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Familie & BerufFamilie & Beruf

Am Ende der Kraft ist der Weg noch nicht zu Ende
Wege aus der Burnout-Falle

Die Luft ist raus, nichts geht mehr. Burnout – dies 
ist der Begriff, der einen  Zustand beschreibt, den 
mittlerweile jeder neunte Deutsche kennt. Jeder 
zweite bis dritte Bundesbürger fühlt sich davon 
bedroht. Burnout war lange nur ein Begriff, der 
offizielle war stets die Erschöpfungsdepression 
(ICD-10 F.32). Mittlerweile wird er auch von Ärz-
ten benutzt. Was ist ein Burnout und vor allem: 
Was kann man dagegen tun? Einem Burnout 
gehen viele Vorstufen der Erschöpfung voraus. 
Die Symptome, die der Körper als Alarmzeichen 
zeigt, ähneln denen einer Depression, wodurch 
auch von einer Erschöpfungsdepression gespro-
chen wird: Müdigkeit und Erschöpfung, Über-
forderungsgefühle, innere Unruhe, nachlassende 
Leistungsfähigkeit, Konzentrationsstörungen, 
Nervosität,  Entscheidungen fallen schwer, Fehler 
passieren, Ängste entstehen, sozialer Rückzug, 
innere Leere, Reizbarkeit, Lustlosigkeit, Übellau-
nigkeit, Kraftlosigkeit,  Stimmungsschwankun-
gen und körperliche Symptome (Kopf-, Magen-, 
Rückenschmerzen, Schwindel, häufige Infekte, 
Tinnitus, Herz- Kreislaufprobleme). 
Je weiter die Erschöpfung fortgeschritten ist, umso 
mehr Symptome treten auf, und umso schwerer 
fällt es, Pausen zu machen und abzuschalten. 
Ohne Pausen durchhalten, Überstunden machen, 
an Grenzen gehen, um mehr Leistung zu bringen, 
ist in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung, 
es ist gewollt und wird belohnt. Eine Spanische Si-
esta beispielsweise wäre in Deutschland undenk-
bar. Wer den Spagat zwischen Familie und Beruf  
täglich bewältigen muss, wird sie kennen, diese 
Anzeichen der Erschöpfung, das Gefühl, die „Ner-
ven liegen blank“, „alles ist zu viel“. Besonders 
Alleinerziehende sind davon betroffen, Pendler 
beispielsweise ebenso und es gibt viele weitere Ri-
sikogruppen.  Wer Alarmzeichen / Symptome bei 

sich bemerkt, sollte früh handeln. Die beste Prä-
ventionsmaßnahme ist, aus dem eigenen Teufels-
kreislauf auszusteigen. Das Hamsterrad verlassen. 
Egal was die anderen sagen. Das geht am besten 
mit dem „Druck raus – Hilfe rein – Prinzip“. Aus-
sortieren, was nicht lebensnotwendig ist, beson-
ders Termine und zusätzliche Belastungen. Und 
outsourcen was geht, abgeben, Hilfe ins System 
holen. Wenn auch nur übergangsweise. 
Wer die Alarmsignale überhört und auf seinen 
persönlichen Abgrund immer weiter zusteuert, 
erlebt irgendwann den finalen Zusammenbruch, 
den allerdings erlebt jeder Betroffene unter-
schiedlich. Der eine kommt morgens nicht mehr 
aus dem Bett, der nächste findet im Kreisverkehr 
nicht mehr die richtige Ausfahrt und kann nicht 

mehr weiter fahren, wieder ein anderer bricht 
weinend zusammen oder der Körper sagt einfach 
Error. Wer diesen Punkt erreicht hat, braucht 
deutlich länger, um wieder gesund zu werden 
als jemand, der noch in einer der Vorstufen die 
Notbremse gezogen hat. Doch gerade das fällt so 
schwer. Sich einzugestehen, dass es so nicht mehr 
weiter geht, dass Hilfe nötig ist, dass sich etwas 
ändern muss, all das ist am Ende der Kraft oft 
nicht mehr möglich. Denn das Nervensystem hat 
längst auf ein Notprogramm geschaltet und funk-
tioniert wie im Tunnelblick weiter. Für Angehöri-
ge ist das schwer auszuhalten. Sie sehen längst, 
dass der geliebte Mensch auf einen Abgrund zu-
steuert, können aber nichts tun, um diesen Pro-
zess zu stoppen. 

Der Weg zum Arzt ist dann oft der letzte Schritt, 
und gleichzeitig auch der erste in ein neues Le-
ben. Wurde die Diagnose Burnout oder Erschöp-
fungssyndrom diagnostiziert, folgt eine in der 
Regel längere Krankschreibung. Die Genesung 
beginnt in dem Moment, wo die eigene Erschöp-
fung erkannt und angenommen werden kann. 
Und dann geht die Arbeit erst richtig los. Es gilt, 
das zu verändern, was zum Zusammenbruch ge-
führt hat. Dies gelingt mit therapeutischer Hilfe 
deutlich einfacher und schneller. Viele Patienten 
beantragen eine Reha oder eine Kur oder suchen 
den Weg zum Therapeuten oder Coach. All das, 
was hilft, um wieder zu Kräften zu kommen, ist 

ebenso wirksam, um es gar nicht so weit kom-
men zu lassen. 
Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass man sich 
nur noch mehr anstrengen muss, dann wird es 
schon. Genau das Gegenteil passiert. Wer dage-
gen auf sich achtgibt, sich wichtig nimmt, sich 
abgrenzen kann und Tankstellen hat, der ist leis-
tungsstark und kann auch für andere da sein.  
Dann ist auch noch Kraft übrig, wenn der Weg 
mal wieder länger dauert.

Friederike von Bredow
Diplom-Pädagogin und Psychotherapeutin

www.neuewege-beratung.com

kiel.de/kindertagespflege

Ok, dich 
nehm ich!

Ihre Perspektive 
Kiel sucht engagierte  
Tagesmütter und Tagesväter
 

· Die Alarmzeichen und Symptome als etwas 
Gutes ansehen – sie sind eine dringende 
Warnung von Körper und Psyche.

· Akzeptieren, dass sich etwas ändern muss.
· Um Hilfe bitten, Hilfe annehmen.
· Die eigenen Grenzen kennenlernen und 

verteidigen.
· Nein sagen lernen.
· Prioritäten setzen, Multitasking abschaf-

fen.
· Den eigenen Perfektionismus zusammen 

mit dem eigenen Ehrgeiz in den Urlaub 
schicken

· Die Politik der kleinen Schritte lernen.
· Delegieren lernen.
· Einen Ausgleich für die Arbeit (auch Mama 

und Papa sein ist harte Arbeit!) finden. Für 
jede Baustelle braucht es eine Tankstelle!

· Soziale Kontakte pflegen.
· Eigene Ansprüche überprüfen und reduzie-

ren.
· Hochdosierte Vitamine einnehmen, viel 

trinken, ausgewogen essen.
· Für genügend Schlaf und Ruhepausen 

sorgen.
· Für Bewegung und frische Luft sorgen.
· Glücksquellen wiederfinden, Inseln schaf-

fen.
· Professionelle Hilfe suchen: Hausarzt, Psy-

chotherapie, Osteopathie, Coaching usw.
· Das „ICH BIN WICHTIG-Prinzip“ anwenden.
· Die Erwartungen anderer nicht mehr erfül-

len (müssen).
· Zeit- und Stressmanagement erlernen.
· Entspannungsverfahren lernen (AT, PMR 

usw.) und täglich anwenden.

Was hilft?
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Gegenwart begreifen – Zukunft gestalten
NaturSpielpädagogik ist ein nachhaltiges Bildungsangebot für PädagogInnen und 
NaturwissenschaftlerInnen in pädagogischen Arbeitsfeldern. Ziel der Weiterbildung ist es, 
die Natur als unerschöpfliche Quelle für Erlebnisse, Spielideen und Kunstwerke schätzen zu 
lernen, um wieder mit den Wurzeln menschlichen Seins vertraut zu werden.

Information unter Tel. 0431/711446, 0157/72901550 oder 0179/2132375

Anmeldung zum Auswahlseminar 6.- 8. September 2019  
unter www.fh-kiel.de/naturspielpaedagogik

Fachhochschule Kiel - Institut für Weiterbildung
Schwentinestraße 24a, 24149 Kiel-Dietrichsdorf

Berufsbegleitende wissenschaftlich-praxisorientierte Weiterbildung
6. September 2019 bis 30. Juli 2021

Ponyhof Naeve am Wittensee
Ein Reiterferienparadies für Kinder und Jugendliche

Wir bieten tolle Reiterferien für Kinder von 6-16 Jahren.

Tagesgäste: 40,- € für 4 Mahlzeiten und 2 Reitstunden mit Betreuung.

Neu bei uns: täglich Reitunterricht

Besuchen Sie uns! www.ponyhof-wittensee.de
Ponyhof Naeve · 24361 · Groß Wittensee · Dorfstraße 23 · Tel. 04356/862

Das Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. 
unterstützt Sie beim Wiedereinstieg in das 
Erwerbsleben – passgenau und bei Projekt-
teilnahme kostenfrei:

•  Persönliche Beratung | Coaching
•  Individuelles Profiling
•  Workshops | Seminare
•  EDV-Kurse
•  Onlineangebote

www.frauennetzwerk-sh.de
Walkerdamm 1  |  24103 Kiel  
Tel. 0431 - 67 88 30

Frauennetzwerk
 zur Arbeitssituation e.V.


