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VORWORT

Ist Burnout eine Modeerscheinung?

Ganz eindeutig, ja. Die Presse überschwemmt uns mit Titeln dazu. »Noch jemand ohne Burn-out?« (DIE ZEIT) Und es geht fast wöchentlich weiter. Burnout ist »in« und Mode. Selbst Berufsgruppen, die früher den Ruf hatten, ein
sicherer Hort der Ruhe zu sein, scheinen sich heute zu erschöpfen, siehe Das
Anti-Burnout-Buch für Pfarrerinnen und Pfarrer von Andreas von Heyl oder
der ZEIT-Beitrag »Prof. Dr. Depressiv. Lehrende an deutschen Hochschulen sind
produktiv wie nie – gleichzeitig häufen sich psychische Probleme« aus dem November 2011. Und nicht zuletzt der SPIEGEL-Titel »Die gestresste Seele« aus
dem Februar 2012 – gleichlautend zu diesem Buch.
Bei Moden gibt es solche von der Art der Herbst- oder Frühlingsfarben, die
bunt und regelmäßig wechseln. Und es gibt Moden, die wichtige Themen unserer Zeit widerspiegeln. Dafür sind Zahlen aussagekräftig. Um fast das Neunfache sind die Krankheitstage zwischen 2004 und 2009 wegen Burnout angestiegen (AOK). 55 Prozent der Berufstätigen schaffen ihre Arbeit kaum mehr
(Forsa-Umfrage im Auftrag von Brigitte Balance, Dezember 2011). 83 Prozent

7

der Personalverantwortlichen rechnen in den nächsten fünf Jahren mit noch
mehr Fehlzeiten aufgrund psychischer Belastung (DGFP-Umfragen aus dem
Jahr 2011).
Ein neues, ständiges Thema tut sich also auf, dass uns, so vermute ich, die
nächsten Jahrzehnte beschäftigen wird. Ähnlich geschah es mit dem Thema
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»Stress«, das schon seit etwa drei oder vier Jahrzehnten ein Dauerbrenner ist
und jetzt im größeren Kontext »Burnout« seinen Platz ﬁndet.
Der Begriff »Burnout« wurde notwendig, weil das damit bezeichnete Phäno8

men in immer größerem Umfang auftrat und auftritt. Den Boden und die
Grundlage bildet eine umfassende Erschöpfung. Einzelne Menschen haben sich
schon immer übernommen – »selber schuld« ist die verständliche Reaktion darauf. Aber wenn Erschöpfung zum Massenphänomen wird, greift »selber
schuld« zu kurz. Dann muss die Gesellschaft als Ganzes reagieren – und früher
oder später wird sie das auch tun. Ich schreibe hier aber nicht für Politiker oder
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Wirtschaftsführer, die menschenfreundlichere Strukturen entwickeln, sondern
ich schreibe für Betroffene. Natürlich kann und sollte der Einzelne etwas tun.
Burnout ist eine große Herausforderung. Darum geht es hier.
Für Wissenschaftler und Ärzte ist es sinnvoll zu diskutieren, ob Burnout etwas
Eigenständiges, eine ans Licht kommende Depression oder nur eine banale natürliche Erschöpfung ist. Ob es Burnout tatsächlich gibt oder nicht oder ob es
sich »nur« um Depressionen handelt, ist vor allem auch eine wirtschaftliche
Frage. Die Pharmaindustrie lechzt nach neuen anerkannten Krankheitsbildern,
für die sie dann neue Pillen erﬁnden und vertreiben kann. Krankenkassen
scheuen sich vor neuen Krankheiten, weil dann plötzlich gewaltige zusätzliche
Kosten entstehen.
Ich bin kein Wissenschaftler. Ich arbeite als Seminarleiter und Psychotherapeut,
und meine Arbeit besteht darin, Menschen auf praktische Art und Weise bei
der Entwicklung von Lösungen und Bewältigung von Problemen zu helfen. Ich
vertraue auf meine Beobachtungen und deshalb muss ich nicht jahrelang auf
passende Experimente, statistische Untersuchungen und Entscheidungen von
Ärztekammern zum Burnout warten. Ich sehe es so: Der Mensch reagiert auf

9

eine komplette Erschöpfung mit unterschiedlichen Symptomen. Sicher tauchen
dabei auch Depressionen auf, die sonst nie in Erscheinung getreten wären. Vor
allem Depressionen berühren die seelische Dimension. Meine Einsichten haben
natürlich keinen Anspruch auf absolute Wahrheit – aber das haben wissenschaftliche Aussagen ja auch nicht.
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Mit der Nase auf dieses Thema gestoßen bin ich, als ich mich vor nicht allzu
langer Zeit ebenfalls »ausgebrannt« erlebte, glücklicherweise in einer noch milden Form.
Seit Jahrzehnten führe ich als Seminarleiter Trainings und Seminare durch. Ich
liebe diese Arbeit, selbst wenn ich mich dabei schon immer auch angestrengt
erlebte. Aber dieser vertraute Anspannungspegel gehörte sozusagen zu meinem Standard und hinderte mich nicht an einer guten Arbeit. Deswegen war es
für mich ein Schock, als ich den Vertrag über ein neues Buch zum Thema
»Trauma« abschloss und nach zwei Wochen registrierte, dass ich mich mit dem
Thema zu diesem Zeitpunkt völlig übernommen hatte. Ich bekam Kopfschmerzen und fühlte mich gestresst und überfordert. Ich sagte das Buch ab, aber anscheinend zu spät. Es war, als ob ich eine Tür geöffnet hätte, durch die Überlastung in mein System hereindrängte. Und diese Tür bekam ich nicht mehr zu!
Ich bekam nun schon Kopfschmerzen, wenn ich meine E-Mails anschaute, ja
wenn ich sie nur anschauen wollte. Der Gedanke an das jeweils nächste Seminar verschaffte mir noch größeren Druck. Kurzfristig sagte ich deshalb ein
10

wichtiges Seminar ab. Das war schlimm für mich, weil Zuverlässigkeit für mich
einen hohen Wert hat. Außerdem verursachte ich damit Kosten und Umstände
und verlor selbst eingeplante Einnahmen.
Eine tiefe, grundlegende Erschöpfung kam immer mehr nach oben. Ich beschloss, vier Wochen Urlaub am Stück im Süden zu machen, schob diesen
Urlaub aber noch drei Monate vor mir her, was mich immer mehr belastete.
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Endlich lag ich im Dezember auf Gomera in der Sonne – herrlich! Doch nach
der Rückkehr stellte ich fest, dass ich – trotz des langen Urlaubs – immer noch
nicht leistungsfähig war. Ich sagte vier Tage vor meinem Abﬂug eine Chinareise
und die dort geplanten Seminare ab. Das war der absolute Tiefpunkt!
Ich zog Bilanz und kam zur Einsicht: Es reicht! Ich muss besser für mich sorgen
und etwas grundsätzlich in meinem Leben ändern. Ich beschloss, mehr Dinge
zu lassen, die mich belasten, und mehr zu tun von dem, was mich entspannt
und mir Kraft gibt. Ich suchte auch nach tieferen seelischen Ursachen und
machte zur Unterstützung eine psychotherapeutische Intensivwoche bei einer
befreundeten Kollegin.
Während dieser Phase suchte ich nach CDs, um persönliche Themen auch allein angehen zu können. Allerdings fand ich wenig, was mich direkt ansprach.
Stattdessen ﬁng mein eigener Kopf schon wieder an zu rattern. Das war der
Samen für dieses Produkt, das Sie jetzt in Händen halten ...
Das Buch enthält vier Teile. Das erste Kapitel provoziert dazu, Verantwortung
für die eigene Erschöpfung zu übernehmen. Die drei übrigen Kapitel behandeln
mentale, emotionale und seelische Bereiche, die wichtig sind, wenn jemand ein

11

Leben führen will, das ihn nicht überfordert.
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Wie Sie die CDs nutzen können
Die CDs enthalten ein fundiertes Arbeitsprogramm mit einer Fülle von Übungen. Am Ende jedes Buchkapitels ﬁnden Sie die Übungen zum jeweiligen Kapitel aufgelistet.
Viele Übungen bauen aufeinander auf, sodass es Sinn macht, sie der Reihe
nach durchzugehen. Fühlen Sie sich aber frei, auch zu einem späteren Thema
zu springen, wenn Sie das gerade anspricht!
Sie können alle Übungen mehrfach wiederholen. Oft eröffnen sich beim zweiten oder dritten Mal neue Aspekte. In jedem Fall vertieft sich etwas durch die
Wiederholung und wird deutlicher. Gleichzeitig helfen Einsichten und Erfahrungen aus späteren Übungen bei einem nächsten Durchgang.
Die Übungen geben Anregungen und setzen Impulse. Es kann sein, dass Sie
bisweilen eine andere Richtung einschlagen wollen oder vielleicht eher das
Gegenteil für sinnvoll halten. Vertrauen Sie sich in dieser Situation, vergessen
Sie, was ich auf der CD vorschlage, und gehen Sie mit Ihren eigenen Empﬁndungen!
12

Damit Sie von jeder Übung proﬁtieren, ist es sinnvoll, jede erst einmal wirken
zu lassen und nicht zu viele auf einmal hintereinander zu machen!
Es ist gut, immer wieder auch die Stopptaste zu nutzen, damit Sie die Übungen
in Ihrem eigenen Rhythmus durchführen können und genug Zeit haben.
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KAPITEL 1

Verführung Burnout

»Ich kann mir keine Ruhepause leisten!« – das ist ein wichtiges Warnsignal vor
dem kommenden Burnout. Keine Geschichte bringt es besser auf den Punkt als
die altbekannte vom Mann mit der Säge. Der steht im Wald und schuftet sich
ab mit einem Baum und sägt und sägt. Ein Spaziergänger macht ihn darauf
aufmerksam, dass seine Säge ja ganz stumpf ist und er sie doch erst einmal
schärfen soll. Seine Antwort: »Keine Zeit dazu – ich muss sägen!«
So verhalten sich nicht nur Waldarbeiter, sondern auch andere unermüdlich
Rackernde. Der eigene Stress macht unempﬁndlich und blind. Oder genauer
noch: Man blendet aus. Denn so unbewusst ist keiner, dass er die eigene, immer stärker werdende Erschöpfung übersieht!
Burnout hat etwas Verführerisches. Jemand geht radikal immer weiter und weiter – bis er zusammenbricht. Etwas daran ist anziehend.
Wie anders würde es wirken, wenn jemand den Mut hätte zu sagen: »Ich bin
dabei, einen Burnout zu provozieren.« Denn um nichts anderes geht es. Es muss
sich abends nur jemand vor den Spiegel stellen. Er (oder sie) schaut sich erst in

13

die Augen und dann wandert der Blick über das Gesicht und nimmt dabei die
Ringe um die Augen und die Anspannung wahr. Er (oder sie) registriert die Falten und Fältchen, die sich in den letzten Jahren, Monaten und Wochen gebildet
haben. Wenn er (oder sie) sehr ehrlich wäre, dann könnte folgender Dialog mit
dem Spiegelbild entstehen:
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»Du näherst dich allmählich einem Burnout. Du weißt genau, wenn du so weitermachst, wird es über kurz oder lang so weit kommen. Du steuerst entschlossen darauf zu. Denn Alternativen kommen für dich ja nicht infrage. Dagegenzusteuern ist dir zu unangenehm oder zu peinlich. Du willst dich auf keinen Fall
blamieren und als Schlappschwanz oder nicht belastbare Tussi dastehen.«
Also drücke man die Augen fest zu und steuere mit Schmackes – oder auch mit
langsamen Schlingerkurven – auf den Burnout zu. Wenn schon untergehen,
dann wenigstens mit wehenden Fahnen! Nach mir die Sintﬂut ... Das ist, wenn
man auf Sturheit steht, heroisch. Aus einem anderen Blickwinkel ist es dumm.
Eigentlich eine bunte Mischung aus beidem.

Die Grenzerfahrung
Alles ist machbar. Das ist eine der wichtigsten Überzeugungen in der heutigen
Geschäftswelt. Es gilt, Berge zu versetzen und sich von keinem Hindernis aus
der Bahn werfen zu lassen. »Nichts ist unmöglich« – nicht umsonst ist das das
14

Motto von Toyota, einem der erfolgreichsten Autobauer der Welt.
»Mir gehört die Welt« – mit diesem Selbstvertrauen schafft die jeweils junge
Generation Gewaltiges. Der ungetrübte Glaube der Jugend an die eigene Kraft
ist lebendig und frisch. In der Frauenzeitschrift Brigitte bringen es einige junge
Frauen auf den Punkt. Sophia (18): »An Jungs in unserem Alter ﬁnde ich stark,
dass sie verrückte Dinge machen, ohne lange darüber nachzudenken.« Mirjana
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(19): »Die werfen sich mit dem Skateboard einen Hügel runter: Jeder normale
Mensch würde sagen ›Du tust dir unglaublich weh dabei‹, aber denen ist das
egal. Sie machen es einfach, um das mal auszuprobieren. Das ﬁnde ich schon
toll.« Und Anna (18) stellt fest: »Ältere Männer, unsere Väter zum Beispiel,
würden so was nicht machen.« (Und die meisten Väter werden an dieser Stelle
nicken.)
Burnout ist auch eine Grenzerfahrung. Die eigenen Grenzen auszuloten ist ein
grundlegendes menschliches Bedürfnis. Wie viel kann ich leisten? Wie viel packe ich? Nur wer wirklich bis an die Grenze geht, weiß, was ihm möglich ist.
Wer immer schon frühzeitig aus Vorsicht »den Schwanz einzieht«, kann gar
nicht wissen, ob nicht noch viel mehr für ihn möglich gewesen wäre. Also muss
vielleicht heute jeder Leistungsträger einmal einen Burnout erlebt haben – erst
dann weiß er genau, wo seine Grenzen sind.
Wer aber ewig so weitermachen will, ist irgendwo innerlich stecken geblieben.
Wer gnadenlos auf Kosten seiner Substanz lebt, scheut sich vor bestimmten
Einsichten. Die Einsicht, dass es Grenzen, Beschränkungen, ja ein Ende gibt,
gehört zur Reife und zum Alter. Manchmal braucht es einen Schock, um inne-

15

zuhalten, einen Todesfall im Freundeskreis oder eine schwere Krankheit. Auch
Burnout kann ein solcher Schock sein.
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Der Körper sagt stop!
Burnout ist ein Segen, weil er den Betroffenen vor Schlimmerem bewahrt. Da
fährt jemand im ICE auf einen Abgrund zu. Er weiß es tief innen. Aber er hat
sich im Abteil gut eingerichtet und kümmert sich nicht um seine Reise. Erst im
letzten Augenblick zieht er die Notbremse. Dass es dabei keinen sanften Halt
gibt, ist klar. Dazu ist die Situation schon viel zu gefährlich geworden. Stattdessen gibt es einen heftigen Ruck. Der Kopf knallt an den vorderen Sitz. Notbremsen funktionieren immer gewaltsam.
Burnout ist die Notbremse, die der Körper zieht. Im Kern ist es also etwas sehr
Freundliches. Sicher in einer unangenehmen Verkleidung, aber die Verpackung
ist nicht so entscheidend. Der Inhalt und die Botschaft zählen. Der Körper sagt
eindeutig und entschlossen Nein. Mit einer solchen Entschlossenheit, dass
seine Botschaft nicht mehr überhört werden kann. Er konfrontiert den Betreffenden mit einer Realität, die er bisher nicht wahrhaben wollte.
Dauernde körperliche und geistige Überforderung gehen an die Substanz. Im
Zusammenbruch kommt die klare Botschaft: Es reicht. Diese Nachricht über16

mittelt der Körper unmittelbar – und jetzt wird sie gehört und verstanden.
Was sind die Alternativen des Burnout? Der gute, altmodische Herzinfarkt ist
eine weit gefährlichere Möglichkeit. Auch andere chronische Krankheiten mögen sich irgendwann einschleichen. Wessen Körper zu stabil dafür ist, der kann
auch auf einen Unfall warten. Unfälle passieren einem dann und wann und
man kann – auch bei eigenem Mitverschulden – eigentlich nicht wirklich etwas
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dafür. Für einen Verkehrsunfall genügt ja ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit. Diese Alternativen sind alle riskanter, weil sie leicht einen tödlichen
Ausgang nehmen. Ein Burnout ist da doch ein gesünderer Ausweg!
Ein Zusammenbruch vor Erschöpfung ist ein Schock. Bis dahin war der Körper
mehr ein Instrument, das gefälligst zu funktionieren hatte. Wer Hochleistung
bringen will, weiß, dass er körperliche Leistungsfähigkeit braucht. Besonders in
jüngeren Jahren gewinnt zudem der Körper dank Muskelübungen und Schönheitspﬂege an Fitness und Attraktivität. Also wird der Körper getrimmt. Der
Antrieb ist die Liebe zum Erfolg, nicht die Liebe zum Körper. Der Körper wird
sorgfältig gepﬂegt, doch mit einer ähnlichen Haltung wie das eigene Auto.

17
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Durchaus mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen, aber immer mit einer gewissen Distanz.
Ohne Körper sind wir nichts. Wenn jemand stirbt, verlässt das Leben den Körper. Es ist das Leben in diesem Körper, das mit einem Burnout eine eindeutige
Entscheidung trifft und stop sagt.

Sie sind kein Opfer
Die Diagnose »Burnout« verleitet dazu, sich zum Opfer zu stilisieren. »Zu viel
Einsatz! Und jetzt ein Burnout – der/die Arme!« Diese Einstellung hat etwas
Segensreiches: Opfer sind schuldlos und dürfen jammern! Jemand »erleidet«
einen Burnout, so als ob ihn ein böser Fluch getroffen hätte. Er ist natürlich
nicht so offensichtlich ein Opfer wie der vom LKW angefahrene Radfahrer, der
am Straßenrand steht und blutet. Aber doch irgendwie ähnlich. Da gibt es etwas Übermächtiges, das jemanden überrollt und dem er oder sie ausgeliefert
ist. Weil man sich so vorbildlich und zu intensiv am Arbeitsplatz engagiert
18

hatte!
Beim Burnout dürfen sich gestandene Männer und Frauen schwach zeigen und
klagen. Als eine Art Krankheit ist der Burnout, insbesondere für Männer, ein
»erlaubter« Ausweg, um leiden zu dürfen. Eine kurze Zeit lang mit dem Kämpfen aufhören und Schmerzen zulassen! Es ist eine Befreiung, sich – endlich! –
gehen zu lassen. Offenkundiges Leiden befreit und entlastet, für die Psychohy-
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giene ist das deshalb bisweilen notwendig. Härteste Topmanager sollen ja
auch – bösartigen Gerüchten zufolge – einmal im Monat ihre peitschentragende Domina aufsuchen, um sich dort für viel Geld beschimpfen und demütigen zu lassen.
Die Übeltäter sind dabei immer die anderen. Und solange diese sich nicht ändern – keine Chance für Sie! Ihre Erschöpfung, Ihr Stress sind vielleicht qualvoll,
vielleicht setzen sie Ihrer Gesundheit zu. Aber entrinnen können Sie ihnen
nicht! Als Opfer sind Sie ihnen hilﬂos ausgeliefert. Je stärker Sie sich so fühlen,
desto schwächer werden Sie.
So jemand ist bemitleidenswert – und wird sich im tiefsten Inneren auch selbst
bemitleiden. Selbstmitleid ist ja so etwas wie der letzte Trost. Eine Art Schmusekissen für unglückliche Erwachsene.
Wir alle besitzen in unserem Inneren eine Art Instinkt, der unser Handeln an
einem klaren Aufwand-Nutzen-Verhältnis ausrichtet. Wir tun nur etwas, wenn
der Nutzen, den wir uns versprechen, den Preis wert scheint. Chronische Erschöpfung ist natürlich ein hoher Preis. Aber wenn Sie Ihre Gesundheit (oder
auch Ihre Partnerschaft) wegen Ihrer beruﬂichen Belastung zerrütten und Ihre

19

Seele stressen, dann deshalb, weil es Ihnen diesen Preis wert ist. Tut mir leid –
Sie sind kein Opfer!
Die Gründe für einen Burnout müssen gewichtig sein, der Gewinn muss groß
sein, auch wenn das nicht jeder Außenstehende versteht. Ist es die Karriere?
Das Image und Ansehen? Der eigene Anspruch? Oder was sonst? Die wirkliche
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Ursache Ihres Stresses liegt nicht außen, sondern innen. Nicht die anderen sind
die Ursache. Sie selbst sind es.
Burnout mag manchmal der beste Ausweg aus einer aktuellen Sackgasse sein.
Vor Erschöpfung zusammenzubrechen bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich.
Jetzt ist unübersehbar, für Sie und für die Welt, dass es so nicht mehr weitergeht. Der Kopf hat die Entscheidung dem Körper übergeben, der dann gehandelt hat. Im Hinterkopf ist das Wissen: »Eigentlich bin ich sehr erleichtert, endlich nicht mehr zu müssen. Keiner kann dann irgendetwas von mir wollen.«
Zum Schluss: Je älter ich werde, desto toleranter werde ich damit, wenn jemand unbedingt auf die Nase fallen will – ich kenne das aus meiner eigenen
Vergangenheit. Die Zeit für Einsicht und Veränderung muss reif sein. Es ist wie
mit den Äpfeln, die zur rechten Zeit – und erst dann! – vom Baum fallen.

Der Intelligenztest
In gewisser Weise ist ein nahender Burnout ein Intelligenztest. Nicht einer von
20

der Sorte, bei der jemand 150 Punkte erreichen kann, sondern es geht dabei
um die praktische Lebensintelligenz.
Im Osten gibt es eine klassische Beschreibung von drei Stadien der Intelligenz
bei einem Pferd. Das dümmste Pferd muss die Peitsche fühlen, um die vom
Reiter gewollte Richtung einzuschlagen. Bei dem etwas schlaueren Artgenossen reicht es, wenn es den Knall der Peitsche hört. Das wirklich intelligente
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Pferd reagiert schon, wenn es nur den Schatten der Peitsche in den Augenwinkeln wahrnimmt.
Das Leben schwingt die Peitsche. Wer einen Burnout erleidet, der spürt sie. Das
ist natürlich schmerzhaft und unangenehm (wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann). Aber vielleicht lernt jemand daraus und die Intelligenz mag weiterwachsen.
Wenn Sie willensstark sind, besitzen Sie eine wichtige Tugend. Unsere Gesellschaft huldigt der Willenskraft. Sie ist begeistert vom Helden, der seinen Widerstand, seinen Unwillen, eigentlich »seine Schwäche« bezwingt.
Gefährlich wird es allerdings dann, wenn sich die Willensstärke verselbstständigt und zum Selbstzweck wird. Da schuftet ein Mann an einem stressigen
Arbeitsplatz. Das Arbeitsklima ist schlecht, die Anforderungen sind übermenschlich, unter den Kollegen herrscht offene Feindseligkeit, der Chef hat ihn
auf dem Kieker. Aber dieser Mann hat Härte und Willenskraft. Er hat beschlossen: »Freiwillig schalte ich nicht herunter, und gehen tue ich schon gar nicht.«
Deshalb beißt er die Zähne zusammen, erträgt alle Widrigkeiten, nimmt ab,
wird grau und fahl. Und er hält durch. Ein Jahr, ein zweites, ja, ein drittes. Im-
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ponierend, nicht wahr?
Ist Durchhalten an sich wertvoll? Nur beschränkt. Kostbar ist es, wenn ein
Mensch eine Katastrophe oder ein Konzentrationslager damit überlebt. Aber in
einer schwierigen und unangenehmen Situation die Zähne zusammenzubeißen
und alles zu erdulden, wenn es genauso möglich wäre, die Situation zu verlas-
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sen? Willenskraft ohne Intelligenz ist blind. Sie wird verbissen und damit dumm.
Burnout ist auch eine Einladung zur Selbsterforschung Ihrer möglichen Sturheit
und Verbohrtheit!

Die Vermeidung
Die Vermeidung ist (eigentlich) einfach. Sie wissen alles, was Sie tun könnten
oder müssten, um einem Burnout zu entgehen. Mehr Pausen, weniger oft die
E-Mails checken, weniger Alkohol trinken, mehr schlafen, mehr (oder weniger)
Sport treiben, mehr für die Familie da sein, ein längerer Urlaub.
Es ist wie bei dem Dicken, der nicht abnehmen kann. Er weiß, was er tun
müsste: einfach weniger essen! Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte vom
Frosch und dem heißen Wasser. Bringt man einen Frosch in heißes Wasser,
springt er sofort davon. Ist er in einem Topf mit kühlem Wasser und erhitzt man
dieses Wasser langsam, dann ist er irgendwann verkocht. Weil er den Absprung verpasst hat.
22

Haben Sie eine absolute Schmerzgrenze? Wenn ja, wo liegt sie? Oder sind Sie
schon am Verkochen? Schauen Sie den Preis an, den Sie bezahlen. Lohnt er
sich?
Jeder von uns hat auch eine fürsorgliche Seite. Vor allem die gilt es zu aktivieren. Wie kommt jemand dahin? Indem er sich gründlich mit sich selbst auseinandersetzt. Was gibt es in Ihrer Psyche, das Sie so antreibt? Was sind die seeli-
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schen Ursachen, die Sie so blind für die Realität sein lassen? Die folgenden
Kapitel helfen, das zu erkunden.
Nehmen Sie sich Zeit für eine Bestandsaufnahme und ziehen Sie Bilanz! Das ist
eine anspruchsvolle Aufgabe, denn sie braucht Abstand und Ruhe. Je mehr
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jemand im Alltag ums Überleben kämpft, je penetranter einen das Tagesgeschäft bis in die letzten Winkel der Existenz verfolgt, desto weniger gedankliche Kapazität und Tiefe bleiben für eine Gesamtschau übrig. Aber umso nötiger ist sie (Säge schärfen!).
Tue ich das, was ich tatsächlich will? Wo stehe ich? Wie fühle ich mich dabei?
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Burnout – ein Thema, von dem in Zeiten zunehmender Beschleunigung und Verdichtung immer
mehr Menschen betroffen sind. Burnout ist aber auch ein Warnsignal: Eine Grenze ist erreicht,
so kann’s nicht weitergehen. Jetzt heißt es, Bilanz zu ziehen und Entscheidungen zu treffen, die
beruflich und privat eine bessere Lebensqualität ermöglichen.

