
Psychotherapeut 2013 · 58:109
DOI 10.1007/s00278-013-0967-7
Online publiziert: 20. Februar 2013
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

Manfred Cierpka1 · Verena Kast2 · Peter Henningsen3

1 Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und Familientherapie, 
Psychosoziales Zentrum, Uniklinikum Heidelberg
2 C.G.-Jung-Institut, Zürich, Schweiz
3 Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Klinikum rechts der Isar d. TU, München

„Alles Burn-out oder was?“

Mit diesem Titel griffen die „Lindauer 
Psychotherapiewochen“ 2012 ein hochak-
tuelles psychotherapeutisches und sozial-
politisches Thema auf, das bei den Teil-
nehmern der letztjährigen Tagung auf ho-
he Resonanz stieß. Die Veranstalter woll-
ten mit dem Vortragsprogramm u. a. den 
folgenden Fragen nachgehen:

- Warum sprechen so viele Menschen 
aus allen möglichen Berufen, auch vie-
le Therapeuten, davon, arbeitsbedingt er-
schöpft zu sein?

- Was verbirgt sich sozialpsycholo-
gisch und psychopathologisch hinter die-
sem Phänomen?

- Wo liegen die Risiken einer unkri-
tischen Verwendung des Burn-out-Be-
griffs?

- Was sind die besten Prophylaxe- und 
Behandlungsstrategien?

- Und, nicht zuletzt: Wie gehen wir 
Therapeuten mit unseren eigenen mehr 
oder weniger zynisch erschöpften Antei-
len um?

Diese Fragen wurden in den Plenar-
vorträgen aufgegriffen und diskutiert.

„Ausgebrannt“ zu sein, ist eine Kla-
ge, die keineswegs nur von Menschen 
in helfenden Berufen geäußert wird. Es 
ist insofern ein gesellschaftliches The-
ma, weil Burn-out häufig mit der moder-
nen Arbeitswelt und ihren Folgen für den 
Einzelnen in Verbindung gebracht wird. 
Im Beitrag „Burn-out und Arbeitswelt“ 
zeigt Johannes Siegrist, welche Aspekte 
der modernen Arbeitswelt die psychische 
Gesundheit beeinträchtigen können. Ins-
besondere geht der Autor auf die Bedin-
gungen ein, die das Risiko der Entwick-
lung depressiver Störungen sowie weite-
rer stressassoziierter Erkrankungen sig-
nifikant erhöhen. Folgerungen aus die-

sen neuen Einsichten für Prävention und 
Therapie werden diskutiert.

„Burn-out im Spannungsfeld von Per-
sönlichkeit und Organisationsstruktur“ 
heißt der Beitrag von Mathias Lohmer. 
Der Autor sieht Burn-out als ein Resul-
tat von individueller Vulnerabilität einer-
seits und einer Organisationskultur mit 
hohen Leistungserwartungen, chroni-
scher Arbeitsüberlastung sowie unschar-
fen Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
andererseits. Er diskutiert dabei die all-
gemeinen und speziellen Risikofaktoren, 
die in vielen modernen Arbeitsumgebun-
gen mit schnellen Veränderungsraten und 
großen Flexibilitätsanforderungen auftre-
ten, und schlägt für die unterschiedlichen 
Organisationstypen, die mit bestimmten 
Persönlichkeitsstilen korrespondieren, 
spezifische Interventionen vor.

Dorothea Huber fragt mit Recht, ob es 
eine spezifische Therapie für das Burn-
out-Syndrom gibt. Exemplarisch wird 
das Konzept zur Behandlung berufsbe-
zogener Störungen, das an der Klinik für 
Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Klinikum München-Harlaching, 
durchgeführt wird, vorgestellt. Zwei Fall-
beispiele, die typisch für Patienten mit 
psychischer Erkrankung und Burn-out-
Syndrom sind, veranschaulichen das The-
rapiekonzept. Die Effektivität der Maß-
nahmen wurde in einer empirischen Stu-
die untersucht.

Das vorliegende Schwerpunktheft Psy-
chotherapeut zu den „Lindauer Psycho-
therapiewochen“ wird durch zwei freie 
Beiträge ergänzt, die jeweils als Vortrag 
zum Leitthema der ersten Woche „Intui-
tion“ der „Lindauer Psychotherapiewo-
chen“ 2012 gehalten worden waren. Mi-
chael Ermann schreibt über die Intuition 
als eine Form der unbewussten Intelli-

genz. In diesem Beitrag werden verschie-
dene Dimensionen der Intuition von der 
unbewussten Intelligenz im Alltag über 
intuitive Prozesse mit ihrer Verbindung 
zum kollektiven Unbewussten bis hin zu 
ihrer spirituellen Dimension beschrieben.

Ulrich Streeck widmet sich in seinem 
Beitrag der Diskussion des impliziten Be-
ziehungswissens. Implizites Beziehungs-
wissen zeigt sich im Vollzug von Hand-
lungsabläufen. Das Zusammensein mit 
Anderen entfaltet sich in der Begegnung 
in Wechselwirkungsprozessen. Der Bei-
trag beschäftigt sich damit, wie im thera-
peutischen Prozess Patienten durch eine 
Förderung ihres impliziten Beziehungs-
wissens „beziehungsfähiger“ werden 
können.

Wir bedanken uns bei den Referenten 
dafür, dass sie ihr Vortragsmanuskript zu 
einem Zeitschriftenbeitrag überarbeitet 
haben. Wir wünschen viel Freude bei der 
Lektüre.

In eigener Sache möchte das Board der 
Herausgeber an dieser Stelle seine Freu-
de darüber ausdrücken, dass wir mit Frau 
Jun.-Prof. Dr. phil. Svenja Taubner, Kas-
sel, und Frau Prof. Dr. phil. Anja Hilbert, 
Leipzig, zwei neue Mitglieder gewinnen 
konnten, die uns in der Zukunft verstär-
ken werden.
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