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Belastungen im Beruf, private

Probleme, Überforderung und zu

wenig Pausen – Stressfaktoren

können zum Burn-out führen.

Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen
„einfach nur viel arbeiten“ und „Burn-
out“? „Das ist das Tückische daran“, er-
klärt Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause, „es
handelt sich bei dem Burn-out-Syndrom
um einen schleichenden Prozess.“ Lorenz-
Krause leitet die Forschungsgruppe „Pflege
und Gesundheit“, die in Zusammenarbeit
mit der BIG-direkt-Krankenkasse und der
Dr. Becker Klinikgesellschaft ein innovati-
ves Burn-out-Präventivprogramm wissen-
schaftlich begleitet. Absolventen des Fach-
bereichs Pflege haben Instrumente zur
Untersuchung der Maßnahme entwickelt
und evaluieren die Ergebnisse.

„Wer ausgebrannt ist, muss einmal ge-
brannt haben“, befanden bereits die ers-
ten Theorien zu dem chronischen Er-
schöpfungszustand, der seit den Siebziger
Jahren als Burn-out-Syndrom bekannt ist.
Tatsächlich beginnen klassische Burn-out-
Karrieren häufig mit einer Phase eines
enormen persönlichen Einsatzes für eine
Sache. Meist ist das der Beruf. Fehlt je-
doch die nötige Anerkennung dieses Enga-
gements am Arbeitsplatz oder gesellen
sich zu den beruflichen Belastungen Pro-
bleme in Familie und Beziehung, steigt die
Burn-out-Gefahr. Zahlreiche weitere Fakto-
ren spielen eine Rolle, etwa bestimmte
Persönlichkeitsstrukturen oder mangelnde
„Auszeiten“. Ebenso vielfältig wie die Ur-
sachen des Ausgebranntseins sind die Fol-
gen. Für die Krankheit gibt es mehr als

Wenn der Körper auf Alarm schaltet
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Kontakt:
lorenz-k@fh-muenster.de

www.pflege-und-gesundheit.net

Prof. Dr. Regina Lorenz-Krause leitet

die Forschungsgruppe „Pflege & Ge-

sundheit“, die Burn-out-Programme

wissenschaftlich begleitet.

130 mögliche Anzeichen. Erste körperliche
Warnsignale können beispielsweise Ver-
spannungen oder Migräne sein. Wer sich
in solchen Phasen keine Pause gönnt, läuft
Gefahr, an Burn-out zu erkranken. Angst-
zustände, Reizbarkeit oder völlige Apathie
und Erschöpfung kennzeichnen die späte-
ren Phasen des Syndroms. Die anfängliche
Mehrarbeit ist in eine Überbelastung um-
geschlagen: von der anvisierten Leistungs-
steigerung zur Leistungsverweigerung.

„Es kann praktisch jeden treffen“, weiß
Sabine Pezely von der BIG-direkt-Kranken-
kasse. „Besonders leiden jedoch Men-
schen, die sich im Beruf stark engagieren,
unter diesem chronischen Erschöpfungszu-
stand.“ Die Krankenkasse verweist auf
Studien, die erste Anzeichen des Burn-out-
Syndroms mittlerweile bei bis zu 25 Pro-
zent aller Berufstätigen feststellen. Den
Anstoß für ein entsprechendes Präventiv-
projekt gab die Erkenntnis, dass elf Prozent
der Krankmeldungen bei der BIG auf das
Konto psychischer Störungen gehen. Die
aus dem Fachbereich Pflege hervorgegan-
gene Forschungsgruppe und die Dr. Becker-
Klinikgesellschaft, in deren Häusern die
Maßnahme angeboten wird, unterstützen
nun Versicherte dabei, Stresssituationen
besser zu bewältigen. Während die
Rehabilitationsphase drei Wochen dauert,
setzt die Krankenkasse für das Präventiv-
programm zunächst eine Woche an. Die
kontinuierliche wissenschaftliche Nach-
betreuung der Teilnehmer in Form von Fra-
gebögen macht es einfacher, eventuelle
Verschlechterungen schnell zu erkennen
und zu behandeln.

Die Forschungsgruppe um Lorenz-Krause
leistet diese wissenschaftliche Begleitung
und Evaluierung des Programms. Die Er-
fahrungen aus dem Projekt fließen in die
Entwicklung einer Skala ein, mit der in Zu-
kunft auch die Schwere des Syndroms ge-
messen werden kann. Bei dem auf zwei
Jahre angelegten Projekt arbeitet eine Rei-
he von Diplomandinnen und Alumni des
Fachbereichs Pflege mit. Die Projekt-
koordination liegt in den Händen der
Pflegemanagerin Kornelia Grötken und
des Pflegemanagers Marco Hufnagel.
Mehrere Absolventinnen des Fachbereichs
sind in empirischen Feldern und Erhebun-
gen eingesetzt, insbesondere bei den
Patienteninterviews zum Burn-out.

„Das beste Mittel gegen Burn-out“, da
sind sich die Beteiligten einig, „ist es,
rechtzeitig zu handeln.“ Das Präventiv-
projekt ist ein Schritt in diese Richtung.
Entsprechend groß ist das Interesse von
anderer Seite an dem Programm. Neben
den standardisierten Verfahren zur Burn-
out-Messung geht es in dem Projekt auch
um die Entwicklung und Beurteilung von
Bewältigungsstrategien. Dafür dokumen-
tiert und analysiert die Forschungsgruppe
exemplarisch Krankheitsverläufe und
Bewältigungsmuster sowie Verhaltens-
änderungen aus der Sicht der Patienten,
beispielsweise durch eine dreiwöchige
Tagebuchaufzeichnung.
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Dienstags. Abends. Leo4.
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Prof. Dr. Sigrun Schwarz und

Prof. Dr. Rüdiger Ostermann

Einer redet, viele hören zu. Eigentlich
nichts besonderes an Hochschulen. Aber
am Fachbereich Pflege der Fachhochschu-
le Münster, der gerade ein Jahrzehnt be-
steht, haben sich in den vergangenen drei
Jahren zwei Reihen mit Fachvorträgen eta-
bliert – für Studierende und Praktiker aus
Krankenhäusern, Altenheimen und ambu-
lanten Pflegediensten der Region. Der Zu-
lauf ist groß.

„Am Anfang steckt viel Arbeit drin.“ Das
sagen beide Professoren und strahlen. Im
Sommer ist Dr. Sigrun Schwarz dran. Dr.
Rüdiger Ostermann im Wintersemester.
Immer wieder dienstags. Abends. Immer
„Leo 4“, der Hörsaal 4 auf dem Leonardo-
Campus in Münster an der Steinfurter
Straße.

Sechs oder sieben Praktiker lädt die
Betriebswirtschaftlerin Schwarz – immer
mit der „Brille Pflege“ im Hinterkopf –
nach Münster, damit diese ihr Wissen und
ihre Erfahrungen weitergeben. Pflege-
controlling oder medizinische Dokumenta-
tion sind in Zeiten knapper Kassen im Ge-
sundheitswesen zum Beispiel Themen, mit
denen nicht nur Studierende sich auf ihren
späteren Job vorbereiten. Die betriebs-
wirtschaftlich orientierten Vorträge im Leo
4 sind aber mehr als Vorlesungen. Denn
zwischen den Studierenden sitzt eine Rei-
he „Externer“, für die vielleicht „Manage-
ment im Hospiz“ oder „Einkauf und Logis-
tik im Krankenhaus“ ein Stück alltäglicher
Arbeit ist.
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Weit über das Münsterland hinaus wirbt
der Pflege-Fachbereich in Krankenhäusern
und Altenpflegeeinrichtungen für die Vor-
träge. Nicht nur um etwas fürs Image zu
tun, sondern auch damit Praktiker sich
den derzeitigen Stand der Themengebiete
in Münster abholen können. Kostenfrei.
Ein Drittel der Hörer im Sommer ist „von
draußen“, diskutiert nach dem Vortrag
mit. „Diese Vorträge gewährleisten auch
die Meinungsvielfalt am Fachbereich“,
meint Schwarz. „Wir wollen bewusst den
Austausch schaffen.“ Die praxisnahen An-
gebote sind in die Veranstaltungen für Stu-
dierende des vierten und sechsten Semes-
ters fest integriert. Immer stärker werden
die Vortragsabende auch zu einer Kontakt-
börse zwischen Studenten und Praktikern.
Diplomarbeiten, Praxis- und Projekt-
semester seien schon an den „Dienstagen
im Leo 4“ angeschoben worden. So hat-
ten sich die beiden Professoren das vorge-
stellt: „Da ist ein Geben und Nehmen
entstanden.“ Längst gibt es auch „Dauer-
gäste“ aus der Pflegebranche bei den Vor-
tragsreihen, die dann wiederum ihre Häu-
ser für den Praxiseinsatz von Studenten
öffnen.

In diesem Sommer hat Schwarz allen
Grund zum Stolz. Fast alle Vorträge wer-
den von ehemaligen Studenten bestritten
– ausnahmsweise zum „Zehnjährigen“
des Fachbereichs. Und auch bei Oster-
mann wird eine ehemalige Studentin re-
den. Er legt bei seinen Wintervorträgen
die „Brille Pflege“ an die EDV an: „Der
Einsatz von Computern wird in der Pflege
immer wichtiger.“ Hersteller von Spezial-
software für den Pflegebereich „stehen
Schlange“, um im Winter ihre Produkte in
Münster vorzustellen. Neben den Studie-
renden lassen sich etwa ein Drittel „Exter-
ner“ die neueste Software erklären. „Es
gibt sogar Hersteller, die ihre Kunden aus
der Region mit zum Vortrag gebracht ha-
ben“, freut sich Ostermann über den
Treffpunktcharakter der Vorträge. Das In-
teresse der Hersteller liegt auf der Hand:
Vor ihnen sitzen mit den Drittsemester-
studierenden die Mitentscheider von mor-
gen. Sie lernen nämlich parallel im glei-
chen Semester ein optimales EDV-Produkt
für eine Pflegeeinrichtung einzukaufen
und zu präsentieren. In ihre Recherche-
phase fallen die vier Vorträge der Reihe.

Wie weit das Engagement der Professoren
für ihre Studierenden geht, erzählt Oster-
mann eher beiläufig. Bevor sie auf den
Fachmessen „Medica“ und „ConSozial“
die Software-Marktlage untersuchen müs-
sen, bringt er seinen männlichen Studen-
ten, die aus der zumeist langbinderlosen
Welt der weißen Kittel stammen, noch
das Krawattebinden bei. „Nur wer ange-
messen gekleidet ist, wird auf Messen
auch ernst genommen.“ Zum Interview
kam Ostermann recht leger – ohne Kra-
watte.

Alle Vorträge stehen im Internet unter:
www.fh-muenster.de/FB12/aktuelles/aktuelles.htm


