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höhter, unrealistischer Ansprüche an sich selbst (Warum wünschen Sie das? Was
glauben Sie, damit erreichen zu können?) und an die Umwelt (Warum glauben
Sie, ist das so? Sehen Sie Möglichkeiten, diesen Zustand zu verändern? Was
können Sie tun, auch wenn es sich nicht ändert?), ebenso wie eine realistische
Betrachtung der Gefahren des Diabetes und deren Konsequenzen für das Leben.
Klinische Erfahrungen zeigen, daß die Betroffenen ihre Risiken oft massiv über-
schätzen, so daß sachlich richtige Informationen aus neuen Studien über Risiken
oft schon Veränderungen für die Betroffenen bringen.

Schaufeli und Enzmann (1998) unterscheiden für die Therapie bei Burn-out
Schwerpunkte der Intervention (Individuum, Schnittstelle zwischen Individuum
und Organisation sowie die Organisation selbst) und Zeitpunkte der Intervention
(Identifikation/Diagnose, primäre und sekundäre Prävention, Behandlung und
Rehabilitation). Dieses Schema aus der Arbeitswelt läßt sich nicht mit allen Zel-
len auf Burn-out bei Diabetes übertragen. In Tabelle 2 habe ich dieses Schema
mit diabetesbezogenen Inhalten verknüpft.

Zur Sekundärprävention und zur Therapie (von Bewältigungsproblemen all-
gemein und bei chronischen Erkrankungen) nennen Silver und Wortman (1980)

verschiedene  psychologische Möglichkeiten, deren Bedeutsamkeit empirisch
belegt ist (Kasten).

Auch Florin (1985) sieht im Aus-
druck negativer Gefühle eine wich-
tige vorbeugende Maßnahme, um
die Belastung durch eine chroni-
sche Erkrankung zu senken. Es soll
Betroffenen ermöglicht werden,
sich „bald  aktiv den durch die
Krankheit entstandenen Belastun-
gen zu stellen, bald...bestimmte
Problemaspekte beiseite zu schie-
ben und sie zeitweilig zu ignorie-

ren.“ Florin nennt als weitere Vorbeugungsmöglichkeiten Informationen über mög-
liche zukünftige Belastungen durch die Erkrankung und Möglichkeiten der Selbst-
hilfe, falls diese eintreten. So erweist es sich umgekehrt zur herrschenden ärztlichen
Praxis wahrscheinlich als sinnvoll, Menschen mit einem Typ-2-Diabetes bereits am
Anfang auf die Möglichkeit der späteren Insulintherapie zu verweisen und dafür
vorab Handlungsmöglichkeiten zu besprechen. Als hilfreich bewertet Florin Versu-
che, mit der Erkrankung seinen Tagesrhythmus aufrechtzuerhalten und mit anderen
Menschen in Beziehung zu bleiben/zu treten. Sie tritt dafür ein, chronisch kranken
Menschen die Bedeutung von Abwehrmaßnahmen zu verdeutlichen und ihnen
Wege zu zeigen, wie sie zeit-
weilig von den Krankheitsbela-
stungen innerlich Abstand neh-
men können.

Polonsky (1996) empfiehlt,
einige Bereiche des individuel-
len Umgangs mit dem Diabetes
zu bearbeiten, um Burn-out zu
verringern und die Selbstthera-
pie zu fördern. Diese Vorschlä-
ge gehen in Richtung einer In-
tensivierung der Therapie. Im
Patientenbuch (1999) sieht Po-
lonsky auch die hier vertretene
Gefahr des Burn-out durch ein
Zuviel an Therapie, was andere
Akzente für eine hilfreiche Be-
ratung setzt.

Menschen erlernen in
ihrem Leben unterschiedliche
Kompetenzen zur Bewälti-
gung von Belastungen, abhän-
gig von der familiären und ge-

� Unterstützung im sozialen Nahbe-
reich

� Schaffung von Möglichkeiten für
den Ausdruck von Gefühlen

� Möglichkeiten, der Belastung einen
Sinn zu geben (Gesprächsgruppen)

� Schaffung von positiven Bewälti-
gungserfahrungen

Auch die 
Abwehr
unterstützen

Tab. 2 Überblick über Burn-out-Interventionen bei Diabetes

Zeitpunkt der Individuum Diabetes-Selbsttherapie
Intervention

Diagnose Selbstbeobachtung Erhebung von psychischen Belastungen/
Selbsttest (sofern valider Lebensqualität in der ambulanten und
Test existiert) stationären Behandlung

Anamnese des Verlaufs der Diabetestherapie
und der individuellen Einstellungen und 
Bewertungen gegenüber dem Diabetes und 
der Therapie

Primär- Streßbewältigungstraining Personzentrierte Schulung
prävention Förderung eines gesunden Training von Fertigkeiten

Lebensstils Realistische Einschätzung 
soziale Kompetenz von Therapiemöglichkeiten

Kompromiß zwischen Diabetestherapie 
und Lebenszielen

Sekundär- Kognitiv-behaviorale Techniken kontinuierliche ambulante Betreuung
prävention Entspannung Selbsthilfegruppen

individuelle Beratung
Kompetenz, die Therapie 
im Sinne eigener Ziele zu verändern

Therapie Psychotherapie selbständige belastungs-
mindernde Veränderungen im 
Leben und in der Diabetestherapie

Orientierungspunkte in der Beratung bei Burn-out

� offenes Gespräch über die Diabetestherapie und die
damit verbundenen Gefühle der Hoffnung, Angst, Ver-
zweiflung und Resignation

� Vereinbarung einer Zusammenarbeit über mehrere Ter-
mine

� Klärung der individuellen Ziele für das Leben mit dem
Diabetes und Prüfung der Realisierbarkeit; Relativierung
unrealistischer, perfektionistischer Ziele

� Erarbeitung von Prioritäten und einer bewußten Entschei-
dung für Risiken und Kompromisse

� Handlungsplan mit realistischen Zielen in kleinen Schrit-
ten

� Stärkung der Betroffenen, vom Behandlungsteam thera-
peutische Erleichterungen zu verlangen (bessere Hilfs-
mittel und Vereinfachungen des Therapieschemas)

� Stärkung der Fähigkeiten der Betroffenen, eine Einmi-
schung von anderen und irritierende Appelle zurückzu-
weisen und sie um hilfreiche Unterstützung zu bitten

Überhöhte
Ansprüche an

sich selbst


