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Effort-reward-ratio and burnout risk 

among female teachers and hospital-

employed female physicians – 

a comparison between professions

Purpose: Teachers and physicians experience 
high levels of psychological strain in their pro-
fessions. Over long periods of time, improper 
amounts of psychological strain can lead to 
burnout. One possible source of improper 
strain is a perceived imbalance between ef-
fort and reward experienced in the workplace 
(Effort-Reward-Imbalance – ERI). Although re-
search on men shows an association between 
work-related gratification (compensation cri-
ses) and health-related problems, the results 
vary strongly among the studies. This analy-
sis examines the association between ERI and 
the risk for burnout among female teachers 
and hospital-employed female physicians.

Methods: The examinations were conducted 
with 148 teachers (mean age: 42.2 ± 5.3 years) 
and 150 physicians (mean age: 39.5 ± 6.4 
years). The work-related effort-reward-ratio 
(ERI-Ratio) was measured with the ERI-Ques-
tionnaire (ERI-Q) and the burnout risk with the 
Maslach Burnout Inventory (MBI-GS). Perso-
nal characteristics were also measured, such 
as inability to recover (FABA) and health-re-
lated behaviour (sport, alcohol consumption, 
tobacco consumption).

Results: The teachers had a significantly bet-
ter ERI-Ratio than the physicians (0.68 vs. 0.86; 
p = 0.029). An ERI-Ratio representing a po-
tentially increased risk to health (ERI ≥ 1) was 
observed among 5 % of teachers and 13 % of 
physicians. No significant differences were 
observed between the professional groups 
for burnout (teachers: 1 %; physicians: 5 %) or 
personal characteristics. Moderate correla-
tions were observed between ERI-Ratio and 
burnout (r = 0.43 vs. 0.42) as well as between 
ERI-Ratio and an inability to recover (r = 0.41 

vs. 0.51). Subsequently, burnout risk and in-
ability to recover increased with increasing 
ERI-Ratio, while sport activities decreased 
(r = –0.25 vs. –0.10). Among the women with 
an available ERI ≥ 1 in comparison to ERI < 1, 
a 3-fold increased chance of burnout was ob-
served among both professional groups. In 
addition, the teachers and physicians were 
1.2 times, respectively 1.3 times more likely 
to display an inability to recover.

Conclusion: The negative impact of an un-
favourable ERI on the risk for burnout and 
the ability to recover could be substantiated. 
Furthermore, an evaluation of work, health 
and personal risks and resources is essential 
for the development of adequate preventive 
measures.
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Verausgabungs-Belohnungs-Verhältnis 

und Burnout-Risiko bei Lehrerinnen 

und Ärztinnen – ein Berufsgruppen-

vergleich

Ziel: Lehrkräfte und Ärzte sind bei ihrer Tä-
tigkeit hohen psychischen Belastungen aus-
gesetzt. Psychische Fehlbelastungen können 
langfristig zu Burnout führen. Als Ursache sol-
cher Fehlbelastungen wird auch ein erlebtes 
Ungleichgewicht von Verausgabung und Be-
lohnung im Arbeitsumfeld (Effort-Reward-Im-
balance – ERI) diskutiert. Untersuchungen an 
Männern belegen zwar den Zusammenhang 
von solchen arbeitsbedingten Gratifikations-
krisen und Gesundheitsbeeinträchtigungen, 
aber dieser variiert in den Studien stark. In 
dieser Analyse sollten bei Lehrerinnen (LE) 
und im Krankenhaus tätigen Ärztinnen (ÄR) 
Zusammenhänge zwischen ERI und Burn-
out-Risiko sowie personenbezogenen Merk-
malen ermittelt werden.

Methodik: Es wurde bei 148 Lehrerinnen 
(Durchschnittsalter: 42,2 ± 5,3 Jahre) sowie 
150 Ärztinnen (Durchschnittsalter: 39,5 ± 
6,4 Jahre) das arbeitsbezogene Verausga-
bungs-Belohnungs-Verhältnis (ERI-Ratio) 
mit dem ERI-Questionnaire (ERI-Q) und das 
Burnout-Risiko mittels Maslach Burnout In-
ventory (MBI-GS) erfasst. Als personenbezo-
gene Merkmale wurden Erholungsunfähig-
keit (FABA) und Gesundheitsverhalten (Sport, 
Alkohol- und Tabakkonsum) erhoben.

Ergebnisse: Das ERI-Ratio der Lehrerinnen 
ist signifikant günstiger als das der Ärztinnen 
(0,68 vs. 0,86; p = 0,029). Ein gesundheitsge-
fährdendes ERI ≥ 1 besteht bei 5 % der Lehre-
rinnen und 13 % der Ärztinnen. Für ein auf 
Grundlage des Fragebogens diagnostiziertes 
Burnout (LE: 1 %; ÄR: 5 %) und die personenbe-
zogenen Merkmale bestehen keine signifikan-
ten Berufsgruppenunterschiede. Zwischen 
ERI-Ratio und Burnout (r = 0,43 bzw. 0,42) so-
wie Erholungsunfähigkeit (r = 0,41 bzw. 0,51) 
liegen mittlere Korrelationen vor. Danach stei-
gen mit zunehmendem ERI das Burnout-Risiko 
sowie die Erholungsunfähigkeit, sportliche 
Betätigung nimmt dagegen ab ( r= –0,25 bzw. 
–0,10). Bei Vorliegen einer Gratifikationskrise 
haben beide Berufsgruppen eine ca. 3fach hö-
here Chance, dass Burnout eintritt; bei Lehre-
rinnen ist diese Chance für Erholungsunfähig-
keit 1,2fach, bei Ärztinnen 1,3fach erhöht.

Schlussfolgerung: Es zeigt sich, dass sich ERI 
negativ auf das Burnout-Risiko und die Erho-
lungsfähigkeit auswirkt. Zur Ableitung geeig-
neter präventiver Maßnahmen ist das Erken-
nen arbeits-, gesundheits- und personenbezo-
gener Risiken und Ressourcen unverzichtbar.

Schlüsselwörter: Ärztinnen – Lehrerinnen 
– Verausgabungs-Belohnungs-Ungleichge-
wicht (ERI) – Burnout-Risiko
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