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Vorwort 

Das Thema Burnout hat schon immer mein Interesse geweckt: Meine erste 

Berufserfahrung in der Personalabteilung eines dynamischen und renommierten 

internationalen Unternehmens in Mailand vor 12 Jahren hat mich besonders geprägt. 

Durch die enge Zusammenarbeit mit einem Personal Coach konnte ich die 

Faszination bestimmter Jobs erfahren und im gleichen Atemzug die Gefahr, nicht 

„Nein“ sagen zu können, immer mehr und mehr arbeiten zu müssen, niemanden 

enttäuschen zu wollen, immer vorne mit dabei und immer perfekt zu sein. Durch die 

Organisation und eigene Teilnahme an einem hochkarätigen Seminar zum Thema 

Stressmanagement konnte ich am eigenen Leib erfahren, wie 

Entspannungstechniken in gewissen Situationen wirklich den Unterschied machen 

und dass Kenntnisse und Informationen zum Thema am Anfang einer jeden 

Prävention stehen. 

Mein Berufsweg führte mich daraufhin weg vom Personalwesen, das Thema Burnout 

ließ mich jedoch nie wirklich los. Auch in anderen Unternehmen sah ich, wie 

Manager erst die Karriereleiter emporkletterten und dann durch psychische 

Erkrankung wieder hinabfielen. Ich heiratete einen Arzt und zog zu ihm nach 

Deutschland. Durch die Tätigkeit meines Mannes konnte ich wiederum beobachten, 

wie diese Berufsgruppe einem ständigen Risiko ausgesetzt ist. 

Schließlich lernte ich als Mutter andere Mütter kennen und musste 

überraschenderweise feststellen, dass Burnout auch vor dieser Lebenssituation 

keinen Halt macht. Heutzutage ist das Wort in aller Munde, jedoch nur wenige 

bringen Burnout in Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz „Familie“.  Eines hat mich 

besonders überrascht: Es sind nicht die Frauen mit doppelter oder dreifacher 

Arbeitsbelastung, die das größte Burnout-Risiko haben, sondern die 

Arbeitsbedingungen des Jobs zu Hause sind der große Risikofaktor. 

Warum erkranken Menschen am Burnout-Syndrom? Ist es eine Frage des Schicksals 

oder Pechs? Gibt es eine persönliche Prädisposition hierfür? Kommt Burnout durch 

Umwelteinflüsse zustande? Welcher rote Faden vereint die erkrankten Personen und 

zieht sich durch alle Kulturen und Berufe? Gibt es eine Chance auf Heilung? 

Existieren Prodromi oder Signale, um es zu erkennen und um das Schlimmste zu 

vermeiden?  

Durch umfangreiche Lektüre und ein Burnout-Seminar habe ich Antworten gesucht. 

Eine Zusammenfassung dieser finden sich im ersten Abschnitt dieser Arbeit. Der 

zweite Teil konzentriert sich auf Lauras Fall. Der dritte Teil hat schließlich sein 

Hauptaugenmerk auf der Erstellung eines konkreten Beratungsplans ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit, sondern mit Fokus auf die Prioritäten im Fall Laura.   

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text der Einfachheit halber nur die 

männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit 

eingeschlossen. 
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1. Burnout 

1.1 Geschichte & Definition 

Was genau ist Burnout? Man könnte es als moderne Krankheit durch folgende 
Gleichung darstellen: Leistungssteigerung x Flexibilität – Sicherheit = Burnout. 
Ist die Erkrankung somit etwas Neues? Sicherlich nicht, denn das Phänomen hat 
möglicherweise schon immer existiert und kam in allen Kulturen vor. 
 
Schon in der Bibel wird von “Elias Müdigkeit” (1. Könige 17-22) gesprochen. Im 
Mittelalter unterschied Eckhart (1260-1324), ein deutscher Mystiker, “Menschen, die 
bei den Dingen sind von Solchen, in denen die Dinge sind. Wer gleichsam innerlich 
von den Dingen besetzt ist, dem treten sie dauernd als Sorge vor Augen und 
behindern ihn: Er ist sorgenvoll“ (Mieth, 1969, S. 202). 
Auch Shakespeare kommt 1559 auf die Erkrankung zu sprechen, ebenso wie  
Thomas Mann in Form der Person von Thomas Buddenbrook (1901). 
Graham Green bringt das Syndrom durch das 1960 erschienene Werk “A burnt-Out 
Case” in die Öffentlichkeit. 
In der Welt des Sports wird der Ausdruck in den 30er Jahren des letzten 
Jahrhunderts dazu benutzt, um den Zustand eines Sportlers zu beschreiben,  der 
nach einigen Hochleistungserfolgen diese im Weiteren nicht wiederholen oder sogar 
steigern kann.  
 
Für Psychologen, Psychiater und Soziologen war Burnout schon von großem 
Interesse, bevor die Erkrankung das Interesse von Forschern geweckt hat. Die 
Pionierzeit der Erforschung fängt im Jahre 1975 mit dem Psychiater Freudenberger  
und im Jahre 1976 der Soziologin Maslach an. 
Die heutige Begrifflichkeit wurde erstmals 1974 von Freudenberger benutzt: “W ir 
arbeiten zu viel, zu lange und zu intensiv. Wir fühlen einen inneren Druck zu arbeiten 
und zu helfen (…). Aber genau wegen dieses Engagements tappen wir in die 
Burnout-Falle“. Der Psychiater beschreibt einen Zustand der Erschöpfung und 
Frustration, welcher durch unrealistische Erwartungen hervorgerufen wird. Er zitiert 
folgendermaßen: „Energieverschleiß, eine Erschöpfung aufgrund von Überforderung, 
die von innen oder von außen - durch Familie, Arbeit, Freunde, Liebhaber, 
Wertesysteme oder die Gesellschaft – kommen kann und einer Person  Energie, 
Bewältigungsmechanismen und innere Kraft raubt. Burnout ist ein Gefühlszustand, 
der begleitet ist von übermäßigem Stress und der schließlich persönliche 
Motivationen, Einstellung und Verhalten beeinträchtigt (Freudenberger, 1994, S. 27). 
In den 1980er Jahren wurden empirische Studien mit größeren Fallzahlen begonnen. 
In dieser Zeit entsteht die Methode der Evaluation, welche auch noch heute führend 
ist: MBI (Maslach Burnout Inventory, Maslach&Jackson 1981). Maslach und 
Jackson definieren Burnout  “(…) als ein Syndrom emotionaler Erschöpfung, 
Depersonalisierung und reduzierter persönlicher Leistungsfähigkeit, welches etwa bei 
Individuen, die auf irgendeine Weise mit Menschen arbeiten, auftreten kann”. Es gibt 
verschiedene Versionen des MBI, zum Beispiel für Personen im sozialen Bereich, 
Ärzte und Lehrer. 
Burisch beschreibt Burnout als Zusand der „inneren Erschöpfung“, welcher bei 
jedweder Tätigkeit auftreten kann.  
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Es existiert keine einheitliche oder internationale Definition des Kranheitsbildes: 
Perlman & Hartmann zählten schon im Jahre 1982 mindestens 50 Definitionen mit 
mehr als 100 verschiedenen physischen und psychischen Symptomen. 
Nichtsdestotrotz sind sich alle internationalen Forschungsgruppen darin einig, dass 
Burnout eine eigene Entität darstellt und folgen somit dem Autonomiepostulat von 
Freudenberger aus dem Jahre 1974.  
 
Zusammenfassend wird Burnout als komplexes Syndrom angegeben mit 
dominierender psychischer Komponente, welches durch langfristigen Stress am 
Arbeitsplatz zustande kommt. Die Erkrankung ist durch drei Dimensionen 
charakterisiert:   

1) Emotionale Erschöpfung 
2) Depersonalisierung 
3) Fehlende persönliche Verwirklichung 

 

1.2 Symptomatologie & Verlauf 

1.2.1 Symptome 

Die emotionale Erschöpfung wird immer deutlicher, wenn der Betroffene bemerkt, 

dass er anderen Personen gegenüber kaum mehr etwas „bieten“ kann und deshalb 

ein Gefühl der Machtlosigkeit, Verzweiflung, Depression, Wut und Aggression, 

Reizbarkeit sowie eine Zunahme der Anspannung und Konfliktbereitschaft verspürt. 

Hinzu kommen somatische Beschwerden wie chronische Müdigkeit, ständige 

Kopfschmerzen, Übelkeit, Muskelverspannungen und Schlafstörungen. Die 

Depersonalisierung beinhaltet eine gewisse Gleichgültigkeit und führt zu einem 

negativen Verhalten gegenüber anderen, sich selbst und dem Beruf. 

Schließlich impliziert eine fehlende persönliche Verwirklichung ein fehlendes 

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ein kritisches Hinterfragen von alldem, was 

in der Vergangenheit geschehen ist. 

Untenstehend führe ich ein beispielhaftes Schema über die Symptome von Burnout  

auf, welches auf den berühmten Maslach Burnout Inventory (MBI) und Copenhagen 

Burnout Inventory (CBI) basiert. Die Symptome können in 3 unterschiedliche 

Dimensionen oder Kategorien unterteilt werden: 
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Die Symptome haben Einfluss auf das gesamte Leben des Betroffenen:  

Leistung und Beruf: Höherer Krankenstand, Leistungsengpässe, Berufsunfähigkeit, 

mangelnde Stressresistenz, Lethargie, Unaufmerksamkeit, Oberflächlichkeit, 

Vergesslichkeit. 

Körper: Herzrasen, Tinnitus, Gereizheit, Magen-Darm-Probleme, Sehschwäche, 

Antriebsschwäche, Schlafprobleme, Ausgebranntsein, Druckgefühle (Herz-, Kopf- 

und Blutdruck), Suchtverhalten, Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen, Herpes, 

Suizid. 

Soziales Leben: Vernachlässigung von Hobbys und Haushalt, Interessenverlust, 

Rückzug, Ausgrenzung, Vereinsamung. 

Geist & Seele: Innere Leere, fehlende Spontaneität und Kreativität, 

Selbstschutzmechanismen, fehlende Aufnahmefähigkeit, Einsamkeit, Vorhandensein 

dunkler Gedanken, Depersonalisierung, seelische Zerrissenheit. 

 

1.2.2 Verlauf 

Burisch beschreibt einen typischen Krankheitsverlauf: Die Anfangsphase ist durch  

zunehmende Anzeichen von Müdigkeit und gleichzeitigem Überengagement („wer 

ausbrennt muss zuerst einmal gebrannt haben“) gekennzeichnet. Mit der Zeit nimmt 

die Lust an der Arbeit ab und es kommt zur Distanzierung (innere Kündigung). Es 

folgen aggressives Verhalten und negative Einstellung gegenüber Kritik an der 

eigenenen Person. In dieser Phase entwickelt sich langsam eine Verflachung des 

emotionalen, sozialen und seelischen Lebens.   

Des Weiteren folgen psychosomatische Probleme: Muskelverspannungen, 

Kopfschmerzen, intestinale Symptome (Reiszdarmsyndrom und andere), Schwindel 
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und Schlafstörungen. Zusätzlich besteht ein erhöhtes Risiko für 

Infektionskrankheiten. 

Am Ende steht die maximale Verzweiflung, welche bis zum Selbstmord führen kann. 

Berger nennt drei große Phasen, um den Verlauf zu beschreiben. Diese gehen 

unmerklich ineinander über und beinhalten Leitsymptome und –reaktionen: 

- Phase 1: Aggression & Aktivität: Leitsymptom Ärger, Leitreaktion 

Aggression 

- Phase 2: Flucht & Rückzug: Leitsymptom Furcht (anfangs noch vor 

konkreten Inhalten), Leitreaktion Flucht 

- Phase 3: Isolation& Passivität: Leitsymptom Isolation, Leitreaktion Lähmung 

Nur in der Anfangsphase ist die Diagnose Burnout relativ leicht und zuverlässig zu 

stellen, und die Erkrankung kann mit hoher Sicherheit erkannt werden. Danach wird 

Burnout so sehr von anderen begleitenden Phänomenen (Depression, Sucht, 

Angsterkrankungen) maskiert, dass eine eindeutige Diagnosestellung erschwert wird. 

Wird Burnout in der Anfangsphase erkannt, so überrascht es den Betroffenen in aller 

Regel, da er sich noch viel zu gut fühlt. 

 

1.3 Risikogruppe & Risikofaktoren 

1.3.1 Risikogruppe 

Verschiedene Forschungsarbeiten konnten eine erhöhte Krankheitsprävalenz in allen 

sozialen und helfenden Berufen sowie Tätigkeiten mit hohem Anteil an 

zwischenmenschlicher Kommunikationen finden: Ärzte, Psychologen, 

Kindergärtnerinnen, Sozialarbeiter, Lehrer, Hausfrauen und Mütter. 

 

1.3.2 Risikofaktoren und Ursachen 

Es gibt sowohl äußere als auch individuelle Risikofaktoren, welche zur Erkrankung 

führen können. 

Beispiele für äußere Risikofaktoren: 
• Hohe Arbeitsanforderung 
• Führungs- und Kooperationsprobleme 
• Widersprüchliche Anweisungen 
• Zeitdruck 
• Schlechtes Arbeitsklima bis hin zu Mobbing 
• Mangelnde Entscheidungsfreiheit 
• Druck von Vorgesetzten  
• Wachsende Verantwortung 
• Schlechte Arbeitsorganisation 
• Mangelnde Ressourcen 
• Schlechte Teamarbeit 

 
Beispiele für individuelle Risikofaktoren: 

• Hohe Ansprüche an sich selbst 
• Hohes Engagement (zu starke Identifikation) 
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• Perfektionsstreben 
• Ungeduld 
• Hohe Bedeutsamkeit der Arbeit 
• Verausgabungsbereitschaft 

• Geringe Distanzierungsfähigkeit 

• Tendenz zu Resignation bei Misserfolg 
• Defensive Problembewältigung 
• Opferhaltung (äußere Kontrollüberzeugung) 
• Introvertiertheit 
• Mangelndes Selbstwertgefühl 
• Wenig Flexibilität 

• Allein stehend 
• Vernachlässigung von Beziehungen 
• Vernachlässigung von Freizeitaktivitäten 

Ein verbreitetes Modell zur Erklärung des Burnout-Syndroms ist das Konzept des 

Ungleichgewichts zwischen Anforderung und Ressourcen (Siegrist). Das 

Ungleichgewicht ist häufig begleitet von einer übermäßigen Verpflichtung  des 

Betroffenen, sich aufopfern zu müssen. 

Schematisch kann dieses Ungleichgewicht wie folgt dargestellt werden (nach 

Bakker): 

 

  

Ressourcen                                                                                        Anforderungen 

             Ungleichgewicht 

                                                      
 

 

 

Stressphase 

   

 

Ermüdungsphase, Stillstand 

Emotionale Erschöpfung 

 

Rückzug, Verlust von Fähigkeiten 
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1.3.3 Stress   
Stress kann als Burnoutauslöser fungieren und spielt somit eine Große Rolle sowohl 
in der Prävention als auch in der Therapie, um ihn erkennen und mit ihm umgehen zu 
können. Alle sind sich einig darin, dass zur Vermeidung von Burnout eine Änderung 
von Lebensgewohnheiten, das Erlernen von Techniken zur Stressbewältigung und 
die Abwendung der Chronifizierung des Stresses eine zentrale Rolle spielen. 

 

     

 

Auf Eustress reagiert der Organismus, indem er auf Bedrohung seine eigenen 
Ressourcen optimal nutzt, sich danach erholt und dabei die Kreativitär erhöht.  
Bei Distress schafft es der Organismus nicht, sich zu regenerieren und kann keine 
adäquate Antwort darauf entwickeln. Der negative Einfluss nimmt auf das 
Immunsystem zu, ebenso wie die Fehlerhäufigkeit, die Besorgnis und der Hang zur 
Depression.  
In diesem Zusammenhang muss zusätzlich zwischen Stressoren und 
Stressreaktion unterschieden werden. 
Janke klassifiziert verschiedene Stressoren als mögliche Stressquelle: 
Externe Stressoren: Überhöhte Lärmpegel, Deprivation der Sinne, Risikosituationen 
Leistungsstressoren: Arbeitsmonotonie, Entfremdung, Zeitdruck durch dringliche 
Anfragen und Aufträge 
Soziale Stressoren: Isolation, große Menschenmassen 
Stressoren, welche im Zusammenhang mit Primärbedürfnissen stehen: 
Schlafmangel, Hunger, Durst 
Stressoren, welche Glauben und Werte betreffen. 
Die Stressreaktion ruft eine psychische und physische Reaktion hervor. Es handelt 
sich um ein Notfallprogramm, welches genetisch vererbt ist und aus den 
Komponenten Angriff oder Flucht besteht (engl.: fight and flight syndrome). 
 
Wenn der Stress akut und kurzfristig besteht, wird das Stresshormon Cortisol 
ausgeschüttet. Puls und Blutdruck steigen an, es kommt zur schnelleren Atmung, zur 
verstärkten Durchblutung von Gehirn und Muskulatur, zur erhöhten Wachheit sowie 
zur Stärkung des Immunsystems. 
Wenn der Stress langfristig und chronisch ist, ist keine Erholung möglich. Eine 
Überaktivität besteht fortan. Der Cortisolspiegel ist langfristig erhöht, die 

Comfort - Distress 

Herausforderung - Eustress 

Überforderung - Distress 

Boreout 

Burnout 

FLOW 
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Stressreaktion läuft weiter ab. Dadurch kommt es zur Lähmung der Stressreaktion 
als paradoxe Antwort auf neue Anforderungen. 
Lazarus empfiehlt drei verschiedene Formen der Stressbewältigung: 

- Emotionszentriertes Coping: Emotionale Folgen der Stressreaktionen sollen 
durch intensive Selbstanalyse, Sport, Entspannung und Meditation minimiert 
werden 

- Problemzentriertes Coping: Innere und äußere Stressoren sollen verändert 
werden, zum Beispiel durch Reduktion von Arbeitzeiten, häufigen Urlauben, 
Veränderung idealistischer Einstellungen zur Reduktion von Überengagement 

- Inanspruchnahme sozialer Unterstützung: Psychohygiene 

 

1.4 Diagnostische Werkzeuge 

Da die Symptome auch auf ernsthafte psychische Erkrankungen hindeuten könnten, 
sollte die Diagnose Burnout nur von einem entsprechenden Facharzt unter 
Ausschöpfen aller diagnostischen Maßnahmen und Berücksichtigung 
differentialdiagnostischer Überlegungen erstellt werden. Mittlerweile stehen eine 
Reihe von Screening-Instrumenten zur Verfügung, die der „Messung“ von Burnout 
dienen. Am häufigsten werden  der Maslach Burnout Inventory (MBI) und das 
„Tedium Measure“, auch Burnout Measure genannt, verwendet. 
Der MBI besteht in seiner ursprünglicher Version aus 22 Items (später auf 25 Items 
erweitert), die in drei Skalen gegliedert sind: Emotionale Erschöpfung (9 Items),  
Depersonalisation (5 Items) und Leistung(un)zufriedenheit (8 Items). 
Bei der kritischen Betrachtung des MBI sind die lange Dauer der Durchführung, die 
fehlende Möglichkeit einer Messwertverteilung und die Zielgruppenbeschränkung auf 
Gesundheitsberufe. Des Weiteren ist der MBI nur im Zusammenhang mit 
zusätzlichen Instrumenten zu interpretieren.Eine neue Entwicklung ist das Zürcher 
Empowerment Programm. 
In der Arztpraxis Rütihof in Zürich wurde ein neues Wrkzeug entwickelt, das 
sogenannte Burnout Screening Inventory (BSI), im Anhang. Der Begriff „Screening“ 
ist hierbei mit Absicht gewählt und stellt keine endgültige Diagnose. Es handelt sich 
vielmehr um ein „Durchleuchten“ der Patienten auf Burnout-typische Empfindungen 
und Verhalten, was der therapeutischen Versorgung im ambulanten Bereich dienen 
soll. 
Der BSI erlaubt Aussagen zu den drei Dimensionen von Burnout: Emotionale 
Erschöpfung (E), Depersonalisation (D) und persönliche Leistungsfähigkeit (L). 
Im Gegensatz zum MBI sind hier das Ausfüllen und die Interpretation des Tests nach 
ungefähr 3 bis 5 Minuten erledigt. 
 
1.4.1 ICD-10 und Differentialdiagnose 
Burnout wird in der „Internationalen Klassifikation der Erkrankungen“ (ICD-10) als 
„Ausgebranntsein“ und „Zustand der totalen Erschöpfung“ mit dem 
Diagnoseschlüssel Z73.0 erfasst. Er gehört zum (übergeordneten) Abschnitt Z73 und 
umfasst „Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“. Nach 
dieser Einstufung ist der Burnout eine Rahmen- oder Zusatzdiagnose und keine 
Behandlungsdiagnose, die zum Beispiel die Einweisung in ein Krankenhaus 
ermöglichen könnte. Dagegen ist die Feststellung einer Depression eine 
Behandlungsdiagnose. Ein "reines" Burnout-Syndrom ist ein Ausschlusskriterium für 
eine Neurasthenie (Erschöpfungssyndrom, F48.0), die in der Diagnose aber als 
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"Burnout-basiert" beschrieben wird und die Leistungspflicht eines 
Krankenversicherers begründen kann. Auch wird die Depersonalisierung als ein 
mögliches Symptom des Burnout betrachtet. 
Diagnostisch stellt Burnout in der ICD-10 Klassifikation „nur“ eine Z-Diagnose dar, 
also eine Diagnose im Anhang. Burnout weist jedoch so eindeutige Symptome auf 
und stellt eine so einschneidende und potentiell gefährliche Störung dar, dass es 
unbedingt als relevante psychische Erkränkung beachtet werden sollte. 
 
Zur Differentialdiagnostik  eines Burnout-Syndroms gehören zahlreiche klinisch-
diagnostische Untersuchungen. „Erschöpfung“ stellt einen sehr unspezifischen 
Ausdruck dar, welcher Symptom zahlreicher physischer Erkrankungen sein kann, so 
zum Beispiel Vitamin-, Elektrolyt-und Hormonstörungen, Stoffwechselerkrankungen, 
Ernährungsgewohnheiten, Schlafmangel, Tumoren, Enzündungen, Infektionen, 
Autoimmunkrankheiten sowie Leber- und Nierenkrankheiten.  
 
Dennoch gibt es Diagnosen, welche sich mit Burnout überschneiden können: 

1) Depression (ICD-10: F32): In stärkerer Ausprägung ähnelt Burnout immer 
mehr einer Depression. Heu (2007) schlägt diesbezüglich folgende 
Unterscheidung vor: Burnout beschränkt sich zunächst auf berufliche 
Überlastung, während  Depression nicht im Zusammenhang mit beruflichen 
oder anderen psychozoziale Belastungen zu sehen ist, sondern auch 
körperliche Symptome zeigt.  

2) Neurasthenie (ICD-10: F48.0): Als Ursache wurde eine Überreizung des 
Nervensystems aufgrund der neu entstandenen Hektik im Rahmen des 
gesellschaftlichen Wandels durch die Industrialisierung beschrieben. Burnout 
ist dagegen eine selbstverursachte Überlastung. Hell (2007) ist der Meinung, 
dass im Verlauf des letzten Jahrhunderts die Ablösung der Neurasthenie 
durch Burnout stattgefunden hat. 

3) Fibromyalgie (ICD-10: M79.7): Chronische Sehnen- und Muskelschmerzen 
(Tendomyopathie) mit typischen „tenderpoints“. 

4) Chronic Fatigue Syndrom [CFS] (IDC-10: G93.3): Im Unterschied zum Burnout 
liegt beim CFS nie eine beruflich bedingte psychische Überlastung als 
Ursache zugrunde. 

 

1.5 Therapie 

Therapeutische Ansätze beim Burnout sollten sich am Schwergegrad der 
Erkrankung orientieren. 
Bei leichterer Ausprägung werden Maßnahmen im Sinne einer Veränderung der 
Lebensgewohheiten und Optimierung der „Work-Life-Balance“ empfholen. Hilfreich 
ist das 4-E-Modell nach Hillert & Marwitz: Erkennen, Entlastung, Erholung, 
Ernüchterung im Sinne einer Verabschiedung von extremen 
Perfektionsvorstellungen. 
Bei stärkerem Ausprägungsgrad werden psychotherapeutische Interventionen sowie 
auch Antidepressiva in Kombination mit Psychotherapie empfohlen. 
Obwohl die Symptomatik von Burnout sehr akut und dramatisch verlaufen kann, stellt 
die Behandlung ein langfristiges Konzept dar. Sinnvoll ist es sogar, mehrere 
Hilfsangebote im Anpruch zu nehmen. 
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Rehabilitation von Burnout ist keine Sache einiger Wochen. Diese dauert oft Jahre 
und setzt meist eine komplette Änderung wichtiger Lebenseinstellungen voraus. 
 

2. Der Fall: Laura 

Ende April 2012 

Zufälligerweise treffe ich Lauras Ehemann auf dem Spielplatz. Beide sind zusammen 
mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn seit zirka einem Jahr in Tübingen und beide 
kommen aus Italien. Ich frage, wie es ihnen geht. 
Der Ehemann macht mir einen besorgten Eindruck. Er vertraut sich mir an und 
erzählt mir, dass er sich um seine Frau Sorgen macht. Diese sei immer nervöser, 
erschöpfter und aggressiver. Sie lache praktisch nicht mehr. In der vergangenen 
Woche habe sie permanente Rückenschmerzen gehabt und habe inzwischen sogar 
eine LWS-Blockade erlitten. 
 
Sie seien zum Orthopäden gegangen, der schließlich einen Bandscheibenvorfall 
diagnostizierte. Empfohlen wurde körperliche Schonung und Ruhe. Die Schmerzen 
wurden nicht besser und nachdem auch noch der Hausarzt zu Rate gezogen wird, 
heisst die Diagnose „Erschöpfungszustand“.  
 
Es wurde eine erweiterte Diagnostik einschließlich Laborparameter und einer 
neurologischen Untersuchung anberaumt. Diese Untersuchungen konnten eine 
organische Ursache für Lauras Beschwerden ausschließen. Der Hausarzt habe 
Laura und ihren Ehmann um ein gemeinsames Gespräch gebeten und ihnen die 
abschließende Diagnose unterbreitet: Burnout-Syndrom. Er schlug drei 
Therapiemöglichkeiten vor: Beruhigunsmittel, Psychotherapie, Yoga. 
 
Lauras Ehemann ist mit der Situation überfordert und hilflos. Er kann sich in seinem 
neuen Job keine Fehlzeiten erlauben und steht unter Druck. Hinzu kommt die 
ständige Sorge um Laura und das Kind. Dieses schläft nachts wenig und tagsübers 
sehr unregelmässig. Momentan habe sich Laura für eine pharmakologische Therapie 
entschieden. Sie wäre auch einer Psychotherapie gegenüber offen, hat jedoch ein 
massives Verständigungsproblem, denn sie spricht kein Deutsch. 
 
Ich selbst kenne eine solche Situation ganz gut. Auch ich bin Italienerin und habe 
Kinder. Ich biete Laura psychologische Unterstützung an. Als Landsmännin und erste 
Klientin will ich Laura kostenlos unterstützen. Der Ehemann scheint deutlich 
erleichtert zu sein. Wir vereinbaren einen Termin für den kommenden Vormittag bei 
mir zu Hause.  
 
Laura erscheint pünktlich und sie macht einen sehr nervösen Eindruck. Gleichzeitig 
ist sie jedoch erleichtert darüber, endlich einmal mit jemanden über ihr Problem 
reden zu können. Ich beschließe, Laura reden zu lassen. Im Folgenden einige 
Auszüge des Gesprochenen:  
 
“Wenn ich aufstehe, habe ich das Gefühl, keine Kraft zu haben. Es braucht wenig, 
mich sehr nervös zu machen, ich weine häufig, empfinde die Haushaltstätigkeiten als 
große Last und verrichte sie schlecht. Früher hatte ich keine solchen Probleme! Ich 
habe ständige Rücken- und Kopfschmerzen. Das Kind hält mich auf Trab, es schreit 
häufig, will immer  auf dem Arm getragen werden und ist permanent krank. Das letzte 
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Mal hat unser Sohn eine Magen-Darm-Grippe gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie viele 
Waschmaschinen ich waschen musste (…) normalerweise hätte ich gedacht „das 
arme Kind“ ich hätte es umarmt (…) dieses Mal verhielt ich mich wie ein Roboter. 
Natürlich war ich anwesend, aber ich dachte an all die Arbeit, die ich noch zu 
machen hatte, und mir schwanden die Kräfte. Am Ende bin ich selber krank 
geworden. Jetzt geht es uns besser, aber das Kind ist sehr aggressiv geworden, sagt 
immer Nein, und es ist ein ständiger Kampf (…). Meine Eltern und Schwiegereltern 
leben in Italien, bald muss mein Mann eine Woche unterwegs sein …und ich bin 
schon jetzt verzweifelt (…). Ich spreche kein Wort deutsch (…). Ich habe Angst, dass 
ich das alles nicht schaffe.” 
 
 
 

2.1 Burnout: Der Arbeitplatz „Familie“ 

Hinsichtlich des Burnout am Arbeitsplatz gab und gibt es weiterhin rege Diskussion 
und das Thema ist derzeit in aller Munde. Aber wie steht es um die Erkrankung am 
häuslichen Arbeitsplatz „Familie“? Bis dato gibt es dazu eher wenig Daten, auch 
wenn der moderne Ausdruck „Familienmanagerin“ immer verbreiteter wird und die 
Fakten für sich sprechen: Jede 5. Mutter ist von Burnout betroffen (www.urbia.de).  
 
Es macht zunächst Sinn, die Auslöser eines Burnout zu betrachten und diese in 
Bezug auf die besonderen Gegebenheiten im familiären Umfeld zu interpretieren 
(Faust 2003, S. 120): 

- Zu geringe Ünterstützung durch den Vorgesetzen: Im Zweifelsfall muss mit 
dem Partner die Rollenverteilung diskutiert und verändert werden (wer macht 
was) 

- Ständige organisatorische Umstellungen, ohne die Betroffenen in Planung und 
Entscheidung einzubeziehen, sie aber bei Misserfolgen verantwortlich zu 
machen: Das Kind bestimmt den Alltag und Fehler lassen sich nicht 
vermeiden 

- Rasch zunehmende und neue Anforderungen: Kinder entwickeln sich ständig 
weiter und es gibt häufig Situationen, die sofortiges Handeln und Flexibilität 
erfordern (z.B. Krankheit der Kinder) 

- Zeitdruck & Flexibilität 
- Verantwortung: Vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 

dies über viele Jahre 
- Nachtarbeit: Säuglinge brauchen die Eltern in der Nacht und Kinder verlangen 

die Anwesenheit und Fürsorge der Eltern vor allem, wenn sie krank sind 
- Schlechte Kommunikation: Üblicherweise ist die Mutter meistens für einen 

längeren Zeitraum allein mit dem/den Kind/ern und somit nicht auf einer 
Kommunikationsebene mit Erwachsenen, was zu einem erhöhten Risiko für 
Paarkonflikte führen kann 

- Diskrepanz zwischen hohen Erwartungen und der teilweise enttäuschenden 
Realität 

Gerade bei diesem letzten Punkt kann ganz klar die Koinzidenz mit Faktoren der 
ersten Phase eines Burnout erkannt werden: Überengagement, Identifikation und 
überzogene Erwartungen an sich selber (Perfektionismus). 
Des Weiteren besteht bei Eltern häufig ein chronischer Schlafmangel, was an sich 
schon die Immunabwehr einschränkt. Zwar können kurz andauernde Stressspitzen 

http://www.urbia.de/
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ohne Probleme überwunden werden, vor allem dann, wenn sich daran eine 
Erholungsphase anschließt. Jedoch führt kontinuierlicher Stress langfristig zu 
physischen und psychischen Problemen und letztlich auch zum Burnout. 
 
Im Folgenden möchte ich erneut die Phasen des Burnout darstellen und diese auf 
die Familiensituation beziehen:  

1. Phase des Überengagements: Für Mütter zu Hause wird die Hausarbeit 
unweigerlich zentraler Teil des Tagesablaufes und Lebensinhaltes. 

2. Phase des reduzierten Engagements: Eltern haben keine Möglichkeit bzw. 
erlauben sich nicht, diese Phase zu durchschreiten, weshalb sie direkt in 
Phase 3 gelangen. 

3. Phase der emotionalen Reaktionen und Schuldzuweisungen: Die Eltern sind 
über den Lebensalltag unzufrieden und suchen die Schuld bei anderen 
Meschen im sozialen Umfeld, oft beim Partner. Je nach Charakter und 
Situation kommt es entweder zur aggressiven oder depressiven Antwort. 

4. Phase des Leistungsabbaus: Diese Phase äussert sich oft dadurch, dass der 
oder die Partner sich gegenseitig Arbeit aufbürden, um sich Freiräume zu 
schaffen bzw. an den Arbeitsplatz „flüchten“. 

5. Phase der Verflachung: Verlust des Interesses an anderen Personen. Die 
Partner/Eltern zeigen kein Interesse mehr an Freundschaften, gemeinsamen 
Interessen oder Hobbys. Dies führt zur Isolation. 

6. Phase der psychosomatischen Reaktionen: Es kommt gehäuft zu 
Infektionskrankheiten, Schlafstörungen, Kreislaufbeschwerden und 
Genussmittelmissbrauch. 

7. Endphase (Burnout): Gefühl existentieller Hilflosigkeit und körperlicher 
Zusammenbruch (in Familien kommt es hierzu jedoch eher selten). 

Entscheidend für den familiären Stress ist der obengenannte erste Punkt: 
Überengagement, die Identifikation mit einer Rolle, überzogene Erwartungen an sich 
selbst: Dies insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass es keine andere 
Arbeit gibt, bei der Perfektion so unrealistisch ist, wie in der Situation als erziehende 
Eltern. Genaugenommen zahlen wir heutzutage die Zeche für unsere im Vergleich zu 
früher hinzugewonnene Autonomie als Eltern und für einen hohen Grad an 
gewolltem Individualismus. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass in 
Gesellschaften, in denen sich Eltern leichter an andere Personen „anlehnen“ können 
(Großeltern, Verwandte, Freunde) deutlich weniger Voraussetzungen und Risiken für 
Burnout bestehen. 

Im Folgenden will ich den Fall Laura weiter analysieren. 

 

2.2 Erstgespräch & Anamnese 

Laura wird schon von Ärzten behandelt und es läuft eine pharmakologische 
Therapie. Die Diagnose wurde schon gestellt, und es wurden im Vorfeld somatische 
Ursachen abgeklärt und ausgeschlossen. 

Trotzdem fahre ich mit der Patientenanamnese fort und sehe meine Aufgabe 
ausschließlich als Begleiterin in der Rolle als Coach. 
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Mein Ziel ist es, einen Prozess der selbständigen Entscheidung und den Willen zur 
Veränderung durch Laura anzustoßen, um Selbstheilungskräfte und die 
Anpassungsfähigkeit in Gang zu bringen. Ich will Laura für eine gewisse Zeit auf der 
Suche nach ihrer Autonomie, Akzeptanz ihres Ichs, einem gewissen Grad an 
Flexibilität, Bewusstsein und Authentizität begleiten. 

Das erste Gespräch ist äußerst wichtig und, die Anamnese sollte akribisch erstellt 
werden, um die Problematik zu verstehen und Vertrauen aufzubauen. 
 
Meine Beraterhaltung basiert auf den drei „Therapeutenvariablen“ der 
Gesprächstherapie nach Rogers: Kongruenz, positive Wertschätzung und Emphatie.  
Alle diese sind Voraussetzung, um ein Klima des gegenseitigen Vertrauens zu 
schaffen und dem Klient eine Selbstanalyse zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Anamnese konzentriere ich mich – neben biografischen Daten – auf 
die Symptome, die verbale und nonverbale Kommunikation und versuche dadurch, 
so viele Informationen wie möglich aufzunehmen. 
 
Den Erzählungen Lauras zufolge ergibt sich kein aktueller Hinweis auf Suizidalität. 
Nichtsdestotrotz ist es meine Aufgabe, Laura direkt auf das Thema anzusprechen, 
was sie verneint. 
 
Es folgt die Auflistung der anamnestischen Elemente:    
Biografische Daten: 
Weiblich 
37 Jahre alt 
Verheiratet seit 5 Jahren 
Ein Sohn, zweieinhalb Jahre alt 
Derzeit Hausfrau, gelernte Kauffrau, bis 2009 angestellt in Italien 
In Deutschland seit ca. einem Jahr 
Soziales Umfeld: Wenig sozialer Kontakt bzw. sogar Isolation 
Physische Symptome: 
Rückenschmerzen - Bandscheibenvorfall 
Kopfschmerzen 
Verschiedene Infektionen (deutlich gehäuft im vergangenen Jahr) 
Psychische Symptome: 
Gleichgültigkeit (“heute scheint die Sonne, eigentlich müsste ich glücklich sein und 
Lust zum Rausgehen haben, aber ich finde kein Interesse daran“) 
Innere Unhruhe 
Überforderung 
Beobachtung: 
Sehr schlank, fast schon mager 
Gepflegt 
Unruhig (spielt mit den Händen) 
Unsicher (leise Stimme, Hände auf den Mund, als ob sie die Wörter im Mund 
zurückhalten wolle) 
 
 
Bei Laura manifestieren sich Zeichen für ein Burnout-Syndrom auf sämtlichen 
Ebenen: Körper, Emotionen, Verhalten. Kopf- und Rückenschmerzen stellen 
typische, physische Zeichen dar. Auf emotionaler Ebene findet sich ein vermindertes 
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Selbstwertgefühl, verstärkt durch die neue Situation für Laura in einem neuen Land 
und einer anderen Kultur ohne das Instrument der Sprache, um das Problem 
angehen zu können. Diese Situation überfordert Laura vollständig. 
Auf Verhaltensebene sind schließlich eine verminderte Leistungfähigkeit, 
Konzentrationsprobleme und das Fehlen persönlicher Ziele zu nennen. 
 
Ich schlage Laura vor, einen Burnout-Test (siehe Anhang 2) durchzuführen mit 
folgenden Zielen: Als Momentaufnahme und Ausgangspunkt (mit späteren 
Wiederholungen des Tests und somit zur Verlaufskontrolle), Informationen zum 
Burnout zu geben und Laura in der wichtigen Phase des Erkennens zu unterstützen. 
 
Ich entscheide mich dafür, nach dem 4-E-Modell nach Hillert & Marwitz fortzufahren: 
Erkennen, Entlastung, Erholung, Ernüchterung. Dabei lege ich den Fokus zunächst 
auf die beiden wichtigsten Punkte der Entlastung und Erholung. 
 
Laura muss dringendst eine gewisse Distanz von der Ist-Situation nehmen und aus 
der negativen Abwärtsspirale kommen, um Kräfte zurückzugewinnen. 
 
Im Rahmen des Gesprächs stelle ich folgende Fragen: 
Wer kann dich unterstützen? Wer hilft dir, abschalten zu können? Wie kannst du 
sofort für Entlastung sorgen? Wie kannst du am besten Abstand gewinnen? Was gibt 
dir Kraft? Was macht dir wirklich Spaß? 
 
Letztlich erarbeiten wir zusammen konkrete Lösungsvorschläge und legen einen 
Aktionsplan fest: 

- Haushaltshilfe: Bei entsprechender Diagnose besteht Anrecht darauf. Dadurch 
könnte Laura etwas Zeit für sich bekommen und aus dem Haushaltstrott 
zeitweise herauskommen 

- Babysitter: Ich gebe ihr eine Liste mit den Adressen und Telefonnummern vor 
Ort (www.nachbarschaftshilfe-tuebingen.de)  

- Sport mit Kind: Hier in Tübingen gibt es ein vielfältiges Angebot an Mutter-
Kind-Aktivitäten, welche den Doppelvorteil haben, dass sowohl eine 
Unternehmung mit dem Kind als auch Kontakt mit anderen zustande kommt 
(www.tsg-tuebingen.de) 

- Italienisches Treffen: Jeden Montag gibt es ein italienisches Mutter-Kind-
Treffen. Diese Treffen haben neben der Lösung des Isolationsproblems 
gleichzeitig den Vorteil, dass sie das italienische Zugehörigkeitsgefühl und die 

Kultur und Identität erhalten und betonen (www.elkiko.de). 

Von einer Mutter-Kind-Kur rate ich ab, denn Laura will nicht von zu Hause und dem 
Partner weg. Zudem wäre der Benefit einer solchen Maßnahme fraglich bei aktuell 
bestehendem sprachlichem Verständigungsproblem (insbesondere bei 
Gruppentherapien). 

Mittel- bis langfristig ist ein Sprachkurs unverzichbar, um eine aktive Integration zu 
ermöglichen. Im Laufe der Beratung werden wir natürlich auch dieses Thema 
besprechen und die beste Möglichkeit für Laura herausfinden.  

Am Ende unseres ersten Treffens geht Laura mit einem Aktionsplan, mit vereinbarten 
Zielen und Aufgaben. Sie soll mir jeden Tag wenigstens drei Punkte per E-Mail 
zusenden, die ihr wirklich gefallen oder ihr Freude gemacht haben. Diese Aufgabe 

http://www.nachbarschaftshilfe-tuebingen.de/
http://www.tsg-tuebingen.de/
http://www.elkiko.de/


17 
Barbara Siviglia-Lotter - Facharbeit für die Paracelsus Schule Tübingen 

dient dazu, auf Positives zu fokussieren. Wir vereinbaren, uns wöchentlich zu fest 
vereinbarten Terminen zu treffen. Des Weiteren bin ich erreichbar für etwaige 
Notfälle. 
 

3. Beratungsplan 

Ich unterteile meine Unterstützung in verschiedene Themen nach Priorität. Es gibt 
Punkte, die so schnell wie möglich angegangen werden sollten und wiederum 
andere, ebenfalls wichtige, welche ich mit Laura bearbeiten will, sobald sie in einem 
etwas stabilerem Zustand ist.  
Spätestens alle zwei Monate habe ich vor, den Burnout-Test zu wiederholen. 
Jedes Treffen soll mit einer kleinen Entspannungsübung beginnen (siehe Anhang 3), 
welche Laura zu Hause wenigstens einmal pro Tag selbst durchführen soll. 
 
3.1. Phase 1:  
Ich werde bei den folgenden Treffen ähnlich wie beim ersten Kontakt vorgehen. 
Das Hauptaugenmerk wird auf Entlastung und Erholung liegen. Ich werde mich auf  
das 4-E-Modell von Hillert & Marwitz sowie das 6-Phasen Modell des persönlichen 
Turnarounds von Schröder berufen. Diese Themen beinhalten alle Ebenen des 
persönlichen Lebens: Körper, soziales Leben, Geist und Seele. Es geht hierbei  
weniger um „Veränderung“ (extrinsische Motivationen), sondern mehr um eine 
„Förderung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung“(intrinsische Motivationen). 
 
Menschen, die sich auf ein Burnout zubewegen, merken dies bewusst und verspüren 
die Notwendigkeit, etwas verändern zu müssen. Doch um eine Neuausrichtung zu 
schaffen, die von Nachhaltigkeit ist, sollte man im Einklang mit dem eigenen 
Potential, den Wertvorstellungen und den Lebensvisionen sein sowie dem eigenen 
Instikt („Bauchgefühl“) folgen. All dies funktioniert nur von innen heraus (intrinsisch). 
Gerade beim Burnout geht es darum, aus der eigenen Mitte sein eigenes Leben neu 
zu führen, was Selbstverantwortung erfordert (Schröder). 
 
Erkennen: Mein Lebenszug 
Eine schöne Metapher, um das eigene Leben zu reflektieren und in die Hand zu 
nehmen, ist die Zugübung. Laura soll einen Hügel zeichnen, danach die Schienen, 
dann die Lok und schließlich die Waggons. Im Anschluss werden alle wichtigen 
Menschen in diesen Zug gesetzt. Jede dieser einzelnen Personen soll gezeichnet 
und genannt werden. 
Reflexion: Geht der Zug nach rechts (Zukunft) oder nach links (Vergangenheit)? Wer 
ist dabei? Wo sitzt wer? Wo sitze ich selbst? Wer steuert den Zug? 
 
Entlastung  
Im Falle Lauras, ebenso wie bei vielen Müttern, sind es nicht die fehlenden Ideen, 
sondern der Zeitmangel und die Unregelmäßigkeit, um sie zu realisieren. 
Ich frage Laura, ob sie ihr Kind schon im Kindergarten angemeldet hat oder ob sie 
dies vor hat. Eine etwas schnellere und für Mutter und Kind weniger traumatische 
Lösung könnte eine Spielgruppe sein, in der beide die ersten Erfahrungen in einer 
Gruppe mit Gleichaltrigen sammeln können. 
Dies würde Laura wenigstens drei Stunden an drei Tagen pro Woche Freizeit 
verschaffen, an denen sie sich um sich selbst kümmern könnte. In dieser Zeit besteht 
Haushaltsverbot für sie.  
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Die Spielgruppe bietet indirekt auch den großen Vorteil, dass Laura den Tagesablauf 
strukturieren muss, was bisher nicht der Fall war. Daraus sollte ein besseres 
Zeitmanagement entstehen, auf welches ich in Phase 2 näher eingehen werde. 
Ein weiterer Vorteil für Laura ist es, neue Leute kennenzulernen und ein soziales 
Netzwerk zur Vermeidung von Isolation aufzubauen. 
Entlastung beinhaltet schließlich auch - auf mehr emotionaler Ebene – Strategien, 
welche während oder direkt im Anschluss an Stressphasen greifen (nach Jaggi):  
Tief durchatmen, aufstehen und sich strecken (1-2 Minuten), einen Ferienprospekt 
anschauen, Fotos von der Familie betrachten, eine CD anhören (Ziel ist es,  die 
Gedanken in positive bzw. neutrale Eindrücke zu lenken), Abreaktionen (Hüpfen, 
Liegestützen machen), positive Selbstgespräche (siehe Phase 2). 
 
Erholung 
Auf körperlicher Ebene ist es von äußerster Wichtigkeit, dass Laura Energie 
wiedergewinnt und sich ihr Schlaf normalisiert. Dazu sollte der Ehemann mit ins Boot 
genommen werden, um zu garantieren, dass für Laura die Voraussetzungen 
geschaffen werden, nachts durchschlafen zu können, und der Ehemann sich um das 
quengelnde Kind kümmert. Mit einem strukturierteren Tagesablauf könnte Laura zum 
Beispiel einen Mittagsschlaf, auch zusammen mit ihrem Sohn, einführen.  
 
Gutes Essen und Genuss wirken stressreduzierend. Das Thema Essen möchte ich 
mit Laura noch besprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es bei ihr in 
Vergessenheit geraten ist (siehe Anhang 9). 
 
Zur Erholung oder Entspannung gehören aber auch langfristige Strategien, um Laura 
gegen Stress zu „impfen“: Autogenes Training, (Lach-)Yoga, Thai-Chi, Chi Gong, 
Meditation, Ayurveda, Hot Stone etc. Die Möglichkeiten sind unendlich. Im Folgenden 
sollen einige Beispiele aufgeführt werden, die ich sinnvoll für Laura erachte: 

- progressive Muskelentspannung (PME) nach Jacobson, bei Laura jedoch in 
reduzierter Form nach Jaggi (siehe Anhang 3). Durchzuführen mindestens 
einmal pro Tag und bei jedem unserer Treffen. Das Prinzip der PME ist 
einfach. Verschiedene Muskelpartien werden angespannt und nach kurzer 
Zeit wieder losgelassen. Durch diesen Kontrast der Muskelspannung nimmt 
man die eintretende Entspannung wesentlich intensiver wahr, als ohne 
vorherige Anspannung. Die PME kann man unter fast allen Bedingungen 
einsetzen. Sei es abends vor dem Einschlafen, während einer Besprechung, 
in Angstsituationen, u.v.m. 

- Mandala: Eine ähnliche Erfahrung wie die Meditation kann erreicht werden 

indem Mandala gemalt werden. Vom Zentrum der Zeichnung aus (welche das 

eigene Innere darstellt), kommt es zum Fluss in die Peripherie  in einem 

expressiven Spiel aus Farben und Zeichnungen. All dies repräsentiert die 

eigene Persönlichkeit der Person, welche malt. Für Kinder gibt es einfache 

Formen, während Erwachsene komplexere Formationen durchführen können, 

bis zur Kreation eigener Formen. Für Laura stellt dies eine Möglichkeit dar, 

zusammen mit ihrem Kind zu “meditieren” (Beispiel siehe Anhang 4). 

- Zufriedenheits- und Erfolgserlebnisse: Hobbys, Spazieren im Grünen, Sport 
etc. Zuvor wurde schon erwähnt, dass sportliche Betätigung fundamental für 
die Prävention von Burnout ist. Voraussetzung ist es, hierbei weder 
Überanstrengung zu riskieren noch Wettbewerb aufkommen zu lassen. Im 
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Falle Lauras – so wie bei vielen Müttern – stellt die limitierte Zeit für diese 
Tätigkeiten die größte Hürde dar. Eine Lösung könnte es sein, 
Alltagstätigkeiten wie zum Beispiel das Bringen des Kindes in die Spielgruppe, 
zu Fuß zu machen und alleine zurückzujoggen oder einen schönen Umweg zu 
machen.  

Entspannung ist sehr subjektiv und jeder sollte Voraussetzungen schaffen, dabei auf 
seine Kosten zu kommen.  Grundlegende Fragen lauten: Wann bin ich ganz 
präsent? Wie kann ich mich entspannen? Was macht mir wirklich Spaß? Wie schaffe 
ich es, mit meiner Aufmerksamkeit im Körper zu bleiben und Dinge außen zu 
beobachten? Wann bin ich authentisch? 
 
Ernüchterung 
Langfristige Intervention ist wichtig, um die Realität und die Selbsttäuschung zu 
akzeptieren. Eigener Pefektionismus sollte kritisch analysiert und reduziert werden. 
Allzu idealistische Vorstellungen müssen korrigiert  werden. Die Person muss lernen,  
sich abzugrenzen und „Zeitfresser“ zu erkennen. Diese Aspekte sind Thema der 
zweiten Phase der Burnout-Beratung. Aufspürfragen sind: Wie geht es dir? Was 
fühle ich jetzt? Wie kann ich auf „Jetzt-Zeit“ umschalten? Was hilft mir, die Situation 
so zu akzeptieren, wie sie ist? Wann reagiere ich bei welchem Ereignis mit welchen 
körperlichen Symptomen? Eine gute Übung wäre ein Stress-Tagebuch (siehe 
Anhang 5). 
 
3.2 Phase 2 
In dieser zweiten Phase der Beratung beschäftige ich mich mit Themen, welche für 
die Prävention eines Burnout für Laura von Relevanz sind. 
 
Zeitmanagement 
Zeitmanagement bedeutet, die eigene Zeit und Arbeit beherrschen zu können. Im 
Falle Lauras stelle ich folgende Fragen: Was ist wirklich notwendig und hat Priorität? 
Was können wir machen und was nicht? Wo ist Hilfe notig?  Im Zweifelfall auch die 
Frage: Was wird passieren, wenn diese Aufgabe nicht gemacht wird 
(Entkatastrophisieren)? 
Mit Kindern lässt sich natürlich nicht alles planen und zeitlich festlegen und es treten 
immer wieder plötzliche unerwartete Situationen auf. Genau deswegen ist ein 
routinierter und strukturierter Tagesablauf unabdingbar. Durch einen Wochen- oder 
Tagesplan kann bewusst gemacht werden, wo es Zeitfallen gibt oder wo Stress 
entstehen könnte. Schon durch einen einfachen Wochenplan (siehe Anhang 6) wird 
ersichtlich, wo Unterstützung erforderlich oder sogar an eine Planänderung zu 
denken ist, ob sich die Aufgaben möglicherweise nach Priorität klassifizieren lassen 
und wo man delegieren kann. Zusammen mit dem Stress-Tagebuch können  
Stressoren sichbar gemacht werden. Gleichzeitig können individuelle  
Leistungshochs genutzt werden, um schwierige und komplexe Aufgaben zu 
erledigen. 
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„Nein“ sagen  
Laura sollte lernen, „nein“ sagen zu können oder einfach klare Grenzen zu setzen. 
Für viele Frauen ist es extrem wichtig, dass es allen gut geht und dass alle in 
Harmonie miteinander leben. Mit Kindern allerdings bedeutet dies für viele Mütter, 
über Jahre hinweg ihre eigenen Bedürfnisse hintan zu stellen. Sie nehmen sich keine 
Zeit für sich selbst, für Freunde, für Hobbies oder für ihren Partner. 
 
Als allererstes versuchen wir herauszufinden, warum es Laura so schwer fällt, nein 
zu sagen. Ist es die Angst, abgelehnt und nicht mehr gemocht zu werden? Hat sie 
Angst vor Konsequenzen? Will sie nicht egoistisch oder herzlos wirken? Entspricht 
es vielleicht ihren eigenen Bedürfnissen, gebraucht zu werden oder sich so zu 
fühlen? Oder hat sie vielleicht Angst davor, etwas zu versäumen? 
Welchen Preis zahlen Sie, wenn Sie „Ja“ sagen? Wenn man dauerhaft gibt und 
immer weniger bekommt, dann wird man unzufrieden. Indem man sich klarmacht, 
was es konkret bedeutet, immer wieder etwas für andere zu tun, kommt man in 
Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen. „Ich bin auch wichtig“! Meine Zeit ist auch 
wichtig, meine Kraft ist nicht endlos und es steht mir gut, für mich zu sorgen. 
  
Self Talk  
Wir kritisieren uns, schimpfen mit uns, und leider ist es so, dass das, was wir uns 
selbst sagen, sehr oft respektlos ist. Vorwürfe, Beleidigungen, Ironie und Sarkasmus 
haben jedoch weitreichende Folgen, weil Stimmungen und Gefühle wie Unsicherheit, 
Selbstzweifel und Entmutigung Trotz auslösen können und letztendlich negative 
Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein haben. 
Hier sind ein paar Fragen zum Nachdenken, die ich gerne mit Laura erarbeiten 
möchte: 
Welches Gefühl geben mir die Botschaften, die ich mir selbst sende? Wie wirkt das, 
was ich mir selbst sage auf mich? Wie würde ich reagieren, wenn mir jemanden 
anderes so etwas sagen würde? 
Hierbei nur zwei Bespiele, wie man anders mit sich selbst reden kann: 
Noch  und vielleicht sind zwei „Zauberwörter“ 
Beispiele: Ich bin allein – ich bin noch allein / Das schaffe ich nie…vielleicht aber 
doch! 
Denkfalle: „Ich muss“: wenn man immer „ich muss“ denkt, macht man sich zum 
Opfer. Man muss nicht, sondern man entscheidet sich dafür. Je weniger man 
schlecht über sich selbst denkt, desto besser wird man sich fühlen. 
 
Hierzu folgende Übung im Sinne eines Komplimente-Tagebuches: Ein Komplimente-
Tagebuch dient dazu, alle Anerkennungen, die man wahrnimmt, kurz 
aufzuschreiben. Man kann sie tagsüber auf Zettel notieren und diese werden am 
Abend in ein Buch übertragen. Sammeln Sie alles, was Ihnen an Positivem 
entgegengebracht wird. Nehmen Sie sich am Wochenende in Form eines Rituals 
Zeit, das Tagebuch durchzulesen. 
 
Antreiber 
Dies sind „Stimmen“, die sich regelmäßig zu Wort melden und Anweisungen geben. 
Sie sind geprägt durch Erlebnisse in der Kindheit und akzentuieren sich in 
Stresssituationen. 
Die folgenden fünf Antreiber wirken vergiftend auf die Lebensfreude und können 
Burnout auslösen. Für den Therapieerfolg ist es erforderlich, die Gegengifte 
(=Erlauber) auf ein Papier zu bringen und an eine Wand zu hängen. 
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SEI PERFEKT 

Innerer Glaubenssatz: „Ich muss alles noch besser machen, es ist nie gut genug.“ 
Erlauber: „Ich darf Fehler machen und aus ihnen lernen. Es genügen manchmal 
auch „nur“ 90%.“ 
 
MACH SCHNELL 
Innerer Glaubenssatz: „Ich muss schnell sein, sonst werde ich nicht fertig.“ 
Erlauber: „Ich darf mir Zeit nehmen und auch Pausen machen. Manches darf auch 
länger dauern.“ 
 
STRENG DICH AN 
Innere Glaubenssätze: „Ich muss mich immer anstrengen, egal wobei.“ „Das Leben 
ist hart.“ „Ohne Fleiß kein Preis.“ 
Erlauber: „Ich darf es mir leicht machen, intelligent arbeiten, nicht hart!“ 
 
MACH ES ALLEM RECHT 
Innerer Glaubenssatz: „Ich bin dann wertvoll, wenn alle mit mir zufrieden sind. Wenn 
ich Nein sage, werde ich abgelehnt.“ 
Erlauber: „Ich darf meine Bedürfnisse und Standpunkte ernst nehmen. Ich bin OK, 
auch wenn jemand unzufrieden mit mir ist. Ich darf es auch mir recht machen.“ 
 
SEI STARK 
Innerer Glaubenssatz: „Niemand darf es merken, dass ich schwach, empfindlich oder 
ratlos bin. Gefühle zeigt man nicht. Gefühle sind ein Zeichen von Schwäche und 
machen verletzbar. Indianer kennen keinen Schmerz.“ 
Erlauber: „Ich darf offen sein für Zuwendung. Ich darf mir Hilfe holen und sie 
annehmen. Gefühle zu zeigen ist erlaubt und ein Zeichen von Stärke 
 
In Anhang 7 befindet sich diesbezüglich ein Bespiel für einen Antreibertest. 
 
Werte 
Werte sind für jeden Menschen und für die Gesellschaft als solche enorm wichtig. 
Wer seine Werte lebt und zeigt, wer sich für sie und sie für sich einsetzt, der wirkt 
integer; echte Integrität ist ein Zeichnen höchster Persönlichkeitskraft und bedeutet 
Übereinstimmung zwischen Worten und Taten. Integrität ist der Grundstein für ein 
Leben ohne Burnout. Wer seine Werte missachtet (was sehr leicht passieren kann, 
wenn er diese nicht kennt), kommt in innere Dissonanz und schafft die Basis für 
Burnout.  
Ich möchte erreichen, dass Laura ihre Werte „abruft“ und wieder aus der 
Vergessenheit zurückholt. Um dieses Ziel zu erreichen, mache ich mit ihr folgende 
Übung. 
- Werte erkennen: Ich gebe Laura eine längere Liste an Werten und bitte sie, die 
wichtigsten 10-15 davon zu markieren. Sie darf auf einem Blatt Papier auch ihre 
eigene Liste schreiben. Falls einer ihrer Werte nicht auf der Liste aufgeführt ist, kann 
sie diesen in ihre Werteliste aufnehmen. 
- Kategorisieren: Jetzt geht Laura ihre Werte einzeln durch. Welche Gefühle und 
Empfindungen kommen auf, wenn dieser konkrete Wert missachtet wird? Sie soll 
daraufhin ihre Gefühle wie folgt einstufen: Unangenehm (unpassend aber durchaus 
tolerabel), unerträglich (katastrophal, diese Bewertung hat hohe Relevanz), schlimm 
(liegt zwischen den ersten beiden). 
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- Wertepyramide: Die unerträglichen Werte (maximal drei Werte) werden in die 
Spitze der Pyramide gesetzt. In die Basis der Pyramide kommen die als 
„unangenehm“ kategorisierten Werte. Dazwischen kommt die Bewertung „schlimm“. 
Jetzt darf Laura oberhalb ihrer Pyramide als Überschrift schreiben: Meine 
Ressourcen. 
Reflexion: Was bedeutet jeder von mir erkannte eigene Wert konkret? Woran und 
wie erkenne ich in Alltagsituationen, dass der Wert erfüllt oder missachtet wird? Wie 
lebe ich ihn? 
 
Ich bin der Meinung, dass es für die letzten Treffen mit Laura von äußerster 
Wichtigkeit ist, auch den Ehemann mit einzubeziehen: Ich will sie dazu animieren, 
dass sie als Paar zusammenarbeiten. Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur 
Verfügung, um Zweifel aus dem Weg zu räumen und kritische Punkte zu diskutieren. 
 
Ich hoffe von ganzem Herzen, dass es Laura nach diesem Ablauf geschafft hat, sich 
wieder selbst zu mögen und ein Gleichgewicht gefunden hat in ihrer Rolle als Frau, 
Mutter und Ehepartnerin. 
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4. Schlusswort 

Meditation-Ermutigung (Quelle: Paul Lahninger) 
 
Ich freue mich, dass du da bist. 
Ich freue mich, dass es dich gibt. 
Du bist wertvoll in Deiner Einzigartigkeit, einfach, weil es dich gibt. 
Du bist willkommen auf dieser Erde. 
Dein Wesen ist wunderschön. 
 
Hinter allem äußerlich Wahrnehmbaren, hinter all deinen Bemühungen und 
Auseinandersetzungen, ob erfolgreich und anerkannt oder nicht, bist Du in Deinem 
Wesen zu Hause.  
 
Jede Deiner innersten Regungen macht Sinn. Wie auch immer du dich zeigst, du 
verstanden wirst oder nicht. Wie auch immer sich deine Handlungen auswirken, du 
lebst auf die beste Weise, die dir möglich ist. In deiner Einzigartigkeit. 
 
Du bist am richtigen Platz. Genau da, wo du bist, ist deine Aufgabe, die nur du selbst 
erfüllen kannst: Dein Leben. 
 
Jede Lebendigkeit, das Glänzen deiner Augen, jedes Lachen, jeder Augenblick 
Lebensfreude, ist ein Geschenk für die Welt. Du bist selbst ein Geschenk. 
 
Ich freue mich, dass du da bist. 
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5. Anhänge (kleiner Methodenkoffer) 

Anhang 1: BSI (Burnout Screening Inventory) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2: Burnout Test 
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Anhang 3: Progressiven Muskelentspannung 
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Anhang 4: Mandala 

 

 
 
 

Anhang 5: Stresstagebuch 

 

Tag und Zeitpunkt Situation Was spüre ich Wie Schlimm 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 
Anhang 6: Wochenplan 
 

Uhrzeit Mo Di Mi Do Fr Sa So 

6:00               

7:00               

8:00               

9:00               

…               
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Anhang 7: Meine Antreiber 
 
Führen Sie Ihren „Antreiber-Test“ durch. Beantworten Sie dazu bitte folgende Fragen 
möglichst spontan auf einer Skala von 1 [gar nicht] bis 5 [voll und ganz] mit den 
weiteren Unterteilungen 2 [kaum]; 3 [teils]; 4 [ziemlich]. 
 
1. Ich mache meine Arbeit immer gründlich und genau. 
2. Ich fühle mich dafür verantwortlich, dass diejenigen sich wohl fühlen, die mit mir zu tun 

haben. 
3. Ich bin ständig auf Trab. 
4. Für mich gilt das Sprichwort: „Wer rastest, der rostet“. 
5. Meine Schwächen zeige ich nicht gern anderen. 
6. Ich sage oft mehr, als eigentlich notwendig wäre. 
7. Ich habe Mühe, Leute zu akzeptieren, die nicht genau sind. 
8. Es fällt mir schwer, Gefühle zu zeigen. 
9. Mein Motto lautet: „Nur nicht locker lassen“. 
10. Wenn ich eine Meinung äußere, begründe ich sie auch. 
11. Ich finde es wichtig, dass andere mich akzeptieren. 
12. Ich bin der Typ „raue Schale, weicher Kern“. 
13. Ich versuche oft herauszufinden, was andere von mir erwarten, um mich danach zu 

richten. 
14. Bei Diskussionen unterbreche ich andere häufig. 
15. Ich löse meine Probleme am liebsten selber. 
16. Aufgaben erledige ich möglichst rasch. 
17. Im Umgang mit anderen bin ich auf Distanz bedacht. 
18. Häufig bin ich mit meiner Leistung nicht zufrieden. Ich sollte vieles noch besser machen. 
19. Ich kümmere mich persönlich auch um nebensächliche Dinge. 
20. Erfolge fallen nicht vom Himmel. Man muss sie sich hart erarbeiten. 
21. Wenn ich eine Aufgabe einmal begonnen habe, führe ich sie auf jeden Fall zu Ende. 
22. Ich bin ungeduldig. Wenn es langatmig wird, beginne ich mit den Füßen zu „zappeln“ 

oder trommle mit den Fingern auf den Tisch. 
23. Ich glaube, dass die meisten Dinge nicht so einfach sind, wie viele meinen. 
24. Es ist mir unangenehm, andere Leute zu kritisieren. 
25. Bei Diskussionen nicke ich häufig mit dem Kopf. 
26. Ich strenge mich an und kämpfe dafür, um meine Ziele zu erreichen. 
27. Mein Gesichtsausdruck ist eher ernst? 
28. Ich fühle mich oft innerlich unruhig und nervös. 
29. Meine Probleme gehen andere nichts an. 
30. Ich sage oft: „Auf geht’s, Tempo, da muss was voran gehen“. 
31. Ich sage oft: „genau“, exakt“, „klar“, „logisch“, „so ist es“. 
32. Ich sage oft: „Das verstehe ich nicht …“. 
33. Ich sage lieber: „Könnten Sie nicht vielleicht einmal bitte versuchen?“ statt „Versuchen 

Sie es einmal“. 
34. Ich mache manchmal zwei Tätigkeiten gleichzeitig. 
35. „Nur nicht nachlassen“ heißt meine Devise. „Zähne zusammenbeißen“ ist mein Motto. 

 
Gruppe-I: Bewertungs-Summe der Fragen: 1, 7, 10, 18, 19, 27, 31 = 
Gruppe-II: Bewertungs-Summe der Fragen: 3, 14, 16, 22, 28, 30, 34 = 
Gruppe-III: Bewertungs-Summe der Fragen: 4, 9, 20, 21, 23, 26, 32 = 
Gruppe-IV: Bewertungs-Summe der Fragen: 2, 6, 11, 13, 24, 25, 33 = 
Gruppe-V: Bewertungs-Summe der Fragen: 5, 8, 12, 15, 17, 29, 35 = 
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Bis zu einer Bewertungs-Summe von 21 Punkten pro Fragengruppe ist ihr Antreiber 
positiver Natur. Er stärkt und unterstützt Sie und hilft Ihnen, Ihren Alltag besser zu 
erledigen. 
Im Bereich von 22 bis 28 Punkten pro Fragengruppe müssen Sie aufpassen. Ihre 
Antreiber könnten dominant werden und Sie gegen Ihren eigentlichen Willen zu 
Verhaltensweisen „treiben“, die Ihre Leistung eher beeinträchtigen denn erhöhen. 
Über 28 Punkten pro Fragengruppe wird es gefährlich. Sie sollten unbedingt darauf 
achten, nicht zum Getriebenen Ihrer Antreiber zu werden und sich und Ihr Umfeld 
ernsthaft zu belasten. 
 
 
 
Anhang 9: Essen 
 
Quelle www.burnout.net 
Wie kann man ernährungsmäßig die Folgen von Dauerstress verringern? 
Im Folgenden also einige bewährte Faustregeln. 

 Nehmen Sie sich Zeit fürs Essen und wenn Sie essen, dann essen sie und 
sonst nichts. 

 Entspannung macht den Körper bereit, zu verdauen. Dies gilt für den Bauch 
genauso, wie für das Gehirn. Abgesehen davon, kann ich nur so das Essen 
genießen und Genuss wirkt für sich schon stressreduzierend. 

 Essen Sie langsam und kauen Sie gut (siehe oben) 

 Essen Sie möglichst schonend zubereitete, vitalstoffreiche Nahrung. 

 Viel Gemüse und Obst, mineralstoffreiche, d.h. möglichst wenig Verarbeitetes 
Getreide als kohlenhydratliefernde Beilagen. 

 Eiweiß, außer über pflanzliche Eiweiße (Hülsenfrüchte, sind aber für manche 
Menschen zu schwer verdaulich) am ehesten über Quark, Käse, bzw. Fisch 
und Geflügel. 

 Möglichst wenig tierische Fette. Olivenöl und für nicht erhitzte Gerichte 
Pflanzenöle mit möglichst viel mehrfach ungesättigten Fettsäuren. 

 Essen Sie nur bis zum ersten Sättigungsgefühl und trinken Sie viel, aber vor 
allem einfach Wasser und ungezuckerten Tee, bzw. Gemüsesäfte. 

 
  

http://www.burnout.net/
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