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„Volk der Erschöpften“ titelte der 
Spiegel in seiner vierten Ausgabe 
2011. Die Welt im 21. Jahrhundert sei 
schnell, anstrengend, unberechenbar - 
und führe bei Millionen Deutschen zum 
Burnout.  

Jetzt ist es einerseits so, dass alles was 
nach Stress aussieht, sofort mit dem 
Label „Burn-Out“ versehen wird, und 
andererseits, dass die Zahl derer, die 
wegen Stresssymptomen arbeitsunfähig 
geschrieben werden, tatsächlich rasant 
angestiegen ist. Wie lässt sich das 
erklären? Ist es nur eine Frage des 
(Medien-) Fokus oder läuft grundsätzlich 
etwas falsch?  

Ursachen 

In unserer schnelllebigen Zeit geraten 

wir in Stress, wenn die Anforderungen 

unserer Umwelt, im Job oder in der 

Familie, nicht mehr in einem (für uns) 

angemessen Gleichgewicht zu den 

eigenen Bedürfnissen stehen. Viele 

machen sich aber ihre Bedürfnisse gar 

nicht klar. 

Dieses Ungleichgewicht können wir 

eine Weile ertragen, aber auf die 

Dauer fehlt uns etwas, nämlich die 

Möglichkeit, unsere „Batterien“ wieder 

aufzuladen, um von der permanenten 

Anspannung in eine wohlige 

Entspannung zu kommen. Nur merken 

wir das anscheinend nicht. Stattdessen 

bleiben wir also durch Zeit- und 

Erfolgsdruck über lange Zeit in einem 

angespannten Zustand. Wir haben alle 

mehr oder weniger Angst vor Fehlern 

und wollen es den anderen daher 

möglichst recht machen. Im Kampf um 

Anerkennung sind wir bereit, unsere 

Freizeit und vor allem auch Freiheit zu 

opfern. 

Meist tun wir dies jedoch unbewusst 

und sind von unseren eigenen 

Überzeugungen und scheinbar 

harmlosen Gedanken getrieben, wie 

z.B.: 

•„Diese eine Sache noch, dann ist mein 

Schreibtisch endlich leer“ 
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•„In meiner Position darf ich mir keine 

Fehler erlauben“ 

•„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, 

daher will ich alle Vorgänge vorher 

nochmal sehen!“ 

•„Bevor ich lange erklären muss, 

mache ich es lieber gleich alleine“ 

•„Ich brauche das Wochenende, da 

komme ich endlich mal dazu, ungestört 

zu arbeiten.“ 

•„außerdem mache ich meinen Job ja 

gerne…!“ 

Insbesondere letzterer Gedanke lässt 

uns schnell mal übersehen, dass wir 

auch mal abschalten müssen. Wir 

merken nicht, wie wir Raubbau an den 

eigenen Kräften betreiben, denn noch 

„gibt“ uns das ja was.  

Viele leben außerdem als Single und da 

tritt der Beruf häufig verstärkt in den 

Fokus. Die Unternehmen wissen das zu 

nutzen und auch die moderne Technik 

unterstützt uns, in dem wir immer und 

überall erreichbar sind. Wenn der Beruf 

zum hauptsächlichen Lebensinhalt wird, 

gibt es nichts, was uns auf andere 

Gedanken bringt, wo wir abschalten 

können (höchstens noch etwas dumpf 

vorm Fernseher), worauf wir uns nach 

Feierabend freuen (außer auf ein Glas 

Rotwein). 

Anzeichen für Burn-out 

Ein Erschöpfungszustand wie Burnout 

stellt sich nicht urplötzlich ein, sondern 

entwickelt sich meist über mehrere 

Jahre. Die ersten Anzeichen werden 

verdrängt, sind lästige Zipperlein. Die 

Selbstausbeutung geht weiter und 

dadurch nimmt der Leidensdruck 

langsam zu. Wir spüren uns oft erst 

wieder richtig, wenn es fast zu spät ist. 

Von Menschen in ihrer Umgebung 

werden Stressgeplagte und Burn-Out-

Gefährdete häufig als wenig belastbar, 

unwirsch, selbstbezogen und 

selbstbemitleidend wahrgenommen.  

Hier einige Anzeichen für Burn-Out: 

1. Körperliche Erschöpfung 

 Energiemangel, chronische 

Müdigkeit, Schwächegefühle, 

(„Ich schlafe schlecht und fühle 

mich ständig müde und 

abgeschlagen. Mein Akku ist 

leer.“)  

 Psychosomatische Symptome: 

Kopf-, Rückenschmerzen, Magen-

Darm-Beschwerden, 

Schlafstörungen („Ständig habe 

ich was, ohne dass ein Arzt 

herausbekommt, was es ist“) 

Herz -Kreislauf-Störungen 
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2. Emotionale Erschöpfung 

 Gefühl von innerer Leere, häufig 

im Wechsel mit Reizbarkeit, 

Zorn und Schuldzuweisungen 

 Niedergeschlagenheit, 

Hoffnungslosigkeit, 

Ausweglosigkeit („Das schaffe 

ich eh alles nicht“) 

3. Soziale Erschöpfung 

 Sozialer Rückzug, sowohl 

beruflich als auch privat (ich 

habe einfach keine Lust mehr, 

mich auch noch privat zu 

engagieren) 

 Verlust der Empathie; andere 

Menschen „nerven“, werden nur 

noch als Belastung empfunden 

(„Ständig will jemand was von 

mir, alle ziehen an mir, ich 

komme überhaupt nicht mehr zur 

Ruhe“) 

4. Geistig-mentale Erschöpfung 

 Zynismus („Man kann machen, 

was man will, es dankt einem ja 

eh keiner“  

 Negative Einstellung zur eigenen 

Person, zur Arbeit und zum 

Leben allgemein 

 Gefühle der Sinnlosigkeit und 

existentiellen Verzweiflung 

(„Warum mache ich das alles 

überhaupt, was hat noch für 

einen Sinn?“) 

Was tun? 

Ein Mensch, der nur ans Geldverdienen 

und Karrieremachen denkt, handelt in 

Wirklichkeit unökonomisch, weil er 

damit sein Lebensglück nicht maximiert. 

Er verhält sich ineffizient und zwar in 

dem Sinn, dass er seine ihm zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nicht 

optimal nutzt. 

Die Erkenntnis, dass Stress in der Regel 

„selbst gemacht ist, d.h. wir selbst mit 

unseren (unbewussten) Überzeugungen 

dazu beitragen, den Anforderungen 

unserer Umwelt unreflektiert 

nachzugeben, ist nicht neu. Aber es ist 

nicht die Umwelt, die uns in den Burn-

Out treibt, sondern unser Denken über 

das, was angeblich wichtig ist im Leben 

und unsere Glaubenssätze, wie „ich 

muss es schaffen“! 

Anstatt also auf eine gesunde Balance 

zu achten, halten wir uns für 

unbesiegbar, unersetzlich, und machen 

in hohem Tempo einfach weiter. 

Bei allem Willen zum Erfolg vergessen 

wir uns zu fragen, ob wir auch 

glücklich dabei sind! Wir nehmen an, 

dass sich durch materiellen Erfolg auch 

automatisch Glück einstellen würde. 

Ein fataler Irrtum, der nicht nur den 

Körper und den Geist bis zur 

Erschöpfung nach vorne treibt, sondern 

dabei die Seele verhungern lässt. Erst 
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wenn ich mir meiner selbst bewusster 

bin, mich annehmen und lieben kann, 

meine Talente und Träume lebe, dann 

habe ich eine große Chance, sehr 

glücklich zu sein. 

Es lohnt sich also, sein Verhalten und 

die Folgen einmal bewusster 

wahrzunehmen. Dann können wir auch 

etwas ändern. Wir können uns zum 

Beispiel im Job neu ausrichten, häufiger 

nein sagen und uns Zeit für uns selbst 

reservieren. Das erfordert allerdings 

auch Mut zum Anecken.  

Meiner Ansicht nach geht es daher bei 

der Reduzierung von Stress vor allem 

um drei Aspekte: 

Lebensvision:  

Warum bin ich hier - bin ich auf dem 

richtigen Weg? Bin ich glücklich? Wer 

will ich sein? 

Balance der eigenen Bedürfnisse:  

Welche Stressoren in meinem Umfeld 

kann ich reduzieren? Was kann ich 

heute bewusst nicht tun? Wie kann ich 

mein Leben mehr genießen? 

Mentale Fähigkeiten:  

Wie kann ich mein Tempo reduzieren? 

Welche inneren Antreiber halten mich 

auf Trab? Was würde mich stärken? 

Entziehen Sie sich der Droge des 

dauernden Tätigseins! Lernen Sie, mit 

Ihren Erfolgen dankbar und genussvoll 

umzugehen! Die dafür erforderlichen 

Fähigkeiten, die sich mit dem 

französischen Begriff "Savoir-vivre" 

oder dem deutschen Wort 

"Lebenskunst" umschreiben lassen, gilt 

es wieder zu entdecken! 

Tipps, um Stress zu verringern und Burn-

Out anzugehen: 

• Machen Sie sich Ihre Ziele und 

Prioritäten im Leben klar. IWelche 

Werte sind Ihnen wichtig und ist 

„Leistung“ wirklich Ihr Lebenssinn? 

• Legen Sie sich ein Hobby (Sport, 

Malen, Schreiben, etc.) zu, damit Sie 

pünktlich aus dem Büro gehen müssen 

• Überlegen Sie, was Sie zum Lachen 

bringt, wann Sie entspannter sind, 

fröhlicher – und tun Sie mehr davon 

• Respektieren Sie Ihre Grenzen: Lernen 

Sie „nein“ zu sagen. 

• Geben Sie Arbeit ab, auch wenn 

andere die Arbeit nicht so machen, wie 

Sie es machen würden. 

• Planen Sie etwas in Ihrer Freizeit, das 

Sie gerne tun. Schalten Sie Handy, und 

Email einfach mal ab – testen Sie das 

„Abkömmlich sein“. 
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• Achten Sie auf Ihren Körper! 

Ernähren Sie sich gesund, achten Sie 

auf ausreichend Bewegung an der 

frischen Luft (nicht gleich Marathon 

laufen wollen!), lernen Sie Yoga und 

faulenzen Sie ruhig mal wieder 

gemütlich auf dem Sofa. 

• Legen Sie mehr Pausen ein, sowohl 

kleine Pausen innerhalb eines Tages als 

auch größere Urlaubspausen innerhalb 

eines Jahres.  

 

Weiterführende Literatur: z.B.  

„Handbuch Stressbewältigung“ mit 

Übungs-CD, (von Doris Kirch, Mankau 

Verlag) 

„Burnout-Prävention“, (von Thomas 

M.H. Bergner, Schattauer Verlag) 
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