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FH forscht für die Bahn:
Wenn Wind auf Stromabnehmer wirkt

UAS7, Steinfurt und BASF: 
Partnerschaft mit Strategie

Absolventen in Mexiko: 
„Ich kann etwas bewegen!“

Münster:
Nun auch Gesundheitsstadt?

Pausenbrot:
Preiswert und lecker

Blick zurück und nach vorn:
Alumni und Berufene

Schwerpunkt: Produkt- und Verfahrensentwicklung
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Z73.0. Wer mit diesem Diagnoseschlüssel erfasst wird, sieht 
einer langen Therapie entgegen. Aber den ersten Schritt hat er 
damit geschafft, nämlich sich Hilfe zu holen und der Diagnose 
zu stellen. Vorausgegangen ist das Gefühl, ausgebrannt und 
völlig überfordert zu sein, seine Umwelt nicht mehr als kon-
trollierbar wahrzunehmen. Wer sich im Zustand der totalen 
Erschöpfung befi ndet – in der medizinischen Fachsprache 
Burnout-Syndrom genannt –, nimmt Hilfe von außen in der 
Regel schwer an und zieht sich zurück. Ohne professionelle 
Unterstützung ist eine Heilung aber kaum möglich. Hier setzt 
ein Projekt der Forschungsgruppe „Pfl ege und Gesundheit“ an, 
in der auch ehemalige Studierende des Fachbereichs Pfl ege und 
Gesundheit arbeiten.

„Ich bin völlig ausgebrannt.“ Betroffene, die sich so fühlen, 
haben einen Weg hinter sich, der mit warnenden Zeichen 
versehen war. Bis zu diesem „Endzustand“ hätte es eigentlich 
nicht kommen müssen. Gezielte Entspannung, Strategien 
zur Stressbewältigung und zur Selbstfürsorge können eine 
Burnout-Erkrankung verhindern. Zu diesem Ergebnis kamen 
Wissenschaftler der Forschungsgruppe Pfl ege und Gesundheit 
e. V. (PuG) unter der Leitung von Prof. Dr. Regina Lorenz-
Krause. Im Auftrag der Direktkrankenkasse BIG untersuchte 
die Wissenschaftlerin am Fachbereich Pfl ege und Gesundheit 
der Fachhochschule Münster gemeinsam mit Absolventen des 
Fachbereichs Möglichkeiten der Vorsorge und der Behandlung 
von Betroffenen in der Klinik am Möhnesee. Das zweijährige 
Evaluations-Projekt mündet in Handlungsempfehlungen für 
Patienten, Therapeuten und Klinikangestellten.

Psychosomatische und chronische Beschwerden, Schlafstö-
rungen und Depressionen sind nur einige der Anzeichen für das 
Burnout-Syndrom. Relax und GiGS heißen die Behandlungspro-
gramme, die die Krankenkasse BIG gemeinsam mit der Klinik 
im Naherholungsgebiet Arnsberg entwickelt hat. PuG begleitet 
und evaluiert die Programme. „Jeder vierte Berufstätige brennt 
nach Schätzungen von Experten aus“, erklärt Lorenz-Krause. 
Besonders engagierte Mitarbeiter würden unter extremen 
Anforderungen an sich selbst und einem zunehmenden Lei-
stungsdruck leiden. 

„Das kurze, aber intensive Vorsorgeprogramm Relax ist rück-
blickend von allen Teilnehmern mit gut bis sehr gut beurteilt 
worden“, freut sich Lorenz-Krause. Die Patienten hätten viele 
der neu erlernten Bewältigungsstrategien im Alltag umgesetzt, 
wie die Befragung einen Monat nach dem Aufenthalt in der 
Rehabilitationsklinik Möhnesee gezeigt habe. „Die Mehrheit 
der Befragten bestätigte eine direkte, positive Veränderung der 
eigenen Lebensqualität und die Entwicklung nötiger Selbsthil-
fepotenziale“.

Positive Bewertungen gab es auch für das dreiwöchige Therapie-
Programm GiGS, das sich vor allem an jene wendet, die bereits 
erkrankt sind. Konzipiert wurde es vom Chefarzt in der Klinik 
am Möhnesee, Prof. Dr. Georg Schürgers. Auch hier stellten 
die Teilnehmer einen spürbaren Therapieerfolg fest. „Noch 
vier Monate nach dem Klinik-Aufenthalt wurden die erlernten 
Bewältigungsstrategien, wie beispielsweise sportlicher Ausgleich 
oder Entspannungsübungen, angewendet“, betont die Hoch-
schullehrerin. Aus Sicht der Betroffenen habe die Maßnahme 

sehr konkret auf den Alltag vorbereitet und ihnen das nötige 
Rüstzeug für Stresssituationen vermittelt. „Die Berufswelt lässt 
sich ja häufi g nicht ändern, aber ein gesunder Umgang mit 
den Belastungen kann helfen, Burnout-Fallen zu vermeiden“, 
ist sich Lorenz-Krause sicher.

Die Evaluation begann mit einer Organisationsanalyse, die 
die Rahmenbedingungen für das Relax- und GiGS-Programm 
überprüften. Die Patienten bescheinigten einen reibungslosen 
Rehabilitationsprozess und empfanden die Therapiebausteine 
als wirksam. Sie lobten Atmosphäre, Zimmerausstattung, die 
Organisation und vor allem das breit gefächerte Angebot an 
Bewältigungsstrategien. Das Pfl egepersonal sei qualifi ziert, 
freundlich und gesprächsbereit und würde auf die Probleme 
psychosomatischer Patienten eingehen. Die Zufriedenheit sei 
ebenso hoch bei den Therapeuten und Mitarbeitern in der 
Organisation, das Arbeitsklima sehr gut. 

Vorschläge, die Qualität weiter zu steigern, betrafen das Ver-
sorgungsmanagement und die Therapiekonzepte. Zur Anam-
nese empfi ehlt das Team um Lorenz-Krause das sogenannte 
Maslach-Burnout-Inventar, mit dessen Hilfe eine vorzeitige 
emotionale Erschöpfung erfasst werden kann. Die Menge der 
Einzelgespräche solle erhöht und individuell festgelegt werden. 
Um nachhaltige Erfolge zu erzielen, sollten die Patienten bei 
der Organisation einer Psychotherapie am Wohnort unterstützt 
werden. Darüber hinaus sehen es die Experten als sinnvoll an, 
jährlich den Austausch in der Klinik mit der bekannten Gruppe 
zu suchen. Auch um die Therapieziele von GiGS zu erreichen 
– psychische Stabilität, Wiedereingliederung ins Berufsleben, 
höchstmögliche Selbstständigkeit –, gab die Projektgruppe 
Empfehlungen. Sie beziehen sich vor allem auf die Nachsorge 
durch die Möhnesee-Klinik. Klinikinterne Anregungen kon-
zentrieren sich auf das kreative und sportliche Angebot und 
die Größe der Therapiegruppen. Der Krankenkasse empfahl 
PuG, ihre Online-Beratung auszubauen, Relax und GiGS als 
festen Bestandteil ins Programm zu nehmen und Information, 
Beratung und Schulung zu intensivieren.

Den Anstoß für dieses Präventivprojekt gab die Tatsache, dass 
elf Prozent der Krankmeldungen bei der BIG auf das Konto 
psychischer Störungen zurückging. Das Projektteam hat nun 
nachgewiesen, dass es „erlernbar ist, nicht zu verbrennen“. Lo-
renz-Krause: „Unsere aktuellen Forschungsergebnisse können 
zum einen in eine lebendige, praxisnahe Lehre für Studierende 
eingebracht werden, zum anderen stellen sie  wichtige Ansatz-
punkte für das Versorgungsmanagement im Sinne integrierter 
Versorgung dar, um gesündere Arbeitsbedingungen und prä-
ventives Gesundheitsverhalten zu ermöglichen.“ 

Kontakt:
Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause
regina.lorenz-krause@t-online.de 
lorenz-k@fh-muenster.de

Die Kunst, nicht zu verbrennen 


