Anzeichen, die wir bei einem 
klassischen Burnout beob-
achten.“

Gründe für dieses „Coro-
na-Burnout“ sieht Prof. Dr. 
Borgwardt in der Belastung 
der Psyche durch die Über-
forderung in Beruf und Alltag 
unter den Pandemiebedin-
gungen. Homeoffice- und 
Homeschooling, Isolierung 
und permanent neue Verhal-
tensregeln bewirkten einen 
Dauerstress, der auf Singles 
und Familien, auf alte Men-
schen wie auf Kinder wirkt.

Dauerstress setzt Ängste frei 
Die wiederholten Lock-
downs, die das gewohnte so-
ziale Leben blockierten, hät-
ten spürbare und vielfältige 
psychosoziale Auswirkun-
gen: Die Psyche reagiert auf 
diesen als Bedrohung emp-
fundenen Dauerstress ins-
tinktiv mit Verunsicherung, 
Sorgen und Ängsten. „Die 
Menschen haben Angst vor 
der Krankheit, vor dem Ver-

lust von Angehörigen, vor 
dem Verlust ihrer Arbeit.“ 

Wie Menschen mit dieser 
Angst umgehen, ist unter-
schiedlich: Je nach Wider-
standsfähigkeit dramatisie-
ren, verleugnen oder baga-
tellisieren sie diese Ängste. 
„Manche Menschen haben  
gelernt, sich selbst zu ver-
trauen und optimistisch zu 
sein. Sie haben Verhaltens-
muster entwickelt, die ihnen 
Kraft geben, die gestiege-
nen Belastungen zu meis-
tern“, erklärt Prof. Dr. Borg-
wardt. „Viele Menschen ste-
hen diesen Anforderungen 
jedoch hilf- und mutlos 
gegenüber. Weil sich Angst 
und Depressionen gegensei-
tig bedingen, fühlen sie sich 
immer hilfloser und ohn-
mächtiger. Dies erhöht die 
Gefahr, dass sie seelisch zu-
sammenbrechen.“ 

Jede Generation sei davon 
betroffen: In der ersten Pha-
se reagieren Kinder mit 
einem großen Bewegungs-
drang und werden unruhig, 
Eltern werden ungeduldi-
ger, immer schneller aggres-
siv und suchen Entspannung 
in Alkohol, alte Menschen 
ziehen sich weiter zurück. 

In der nächsten Phase be-
ginnt der Leistungsabfall –  
begleitet von Konzentra-
tions- und Schlafstörungen 
sowie Erschöpfungssympto-
men. Dem folgt eine Art Ent-
fremdung, eine Distanzie-
rung vom Alltag, von berufli-
chen Aufgaben, vom eige-
nen Leben. Dieser innere 
Rückzug bewirkt zusätzlich 
Schuldgefühle und kann in 
eine tiefe Depression mün-
den.

Resilienz lässt sich trainieren
Die Widerstandskraft gegen 
Stress, also die persönliche 
Resilienz, lässt sich trainie-
ren. Eine Möglichkeit, aus 
dieser Spirale der Entfrem-

dung mit dem eigenen Le-
ben herauszukommen, ist 
es, das Problem anzuspre-
chen. „Innerhalb der Fami-
lie, im Freundeskreis oder 
bei Kollegen einfach einmal 
zu erzählen wie es einem 
geht, öffnet die Türen für 
neue Perspektiven“, sagt 
Prof.  Dr. Borgwardt

Auf dem Austausch eige-
ner Empfindungen und Er-
lebnisse basiere grundsätz-
lich der Erfolg der Psychothe-
rapie bei Burnout-Sympto-
men: Gruppentherapien sei-
en eine wirkungsvolle Me-
thode, Menschen zu helfen. 
„Das reale Gespräch ist eine 
zwischenmenschliche ele-
mentare Notwendigkeit“, so 
der Psychotherapeut. Es sei 
besonders tragisch und gera-
dezu ein Dilemma, dass die-
ses effektive Mittel, das 
gegen die Symptome dieser 

Zeit helfe, in Pandemiezeiten 
beschränkt sein müsse. 

„In unserem Institut an der 
Uniklinik können wir unse-
ren Patienten zum Glück 
diese Eins-zu-ein-Gesprä-
che in Gruppen anbieten. 
Wir halten Gruppensitzun-
gen in angemessenem Ab-
stand und mit allen erforder-
lichen Hygienemaßnahmen 
ab und erfahren, dass sie 
sehr wichtig sind und den 
Patienten helfen“, erklärt 
der Direktor der Lübecker 
Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Ein direktes 
und offenes Gespräch mit 
Angehörigen und Freunden 
sei nichts anderes und auch 
auf privater Ebene in Pande-
miezeiten möglich. „Men-
schen brauchen Freunde, 
die Familie, die Kollegen, 
weil diese sie emotional 
unterstützen und ihnen an-

dere Perspektiven aufzei-
gen. Aus Gesprächen lassen 
sich Ideen entwickeln, die 
aus der Isolation und Hilflo-
sigkeit hinausführen“, fügt 
Prof. Dr. Borgwardt hinzu.

Energiegewinnung durch
Akzeptanz
Eine weitere Maßnahme sei 
es, die Situation zu akzeptie-
ren: Während Menschen in 
der ersten Phase der Pande-
mie den Einschränkungen 
noch positive Seiten abge-
winnen konnten, sei nun eine 
große Ermüdung eingetre-
ten. Doch helfe es nicht, mit 
dieser Situation zu hadern. 
„Wer die Umstände akzep-
tiert, kann besser mit ihnen 
umgehen und sein Leben an-
passen“, sagt der Lübecker 
Mediziner. „ Die gewonnene 
Energie lässt sich beispiels-
weise darauf verwenden, 

Pläne für die Zukunft zu ent-
wickeln: So kann man zum 
Beispiel mit der Familie be-
sprechen, wie man den Som-
mer gestalten möchte.“ 

Kraft für diese Akzeptanz 
der Gegebenheiten gewinnt 
man dadurch, dass man sich 
regelmäßig Auszeiten 
nimmt. Das können Spazier-
gänge in der Natur sein, ein 
interessantes Buch, ein gutes 
Essen. „Wer sich regelmäßig 
etwas Schönes gönnt, tut 
auch seiner Psyche etwas 
Gutes.“ Sport steht ganz 
oben auf der Liste jener Maß-
nahmen, die Prof. Dr. Borg-
wardt empfiehlt. „Der positi-
ve Effekt von Sport auf De-
pressionen ist sogar messbar. 
Eine angepasste Maßnahme 
wäre also, dass derjenige, der 
früher gerne Mannschafts-
sport betrieben hat, sich nun 
beim Joggen auspowert.“ 

Zentrum für Integrative 
Psychiatrie – ZIP gGmbH
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck
www.zip.uksh.de

Burnout in Zeiten von Corona
Die Curtius Klinik bietet Optionen zur Bewältigung der psychischen Folgen der Pandemie

Der Begriff „Burnout“ 
wurde in den 1970er Jah-

ren durch den amerikani-
schen Psychoanalytiker 
Herbert Freudenberger ge-
prägt und beschreibt folgen-
de Phänomene:

Erschöpfung
Betroffene leiden sowohl an 
emotionalen als auch an kör-
perlichen Beschwerden wie 
ständiger Müdigkeit, Er-
schöpfung und Niederge-
schlagenheit. Hinzu kom-
men Kopfschmerzen oder 
gastrointestinale Beschwer-
den.

Berufliche Entfremdung: 
Sie empfinden ihre Arbeit 
über einen längeren Zeit-
raum hinweg zunehmend 
als Belastung und entwi-
ckeln eine negative, teilwei-
se auch feindselig -zynische 

Einstellung gegenüber 
ihren Aufgaben sowie Kolle-
gen. 

Abnehmende
Leistungsfähigkeit
Burnout-Patienten erleben 
berufliche Tätigkeiten, aber 
auch private Lebensanfor-
derungen zunehmend als 
Belastung. Auch alltägliche 
Aufgaben sorgen für Über-
forderung und Frust, der sich 
auf unterschiedliche Weise 
bemerkbar macht und die 
Leistungsfähigkeit ein-
schränkt.

Ängste
Ängste vor der Krankheit, 
vor dem Verlust von lieben 
Menschen oder existenzielle 
Ängste treffen auf Anforde-
rungen wie Homeoffice, 
Homeschooling und neue 

Regeln und Verbote, die wir 
befolgen sollen, ohne sie in 
allen Teilen nachvollziehen 
zu können.  Jeder will sich 
vernünftig verhalten, ist 
aber auch verunsichert: Was 
ist denn überhaupt vernünf-
tig? Für die Psyche ist das 
Dauerstress, der die indivi-
duelle Widerstandsfähigkeit 
massiv beansprucht.

Prophylaxe
Für die individuelle Burn-
out- Prophylaxe ist wichtig: 
Je hilfloser und ohnmächti-
ger ich mich fühle, desto grö-
ßer ist die Gefahr eines seeli-
schen Absturzes. Deswegen 
sollte ich im ersten Schritt 
versuchen, mich mit meinen 
Ängsten realistisch ausei-
nanderzusetzen und die ein-
zelnen Aspekte zu differen-
zieren.

Curtius Klinik GmbH 
& Co. KG
Neue Kampstraße 2
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Tel. 04523/ 407-0

Mehr Antidepressiva verschrieben
Zwei von drei Patienten in Schleswig-Holstein sind weiblich

Immer mehr Schleswig-
Holsteiner werden Antide-

pressiva ärztlich verordnet. 
So stieg die Zahl der Patien-
ten zwischen 2008 und 2018 
um 18 Prozent. Das zeigen 
aktuelle Daten der KKH 
Kaufmännische Kranken-
kasse. Im Ländervergleich 
liegt Schleswig-Holstein da-
mit jedoch deutlich unter 
dem bundesweiten Plus von 
26 Prozent.

Auffallend: Zwei von drei 
Patienten, denen ein Medi-
kament gegen Depressio-
nen verschrieben wurde, 
sind weiblich. Doch wäh-
rend die Zahl der Frauen in 
Schleswig-Holstein im Erhe-
bungszeitraum um ein Fünf-
tel stieg (20 Prozent), ist die 
Zunahme bei männlichen 
Betroffenen mit gut einem 
Viertel deutlich höher (26 
Prozent).

Viele Menschen leiden an Depressionen, Antidepressiva allein reichen nicht zur Heilung. Foto: Maridav/Stock.adobe.com

Behandlungsschwerpunkte:
• Essstörungen: Anorexie, Bulimie, Adipositas

• Depressive Störungen und Angststörungen

• Chronische Erschöpfungszustände

• Persönlichkeitsstörungen

• Internistische Erkrankungen
mit psychischen Begleitsymptomen

• Selbstverletzendes Verhalten

• Chronische Schmerzzustände

CURTIUS KLINIK
Psychosomatische Medizin

Neue Kampstraße 2
23714 Bad Malente-Gremsmühlen
Telefon (0 45 23) 407-0
www.curtius-klinik.de
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