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Vortrag  Burnout  
 

(Bild 1: Nobo) 
 

Dr. Christian Thum

Nobo

 
 

Grüß Gott meine Damen und Herren,  
ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Christian Thum, ich bin 
niedergelassen in Bad Hindelang und da als Arzt und Psychotherapeut tätig. 
 
Sie werden sich schon gefragt haben, was soll der Affe da? 
Ich habe gerade selber nochmal Zeit gehabt, ihn mir genauer anzuschauen. 
Es ist ja unschwer erkennbar ein relativ großer männlicher Affe, und zwar ein 
Bonobo. Ich habe ihn „Nobo“ getauft. 
Wissen Sie warum? Das ist meine Abkürzung für „No Burnout“. 
Auf dem Bild geht er gerade seiner Hauptbeschäftigung nach – nämlich 
Nichtstun, er hat gerade den Photographen entdeckt und überlegt, ob die Kamera 
nicht ein schönes Spielzeug für ihn selber wäre. Aber er war vermutlich zu faul, 
sonst könnten wir das Foto jetzt gar nicht anschauen. 
 
Es ist natürlich kein Zufall, dass die Bonobo´s  sich für so einen Einstieg in 
unser Thema eignen. Denn sie verfügen über ein hochentwickeltes soziales 
Kommunikationssystem und viele Strategien, stressvollen Situationen zu 
begegnen und durch Stressventile zu entschärfen. 
Frans de Waal, der bekannte holländische Tierforscher hat das sehr anschaulich 
in seinen Büchern beschrieben. Aus einem stammt übrigens auch das Bild von 
Nobo.  
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Einen wichtigen Aspekt spielen bei den Bonobo´s  ganz offensichtlich sexuelle 
Handlungen, die dazu beitragen, dass sich ein Bonobo, der sehr aufgeregt ist, 
beruhigen lässt. Und das passiert bei den Bonobo´s sehr häufig. Im Zoo hat ein 
Bonobo etwa alle 1 ½ Stunden sexuellen Kontakt, meistens aber nur sehr kurz, 
mehr im Sinne einer kurzen Kontaktaufnahme und ohne das Ziel einer 
Kopulation. Es hat etwas Spielerisches an sich und dient anscheinend dazu 
Konkurrenzverhalten zu verhindern oder zu beschwichtigen. Die Bonobo´s 
gelten deswegen wohl auch unter den Menschenaffen als die erotischen 
Champions. 
 
Wir haben uns heute sicher ein schwieriges Thema vorgenommen.  
Bitte erwarten Sie von mir nicht, dass ich Ihnen fertige Lösungen präsentiere. 
Was ich Ihnen anbieten kann, ist das Know-how eines selber Suchenden,  
der schon länger auf dem Weg ist, vielleicht vergleichbar einem Bergwachtler, 
der jemanden, der in Bergnot geraten ist, behutsam wieder ins Tal bringt, weil er 
bestimmte Techniken beherrscht und einige Wege gut kennt. Er weiß vielleicht 
auch ganz gut, wie man über den Berg kommt.  Aber auf den Berg steigen muss 
jeder selber - wenn er will.                                                                Vielleicht 
geht es aber auch gerade um die Frage, ob er will oder muss, oder ob es auch ein 
anderer Berg sein darf, oder ob es überhaupt ein Berg sein muss - es gibt auch 
andere Wege.... 
Vor kurzem erzählte mir ein an sich erfolgreicher 50-jähriger Geschäftsmann 
mit einem Burnout, dass er immer nur das gemacht hat, was sein Vater bzw. 
seine Familie von ihm erwartet hat.                                                                                                               
Vielleicht geht es auch darum festzustellen, was ich überhaupt will. 

Bleiben wir erst einmal bei dem Ausdruck „Burnout “, übersetzt: „ausgebrannt“. 
Im Lexikon findet man Folgendes: 

„Ein Burnout-Syndrom ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler 

Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann als Endzustand einer 

Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung 

beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, 

psychosomatischen Erkrankungen und Depression oder Aggressivität und 

einer erhöhten Suchtgefährdung führt. Das Burnout-Syndrom ist international 

nicht als Krankheit anerkannt, sondern gilt als ein Problem der 

Lebensbewältigung.    Es handelt sich um eine körperliche, emotionale und 

geistige Erschöpfung aufgrund komplexer Überlastung. Diese wird meist 

durch Stress ausgelöst, der aufgrund verminderter Belastbarkeit nicht 

bewältigt werden kann.“ 
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Bevor ich jetzt mit Ihnen über Stress spreche, möchte ich mit Ihnen 
zusammen erst einmal klären, was Stress überhaupt ist. Denn Stress 
ist ein sehr vielschichtiger Begriff und es bestehen sehr unterschiedliche 
Vorstellungen darüber. 
Stress ist eine Aktivierungsreaktion des gesamten Organismus auf 
Stressoren, also auf alles, was als Anforderung, als Bedrohung oder als 
Schaden bewertet wird. 
Stress ist ein uraltes Programm unserer Gene. Wir verhalten uns heute 
noch ähnlich wie unsere Vorfahren und viele andere Säugetiere. 
Sinn der Stressreaktion ist ursprünglich die Lebenserhaltung durch einen 
reflexhaften Angriffs- und Fluchtmechanismus. Wenn Gefahr droht, 
kommt es zu einer immensen Kraftentfaltung und Kraftbereitstellung: Die 
Nebennieren schießen Adrenalin und Cortison ins Blut. Das vegetative 
Nervensystem aktiviert den Sympathikus-Nerv. Dadurch werden Energien 
in Muskeln und Gehirn freigesetzt und es erfolgt eine blitzartige 
Mobilmachung aller Körperreserven. Puls, Blutdruck und Atemfrequenz 
steigen, der Magen-/Darmbereich stellt die Verdauungsarbeit ein, um 
Blutreserven für die Stressreaktion zur Verfügung zu stellen, z.B. für die 
Sauerstoffaufnahme. 
Innerhalb kürzester Zeit ist der Mensch kampf- oder fluchtbereit. Man 
spricht von der Alarmreaktion des Körpers, die auf jede Art möglicher 
Gefährdung des Wohlergehens automatisch erfolgt. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei das Gefühl der Kontrolle über die Situation. 
 
Den Stressablauf im ursprünglichen Sinn zeigt uns folgendes Bild: 

 
Ein Urzeitjäger sitzt am Waldrand und ruht sich aus. Plötzlich knackt es 
hinter ihm. Was passiert? 
1. Orientierung: Das Ohr leitet das Alarmzeichen (in diesem Fall das Knacken)  
    ans Gehirn, der Jäger dreht den Kopf, um zu sehen, woher das Geräusch    
    kommt. Er sieht einen Säbelzahntiger auf sich zukommen. 
2. Aktivierung: Blitzschnell wird im Gehirn entschieden ob der Reiz 
    lebenswichtig und bedrohlich ist. Wenn ja erfolgt die Alarmreaktion, 
    die den Jäger optimal auf Angriff oder Flucht vorbereitet. Seine 
    Wahrnehmung engt sich auf stressrelevante Wahrnehmung ein. Er 
    sieht einen Stock den er als Waffe verwenden kann oder das 
    dichte Gebüsch in das er fliehen kann, nicht aber die im 
    Hintergrund blühenden Blumen. Sein vegetatives Nervensystem 
    arbeitet auf höchster Stufe. Seine Muskeln sind angespannt, um 
    ihn optimal für Angriff oder Flucht zu programmieren. 
3. Anpassung: Solange die Bedrohungssituation besteht, bleibt sein 
    Körper auf dem Sprung, optimal ausgerüstet, den Säbelzahntiger 
    kraftvoll anzugreifen oder für das sofortige ausdauernde Fliehen 
    z.B. durch Wegrennen, auf Bäume klettern, zur Seite springen. 



 

4 

 

    Auch das gelingt dem Urmenschen jetzt sehr viel besser als in 
    neutralen, entspannten Situationen. 
4. Erholung: Hat der Urmensch die Situation bewältigt (konnte er 
    fliehen oder den Säbelzahntiger erlegen), kann er sich erholen. 
5. Überforderung: Gelingt ihm die Anpassungsleistung nicht, oder 
    wird er aufs Neue gefordert, ohne sich ausreichend erholt zu 
    haben, schaltet sein Körper schließlich auf Daueralarm. Er reagiert so,             
    als ob er ständig von Raubtieren umgeben wäre. 
6. Erschöpfung: Dauert dieser Zustand zu lange an, erschöpft sich 
    die Widerstandskraft und der Mensch ist nicht mehr fähig, sich in 
    ähnlichen Situationen angemessen zu verhalten. 
 
Wir verstehen jetzt: Stress ist ein lebenswichtiger Vorgang und ein ganz 
natürlicher Verteidigungsmechanismus. 
Unsere genetische Ausrüstung als Steinzeitmenschen ist für unseren 
heutigen modernen Lebensstil aber denkbar ungeeignet. 
Der heutige Mensch kann im Gegensatz zum Tier und zum Urmenschen 
meist weder fliehen noch kämpfen. Die freiwerdenden Energien richten 
sich aber, wenn sie nicht genutzt werden, oft gegen den eigenen Körper. 
Geht die Stresssituation schnell vorüber, fängt der Körper die 
Auswirkungen der Mobilmachung auf. 
 
Bei Daueralarm jedoch entsteht eine ständige Alarmbereitschaft. Diese 
wird häufig auch durch unterschwellige Stressoren wie Lärm, 
Überangebot an Reizen oder durch psychische Situationen wie 
Frustration, Ärger und Angst ausgelöst. 
 
Fassen wir zusammen:  
Es gibt offenbar verschiedene Arten von Stress: einen der uns 
anspornt und aktiviert, der unseren Organismus herausfordert und der 
uns weitere Entwicklungsimpulse geben kann – den nennen wir 
„Eustress“. „Eu“ heißt im Altgriechischen „gut“, es ist also der gute 
Stress, der Stress, der uns gut tut. 
 
Aber dann gibt es eben den Stress, der uns überfordert, weil er keine 
Erholungsmöglichkeit zulässt, z.B. der Dauerstress, der uns überfordert, 
zur Erschöpfung führt, und wenn er lang genug anhält zum Burnout- 
Syndrom führen kann, d.h. zum Ausgebranntsein des ganzen 
Organismus, also Stress, der krank macht – wir nennen diesen Stress 
„Dysstress“. 
 
Der Begriff Stress kommt ursprünglich aus dem englischen, speziell aus 
der Materialprüfung. Hier versteht man unter Stress die Anspannung und 
Verdrängung von Metallen oder Glas. 
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In der Medizin und Psychologie wurde der Ausdruck „Stress“ 1950 von dem 
ungarisch-kanadischen Mediziner Hans Selye eingeführt, der etwas sehr 
ähnliches damit beschreibt: 
„Stress sind die Belastungen, Anstrengungen und Ärgernisse, denen ein 
Lebewesen täglich durch viele Umwelteinflüsse ausgesetzt ist. Es handelt sich 
um Anspannungen und Anpassungszwänge, die einen aus dem 
persönlichen Gleichgewicht bringen können und bei denen man seelisch 
und körperlich unter Druck steht.“ 
Stress bezeichnet den Zustand in dem wir uns befinden.                                    
Die Ursache, die ihn auslöst, nennen wir  „Stressor“. 
Das heißt, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was uns stresst, 
fragen wir eigentlich nach unseren Stressoren. 
 
Vermutlich müssen Sie gar nicht lange nachdenken, um sich darüber klar zu 
werden, welches ihre drei schlimmsten Stressoren sind. 
Wenn Sie wollen, können Sie diese einmal, wie sie Ihnen spontan einfallen auf 
den Zettel schreiben, der auf Ihrem Platz lag (ohne Namen). Die Zettel werden 
dann eingesammelt und für unseren Flipchart aufgelistet. Dann können wir 
Sie am Schluss noch einmal zusammen anschauen. 
 
Die häufigste Ursache, die mir in der Praxis bei einem Burnout  begegnet, liegt 
im Arbeitsleben. Dazu auch ein paar Schlaglichter aus arbeitsmedizinischen 
Studien: 
 
Aktuelle Studien aus dem Arbeitsleben haben ergeben, dass der Verlust an 
Arbeitsproduktivität  zu 76% durch Präsentismus  (gemeint ist Anwesenheit 
am Arbeitsplatz trotz Krankheit) und nur zu 24% durch Absentismus (gemeint 
sind Fehlzeiten am Arbeitsplatz) bedingt ist. Das heißt, viele Angestellte 
arbeiten trotz Krankheit und Erschöpfung weiter, die Arbeit wird jedoch immer 
ineffektiver und die Betroffenen geraten tiefer in die Burnout-Spirale.              
Die individuellen Hintergründe dafür sind Pflichtgefühl, der Gedanke <die Ar-
beit bleibt liegen>, Rücksicht auf Kollegen, Angst vor Arbeitsplatzverlust oder  
beruflichen Nachteilen. 

Bei einem deutschen Automobilhersteller wird den Beschäftigten seit 2006 eine 
regelmäßige arbeitsmedizinische Untersuchung angeboten. Dabei stellen völlig 
gesunde Mitarbeiter mit 30% eine Minderheit dar. Knapp die Hälfte der 
Belegschaft leidet unter chronischen Erkrankungen, unter denen Depressionen 
und Ängste einen hohen Stellenwert einnehmen. 
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Andere Untersuchungen zeigen, dass Erholungsmöglichkeiten, Erholungs-
fähigkeit und Erholungsqualität bei beruflichen Leistungserbringern 
zunehmend schlechter werden.  

Nach einer repräsentativen Umfrage wollen 82,5% der berufstätigen Bürger eine 
stärkere Berücksichtigung der familiären Bedürfnisse durch den Arbeitgeber. 

Burnout-Erschöpfung betrifft immer mehr auch jüngere Menschen und ist 
nicht auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt. 

Je mehr in Unternehmen in den letzten Jahren umstrukturiert, saniert und 
rationalisiert wurde, desto höher sind die Burnout-Raten (Dies beruht auf einer 
Untersuchung in den Dax-Unternehmen durch Asklepios). 

 800000 Bundesbürger nehmen regelmäßig Antidepressiva und 
Aufputschmittel, nur um im Beruf fit zu sein. 

 

Aber ganz so einfach, wie es im Moment aussieht, ist es eben doch 
nicht. Wenn ich verstehen möchte, wie welcher Stress auf mich einwirkt 
und mich umtreibt, muss ich eine achtsame Stressanalyse durchführen. 
Die Stressoren sind nämlich nicht nur um uns herum, also in der 
Außenwelt, sondern sie verstecken sich auch in uns selber! Sie hängen 
nämlich auch mit unserer eigenen kognitiven Bewertung zusammen, 
d.h. sie hängen davon ab, was wir selber von den Dingen halten, 
welches Gewicht wir ihnen beimessen. 
 
Z.B. kann die Planung einer Reise allein durch einen perfektionistischen 
Anspruch in Form eines gigantischen Programms, das ich auf meiner Reise 
absolvieren möchte, zu einer Stresssituation werden, wo ein anderer sagen 
würde: Ich fahr jetzt einfach mal los und lass mich überraschen, was sich ergibt. 
 
Es kann eine Prüfungssituation sein, für die ich mich mit endlosen 
übertriebenen Vorbereitungen verrückt mache, oder auf die ich mich mit 
einiger Gelassenheit und Selbstvertrauen einlassen kann. 
 
Es kann eine Geburtstagsfeier sein, die ich besonders schön gestalten 
möchte und bei deren Vorbereitung ich mich verkopfe, indem ich mir ein 
gigantisches Programm überlege – oder wo ich das Vertrauen habe, dass die 
Freunde, die ich eingeladen habe, schon für eine gute Atmosphäre sorgen 
werden. 
 
Es kann ein Date sein, für das ich mir tausend Dinge überlege, um dem 
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oder der Angebeteten zu imponieren, oder auf das ich mich mit einer 
gewissen Neugierde einlasse, was es wohl bringen wird. 
 
Wie Sie sehen kann der Perfektionismus, mit dem ich eine Sache 
betreibe, das 200-prozentig-sein-wollen, unter Umständen aus einer 
leichten Aufgabe plötzliche eine Doktorarbeit werden lassen. 
Der Stress, der entsteht, hängt also sehr stark davon ab, was ich in die 
Situation für Erwartungen oder Bewertungen hinein projiziere. 
 
Ein wesentlicher Punkt scheint auch zu sein, ob ich mich einer Situation 
hilflos ausgeliefert sehe oder ob ich glaube, der Situation gewachsen zu 
sein und die Situation selbst aktiv beeinflussen zu können. 
 
Eine wichtige Rolle spielt auch unser Konkurrenzverhalten  und dass wir uns 
in jedweder Hinsicht immer gegenseitig übertreffen müssen. Dies betrifft nicht 
nur uns als einzelne Individuen, sondern auch als Kollektiv, als Nation, als 
Wirtschaftsmacht und trägt mit den hierdurch entstandenen und  schon 
beschriebenen Verwerfungen des Arbeitsmarktes wiederum dazu bei, dass der 
Einzelne in einen Stresssog gezogen wird, den er womöglich selber nicht mehr 
kontrollieren kann. Hier besteht sicher sehr viel Diskussionsbedarf.  
 
Bleiben wir zunächst bei dem, was in unserer direkten Einflusssphäre liegt: 
Einen großen Einfluss hat mit Sicherheit auch unsere Persönlichkeitsstruktur. 
Schon vor Jahren wurde Persönlichkeitstyp A und B unterschieden. 
 
Persönlichkeitstyp A ist geprägt durch hohes Leistungsstreben, 
Konkurrenzdenken, Ungeduld, Perfektionismus, hohes Verantwortungs- 
bewusstsein, Hektik, Aggressionsbereitschaft, starke Zielorientierung. 
 
Hier ein Gedicht, der diesen Typus gut beschreibt und dessen Autor Ihnen sicher 
bekannt ist (Wilhelm Busch): 
 

Wirklich, er war unentbehrlich, 

überall, wo was geschah, 

zu dem Wohle der Gemeinde, 

er war tätig, er war da. 

Beim Schützenfest, Casinobälle, 

Pferderennen, Preisgericht, 

Liedertafel, Spritzenprobe, 

ohne ihn da ging es nicht. 

Ohne ihn war nichts zu machen, 

keine Stunde hat er frei. 

Gestern, als sie ihn begruben, 
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war er richtig auch dabei. 

 

Für Typ A-Menschen ist das Risiko einen Herzinfarkt zu bekommen 
doppelt so hoch wie für andere Menschen. 
Im Gegensatz dazu werden Menschen, die gelassener auf Stress 
reagieren, als Typ B-Menschen bezeichnet. 
 
Heute wissen wir aufgrund der neurobiologischen Forschung dass unsere 
Stressreaktionsmuster bereits in der frühen Kindheit nachhaltig geprägt werden 
und uns ein ganzes Leben lang begleiten. 
Es hängt davon ab, welchem Stress wir als kleine Kinder ausgesetzt sind und 
wie es uns gelingt, als Kleinkinder unseren Stress abzubauen. 
Dadurch wird deutlich, wie wichtig es ist, dass schon und gerade in diesem Alter 
erfolgreiche, d.h. kindgemäße Stressbewältigung stattfindet.  
 
Viele altherkömmlichen pädagogischen Erziehungsmethoden, wie z.B.        
<das Kind nachts schreien lassen>, gehören unter diesem Aspekt – Gott-sei-
Dank – schon lange in die Mottenkiste. 
Aber auch aktuelle pädagogische Fehlentwicklungen wie unkontrolliertes 
Fernsehen von Vorschulkindern als Betreuungsersatz müssen unter diesem 
Aspekt äußerst kritisch betrachtet werden, da stressverursachende Gewaltszenen 
im Fernsehen auch tagsüber keine Ausnahme darstellen. 
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt der Stressanalyse ist die Frage: 
 
Wie wirkt sich der Stressor bei mir aus? 
 
Wir unterscheiden dabei vier unterschiedliche Reaktionsebenen: 
 

1. körperliche Reaktion 
2. Gefühlsreaktion 

3. gedankliche Reaktion 
4. wie reagiere ich mit meinem Verhalten? 

 
Stress kann sich auf jeweils nur eine der vier Reaktionsebenen oder auf 
mehr als eine Ebene auswirken. Auf allen vier Ebenen können 
erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen.  
 
Im Gefolge eines Burnouts können, insbesondere, wenn das Burnout längere 
Zeit anhält und keiner adäquaten Behandlung zugeführt wird, auch eine 
Depression und/oder eine Angststörung auftreten. Beide Krankheiten stellen 
sehr komplexe, vitale Störungen dar, die Symptome auf praktisch allen 4 
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Ebenen hervorrufen können. Die körperlichen Reaktionen bei Depression lassen 
sich an Hand eines Bildes veranschaulichen.  
 

(Bild 2) 
 

Dr. Christian Thum

Schlafstörung Gewichtsverlust Atembeschwerden

Herz-Kreislaufbeschwerden

Schmerzen

Bauchbeschwerden

Gefühlsstörungen

Reizblase

Potenzstörung

Kopfschmerzen, 
Sehstörungen 
Hörstörungen

Frigidität

Motorische Unruhe, 
Mimische Starre

Energielosigkeit

Apathie

 
 

Ebenso die möglichen Folgeerscheinungen einer Angststörung.  
 

(Bild 3) 

 

Dr. Christian Thum
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Im Burnout sind offenbar die bisher vom Betroffenen verwendeten 
Bewältigungsstrategien und Konzepte an die Wand gefahren oder greifen nicht 
mehr…                                                                                                                            
Deshalb bietet das Burnout die Chance zu einer grundlegenden Veränderung. 
Die Öffnung für das Neue ist eine der Kraftquellen der Heilung. 

 

Wege aus dem Burnout 
 
Also stellen wir jetzt einmal die Frage: 
Was führt mich aus dieser Sackgasse wieder heraus? 
 

Pablo Picasso hat es einmal so formuliert: „Ich suche nicht – ich finde! Suchen, 
das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden-wollen von bereits 
Bekanntem im Neuen. Finden, das ist das völlig Neue, das Neue auch in der 
Bewegung. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird ist unbekannt. Es ist 
ein Wagnis – ein heiliges Abenteuer.“ 

Jon Kabat Zinn, ein amerikanischer Psychotherapeut spricht vom Anfänger-
geist und meint damit, dass man alles Bekannte noch einmal neu und 
unvoreingenommen betrachten müsse, z.B. den Job, z.B. auch Beziehungen. 

Der Soziologe Aaron Antonowsky führte neben dem Begriff Pathogenese (was 
den Menschen krank macht) den Begriff der Salutogenese ein (was dem 
Menschen hilft  gesund zu sein) und kommt zu dem Schluss, dass Gesundheit 
durch den Sense of coherence begünstigt wird (=Gefühl von Ganzheit und 
Verbundenheit). Dazu gehört:        

1. Die einen Menschen umgebende Umwelt ist verstehbar 

2. Diese Welt ist für den Betreffenden beeinflussbar  

3. Die Umwelt (oder Situation), in der wir leben, hat einen Sinn für uns, d.h. 
wir sehen einen Sinn im Leben. 

Gesund sein, heil sein bedeutet auch im wörtlichen Sinn „ganz, vollständig, 
unversehrt“ zu sein. Auch im Wort Gesundheit steckt das althochdeutsche 
„ganzida“, das „ganz sein“ drin. 
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Der Psychotherapeut Matthias Lauterbach hat vor kurzem bei einem Burnout-
Seminar im Benediktushof Folgendes gesagt:                                                                      
„Die jeweiligen Herausforderungen des Lebens sind immer wieder Anlass, eine 
Standortbestimmung auf dem eigenen Weg vorzunehmen, Themen zu erkennen, 
die einer Entwicklung und Reifung bedürfen, dem nachzuspüren, worum es 
eigentlich geht, Entscheidungen zu überprüfen. In Lebenssituationen die zu 
einem Burnout-Erleben führen, können diese Reifungsschritte fehlen. Statt in 
der Schöpfung landen wir dann in der Er-Schöpfung.“ 

Castaneda, der Kultautor der 68-er-Generation sagt: „Alle Wege führen 
nirgendwohin. Frage dich selbst: Ist es ein Weg mit Herz?“ und macht damit 
deutlich, dass es eine ganz persönliche Entscheidung ist, die einem auch 
niemand abnehmen kann. 

All diese Zitate machen deutlich, wie wichtig es ist, dass es ein richtiger  
Neuanfang werden muss, will man aus dem Burnout herausfinden.           
Übliche Strategien wie Urlaub, Ablenkung, Wellness, Entspannungstraining, 
selbst ein Kliniksaufenthalt sind meist nicht ausreichend. Es muss was 
Grundlegendes und Neues sein. 

Und jetzt komme ich zu dem Teil, wo man sich als Betroffener auch helfen 
lassen darf.                                                                                                                 
Allerdings: Hilfe anzunehmen ist für viele keine einfache Angelegenheit, weil 
es das Gefühl des Gescheitert seins noch verstärken kann.                                             
Es bedeutet für viele, erst einmal über ihren Schatten zu springen. Deshalb ist 
dieser erste Schritt meist der schwierigste….. 

 

Jon Kabat Zinn hat vor jetzt über 20 Jahren an der Universitätsklinik            
Massachusetts in der USA ein Programm entwickelt, das er <mainfullness based 
stress-reduction> nannte, auf Deutsch: Stressbewältigung durch Achtsamkeit. 
Dieses Programm wird inzwischen weltweit in Form eines Kurses angeboten, 
der im Wesentlichen 2 Schwerpunkte hat: 

1. Stressanalyse, d.h. Auseinandersetzung mit Stressursachen, 
stressinduzierenden Gewohnheiten, achtsame Wahrnehmung von 
Stresssignalen und Auswirkungen auf Körper, Gefühl und Kopf, 
Erarbeitung von Stressbewältigungs- und Lösungsstrategien. 



 

12 

 

2. Erlernen von Achtsamkeitsübungen und Vermittlung meditativer 
Techniken  

In dem Kurs geht es nicht um das Erlernen und Anwenden von Patentrezepten. 
Es lassen sich auch nicht alle Burnout-Situationen über einen Kamm scheren. 
Sondern es geht darum seine eigene Situation zu realisieren, deren Ursachen zu 
erkennen, und den eigenen Weg, die eigenen Ziele zu finden und sie zu 
verwirklichen. Oft sind wir uns dabei selber im Weg. Sie alle kennen den Song 
„Muss nur noch kurz die Welt retten“. Dem Songschreiber ist es wunderbar 
gelungen, deutlich zu machen, wie man sich durch alle möglichen und 
unmöglichen Aktivitäten und Beschäftigungen am Eigentlichen, nämlich dem 
eigenen Leben vorbeimanövrieren kann. 

Der Kurs „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“  wird von mir in 
modifizierter Form seit geraumer Zeit auch hier im Oberallgäu angeboten. Er 
soll helfen, das Karussell einmal anzuhalten und das eigene Navigationssystem 
zu überprüfen, aus dem Modus des nur Funktionierens (Autopiloten-Modus) 
herauszutreten, wieder selber Regie zu führen und dadurch die Burnoutgefahr zu 
überwinden. 

Das folgende Bild zeigt eine Sammlung von Vorschlägen zur  akuten 
Stressbewältigung in der Gruppenarbeit  

Akute Stressbewältigung:

� Diverse Methoden der Deeskalation, z.B. bei Streitgesprächen. 
(Konfliktbereinigendes Gespräch)

� „Wer mich ärgert, bestimme ich“

� „Ich ärgere mich nicht“

� Prioritäten setzen (was ist wichtig, was ist weniger wichtig?) 

� Kurz abtauchen um einmal tief durchzuatmen.

� Spaziergang möglich?

� Erinnerung an erfolgreiche Entspannungssituationen (z.B. durch 
Entspannungstraining oder meditative Übungen)

� Positive Selbstgespräche

� Abreaktion durch sportliche Aktivität

� Ausgehen, „Abtanzen“

� Wahrnehmungslenkung, Ablenkung

� Entspannungsübung

� Naturfilm anschaun

� Was Spielerisches machen

Dr. Christian Thum
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Die nächsten beiden Bilder fassen die Ergebnisse zu langfristigen 
Stressbewältigungsstrategien  zusammen. 

� Entspannungstraining lernen

� Meditative Techniken

� Zeitmanagement

� Kontaktpflege mit ausgeglichenen Menschen

� Problemlösungsstrategien 

� Einstellungsveränderung

� Zufriedenheitserlebnisse suchen

� Entwicklung von Fertigkeiten im Umgang mit Stresssituationen

� Stresssanierung durch Vermeidung von Überbelastung und 
Vermeidung von unnötigen Belastungen

� Vermeidung von unerfüllbaren Bedürfnissen

Dr. Christian Thum

Langfristige 
Stressbewältigungsstrategien

 

� Erreichbare Ziele setzen

� Probleme rechtzeitig ansprechen und nicht vermeiden, 
Nicht warten, bis das Fass zum Überlaufen kommt.

� Simplify your life

� Wieder genießen lernen

� Ausgleichssport

� Was ich schon lange einmal machen wollte

� Hobbys 

� Erholsamer Sex

� Wellness

� Körperpflege

� Kontaktpflege

� Gartenarbeit
Dr. Christian Thum

Langfristige 
Stressbewältigungsstrategien

 

 

Auch in unserem Kurs wird die kognitive Arbeit mit meditativen Techniken 
verknüpft.  Interessenten können sich jederzeit mit mir über die Praxis in 
Verbindung setzen (Tel: 08324 / 2600 – Fax: 08324 / 95321;  email: 
christianthum@gmx.de) 
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So jetzt möchte ich mit Ihnen noch einmal kurz die Liste der von Ihnen am 
häufigsten genannten Stressoren anschauen….. 

 

Am Schluss meines Vortrages möchte ich Ihnen einen Brief vorlesen, der knapp 
900 Jahre alt ist und von Abt Bernhard von Clairvaux an Pabst Eugen III. 
gerichtet ist. Pabst Eugen war, lange bevor er auf den Heiligen Stuhl berufen 
wurde, Mönch im Zisterzienserkloster von Abt Bernhard von Clairvaux. Von 
der mannigfaltigen Last des unerwarteten Amtes überwältigt bittet der bis dahin 
zurückgezogen lebende Mönch seinen einstigen Lehrer um geistlichen Beistand. 
Hier die abgekürzte Fassung des Briefes. Er macht uns klar, dass Burnout keine 
Erfindung des 21-sten Jahrhundert ist. 

„Wo soll ich anfangen? Am besten bei Deinen zahlreichen Beschäftigungen, 
denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit Dir . 

Ich fürchte, dass Du, eingekeilt in Deine zahlreichen Beschäftigungen, keinen 
Ausweg mehr siehst und deshalb Deine Stirn verhärtest; dass Du Dich nach und 
nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz 
entledigst .  

Es ist viel klüger, Du entziehst Dich von Zeit zu Zeit Deinen Beschäftigungen, 
als dass sie Dich ziehen und Dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem 
Du nicht landen willst. Du fragst, an welchen Punkt? An den Punkt, wo das 
Herz hart wird.  Frage nicht weiter, was damit gemeint sei; wenn Du jetzt nicht 
erschrickst, ist Dein Herz schon so weit. 

Wenn Du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der 
allen alles geworden ist, lobe ich Deine Menschlichkeit – aber nur, wenn sie voll 
und echt ist. Wie kannst Du aber voll und echt Mensch sein, wenn Du Dich 
selbst verloren hast? Auch Du bist ein Mensch. 

Damit Deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst Du 
also nicht nur für alle anderen, sondern auch für Dich selbst ein aufmerksames 
Herz haben. Denn was würde es Dir nützen, wenn Du – nach dem Wort des 
Herrn – alle gewonnen, aber als einzigen Dich selbst verlieren würdest? 

Wenn also alle Menschen ein Recht auf Dich haben, dann sei auch Du selbst ein 
Mensch, der ein Recht auf  sich selbst hat. Warum solltest einzig Du nichts von 
Dir haben? Wie lange noch schenkst du allen anderen Deine Aufmerksamkeit, 
nur nicht Dir selbst?  
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Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein?  

Denk also daran: Gönne Dich Dir selbst. Ich sage nicht: <Tu das immer.>      
Ich sage nicht: <Tu das oft.> Aber ich sage: <Tu das immer wieder einmal.           
Sei wie für alle anderen auch für Dich selbst da, oder jedenfalls sei es nach 
allen anderen.>“ 

Der Brief ist wesentlich umfangreicher. Aber aus Zeitgründen kann ich ihn nicht 
ganz vorlesen. Aber wer sich dafür interessiert, kann ihn jederzeit auch im 
Internet nachlesen. 

Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe es war nicht zu viel Input. 
Wenn Fragen aufgetaucht sind, oder Sie etwas dazu sagen wollen, wäre jetzt 
noch ein bisschen Zeit.  

   

 

 

 

 


