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Beruflicher Stress – 
Was dahinter steckt, wenn er krank macht 
Wolfgang Hagemann und Katja Geuenich

Ziel: Die vorliegende Studie untersucht Un-
terschiede im Beschwerdenprofil bei beruf-
licher Belastung und vergleicht dabei ver-
schiedene Risikogruppen.

Kollektiv und Methoden: Die Datenerhe-
bung umfasst ein Kollektiv von n = 300 bzw. 
398 Probanden/Patienten. Erhoben wurden 
die Daten mit Hilfe der Forschungsinstru-
mente „Burnout-Screening-Set-Inventar I 
und II (BOSS I + II)“. 

Ergebnisse: Es lassen sich signifikante Un-
terschiede zwischen den einzelnen Grup-
pen feststellen. Der hohe Zusammenhang 
zwischen beruflicher Belastung und ge-
sundheitlichen Einschränkungen wird be-
legt.

Schlagwörter: Berufliche Belastungen, Burn-
out, Stress, Beschwerdenprofil 

1.  Problemdarstellung und  
Ausgangssituation

Angesichts der zunehmenden beruflichen 
Belastungen – bedingt durch eine Zunahme 
des Arbeitstempos, der Arbeitsdichte, der Ar-
beitsanforderungen und Abnahme der Arbeits-
platzsicherheit – mag es nicht verwundern, 
dass die Gesundheit der Gesellschaft leidet. 
Dies gilt insbesondere für die stressassoziier-
ten Erkrankungen im psychosomatischen und 
psychischen Bereich. Und dies gilt insbeson-
dere für soziale Berufe (wie Lehrer, Arzt, Kran-
kenpfleger etc.), was in zahlreichen Studien 
belegt wurde (z. B. Hagemann, 2003; Nien-
haus et al., 2007 und 2008; Bergner, 2006). 
Zahlen zu Krankentagen und Krankenhaus-
statistiken sind vor dem Hintergrund der Angst 
der Arbeitnehmer vor einem Verlust des Ar-
beitsplatzes, der sich ständig verbessernden 
Behandlungsmethoden bei körperlichen Er-
krankungen, den knappen Budgets der Kran-
kenhäuser (welche mit einer Abnahme der 
Behandlungstage einhergehen) ein allenfalls 
mäßiges Kriterium, um die Gesundheit der Ge-
sellschaft valide zu erfassen. Zudem kommt 
die nach wie vor bedeutsame Tabuisierung 
psychischer Probleme/Erkrankungen hinzu, 
welche die entsprechenden Kriteriums- bzw. 
Zahlenwerte „verzerren“. Aber selbst dieses 
„schwache“ Kriterium zeigt, dass psychische 
Erkrankungen zunehmen. Dies gilt für die Zu-
nahme an Krankheitstagen, welche auf psy-
chische Störungen zurückgehen, genauso 
wie an den steigenden Behandlungskosten 
(Pressemitteilung des BKK-Bundesverbandes, 
2008). 

2.  Stress und dessen Einfluss auf  
Leistungsfähigkeit und Gesundheit

Das persönliche Wohlbefinden und die Ge-
sundheit sind Ergebnis der Mixtur von äuße-
ren und inneren Ressourcen sowie äußeren 
und inneren Anforderungen. Leistungsfähig-
keit und Lebenszufriedenheit sind auf Dau-
er nur dann erleb- und erbringbar, wenn ein 
Mindestmaß an Gesundheit und Wohlbefin-
den vorliegt. Im Hinblick auf den Stressor „Ar-
beit“ lohnt sich daher ein genauerer Blick: Wel-
che berufsbedingten Belastungen liegen in der 
„Normalbevölkerung“ am häufigsten vor, wel-
che kennzeichnen die überdurchschnittlich 
hoch belasteten Personen. In welchen Krite-
rien unterscheiden sich Patienten von Nicht-
Patienten, bei denen die Ressourcen die An-
forderungen (noch?) überwiegen? Eine Studie 
mit n = 300 Probanden und n = 398 Patienten 
beantwortet diese Fragen. Ein klinisches Fall-
beispiel soll vorab die hohe Belastung und de-
ren Zusammenhänge mit den Lebensumstän-
den und Erfahrungen der betroffenen Person 
verdeutlichen. 

Fallbeispiel
Bei Herrn N. handelt es sich um einen 38-jäh-
rigen Patienten, der vor dem Hintergrund ei-
ner beruflichen Belastungssituation und Part-
nerschaftskrise mit den Diagnosen Depressive 
Episode und Burnout eine klinisch-statio-
näre psychotherapeutisch-medizinische Be-
handlung aufnahm. Herr N. berichtete über in 
den letzten Monaten zunehmende Verzweif-
lung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Freud-
losigkeit. Er leide unter schweren Schlafstö-
rungen, habe Kopfschmerzen und sei häufiger 
als früher an banalen Infekten erkrankt. Seine 
Partnerschaft sei konfliktbeladen, er und sei-
ne Ehefrau liefen Gefahr, sich voneinander zu 
entfernen, zu entfremden. Für Gemeinsam-
keiten und gegenseitige Anteilnahme sei kaum 
noch Raum. Im Beruf merke er, dass er sich 
nur noch schlecht konzentrieren könne, seine 
Entscheidungen seien unsicher geworden, er 
habe seine Souveränität verloren. Sein Selbst-
vertrauen sei „weg“, er habe Angst vor der Zu-
kunft und sei viel misstrauischer, intoleranter 
und reizbarer geworden, worunter er selbst lei-
de und sich daher „schon von anderen zurück-
ziehe“, weil ihm „einfach alles zu viel gewor-
den“ sei. Er vermisse Unterstützung „auf allen 
Ebenen“, kenne das schon aus seiner Kind-
heit, wo er bedingt durch ständige Wohnort-
wechsel „immer wieder habe von vorne anfan-
gen müssen“ und sich „alleine durchschlagen“ 
musste. Er habe als Scheidungskind nie das 
Gefühl gehabt, „für jemanden wirklich wichtig“ 

zu sein. Er habe versucht, von anderen unab-
hängig zu sein, habe sich selbst hohe Ziele ge-
setzt und immer danach gestrebt, „alle im Griff 
und unter Kontrolle zu haben“. Dabei sei er zu 
weit gegangen, habe seine „eigenen Grenzen 
nicht akzeptieren wollen, können und dann 
aber müssen.“. Das klinische Setting und die 
Gemeinschaft mit den Therapeuten und Mit-
patienten täten ihm sehr gut. Im Verlauf der 
Behandlung (multimodaler Behandlungsan-
satz mit tiefenpsychologisch-systemischem 
Schwerpunkt und ergänzenden kreativthera-
peutischen Ansätzen) habe er ein besseres 
Verständnis über seine aktuelle Situation ge-
winnen können. Dabei sei es wichtig gewesen, 
„in seine Biographie und Lebensgeschichte 
einzusteigen“. Er habe so vieles besser verste-
hen können. Allmählich sei es ihm gelungen, 
wieder an Selbstwirksamkeit zu gewinnen, sta-
biler zu werden und auch die Partnerschafts-
konflikte konstruktiv anzugehen. Er wisse nun, 
dass er sich „früher abgrenzen müsse, deswe-
gen aber noch lange kein Versager sei.“. Er 
habe nie gedacht, dass „es so wichtig sei, acht-
sam zu sein und Gefühle nicht nur zu beobach-
ten, sondern auch als Leitfaden für das eigene 
Handeln zu nutzen“. Diesen „neuen Zug“ wolle 
er auch nach seiner Therapie beibehalten. 

In Abbildung 1 sind die Symptome (erfasst per 
Fragebogenverfahren, siehe unten) von Herrn 
N. zu Beginn der Behandlung im Vergleich zu 
einem (Zufalls-)Probanden aus einer Norm-
stichprobe von n = 300 Probanden dargestellt. 
Im rechten Teil der Abbildung (Multiplikatoren) 
wird deutlich, um wie viel höher die Beschwer-
den von Herrn N. im Vergleich zum Beschwer-
denprofil (ungerechnet als Einheitsfaktor „1“) 
des Probanden aus der Normstichprobe sind. 
Im linken Teil der Abbildung sind die Rohwerte 
der beiden Probanden nebeneinander gestellt. 

3. Empirische Studien
3.1. Studie 1
3.1.1. Kollektiv und Methode
Die Datenerhebung fand im Rahmen zweier 
wissenschaftlicher Arbeiten im Fach Psycho-
logie in Kooperation mit der Psychologischen 
Fakultät der Universität zu Köln statt. Die Teil-
nahme an der Studie war freiwillig (die Rück-
laufquote lag bei ca. 65%). Die Stichprobe 
umfasst 300 Probanden/-innen im Alter von 
18 bis 65 Jahren. Das durchschnittliche Al-
ter lag bei 42 Jahren. Von den Probanden/-in-
nen waren knapp 11% arbeitslos, 74% stan-
den im Erwerbsleben und die verbleibenden 
15% waren Studenten bzw. Auszubildende. 
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Abbildung 1 : Ergebnisse der Fragebogenerhebung für den Patienten N aus dem Fallbeispiel 
und einem Probanden aus der Normstichprobe. * Rohwerte im Fragebogen min = 0; max. = 5

18% der Probanden/-innen waren Single, ca. 
81% lebten in einer Partnerschaft. Die Proban-
den stellen einen repräsentativen Durchschnitt 
(hinsichtlich Alter, Geschlecht, Wohnort) der 
deutschen Bevölkerung dar. Verwendet wur-
den zwei Fragebögen. Der erste Fragebogen, 
Burnout-Screenings-Set-Inventar I (BOSS I), 
erfasst Belastungen in den Lebensbereichen 
Beruf, Selbst/Eigene Person, Familie/Partner-
schaft und Freunde. Der zweite Fragebogen, 
Burnout-Screenings-Set-Inventar II (BOSS II), 
erfasst Beschwerden und Symptome auf den 
Ebenen Körper, Kognition und Emotionen. 
Die se beiden Bögen (von W. Hagemann und 
K. Geuenich) wurden kürzlich in einer bislang 
noch unveröffentlichten Studie normiert. 

3.1.2. Ergebnisse
Die Stichprobe von n = 269 berufstätigen Pro-
banden wurde in zwei Gruppen geteilt. Die ers-
te Gruppe (n = 208) war in ihrem beruflichen 
Kontext durchschnittlich belastet (Prozentrang 
< 84). Die zweite Gruppe (n = 61) war beruf-
lich überdurchschnittlich hoch belastet (Pro-
zentrang > 84). In Abbildung 2 wird gezeigt, 
in welchen Symptombereichen sich diese bei-
den Gruppen voneinander unterscheiden. Die 
Unterschiede in den unten angeführten Be-
schwerden waren statistisch hoch signifikant. 
Die Ergebniswerte der nicht bzw. durchschnitt-
lich belasteten Gruppe wurden auf den Wert 1 
geeicht. Die Werte der zweiten Gruppe zeigen, 
um welchen Faktor die Belastung der Proban-
den höher ist. 

Es wird deutlich, dass bei vorliegender hoher 
beruflicher Belastung die Beschwerden auf der 
körperlichen, kognitiven und emotionalen Ebe-
ne um ein Vielfaches steigen. Dies gilt insbe-
sondere für den Bereich der emotionalen Be-
schwerden, wo die subjektiv wahrgenommene 
Belastung bis zu einem Faktor von 5 (bei den 
Kriterien „Selbstunsicherheit“, „Antriebsstö-
rung“ und „emotionale Verarmung“), d. h. um 
ein Fünffaches höher ist als bei der beruflich 
nicht/durchschnittlich belasteten Gruppe. Kör-
perliche und kognitive Beschwerden nehmen 
bis zu einem vierfachen Ausmaß zu, z. B. „Ver-
lust der Souveränität“. Dieser enorme relative 
Zuwachs an Beschwerden zeigt, wie hoch der 
Einfluss beruflicher Belastungen auf das kör-
perliche, geistige und/oder seelische Wohl-
befinden sein kann. Selbst dann, wenn man 
den Einfluss der Belastungen in den Lebens-
bereichen Eigene Person/Selbst, Familie/Part-
nerschaft und Freunde/Freundeskreis heraus-
rechnet, bleibt ein Großteil der gefundenen 
Zusammenhänge signifikant.  

Abbildung 2: Belastungsprofile im Vergleich. Beruflich durchschnittlich vs. hoch belastete Pro-
banden einer Normstichprobe von n = 300
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3.2. Studie 2
3.2.1. Kollektiv und Methode
In einem zweiten Schritt wurde die Normstich-
probe (repräsentative Stichprobe) mit einer 
Gruppe (n = 398) psychosomatisch bzw. psy-
chisch erkrankter Patienten verglichen. Das 
Durchschnittsalter lag in dieser Stichprobe bei 
ca. 45 Jahren. Ca. 70% der Patienten hatten 
als Erstdiagnose eine Depressive Störung.
 
Bei etwa 9% der Patienten war ein Burnout die 
erstrangige Behandlungsdiagnose. Bei 32% 
der Patienten wurde die Zusatzdiagnose eines 
Burnouts gestellt. Etwa 59% der Patienten wa-
ren verheiratet oder lebten in einer festen Be-
ziehung, 31% waren ledig und Single. Über die 
Hälfte waren als Angestellte tätig. Je ca. ein 
Siebtel war selbstständig bzw. Beamter. 24% der 
Patienten arbeiteten im Bereich Bildung (z. B. 
Lehrer), 15% im Bereich Wirtschaft, 7% im Be-
reich Verwaltung, 6% im Bereich Gesundheit 
(z. B. Ärzte), 4% im Bereich Handwerk, 3% im 
Bereich Rechtsprechung, 2% im Bereich Wis-
senschaft und 23% verteilten sich auf weitere 
unterschiedliche Bereiche (15% machten zu 
ihrem Beruf keine spezifischen Angaben). 

Untersucht wurde, in welchen arbeitsbezo-
genen Belastungen Unterschiede zwischen 
den Gruppen vorlagen. Es wurden vier Grup-
pen gebildet. Die Normstichprobe als Gesamt-
gruppe, die beruflich überdurchschnittlich hoch 
belasteten Probanden aus der Normstichpro-
be, die Patientengruppe als Gesamtgruppe 
und als vierte Gruppe (n = 73) die innerhalb 
der Patientengruppe übermäßig hoch belas-
teten Probanden (Prozentrang > 84). 

Abbildung 3 : Vergleiche der Arbeitsbelastungen in vier verschiedenen (klinischen vs. nichtkli-
nischen) Stichproben.

3.2.2. Ergebnisse
Vorab ist anzumerken, dass von den zehn er-
fassten Kriterien der Arbeitsbelastung in der 
Gesamt-Patientengruppe acht im signifikant 
erhöhten bis stark erhöhten Bereich lagen. In 
der Normgruppe (Gesamtgruppe) lagen die 
zehn Kriterienwerte definitions- und erwar-
tungsgemäß im unauffälligen Bereich. 

Alle Unterschiede zwischen den Gruppen in 
den erfassten beruflichen Belastungskriterien 
waren statistisch signifikant. Wiederum wur-
den für die graphische Darstellung (siehe Ab-
bildung 3) die Werte der Normstichprobe auf 
den Wert „1“ geeicht und die Belastungen der 
anderen Gruppe hierzu in Relation gesetzt 
(Multiplikatoren). 

Es wird deutlich, dass sich die Gruppe 3 (be-
lastete Probanden/Patienten) in vier von zehn 
Kriterien um einen höheren Faktor von der 
Gruppe 1 (unbelastete Gruppe der Normstich-
probe) unterscheidet als die Gruppe 2 (Risi-
kogruppe der Normstichprobe). Dies gibt (als 
Arbeitshypothese) Hinweise auf Unterschiede 
zwischen psychisch erkrankten Probanden und 
Probanden der Normstichprobe1. Diese lägen 
dann in den folgenden Bereichen Innere Kün-
digung, Verlust der Arbeitsfreude, Stressabbau 
durch Einnahme von Alkohol und/oder Medika-
menten sowie Angst vor Imageverlust. In punk-
to Arbeitsüberforderung, Misstrauen und Kon-
trolle, Leistungsstreben/ Überfunktionieren, 
Rigidität in Arbeitsabläufen, Dauerstress/quan-
titativer Arbeitsbelastung und Unsicherheit bei 
Entscheidungen unterschieden sich die beiden 
Gruppen nicht. Der Unterschied liegt demnach 
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___________
1.  Es kann aufgrund des Studiendesigns nicht 

ausgeschlossen werden, dass unter den 
Probanden aus der Normstichprobe eben-
falls psychisch erkrankte Personen waren. 
Keiner der befragten Probanden aus der 
Normstichprobe befand sich in klinisch-sta-
tionärer Behandlung.

besonders in den Kriterien, bei denen Angst, 
Scham, Resignation bzw. Kompensation durch 
Substanzkonsum eine Rolle spielen. Die be-
fragten Patienten haben vor dem Hintergrund 
einer immens hohen Berufsbelastung innerlich 
„die Segel gestrichen“.
 
Beide Gruppen erzielen jeweils doppelt bis 
dreifach höhere Belastungswerts als die Grup-
pe 1 (unbelastete Probanden der Normstich-
probe).Die Gruppe der besonders hoch belas-
teten Patienten erreichte die höchsten Werte 
und höchsten Multiplikatorenwerte. Die Zunah-
me an Belastungen ist zwischen dreimal bis 
siebenmal so hoch wie in der Gesamt-Norm-
gruppe. Auch hier liegen die höchsten Wer-
te bei den angst- und schambesetzten Belas-
tungsfaktoren. 

4. Schlussfolgerung
Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Zunah-
me beruflicher Belastungsfaktoren mit deut-
lichen (nämlich um ein Vielfaches) erhöhten 
Beschwerden einhergeht. Sie zeigen weiter-
hin, dass die Unterschiede in den Belastungen 
und Beschwerden bei psychisch erkrankten 
Personen deutlich höher sind als in der Durch-
schnittsbevölkerung. 

5. Fazit
Es gilt, Profile beruflicher Belastungen individu-
ell, zuverlässig und vor allem frühzeitig zu er-
fassen, damit diese aufgefangen und behandelt 
werden können, bevor sich Angst, Scham und 
Stress chronifizieren, und sich eine psychische 
oder psychosomatische Folgeerkrankung ent-
wickeln kann. Daher ist die Anwendung eines 
diagnostischen Verfahrens, welches sich (wie 
z. B. die beiden BOSS-Fragebögen) als Scree-
ning-Instrument eignet, für die Arbeitsmedi-
zin und -psychologie ebenso geeignet wie für 
Hausärzte, Psychotherapeuten sowie die Be-
troffenen und Interessierten selbst. Frühzeitig 
erkennen hieße Leid (und Kosten) reduzieren 
sowie Leistungsfähigkeit und Lebenszufrie-
denheit erhalten bzw. fördern (Hagemann et 
al., 2006). Eine interdisziplinäre Zusammenar-
beit und gemeinsame Standards in den Metho-
den und Vorgehensweisen der Beratung und 
Behandlung wären dabei von großem Vorteil 
(Weber et al., 2000).
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