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Ausgebrannt
Wenn Körper und Seele signalisieren „So geht es nicht mehr weiter“,  

werten viele Betroffene das als individuelles Versagen.  

Experten sehen das anders: Burnoutsymptome sind für sie  

ein Zeichen von Kompetenz. Dieser Perspektivenwechsel hat  

spannende Auswirkungen 

VON BIRGIT SCHÖNBERGER 
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A
n manchen Tagen konnte die Pfle-

gedienstleiterin eines großen Kran-

kenhauses nur noch Halbsätze her-

ausbringen. Auf unerklärliche Wei-

se war ihr Wortschatz drastisch zu-

sammengeschrumpft. Obwohl sie sich schon morgens 

beim Aufwachen vollkommen zerschlagen fühlte und 

ihre Beine sich kaum noch bewegen wollten, arbei-

tete sie weiter, telefonierte, diktierte, rechnete, schrieb 

Berichte, rannte im Stechschritt von Station zu Sta-

tion. Je schwächer sie sich fühlte, desto unerbittlicher 

schwang sie die innere Peitsche: „Stell dich nicht so 

an. Reiß dich verdammt nochmal zusammen!“ Doch 

dann brach sie mitten in einem Gespräch mit ihren 

Mitarbeitern in Tränen aus und konnte nicht mehr 

aufhören zu weinen. Die Hausärztin diagnostizierte 

ein Burnoutsyndrom, schrieb sie krank und schick-

te sie in psychotherapeutische Behandlung. Erst im 

Verlauf der Therapie wurde Bianca Rösler klar, dass 

die Erschöpfung sich schon über Jahre aufgebaut und 

sie alle Warnsignale ignoriert hatte.

Burnout, das klingt nach Schwäche, Versagen, 

Energiemangel, Kontrollverlust und Kapitulation. 

Deshalb blickt Gunther Schmidt oft in verwunderte 

Gesichter, wenn er seine Vorträge mit dem Satz be-

ginnt: „Burnout ist eine Kompetenz.“ Der ärztliche 

Leiter der privaten sysTelios-Klinik in Siedelsbrunn 

bei Heidelberg und Begründer des hypnosystemi-

schen Ansatzes wirbt dafür, Burnout nicht nur durch 

die Mangelbrille zu betrachten, sondern auch die 

Kompetenz zu würdigen, die in der Erschöpfung und 

im Zusammenbruch zum Ausdruck kommt (siehe 

Interview Seite 22). Wenn der Organismus signali-

siere „Halt! Stopp! So geht es nicht weiter“, sei die 

erzwungene Pause eine angemessene Antwort des 

biologischen und emotionalen Systems auf die dau-

erhafte Überlastung, erklärt Schmidt und spricht von 

verletzten „Vertragsbedingungen des Organismus“. 

Dieser teile durch Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 

Müdigkeit, Gereiztheit mit, dass er etwas anderes 

braucht. 

Gerade weil die Betroffenen sich als Versager auf 

der ganzen Linie fühlen und oft von Vorgesetzten 

und Kollegen als nicht belastbar abgestempelt wer-

den, sei es wichtig, ihnen eine andere Interpretation 

für ihre Symptome anzubieten und diese als „Leib-

wächter“ und „Sinn-Wecker“ zu verstehen. „Wer Er-

schöpfungssymptome nur als Schwäche und Inkom-

petenz erlebt, will sie so schnell wie möglich wegha-

ben. So bleibt das problemverursachende Muster 

jedoch bestehen.“ Hilfreicher und langfristig heilsa-

mer sei es, die Symptome zu übersetzen in Botschaf-

ten über wichtige Bedürfnisse, die lange missachtet 

oder nicht erfüllt wurden.

Gunther Schmidt plädiert dafür, die mittlerweile 

kontrovers diskutierte Abgrenzung zwischen Burn-

out und Depression beizubehalten und beide Diag-

nosen nicht in einen Topf zu werfen. Ein Teil der 

Burnoutpatienten zeige auch Symptome, die übli-

cherweise mit einer schweren Depression verbunden 

sind, die Dynamik der Erkrankung sei jedoch deut-

lich anders. „Viele, die an Burnout erkrankt sind, 

empfinden es als vernichtend und abwertend, wenn 

sie eine psychiatrische Diagnose bekommen und als 

depressiv bezeichnet werden. Sie sehen sich dann 

überhaupt nicht gewürdigt in ihrer Kompetenz und 

ihrem überdurchschnittlichen Einsatz, den sie vor 

dem Zusammenbruch gezeigt haben, und halten sich 
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für verkorkst und krank, was den Heilungsprozess 

nicht gerade befördert.“ Aus Loyalität mit seinen Kli-

enten wehre er sich gegen den individualisierenden 

und pathologisierenden Blick auf Erschöpfung, so 

Gunther Schmidt. 

Auch Christoph Middendorf, Facharzt für psy-

chotherapeutische Medizin und ärztlicher Geschäfts-

führer der Oberbergkliniken, die unter anderem auf 

die Behandlung von Burnout spezialisiert sind, sieht 

im natürlichen Rückkoppelungsmechanismus des 

Gehirns, das auf chronische Überlastung mit Stopp-

signalen reagiert, eine wichtige Ressource. Allerdings 

sei es manchmal in der Therapie ein längerer Prozess, 

Patienten mit der Idee vertraut zu machen, dass sie 

ihren Körper nicht einfach beherrschen und zu 

Höchstleistungen zwingen können wie eine Maschi-

ne. „Wir leben in dem Irrglauben, wir könnten die 

Natur vollkommen nach unseren Wünschen formen. 

Dieses mechanistische Verständnis haben wir auch 

auf uns selbst und unseren Körper übertragen und 

denken, wir könnten alles erreichen. Ein Burnout 

konfrontiert uns jedoch damit, dass unsere Natur 

das nicht mitmacht und sich wehrt.“ Viele sehen die 

Klinik als Reparaturwerkstatt und hoffen, schnell 

wieder fit zu werden, um weitermachen zu können. 

Sich einzugestehen, dass Burnout kein kleiner Schwä-

cheanfall ist, sondern möglicherweise ein ganzes Le-

benskonzept infrage stellt, sei ein schmerzhafter 

Lernprozess. 

Gunther Schmidt geht es in der therapeutischen 

Arbeit darum, die inneren Antreiber zu erkennen, 

die Menschen dazu bringen, über ihre Grenzen zu 

gehen und sämtliche Stoppsignale zu ignorieren. Das 

sieht auch Middendorf so. Er hält die Fähigkeit, nein 

sagen zu können, für einen goldenen Schlüssel in der 

Burnoutbehandlung. Der Mediziner zitiert gerne den 

Satz: „Nein ist das beste orale Burnoutverhütungs-

mittel.“ In der Therapie lernen seine Patienten, zu 

überhöhten inneren Ansprüchen nein zu sagen. In 

der Praxis heißt das zum Beispiel: den Bericht abge-

ben, wenn er zu achtzig Prozent gut ist, und auf die 

letzten zwanzig Prozent, die unverhältnismäßig viel 

Kraft und Zeit kosten, verzichten. Den Schreibtisch 

verlassen, obwohl nicht alles erledigt ist. Abends kei-

ne Mails mehr checken. Im Urlaub nicht in der Fir-

ma anrufen, um zu hören, wie es so läuft. In Rollen-

spielen üben Patienten, sich Kollegen und Vor-

gesetzten gegenüber auf angemessene Wei-

se abzugrenzen. „Ich erledige das gerne 

morgen für dich, jetzt habe ich Feier-

abend.“ „Wenn ich das neue Projekt über-

nehmen soll, möchte ich dafür eine an-

dere Aufgabe abgeben.“

Meditation wird häufig als  

Kuschelecke missbraucht

Auch wenn die Oberbergkliniken Achtsam-

keit in ihr Therapiekonzept integriert haben 

und damit werben, sieht Christoph Midden-

dorf den gegenwärtigen Hype um Achtsamkeit 

als Allheilmittel im Umgang mit Stress und 

Burnout auch kritisch. Meditation sei ohne Fra-

ge ein empfehlenswerter Weg, zur Ruhe zu kom-

men, den Körper zu spüren, Warnsignale recht-

zeitig wahrzunehmen und die eigenen Muster zu 

erkennen. „Manchmal lernen Menschen jedoch auch, 

mithilfe von Achtsamkeit Dinge zu akzeptieren, die 

ihnen schaden. Unter dem Motto, ganz wertfrei und 

entspannt das Problem gar nicht an sich heranzu-

lassen, wird wunderbar meditiert, aber nichts ver-

ändert.“ Meditation werde dann als Kuschelecke 

missbraucht, in der man sich regeneriert, ohne an-

stehende Veränderungen anzupacken. Um nicht 

gleich im nächsten Burnout zu landen, könne es wich-

tig sein, den eigenen Gestaltungsspielraum zu nutzen 

und mit dem Vorgesetzten über eine neue Aufgaben-

verteilung und andere Arbeitszeiten zu verhandeln. 

„Achtsamkeit sollte nicht zum Fluchtweg werden. 

Dann kann sie sogar kontraproduktiv werden“, sagt 

Middendorf. 

Ob mithilfe von Achtsamkeit, hypnosystemischer 

Balance oder Verhaltenstherapie, letztlich geht es bei 

allen therapeutischen Ansätzen darum, verschütte-

te Stärken wieder zu entdecken, Kraftquellen zu ak-

tivieren, einen gesünderen Umgang mit Belastungen 

zu finden und wieder in Balance zu kommen. Gun-

ther Schmidt unterstützt seine Klienten, aus der ne-

gativen Selbstsuggestion, die ihnen ständig vorgau-

kelt, nicht gut genug zu sein, auszusteigen und eine 

neue Sensibilität für die wertvollen Signale des Kör-

pers zu entwickeln. „Wenn ich auf meine Körperre-

aktionen achte und spüre, wie weit ich gehen kann 

Das beste Burnout- 
Verhütungsmittel: Nein  
sagen zu überhöhten  
inneren Ansprüchen
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Burnoutkompe-

tenz: Anerkennen, 

dass man nicht  

alles schaffen kann, 

und auf die wert-

vollen Signale des 

Körpers achten

und wann ich mich übernehme, ist das eine Stärke 

und keine Schwäche. Dann bin ich relativ gut vor 

Burnout geschützt.“ Gunther Schmidt nennt das „die 

eigene Endlichkeit anerkennen“. Ich erkenne an, dass 

ich nicht alles schaffen kann, und akzeptiere meine 

Begrenztheit mit Würde und Stolz. „In unserer ge-

sellschaftlichen Ideologie wird Endlichkeit tabui-

siert. Wir tun so, als gäbe es keine Grenzen. 

Doch das stimmt nicht. Burnout spiegelt 

auf der individuellen Ebene unser kultu-

relles Muster, das Begrenzungen leugnet. 

Insofern ist Burnout auch eine Chance für 

Kulturveränderungsprozesse.“

Zu seinem Engagement für Burnout-

erkrankte gehört für Gunther Schmidt 

auch, die Strukturen zu sehen, die 

Burnout begünstigen. „Unternehmen 

müssen lernen, Mitarbeiter, die mit 

Erschöpfung reagieren, nicht als 

schwach, faul oder unmotiviert ab-

zustempeln. Burnoutsignale sind 

wichtige Informationen für eine Orga-

nisation, die signalisieren, was man an der Ar-

beitsverteilung, der Kommunikation und am Kli-

ma verbessern kann“, sagt Schmidt. Mangelnde 

Transparenz, Entscheidungen, die als unfair emp-

funden werden, unklare Arbeitsaufträge, fehlende 

Anerkennung, kaum Gestaltungsspielraum, zu we-

nig Ressourcen, um den Anforderungen gerecht zu 

werden, ständige Umstrukturierungen, Personalab-

bau. All das sind Risikofaktoren für Burnout in Un-

ternehmen und Organisationen. 

Obwohl in einigen Führungsetagen die Erkennt-

nis angekommen ist, dass Stressbewältigungskurse 

allein nicht ausreichen und sich auch an Arbeitszei-

ten und Arbeitsstrukturen etwas ändern muss, lan-

den die meisten Unternehmen in der Individualisie-

rungsfalle und erwarten von ihren Mitarbeitern ein-

seitig ein besseres Stressmanagement. „So wie Pati-

enten sich nicht gerne infrage stellen, ist die Frage, 

wie sich die Mitarbeiter fühlen und ob sie genügend 

Gestaltungsspielraum, Fairness, Transparenz und 

Anerkennung bekommen, in Unternehmen auch 

nicht sehr beliebt“, sagt Christoph Middendorf. „Die 

Mitarbeiter sollen funktionieren und schnell und 

effizient die Ziele erreichen.“ Burnout sei aber immer 

ein Zusammenspiel von äußeren und inneren Fak-

toren. Auch resiliente, also belastbare Menschen mit 

einer robusten Grundausstattung und einem stabi-

len sozialen Umfeld können in schwierigen Organi-

sationsstrukturen an Burnout erkranken.
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Herr Schmidt, Sie überraschen in Ihren Vorträgen 

damit, dass Sie Burnout als Kompetenz bezeich-

nen. Das klingt provokativ. Denn die Betroffenen 

erleben sich als kraftlos, schwach und unfähig. 

Warum sprechen Sie dennoch von Kompetenz?

Mir ist bewusst, dass diese Formulierung zu Miss-

verständnissen einlädt. Man könnte auf die Idee 

kommen, dass ich das Leiden, die Erschöpfung, die 

Sinnlosigkeitsgefühle und die Selbstzweifel der Be-

troffenen nicht ernst nehme. Tatsächlich spreche ich 

bewusst von Kompetenz, um die Menschen, die 

Burnoutsymptome entwickelt haben, zu würdigen. 

Diese Patienten werten sich selbst massiv ab, fühlen 

sich als Versager und sind mit kränkenden Kom-

mentaren wie „Der ist nicht mehr belastbar. Der 

kriegt seine Arbeit nicht mehr auf die Reihe“ kon-

frontiert. Mir liegt sehr viel daran, diesen Selbst- und 

Fremdabwertungen mit einem ressourcenorientier-

ten Verständnis entgegenzuwirken. Wer einen Burn-

out entwickelt, fühlt sich vollkommen erschöpft, 

erlebt alle Anforderungen als Qual, zieht sich zurück, 

sieht keinen Sinn mehr, wird vielleicht zynisch und 

erlebt gleichzeitig einen enormen inneren Druck, 

etwas ändern zu müssen. Dass jemand in dieser Spi-

rale landet, ist jedoch auch ein Ausdruck von Kom-

petenz. Der Organismus reagiert auf eine als uner-

träglich empfundene Situation mit Erschöpfung, 

Schwäche und Antriebslosigkeit. Diese Symptome 

gehören zu einem kompetenten Rückmeldesystem, 

das ähnlich wie eine Warnblinkanlage auf eine Ge-

fahr hinweist und signalisiert: „So kannst du nicht 

weitermachen.“ Burnout wäre demnach ein Ver-

such unseres Systems, wieder ins Gleichgewicht 

zu kommen?

Wenn Klienten mir erzählen, dass sie versagt haben, 

sage ich: „Nicht Sie haben versagt, etwas in Ihnen 

hat sich versagt, aus sehr guten Gründen, um Ihre 

Gesundheit zu erhalten. Sie haben nur die wertvollen 

Informationen, die Ihr Körper Ihnen sendet, noch 

nicht beachtet, aber wenn Sie das jetzt tun, kann ei-

ne neue Balance entstehen.“ Eine starke Identifika-

tion mit Leistung, perfektionistische Ansprüche, ho-

he Einsatzbereitschaft, ein ausgeprägtes Verantwor-

tungsgefühl, das alles kann Burnout begünstigen. 

Auch diese Aspekte sollten als wertvolle Kompeten-

zen gewürdigt werden, die das hohe Engagement der 

Betroffenen widerspiegeln. Mir ist jedoch wichtig, 

nicht nur die individuelle, intrapsychische Dynamik 

im Blick zu haben, sondern auch die Organisations-

dynamik am Arbeitsplatz. Man entwickelt nicht ein-

fach losgelöst als Individuum einen Burnout. Dazu 

gehören auch entsprechende Situationsbedingungen. 

Eine hohe Arbeitsbelastung ist nicht per se ein Pro-

blem. Gefährlich wird es, wenn die eigenen Gestal-

tungs- und Einflussmöglichkeiten kleiner werden 

und die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen, 

die Arbeit zu bewältigen. Wenn jemand in einem 

Burnout landet, ist das nicht nur ein individuelles 

„Ich kann unmöglich  
allem gerecht werden“
Wer ausgebrannt ist, hat sich vorher für eine Sache  

von Herzen engagiert, hat loyal und solidarisch  

gehandelt. Der Arzt und Psychotherapeut  

Gunther Schmidt kann darin kein Versagen sehen

Gunther Schmidt, 

Facharzt für psycho-

somatische Medizin 

und Psychotherapie, 

leitet das Milton-

Erickson-Institut Hei-

delberg und ist ärzt-

licher Direktor der 

sysTeliosKlinik für 

psychosomatische 

Gesundheitsentwick-

lung und Kompetenz-

entfaltung. 
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Problem. Die Erkrankung weist auch auf notwendi-

ge Veränderungen in der Organisation hin. 

Das wird aber in vielen Unternehmen nicht so ge-

sehen. Burnout wird immer noch als individuelle 

Schwäche abgetan, den Betroffenen wird gera-

ten, ihr Stress- und Zeitmanagement zu verbes-

sern und sich besser zu erholen.

Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen 

der inneren und der äußeren Dynamik. Die Be-

troffenen haben den Eindruck, dass die Situa-

tion am Arbeitsplatz sie fertigmacht. Tatsäch-

lich gibt es Arbeitsbedingungen, die Men-

schen in massive Zwickmühlen bringen. Die 

Anforderungen sind oft schlicht nicht zu 

erfüllen oder in sich vollkommen wider-

sprüchlich. Ein schlechtes Arbeitsklima, 

mangelnde Fairness, fehlende Anerkennung 

und Transparenz können sehr belasten. Was 

aber letztlich zur Erschöpfung beiträgt, ist ein 

aufreibender, scheinbar niemals endender inne-

rer Kampf. Es sind typischerweise vor allem sehr 

engagierte, leistungsbereite und solidarische Men-

schen, die in einem Burnout landen. Wer mit der 

Arbeitseinstellung rangeht, ich tue, was ich kann, 

und was ich heute nicht schaffe, erledige ich morgen 

oder übermorgen, ist gut geschützt.

Es sind also eher die Perfektionisten und Idealis-

ten, die gefährdet sind?

In der Klinik begegne ich vor allem Menschen, die 

sich für ein höheres Ziel engagiert und für etwas ge-

glüht haben. Sie wollten etwas bewegen, das weit über 

sie und ihr persönliches Interesse hinausgeht. Und 

dann machen sie häufig enttäuschende Erfahrungen. 

Die Kollegen kommentieren ihr ausgeprägtes Enga-

gement eher negativ. Und sie erzielen wegen der Wi-

dersprüche in der Organisation nicht die Ergebnisse, 

die sie sich erhoffen. Wenn sie merken, dass sie nicht 

so viel bewegen können wie erhofft, ziehen sie daraus 

die Schlussfolgerung, dass sie noch nicht genug getan 

haben. Sie puschen sich, verdoppeln ihre Anstren-

gung, ihr perfektionistischer Antreiber, der sich für 

sehr gute Ergebnisse einsetzt, wird durch die Ent-

täuschung angestachelt. Sie steigern ihren Arbeits-

einsatz, vergessen Pausen, machen Überstunden, 

überhören die Signale ihres Körpers, vernachlässigen 

Familie und Freunde und beuten sich gewissermaßen 

selbst aus.

In unserer Gesellschaft gibt es viele, die sagen, 

schön blöd, wenn sich jemand so verausgabt und zu 

wenig an sich denkt. Ich finde jedoch, dass dieses 

Engagement, das aus Loyalität und Solidarität heraus 

entsteht, gewürdigt werden sollte. Auch deshalb spre-

che ich von Burnout als Kompetenz. Es ist doch etwas 

Positives, wenn Menschen nicht nur an ihren eigenen 

Vorteil denken, sondern auch Verantwortung für an-

dere und für höhere Ziele übernehmen. Gebende Be-

ziehungen sind extrem wichtig für eine funktionie-

rende Gesellschaft und das persönliche Wohlergehen. 

Entscheidend ist, wieder in Balance zu kommen.

Sie sprechen von einem zermürbenden inneren 

Krieg, der alle Kräfte bindet. Wer kämpft gegen 

wen? 

Typischerweise gibt es mindestens zwei innere Frak-

tionen, die sich bekämpfen. Eine Seite sagt, eigentlich 

macht das alles so schon lange keinen Sinn mehr, ich 

bin müde und kraftlos, ich schleppe mich nur noch 

zur Arbeit, ich habe gar keine Freizeit mehr, ich müss-

te dringend etwas ändern. Doch eine andere, pflicht-

bewusste, loyale Seite protestiert und fordert gna-

denlos: Das geht nicht, du musst weitermachen. So 

beginnt ein zermürbender innerer Ambivalenzkrieg, 

der auf Dauer erschöpft. Dieser Kampf ist oft ein 

innerer Ausdruck äußerer Zwickmühlen, die in der 

Organisationsstruktur liegen. Lehrer beispielsweise 

werden von Schülern, Eltern, Kollegen und der Schul-

leitung mit vollkommen widersprüchlichen Erwar-

tungen konfrontiert. Sie können es nie allen recht 

machen. Ebenso Führungskräfte im mittleren Ma-

Ich prakti-
ziere Metazu-
friedenheit: 
Ich bin ganz 
zufrieden  

damit, dass 
ich nicht ganz 
zufrieden bin
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nagement, die ihren Mitarbeitern Entscheidungen 

von oben verkaufen sollen, die ihnen völlig gegen den 

Strich gehen. Wer besonders engagiert und loyal ist, 

nimmt diese Zwickmühlen, bildlich gesprochen, 

mental in sich hinein und versucht sie mit erhöhtem 

Engagement zu lösen. Aber auf dieser Ebene ist der 

Konflikt gar nicht lösbar. Bei Burnoutentwicklungen 

geht es nach meinen Erfahrungen so gut wie immer 

um Sinnkrisen. 

Die Lösung wäre vermutlich Abgrenzung. Aber 

genau daran scheitern viele.

Es ist auch nicht leicht, weil gerade die erhöhte Be-

reitschaft, Verantwortung zu übernehmen, dazu 

führt, dass Menschen widersprüchliche Erwartungen 

als unauflösbare Zwickmühle erleben. Eine Füh-

rungskraft im mittleren Management müsste sich 

sagen, ich mache meinen Job, ich gebe weiter, was 

oben entschieden wurde, aber ich ziehe mir den Schuh 

nicht an, denn ich habe diese Entscheidung nicht ge-

troffen. Die Führungskräfte, die in einem Burnout 

landen, fühlen sich jedoch sehr empathisch mit ihren 

Mitarbeitern verbunden und wollen gleichzeitig die 

Erwartungen der Leitung erfüllen. Diese Interessen-

konflikte mahlen wie zwei Mühlsteine gegeneinander. 

Die Betroffenen versuchen, den Konflikt selbst zu 

lösen. Wenn das nicht funktioniert – und es kann 

nicht funktionieren –, beginnt die Selbstabwertung. 

Die Klienten erzählen mir dann, dass sie schon mor-

gens beim Aufstehen fix und fertig sind und keine 

Energie für gar nichts haben. Wenn ich sie dann fra-

ge, wie sie das finden und was sie über sich selbst 

denken, antworten mir die meisten, dass sie sich Vor-

würfe machen und es schrecklich finden, dass sie so 

schwach sind. Sie haben das nagende Gefühl, das 

Falsche zu tun und entweder am Arbeitsplatz oder 

in der Familie nicht zu genügen. Wichtig ist, diese 

Zerrissenheit und die daraus resultierende Erschöp-

fung nicht als Schwäche abzutun, sondern sie zu über-

setzen als wertvolle Kompetenz. Ich sage den Men-

schen dann: „Ihr kluger Organismus schickt kom-

petente Rückmeldungen und sagt Ihnen, dass er im 

Umgang mit dieser Zwickmühle von Ihnen etwas 

anderes braucht und dass es intuitiv keinen Sinn mehr 

macht, Ihre Situation auf diese Weise anzugehen.“ 

Sagt der Organismus: Ich brauche inneren Ab-

stand und Entspannung?

Oft wird den Leuten geraten, sie sollen sich entspan-

nen. Aber das ist kontraproduktiv, denn sie wollen 

ihre Zwickmühle lösen, vorher können sie sich nicht 

entspannen. Wie soll jemand, der einen massiven in-

neren Konflikt hat, sich entspannen? Der vielleicht 

gut gemeinte Rat „Jetzt entspann dich doch mal“ 

produziert zusätzlichen Druck, weil Entspannung in 

dieser Situation gar nicht möglich ist. Die Menschen, 

mit denen ich zu tun habe, haben alles über Stress- 

und Zeitmanagement gelesen, sie scheitern jedoch 

an der Umsetzung, weil die unwillkürlichen Bedürf-

nisse dadurch nicht beruhigt werden. Erst wenn die 

grundsätzlichen Zwickmühlen aufgelöst sind, wenn 

in den schon angesprochenen Sinnkrisen ein neuer, 

stimmiger Sinn entwickelt werden kann, hat dies 

entscheidende innere Befriedung und Erleichterung 

zur Folge. Sofort entsteht ein Gefühl von Würde, und 

aus diesem Erleben von Würde entwickelt sich 

interessanterweise erst die Kraft, die man für den 

Umgang mit den Herausforderungen und für den 

optimalen Umgang mit den Zwickmühlen in der 

Organisation braucht. 

Sie leiten eine Klinik und das Milton-Erickson-In-

stitut, Sie sind ein gefragter Vortragsredner, viel 

unterwegs und haben sicher keinen Achtstunden-

tag. Wie sieht Ihre persönliche Burnoutprophy-

laxe aus?

Ich habe oft Dreizehnstundentage und nicht immer 

eine Fünftagewoche. Aber es kommt nicht auf die 

Quantität an. Für mich ist entscheidend, dass ich 

meine Arbeit als sinnvoll erlebe. Ich bin als Selbstän-

diger in der privilegierten Situation, nur das zu ma-

chen, wofür ich mich autonom entschieden habe. Ich 

kann unmöglich allen und allem gerecht werden. 

Deshalb führe ich innere Dialoge mit mir und wen-

de dabei natürlich meine eigenen Konzepte an. Eins 

nenne ich Metabalance. Das heißt, ich bin in Balan-

ce, akzeptiere mich aber auch, wenn ich mal wieder 

ins Schleudern komme. Und ich praktiziere Meta-

zufriedenheit, das heißt, ich bin ganz zufrieden da-

mit, dass ich nicht ganz zufrieden bin, denn ich kann 

machen, was ich will, irgendwem werde ich immer 

nicht gerecht, selbst wenn mein Tag 70 Stunden hät-

te. Ich tue nach bestem Wissen und Gewissen, was 

mir möglich ist, erkenne meine Endlichkeit an und 

sage, mehr geht jetzt nicht. Wenn mein Organismus 

sagt, jetzt reicht es, sonst kriegst du die Konventio-

nalstrafe, zum Beispiel Kopfschmerz, dann sage ich: 

Danke lieber Organismus, und dann muss ich damit 

leben, dass ich etwas nicht schaffe, was es wert gewe-

sen wäre. Mein Kriterium für relative Zufriedenheit 

ist nicht Erfolg, sondern die Frage, ob das, was ich 

tue, sinnvoll ist. Selbst wenn etwas nicht klappt, wür-

dige ich mich dafür, dass ich es überhaupt versucht 

habe, und tröste mich. Meistens gelingt mir das, 

manchmal drehe ich auch eine Ehrenrunde im Ha-

dern.  INTERVIEW: BIRGIT SCHÖNBERGER

Mein  
Krite rium für  

relative  
Zufriedenheit 

ist nicht  
Erfolg,  

sondern die  
Frage, ob 
das, was  
ich tue,  

sinnvoll ist
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SIND SIE BURNOUT-GEFÄHRDET?
Bitte beantworten Sie alle Fragen, und kreuzen Sie spontan ohne langes Überlegen an: 

nein eher 
nein

eher 
ja

ja

1. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen alles zu viel wird? 0 2 4 6

2. Sind Sie gereizter als früher? 0 1 2 3

3. Haben Sie Freude an Ihrer Arbeit? 3 2 1 0

4. Sind Sie ständig niedergeschlagen? 0 1 2 3

5. Fühlen Sie sich zu erschöpft für Freizeitaktivitäten? 0 1 2 3

6. Häufen sich in den letzten Monaten körperliche Symptome? 0 2 4 6

7. Ziehen Sie sich zunehmend von Ihrem Freundeskreis  

    zurück?

0 1 2 3

8. Greifen Sie häufiger als früher zu Alkohol? 0 2 4 6

9. Haben Sie Hoffnung, dass Sie etwas ändern können? 3 2 1 0

10. Haben Sie neue Pläne? 3 2 1 0

11. Schlafen Sie gut? 6 4 2 0

12. Haben Sie Zeit für den Partner? 3 2 1 0

13. Stellen Sie dafür oder zu anderen wichtigen  

     Gelegenheiten das Handy aus? 

6 4 2 0

14. Fühlen Sie sich innerlich leer? 0 1 2 3

15. Treten Ängste auf, die Sie früher nicht kannten? 0 1 2 3

16. Kommt Ihnen alles sinnlos vor? 0 1 2 3

17. Fühlen Sie sich ständig unter Spannung? 0 1 2 3

18. Spüren Sie Rückhalt beim Partner  

      beziehungsweise bei Freunden? 

6 4 2 0

19. Haben Sie das Gefühl, Pausen sind für Sie  

     verschwendete Zeit? 

0 1 2 3

20. Nehmen Sie Schlaf- oder Beruhigungsmittel? 0 1 2 3

Auswertung:

Zählen Sie bitte die einzelnen Zahlen der von 

Ihnen angekreuzten Felder zusammen, und 

schauen Sie nach, in welchen Bereich Ihre  

Additionssumme fällt. Lesen Sie dort nach.  

Das Ergebnis sollten Sie dann gegebenenfalls 

mit einer kompetenten Person, zum Beispiel  

Ihrem Hausarzt besprechen.

0–15 Punkte: Sie meistern Ihre Herausforderun-

gen mit wirksamen Strategien und pflegen Ihr 

Leben und Ihr Umfeld. Gratulation!

16–34 Punkte: Sie sollten auf sich achten, um  

einem Burnout vorzubeugen; Sie haben hierfür 

gute Möglichkeiten, nutzen Sie sie!

35–49 Punkte: Sie sind burnoutgefährdet.  

Beachten Sie, dass Burnout eine schleichende 

Symptomatik hat und Sie jetzt noch gut rea-

gieren können. 

50–78 Punkte: Sie sind stark burnoutgefährdet 

und schon im Begriff „auszubrennen“; je früher 

und mutiger Sie sich das eingestehen, umso  

rascher erhalten Sie wirkungsvolle Hilfe und die 

notwendige Behandlung.  PH

 MANFRED NELTING

Quelle: Manfred Nelting: Burn-out. Wenn die  

Maske zerbricht. Wie man Überbelastung erkennt 

und neue Wege geht. Goldman, München 2014


