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Depression

= Burnout ?

von Wiebke M. Temme

Viele Menschen, aber auch manche
Ärzte setzen die Depression mit einem
Burnout gleich, auch da diese
Störungen sich zu einer „Mode-
erscheinung“ entwickelt haben. Jedoch
sind diese Störungen nicht identisch,
eine Unterscheidung ist auch für eine
Behandlung sehr wichtig.

Zunächst die Definitionen im
Einzelnen: Ein Burnout-Syndrom bzw.
Ausgebranntsein ist ein Zustand aus-
gesprochener emotionaler Erschöpfung
mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Der
Begriff Burnout tauchte wiederholt in
den 1970er Jahren in den Vereinigten
Staaten in der Öffentlichkeit im
Zusammenhang mit Pflegeberufen auf.

Es kann als Endzustand einer
Entwicklungslinie bezeichnet werden,
die mit idealistischer Begeisterung
beginnt und über frustrierende
Erlebnisse zu Desillusionierung und
Apathie, psychosomatischen Erkrank-

ungen und Depression oder Aggres-
sivität und einer erhöhten Sucht-
gefährdung führt.

Das Burnout-Syndrom ist wissen-
schaftlich nicht als Krankheit aner-
kannt, sondern gilt im ICD-10 als ein
Problem der Lebensbewältigung. Es
handelt sich um eine körperliche,
emotionale und geistige Erschöpfung
aufgrund beruflicher oder ander-
weitiger Überlastung bei der Lebens-
bewältigung. Diese wird meist durch
Stress ausgelöst, der wegen der
verminderten Belastbarkeit nicht
bewältigt werden kann.

Psychologen haben zwölf Phasen im
Verlauf des Burnout-Syndroms identi-
fiziert. Die Reihenfolge muss jedoch
nicht wie in der folgenden Auflistung
verlaufen:

1. Drang, sich selbst und anderen

Personen etwas beweisen zu wollen

2. extremes Leistungsstreben, um

besonders hohe Erwartungen erfüllen

zu können

3. Überarbeitung mit Vernachlässigung

persönlicher Bedürfnisse und sozialer

Kontakte

4. Überspielen oder Übergehen innerer

Probleme und Konflikte

5. Zweifel am eigenen Wertesystem

sowie an ehemals wichtigen Dingen

wie Hobbys und Freunden
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6. Verleugnung entstehender Probleme,

Absinken der Toleranzgrenze

7. Rückzug und dabei Meidung sozialer

Kontakte bis auf ein Minimum

8. offensichtliche Verhaltens-

änderungen, fortschreitendes Gefühl

der Wertlosigkeit, zunehmende

Ängstlichkeit

9. Depersonalisierung durch

Kontaktverlust zu sich selbst und zu

anderen Personen; das Leben

verläuft zunehmend funktional und

mechanistisch

10. innere Leere und verzweifelte

Versuche, diese Gefühle durch

Überreaktionen zu überspielen wie

beispielsweise durch Sexualität,

Essgewohnheiten, Alkohol und

andere Drogen

11. Depression mit Symptomen wie

Gleichgültigkeit, Hoffnungslosigkeit,

Erschöpfung und Perspektivlosigkeit

12. erste Gedanken an einen Suizid als

Ausweg aus dieser Situation; akute

Gefahr eines mentalen und

physischen Zusammenbruchs.

Solche Phasen lassen sich bei einer
Depression nicht feststellen. Die
Depression ist eine psychische Störung
und auch als solche im ICD-10
klassifiziert. Ihre Zeichen sind negative
Stimmungen und Gedanken sowie
Verlust von Freude, Lustempfinden,
Interesse, Antrieb, Selbstwertgefühl,
Leistungsfähigkeit und Einfühlungs-
vermögen.

Diese Symptome, die bei gesunden
Menschen zeitweise auftreten, sind bei
Depression schwerwiegender. Die
Diagnose wird nach Symptomen und
Verlauf gestellt.

Zur Behandlung depressiver Störungen
werden nach Abklärung möglicher
Ursachen und des Verlaufs der
Erkrankung entweder Antidepressiva
eingesetzt oder (je nach Schweregrad)
auch eine Psychotherapie ohne
Medikation (beispielsweise kognitive
Verhaltenstherapie).

Im alltäglichen Sprachgebrauch wird
der Begriff depressiv häufig für eine
Verstimmung verwendet. Im psychia-
trischen Sinne ist die Depression jedoch
eine ernste, behandlungsbedürftige
Störung, die sich der Beeinflussung
durch Willenskraft oder Selbstdisziplin
des Betroffenen entzieht.

Nun zur Unterscheidung: Eine
Depression ist kontextfrei, das be-
deutet, sie betrifft alle Bereiche des
täglichen Lebens und beginnt recht
zeitnah, meist ausgelöst durch ein
bestimmtes Ereignis. Ein Burnout
hingegen bezieht sich (zunächst) nur
auf den Beruf und entwickelt sich

schleichend. Hier sind im Vorfeld
häufig Krankheitsausfälle oder Unfälle
zu verzeichnen.

Während die Depression ein Dauer-
zustand ist, gibt es beim Burnout auch
unbeschwerte Zeiten. Zustände wie
Antriebslosigkeit und Lustlosigkeit sind
bei der Depression kennzeichnend.
Beim Burnout kommen sie erst in einer
späteren Phase. Hier sind ambivalente
Befindlichkeiten festzustellen: abge-
schlagen, matt, müde versus innerlich
angespannt, nervös und unruhig.
Außerdem ist das Burnout gekenn-
zeichnet von einem Gefühl, gegen



13

Windmühlen anzukämpfen (falscher
Ort, mit falschen Mitteln, machtlos),
was bei einer Depression so nicht
auftritt.

Aber: Im fortgeschrittenen Stadium ist
es kaum möglich Burnout und
Depressionen noch auseinander zu
halten. Das liegt im Großen und Ganzen
daran, dass Probleme, die zuerst in
einem einzelnen Lebensbereich
auftreten im Laufe der Burnout

Erkrankung auf andere übergreifen.
Trotzdem ist es sinnvoll, diese
Beschwerdebilder voneinander zu
unterscheiden. Gerade zu Beginn der
Beschwerden ist es für die Therapie/
Beratung wichtig, die richtigen Ansatz-
punkte der Entstehung zu verstehen
und genau dort anzusetzen. Sonst
werden bei einem Burnout Lebens-
bereiche behandelt, die eigentlich nicht
behandlungsbedürftig sind.
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