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 Kennen und Erkennen von Burnout

Für niedergelassene Allgemein- und Fachärzte wie auch für 
Arbeitsmediziner und Betriebsärzte stellt sich in der Exploration 
der Beschwerden des Patienten die Frage: Woran erkenne ich ein 
Burnout, wie unterscheide ich es von anderen Krankheitsbildern 
und was tue ich, wenn ich bei einem Patienten ein Burnout ver-
mute? Das Erkennen eines Burnouts kann durch psychologische 
Screening-Fragebögen erleichtert werden. Letztlich ist es aber 
ein klinisches Urteil, auf dem die Diagnose basiert.

Merkmale von Burnout 
Die typischen Merkmale von Burnout werden durch die folgen-
den empirischen Daten nochmals verdeutlicht: In einer Studie 
wurden n = 108 Patienten (Verhältnis Männer zu Frauen ca. 50:50; 
Durchschnittsalter = 47 Jahre) zu ihren Beschwerden auf den 
Ebenen von Körper, Kognition und Emotion (siehe Abb. 1) sowie 
in Bezug auf Belastungen in den Lebensbereichen Arbeit, eigene 
Person, Familie/Partnerschaft und Freunde befragt. 

Die Ergebnisse zeigen ein Symptombild, das insbesondere 
gekennzeichnet ist durch Beschwerden wie Schlafstörungen, 
Antriebsreduktion, das Gefühl nur zu funktionieren, anstatt 
frei zu gestalten und zu agieren, Verlust an Souveränität, 
Zukunftsängste, negatives Denken, Verlust an Kreativität, Ver-
lust der Entschlussfreudigkeit, quälende Gedanken und Grübe-
leien, Niedergeschlagenheit und Reizbarkeit. 63  % der Burnout-
Patienten geben deutliche bis starke Schlafstörungen an. Das 

Gefühl zu funktionieren, anstatt zu agieren wird von 59  % der 
Betroffenen als deutlich bis stark vorhanden angegeben. Eine 
deutliche bis starke Antriebsminderung beschreiben 56  %, 
einen deutlichen bis starken Verlust der Souveränität 60  % 
der Patienten. Diese hohen Quoten erklären die im Vergleich 
zur Normstichprobe deutlich höheren Mittelwerte in den 
Beschwerdekategorien. Die Beschwerden treten in einem Ausmaß 

Kein Feuer ohne Rauch – 
Burnout erkennen, ansprechen 
und hilfestellungen geben
Katja Geuenich und wolfgang hagemann

Der text beschreibt Burnout als eine psychosomatische Stresserkrankung. Burnout wird dabei in ein 
systemisches Denk- und handlungsmodell eingebunden. typische Merkmale von Burnout werden 
benannt und durch empirische Daten belegt. hilfen zu einem frühzeitigen Erkennen von Burnout 
werden vorgestellt, (Be-)handlungsoptionen skizziert. Ziel und ansatzpunkt einer Burnout-
Prävention zugleich sind lebensbalance und eine eigenverantwortliche Bedürfnisregulation. 
weitere Ziele sind die Selbst- und Gesundheitsfürsorge zu sichern, Ressourcen und Resilienzen zu 
stärken. 

Schlüsselwörter: Stress, Psychosomatik, Lebensbalance, Bedürfnisregulation

Abb. 1: Psychosomatische Beschwerden, die bei n = 108 Burnout-Patienten besonders 
stark auftreten: Messinstrumente: Burnout-Screening-Skalen. Skala: 0 bis 5. 0 = trifft 
nicht zu; 5 = trifft stark zu.
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auf, dass sich die Patientengruppe in allen Symptomen von der 
Normalpopulation (Eichstichprobe; n = 300) hoch signifikant und 
mit Effektstärken > 1 (= sehr hohe Effektstärken) unterscheiden. 
Die typischen Beschwerden bei einem  Burnout verteilen sich auf 
die Ebenen Körper, Kognition und Emotion, was das psychoso-
matische Modell bestätigt. 

Burnout ist mehr als Stress
Um den hohen Leidensdruck, den ein Burnout bedingt, zu ver-
deutlichen, wurde anhand der oben beschrieben Stichprobe eine 
zweite Berechnung der Daten durchgeführt. Die Frage hierbei war: 
Wie hoch ist der Faktor, um den die Beschwerden bei Patienten 
mit einem Burnout höher sind als in  der Normalpopulation? Von 
30 erfassten Beschwerden wurden die zehn herausgegriffen, die 

den Unterschied in der Stärke der Belastung zwischen Patienten 
und Normalbevölkerung  am deutlichsten zeigen (siehe Abb. 2).

Die Ergebnisse zeigen, dass Burnout mehr ist als Stress. So wie eine 
Depression mehr ist als Traurigkeit und eine Angststörung mehr 
ist als Nervosität, so ist auch Burnout mehr als Stress. Patienten 
mit einem Burnout haben ein ernstzunehmendes Problem mit 
Krankheitswert, egal ob man sich immer noch darüber streitet, 
ob Burnout nicht besser als Erschöpfungsdepression bezeichnet 
werden sollte, oder ob man es überhaupt als Diagnose im ICD-10 
aufnimmt. 

Es wird gut erkennbar, dass auch hier Beschwerden auf allen 
drei Ebenen (Körper, Kognition und Emotion) zu finden sind. 
Und es wird gut erkennbar, dass insbesondere ein Verlust an 
Selbstvertrauen, Souveränität und ausgeprägte Schamgefühle 
das Bild eines Burnouts im Vergleich zur Normalpopulation kenn-
zeichnen. Gerade die Schamgefühle sind bei den Patienten mit 
einem Burnout über 6-mal höher als in der Normalpopulation. Ein 
Burnout verweist also darauf, dass jemand zwischen zwei Feuer 
geraten ist, dass es zu viele Anforderungen gab, denen er sich 
verschrieben hat, und/oder dass er zu oft die Hand für  andere 
ins Feuer gelegt hat – und sei es nur, um für diesen die Kastanien 
aus dem selbigen zu holen. Es verweist darauf, dass sich dieser 
jemand in einer verzweifelten Lage befindet, die tief in seine 
Selbstwahrnehmung und sein Selbstwertgefühl einschneiden. 

Burnout als Prozess
Wie beginnt die Entwicklung eines Burnouts? Oft durch die über-
mäßige Hoffnung und Erwartung und/oder Wertigkeit eines der 
sogenannten vier psychischen Grundbedürfnisse: 1. Kontrolle 
und Orientierung, 2. Selbstwerterhöhung, 3. Lustgewinn und 
Unlustvermeidung, 4. Zugehörigkeit (GRAWE 2004). 

Fallbeispiel

59-jähriger Industriekaufmann berichtet: „Seit gut 40 Jahren 
bin ich jetzt bei der Firma als Abteilungsleiter beschäftigt, seit 
knapp einem Jahr ist es zu einer gravierenden Um struktu-
rierung gekommen, so dass ich jetzt nicht mehr im Vertrieb 
arbeite, sondern in einem Servicecenter. Was da verlangt wird, 
ist vollständig überlastend, viel zu wenige Mitarbeiter, die 
noch nie miteinander zusammengearbeitet hatten, wurden 
neu zusammengewürfelt und müssen inzwischen immer mehr 
Aufgaben machen, alles bekomme ich aufs Auge gedrückt, 
ich kann nichts mehr gestalten wie früher“. Er gibt ferner an, 
dass er in 40 Jahren abgesehen von einem Tag mal wegen 
einer schweren Grippe nie krank gewesen sei, er wisse auch 
jetzt nicht, ob er krank sei oder sich nur unwohl fühle. An 
Symptomen beschrieb er das Folgende: „Ich komme gedank-
lich innerlich nicht mehr zur Ruhe, schlafe nur 2-3 Stunden in 
der Nacht, wache dann wieder auf, habe dann dieses Kopfkino, 
das Gedankenkreisen, wie ich die Arbeit geregelt kriege, mein 
Personal stabilisiere, steige morgens gerädert aus dem Bett, 
komme auch am Wochenende nicht zur Ruhe, kann nicht 
mehr abschalten. Die Konzentration ist miserabel, lesen kann 
ich nichts mehr, mein Antrieb ist vermindert, meine Interessen, 
wie z. B. den Sport habe ich ganz eingestellt. Meine Frau sagt, 
ich höre ihr überhaupt nicht mehr zu, ich stünde neben mir. 
Meinen Freundeskreis suche ich nicht mehr auf, bringe nur 
noch die Arbeit mit nach Hause.“ Die Libido habe erheblich 
abgenommen, ebenfalls der Appetit, leichte Gewichtsabnahme 
von 2-3 kg. Der Nikotinkonsum habe sich auf gut eine Packung 
täglich gesteigert, der Alkoholkonsum liege konstant bei einer 
Flasche Bier am Abend. Seine Stimmung zu beschreiben, 
gelingt ihm nicht, er verwendet lediglich die Bezeichnung 
„erdrückend“. „Darüber hinaus habe ich so drückende 
Schmerzen in der Brust, wie ein Stein auf der Brust, den ich 
nicht weg bekomme.“ Im weiteren Gesprächsverlauf bricht 
es aus dem Patienten heraus, „Ich kann nicht mehr!“, was er 
mehrmals wiederholt. Vor einem Monat habe er ärztliche 
Hilfe gesucht, habe einen Kardiologen aufgesucht, der den 
Verdacht habe, dass eine koronare Herzkrankheit bestehe, es 
liege zudem ein Rechtsschenkelblock vor, weitere Diagnostik 
ist geplant. 

Abb. 2: Psychosomatische Beschwerden, die zwischen Burnout-Patienten und 
Normalpopulation besonders gut differenzieren. Multiplikator = Faktor, um den die 
Beschwerden der Patientengruppe stärker auftreten als in der Normalpopulation. 
Messinstrumente: Burnout-Screening-Skalen. BO = Burnout.
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Bei einem Burnout kehrt sich die Chance, die in einer acht-
samen Bedürfnisregulation liegt, ins Gegenteil: Statt Selbstfür-
sorge dominiert eine Selbstverausgabung. 

Durch eine unachtsame und nicht ausbalancierten Bedürfnis-
lage und -regulation entstehen zwei auf Dauer ungünstige 
Konstellationen:
•	 Erstens:	 Die	 Regulation	 der	 Bedürfnisse	 ist	 unausgewogen.	

Beispiel: Wer das Bedürfnis nach Kontrolle übermäßig hoch 
gewichtet, wird Gefahr laufen zu rigide (zwanghaft) zu agieren 
und kann meist weniger Lustgewinn und Unlustvermeidung 
zulassen und erfahren.

•	 Zweitens:	 Im	 Falle	 einer	 verzerrten	 und	 unrealistisch	 hohen	
Erwartung an Quellen der Bedürfnisbefriedigung muss eine 
Frustration erfolgen. Beispiel: Wer von sich erwartet, dass er 
einen komplexen Arbeitsauftrag in kürzester Zeit und ohne 
Fehler erledigen muss und/oder jede Karrierechancen erfolg-
reich nutzt und/oder bei allen Kollegen beliebt ist, hat seine 
Messlatte zu hoch gelegt und wird in der Regel frustriert. 

Eine Lösung aus dieser Unausgeglichenheit und dieser Frustration 
heraus wird oft in einem  „Noch-mehr-Desselben“ (beispielsweise 
ein Mehr an Leistung) gesucht. Oder aber es wird eine Lösung 
gesucht und gefunden, die aber langfristig andere Bedürfnisse 
bedroht. Beispiel: Der Rückzug und/oder die Selbstabwertung 
aufgrund eines Frustrationserlebens bedroht das Bedürfnis nach 
Zugehörigkeit, Lustgewinn und Selbstwerterhöhung. 
In beiden Konstellationen führen solche vermeintlichen 
Lösungsversuche zu einer Verschlimmerung der Grundsituation 
und damit auch des Problems. Man kann sinnbildlich sagen: Man 
versucht, das Feuer mit Öl zu löschen.

Unterschiede zwischen Burnout-Patienten und 
Patienten mit anderen psychischen Problemen
Die oben beschriebenen Eskalationskreisläufe sind nicht alleinig 
typisch für das Burnout. Auch bei anderen Stresserkrankungen 
und psychischen Erkrankungen finden sich derartige Dynamiken. 
Die Frage ist daher, ob und welche Merkmale eines Burnouts 

eine erste Differenzierung zu anderen psychischen Krankheiten 
erlauben.
Die Ergebnisse einer eigenen Studie zeigen durch einen 
Vergleich von n = 108 Burnout-Patienten (Beschreibung der 
Stich  probe siehe oben) mit n = 117 Patienten ohne Burnout 
(Diag nosen: Depression ca. 75  %, Angststörung inkl. PTSD ca. 
15  %, Anpassungsstörungen und Belastungsreaktion ca. 5  %, 
sonstige ca. 5  %), dass es durchaus Merkmale gibt, die dazu 
geeignet sind, Unterschiede zwischen Burnout-Patienten und 
Patienten ohne Burnout auszumachen (siehe Abb. 3). Die beiden 
Stichproben waren im Hinblick auf das Durchschnittsalter und 
die Geschlechterverteilung miteinander vergleichbar. 

Vorab sei angemerkt: Alle hier genannten Merkmalsunterschiede 
sind statistisch signifikant. Die Unterschiede zwischen den 
beiden Patientengruppen liegen zum einen insbesondere im 
Lebensbereich Arbeit und hier besonders in den Merkmalen 
„Überstunden, um Fehler zu vermeiden“, „Keine Freude über 
Erfolge im Beruf“ und „Dauerstress durch lange Arbeitstage“. 
Sie liegen aber auch auf den Ebenen von Körper, Kognition und 
Emotion. Hier zeigen sich signifikante Unterschiede, z.B. in der 
Stärke geschilderter Herzbeschwerden, Engegefühl in der Brust 
und Schlafstörungen.
Man kann sagen, dass es bei einer Burnout-Entwicklung eine 
Phase der Verausgabung und des überwertigen Primats der 
Verpflichtung gegeben hat. Bei einem berufsbedingten Burnout 
sind das die beruflichen Verpflichtungen und nicht selten eine 
übermäßig hohe Identifikation mit dem Beruf und dem Streben 
nach Perfektion. Diese treffen zusammen auf eine zunehmende 
Arbeitsverdichtung, eine wachsende Informationsflut und stei-
gende Anzahl von Störungsquellen (E-Mail, Fax, SMS, Telefon, 
etc.). Und das findet statt in einer häufig komplexen Berufswelt 
mit zahlreichen zu pflegenden aufgabenbezogenen und sozialen 
Schnittstellen. Eine Kombination, die Stress zu einer Gefährdung 
für viele werden lässt.

Psychische Selbst- und Gesundheitsfürsorge 
als oberstes Ziel

Seelisch gesund bleibt der, der seine psychischen Bedürfnisse in 
ausgewogener Form befriedigt bzw. verteidigt. Ein Krankheits-
risiko hat der, der diese Bedürfnisse zu lange und zu sehr ver-
nachlässigt oder frustriert. Zu wissen, wie es um die eigene 
Bedürfnislage bestellt ist, verlangt die Fähigkeit und die aktive 
Entscheidung zur Selbstreflexion und zur inneren Achtsamkeit. 
Durch diese Prozesse werden überhaupt erst Bedürfnisse spür-
bar und erlebbar im konkreten Tun. Stress senkt die innere 
Achtsamkeit und lässt in der Regel wenig Raum zur Selbstreflexion. 
Daher sind innere Achtsamkeit, Selbstreflexion und -akzeptanz 
eine wichtige Grundlage zur Resilienz – also zur Widerstandskraft, 
mit der es einem gelingt, Stress abzupuffern, zu bewältigen und 
nicht über ein bestimmtes Maß anwachsen zu lassen. 

Achtsame Bedürfnisregulation ist eine Variante der Burnout-
prävention.

Die vier oben genannten psychischen Grundbedürfnisse wer-
den nicht im luftleeren Raum befriedigt (GRAWE 2004). Zum 

Abb. 3: Merkmale, die zwischen n = 108 Burnout-Patienten und n = 117 Patienten ohne 
Burnout besonders gut differenzieren. Messinstrumente: Burnout-Screening-Skalen. 
Skala: 0 bis 5. 0 = trifft nicht zu; 5 = trifft stark zu.
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einen tangieren sie die Ebenen von Körper, Geist und Emotion, 
zum anderen aber auch die Ebenen der sozialen und zwi-
schenmenschlichen Beziehungsgestaltung. Damit wird Burnout-
Prävention und Selbstfürsorge zu einem psychosomatischen 
und zu einem systemischen Thema. Das gilt ebenso für die 
Manifestation des Burnouts selbst. Seine Symptome und Folgen 
zeigen sich auf den Ebenen von Körper, Kognition und Emotion 
sowie in den Lebensbereichen von Arbeit, eigener Person, 
Familie/Partnerschaft und Freunde/Freundeskreis. Eine sorgfäl-
tige Diagnostik und eine zielführende Prävention und effektive 
Intervention sollten daher diese Ebenen und Bereiche umfassend 
berücksichtigen. 

lebensbalance und Ressourcen 
eigenverantwortlich fördern

Der Beruf stellt potentiell eine gute Ressource für die persönliche 
Entwicklung dar. Eine Burnout-Gefährdung besteht immer dann, 
wenn berufliche Überbelastungen die individuell vorhandenen 
Ressourcen quantitativ und/oder qualitativ übersteigen. Dies 
kann nach Jahren chronischer Überforderung der Fall sein, aber 
auch nach Wochen bis Monaten eines massiven Dauerstresses. 
Auch eine Partnerschaft bzw. Familie stellt eine weitere ele-
mentare Ressource des Menschen dar. Die Beziehungen zu 
nahe stehenden Bezugspersonen bietet häufig die Möglichkeit, 
Konflikte im beruflichen Umfeld auszugleichen. Andererseits 
können jedoch auch dauerhafte Spannungen in familiären bzw. 
partnerschaftlichen Beziehungen auftreten. Diese können ihrer-
seits einen Stressor für die betroffene Person darstellen und 
damit die psychische Gesundheit (langfristig) beider Partner bzw. 
Familienmitglieder gefährden.  
Der Freundeskreis bietet vertrauensvolle Beziehungen außer-
halb der Familie und kann so ebenfalls Halt und Unterstützung 
für das Aufrechterhalten eines körperlich-seelisch-geistigen 
Gleichgewichtes darstellen. Zufriedenheit durch die befriedigten 
Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Wertschätzung wirkt als 
stabilisierende Ressource. Konflikte und Trennung von Freunden 
fordern hingegen viel Energie. Eine Balance der Energiezuteilung 
zwischen diesen Lebensbereichen und für jeden Bereich eine 
ausgewogene Bedürfnisregulation sind äußerst wertvolle 
Stabilisatoren. Gleichzeitig sind es Richtungshinweise für eine 
Prävention und Intervention bei Burnout. 

Ärztliches handeln bei einem Burnout

Das Ziel ärztlichen Handelns ist die ganzheitlich definierte 
Gesundheit einer Person bzw. die Einschränkung der Gesund heit 
dieser Person. Hinweise für die Gesundheit sind die Leistungs-
fähig keit und die Lebenszufriedenheit der Person. Diese 
Zufrieden   heit bezieht sich auf keinen Fall nur auf das körperliche 
Befinden. 
Daher sollte der Arzt auch nach dem emotionalen und menta-
len Befinden fragen und auch auf Stressoren bzw. Ressourcen 
in den Lebensbereichen Arbeit und soziales Umfeld eingehen. 
Als Checkliste für ein erstes Screening auf einen Burnout-Verdacht 
kann die folgende Liste (siehe Tab. 1) helfen. Sie wurde zusam-
mengestellt aus den Merkmalen, die 

a)  für Burnout-Patienten besonders stark auftreten 
b)  die Burnout-Patienten besonders gut von Nicht-Patienten 

unterscheiden und 
c)  die Burnout-Patienten besonders gut von Patienten mit ande-

ren psychischen Problemen unterscheiden. 

Für ein genaueres Screening sei an dieser Stelle auf den Einsatz 
der Burnout-Screening-Skalen als Fragebogeninstrument hinge-
wiesen (HAGEMANN & GEUENICH 2009). 

Als Arzt kann man Burnout erkennen. Man erkennt es umso 
leichter, je mehr man über psychosomatisches Wissen und syste-
misches Wissen verfügt und es anwendet. Auch das Lebensalter 
kann einen (wenn auch ungenauen) Hinweis auf ein Burnout 
geben. Besonders häufig tritt Burnout im Lebensalter von 53 – 56 
Jahren auf, wobei auch ein Häufigkeitsanstieg bei 33 bis 35jähri-
gen Personen in akademischen Berufen zu beobachten ist. Eine 
genaue Exploration der Lebenssituation und der Beschwerden 
des Patienten kostet Zeit. Aber es lohnt sich, denn es kann helfen, 
einen Flächenbrand zu vermeiden.

Dem Patienten Mut zu machen, sich selbst ernst zu nehmen, 
sein Leben eigenverantwortlich wieder in die Balance zu brin-
gen, kann schon eine große Hilfestellung sein. 

Das Ansprechen eines Problems ist der erste Schritt auf dem Weg 
zur Lösung. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und den 
ggf. zu Rate gezogenen Psychotherapeuten ist eine Stützenhilfe 
für den Patienten. Und auch hier sollte in einem weiteren Kreis 
systemisch gedacht werden. So beziehen Psychotherapeuten in 

 Kernmerkmale Vorhanden:
                 ja    nein     

Körperliche  1.  Starke Erschöpfung und Antriebs-
Beschwerden  minderung
 2.  Vorliegen psychosomatischer 
  Beschwerden, wie z.B. massive 
  Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-
  Erkrankungen, Infektanfälligkeit etc.

Kognitive 3.  Vorliegen von mentalen Merkmalen,  
Beschwerden   wie Verlust der Souveränität, dem 
  Erleben nur noch zu funktionieren 
  anstatt zu agieren

Emotionale 4.  Emotionale Merkmale wie Nieder-
Beschwerden   geschlagenheit, Scham, Zweifel 

Stressoren im  5.  Merkmale wie Dauerstress durch
System / Kontext   lange Arbeitstage, Überstunden, um 
des Patienten  Fehler zu vermeiden, keine Freude 
  über Erfolge, wenig gemeinsame Zeit 
  mit Freunden und der Familie etc.  

Fehlen von  6.  Fehlen von Merkmalen wie soziale 
Ressourcen und   Unterstützung, Zugehörigkeit, 
Resilienzen im   persönliche Ziele, Optimismus, 
System / Kontext   Neugierde, Selbstakzeptanz, innere 
des Patienten  Achtsamkeit, Frustrationstoleranz etc. 

Tab. 1: Merkmale für ein erstes Screening für ein Burnout.
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Form von Familiengesprächen die engsten Bezugspersonen des 
Patienten in die gemeinsame Arbeit ein. Und selbst der Schritt, 
vertraute Personen aus dem Arbeitskontext einzubeziehen, kann 
(bei Zustimmung des Patienten) beim Weg aus dem Burnout 
helfen. Natürlich braucht dieser Prozess Zeit. Fertigkeiten zur 
inneren Achtsamkeit und zur Selbstregulation müssen erst 
erworben und durch Üben gefestigt werden. Korrekturen von 
Erwartungen und das Loslassen von vermeintlichen Lösungen 
zur Bedürfnisbefriedigung erzeugen bzw. verstärken zunächst 
Ängste. Diese werden im therapeutischen Kontext begreifbar, 
bearbeitbar und modifizierbar. Der Weg aus dem Burnout ist 
mühsam, aber lohnend. Änderungen in der Art, in der der Patient 
sein Leben und seine Beziehungen – also auch seine Arbeit und 
seine Beziehungen im Arbeitskontext – gestaltet, sind in der 
Regel von Nöten, ermöglichen dann aber ein Zurückkommen zu 
einer gesunden und stabilen Bedürfnis- und Motivationslage. 

Fallbeispiel: Fortsetzung

Der oben genannte Patient wurde tagesklinisch psychoso-
matisch für die Dauer von 12 Wochen behandelt. Es schloss 
sich eine ambulante Psychotherapie an. Mit Hilfe einer stu-
fenweisen Wiedereingliederung in den Beruf konnte er wie-
der in den Arbeitsprozess zurückfinden, nachdem er bei 
Behandlungsbeginn ernsthaft überlegt hatte aufzuhören.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dem Erkennen eines 
Burnouts ein multifaktorielles Modell als Denk- und Arbeitsmodell 
zugrunde liegt. Gleiches gilt auch für das Behandeln und Handeln 
bei einem Burnout. Psychosomatik und systemische Therapie 
sind eine sinnvolle Basis, um Burnout entgegenzuwirken. Eine 
bereichs- und fachdisziplinübergreifende Arbeit ist dabei wir-
kungsvoll und hilfreich. 
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