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Erholung:  
Die Kunst,  
neue Kräfte zu  
sammeln
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 E
ndlich Urlaub! Nur noch schnell 
das Telefon umstellen, den Com-
puter runterfahren, der Kollegin 

tschüss sagen und dann die große Frei-
heit genießen. Trödeln, träumen, schlen-
dern, schlemmen, Wolkenformationen 
bewundern, den Wind auf der Haut 
spüren, in Romanen versinken, Löcher 
in die Luft gucken, barfuß 
durchs Gras laufen, an Blüten 
schnuppern, fremden Stimmen 
lauschen, Muscheln sammeln, 
küssen, lachen, philosophieren, 
sich vom Sternenhimmel ver-
zaubern lassen … Von wegen! 
Alles romantische Retrofanta-
sien. Schlendern und genießen 
war vorgestern. 

Längst ist Urlaub kein Ver-
gnügen mehr, sondern eine 
ernste Angelegenheit. Aus der 
Lizenz zum Ausruhen ist ein 
wichtiger Punkt auf der To-do-Liste ge-
worden. Wie jedes Projekt muss auch 
das Projekt „Erholung“ sorgfältig ge-
plant und systematisch abgearbeitet 
werden, inklusive Erfolgskontrolle und 
Projektbericht am Ende, Posting auf  
Facebook nicht zu vergessen. Der einst 
fröhlich zum Abschied hingeworfene 
Satz „Schönen Urlaub. Erhol dich gut!“ 
ist mittlerweile zum kategorischen Im-
perativ mutiert. Der Subtext lautet: Er-
hol dich gefälligst effektiv, damit du 

hinterher doppelt so viel wegschaffen 
kannst. Und wenn dir das nicht gelingt 
und du danach nicht wie Phönix aus der 
Asche wieder im Büro auftauchst, hast 
du was falsch gemacht und musst drin-
gend lernen, dich richtig zu erholen. Aus 
der Erlaubnis zu entspannen ist ein Be-
fehl geworden. Du musst dich regene-

rieren! Und zwar gründlich. Die Fähig-
keit, den Akku aufzuladen, wie Erholung 
neuerdings umschrieben wird, gilt im 
Zeitalter grassierender stressbedingter 
Erkrankungen als Schlüsselkompetenz. 

„Erholung ist extrem wichtig gewor-
den, weil die gestiegenen Leistungser-
wartungen im Beruf dazu führen, dass 
wir uns unbewusst immer stärker be-
lasten. Wir brauchen den Urlaub, um 
diese Belastungen auszugleichen, aber 
wir haben das Gefühl dafür verloren, 

wie wir wieder ins Gleichgewicht kom-
men“, sagt der Hamburger Psychologe 
und Facharzt für Psychotherapie Micha-
el Sadre-Chirazi-Stark. 14 Jahre war er 
Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Asklepios-West-
klinikums Hamburg. Seit 2013 leitet er 
ein psychotherapeutisches Zentrum zur 

Behandlung von Stress und Er-
schöpfung. Ein wichtiger As-
pekt von Erholung im Urlaub 
sei, wieder in den eigenen 
Rhythmus zurückzufinden. 
Wer vom Chronotyp her ei-
gentlich eine Eule ist und erst 
mittags richtig auf Touren 
kommt, wegen des Jobs aber 
früh aufstehen und zeitig ins 
Bett gehen muss, genießt es im 
Urlaub, endlich auszuschlafen 
und lange aufzubleiben. „Die 
beruf lichen Anforderungen 

zwingen uns oft einen fremden Rhyth-
mus auf, den wir aushalten müssen und 
der uns Energie kostet. Der Urlaub gibt 
uns die Chance, das ein wenig auszu-
gleichen und so wieder in die Homöo-
stase, die Selbstregulation zu kommen.“

 14-tägige Fernreisen mit Zeitver-
schiebung hält Stark deshalb für kon-
traproduktiv. „Die Erholung, die eigent-
lich Sinn des Urlaubs ist, fällt dann völ-
lig flach, weil wir zehn Tage brauchen, 
um uns an die fremde Zeitzone zu ge-

Erhol dich gut! Aus dieser freundlichen Bemerkung am Ende einer Woche oder 

zu Beginn des Urlaubs ist heute fast ein Befehl geworden: Regeneriere dich,  

damit du wieder Leistung bringen kannst! Die Fähigkeit, den Akku aufzuladen, 

gilt im Zeitalter von Burnout als Schlüsselkompetenz. Doch immer weniger  

Menschen gelingt es, richtig auszuspannen. Woran liegt das?   

■  Birgit Schönberger
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wöhnen.“ Mit Sorge beobachtet Stark, 
dass Urlaub zunehmend zum Status-
symbol wird und der eigentliche Sinn 
von Ferien in den Hintergrund gerät. 
Surfen in der Karibik, Schnorcheln im 
Roten Meer, Trekking im Himalaya. Das 
alles sei sehr attraktiv, habe aber mit Er-
holung wenig zu tun. „Urlaub soll dem 
Körper helfen, sich zu regulieren und 
ins Gleichgewicht zurückzufinden. Das 
passiert nicht, wenn wir der Maxime 
,schneller, höher, weiter‘ folgen, sondern 
nur, wenn wir uns an dem orientieren, 
was wir wirklich brauchen, um wieder 
in Balance zu kommen.“ Bei vielen sei 
der Zugang zu den Quellen der Erholung 
verschüttet. Nicht nur bei seinen Pati-
enten in der Klinik registriert der Arzt 
und Psychologe einen erschreckenden 
Mangel an Wissen über grundlegende 
Zusammenhänge zwischen Dauerbelas-
tung und stressbedingten Symptomen.

Doch wie kann das sein? Es vergeht 
keine Woche, in der nicht in irgendeiner 
Talkshow über Stress, Erschöpfung und 
Burnout diskutiert wird. In den Buch-
handlungen stehen meterweise Ratgeber 
mit Titeln wie Dem Stress keine Chance, 
So erholen Sie sich richtig, Burn-in statt 

Burn-out. Michael Stark, der selbst ein 
Burnout-Präventionstraining entwi-
ckelt hat, glaubt, dass trotz der Omni-
präsenz des Themas in den Medien ins-
besondere das Wissen über das seelische 
Gleichgewicht nicht wirklich angekom-
men ist. „Dass der Körper Erholung 
braucht, ist den meisten klar, aber dass 
auch die Seele sich wieder regulieren 
muss, ignorieren viele nach wie vor.“ Um 
im Urlaub den notwendigen Ausgleich 
zu finden, sei es wichtig, sich gut zu ken-
nen, den eigenen Persönlichkeitsstil zu 

berücksichtigen und eine innere Acht-
samkeit zu entwickeln. Was tut mir gut? 
Was belastet mich in meinem Ar-
beitsalltag besonders? Was könnte ein 
gutes Gegengewicht dazu sein? 

In der therapeutischen Arbeit mit sei-
nen Patienten benutzt Stark gerne ein 
Bild. Er spricht vom Seelenenergietank, 
aus dem wir unsere Alltagskräfte schöp-
fen. „Der Seelenenergietank funktio-
niert ähnlich wie der Benzintank unse-
res Autos. Der Benzintank hat allerdings 
den Vorteil, dass die rote Lampe an-
springt, wenn die letzten fünf Liter an-
gebrochen werden. Dann steuern wir 
automatisch die nächste Tankstelle an, 
weil wir wissen, dass wir sonst unter-
wegs liegenbleiben.“ Auch der Seelen-
energietank hat eine Art rote Lampe. 
Um seine Signale zu verstehen, brauchen 
wir jedoch mehr Aufmerksamkeit und 
Wissen. Gereiztheit, Erschöpfung, 
Schlafstörungen, Pfeifen im Ohr, lange 
anhaltende Verspannungen oder stän-
dig wiederkehrende Erkältungen sind 
Anzeichen dafür, dass wir auf Reserve 
laufen. „Meist tun wir dann das Gegen-
teil dessen, was wir tun müssten, wenn 
wir das Prinzip des Seelenenergietanks 
verstanden hätten. Wir nehmen eine 
Tablette, um den Schmerz wegzudrü-
cken, trinken ein Glas Rotwein mehr, 
um einschlafen zu können, oder machen 
eine anstrengende Städtereise, weil wir 
nicht zugeben wollen, dass wir wirklich 
Ruhe brauchen.“

Um den Seelenenergietank in der 
Freizeit und im Urlaub wieder aufzu-
füllen, ist es wichtig, sich nicht an äu-
ßeren Trends zu orientieren, sondern an 
inneren Bedürfnissen und an dem, was 
im Arbeitsalltag zu kurz kommt. Wer 

vom Persönlichkeitstyp her neugierig 
und offen ist und auch einen Job hat, in 
dem er ständig in der Öffentlichkeit steht 
und neue Kontakte knüpft, braucht im 
Urlaub die Möglichkeit, sich zurückzu-
ziehen und mal allein zu sein, und fin-
det bei einer Paddeltour oder einer Me-
ditationswoche im Kloster eher Erho-
lung als bei einer Kreuzfahrt oder im 
Ferienhaus mit vielen Freunden. „Wer 
vom Persönlichkeitsstil her sehr für-
sorglich ist und auch noch einen sozia-
len Beruf hat, in dem er ständig für an-
dere da sein muss, sollte einen Wellness-
urlaub machen und sich mal selbst um-
sorgen und verwöhnen lassen“ rät 
Michael Stark. Menschen, die eher 
zwanghaft und kontrollierend sind, 
könnte ein Abenteuerurlaub guttun.

Dass Kontrasterlebnisse wichtig sind, 
um einseitige Beanspruchungen und 
Belastungen auszugleichen, glaubt auch 
Carmen Binnewies, Professorin für Ar-
beitspsychologie an der Universität 
Münster. Sie erforscht, wie Menschen 
Arbeitsstress bewältigen und am besten 
regenerieren. Bisher gebe es noch weni-
ge Studien, die untersuchen, welche Art 
von Urlaub für wen geeignet ist. „Es gibt 
jedoch einige Hinweise darauf, dass 
Kontrasterfahrungen generell gut sind 
für die Erholung.“ Binnewies verweist 
auf eine Studie ihrer Mannheimer Kol-
legin Sabine Sonnentag. Die Organisa-
tionspsychologin konnte nachweisen, 
dass Flugbegleiter sich schlecht erholen, 
wenn sie abends mit Kollegen zusam-
men sind. Ihr Fazit auch für andere Be-
rufsgruppen: Anforderungen, die man 
während der Arbeit hat, sollte man in 
der Freizeit und im Urlaub meiden. „Das 
Ergebnis der Flugbegleiterstudie ist in-

Im Urlaub können wir den Seelenenergietank wieder füllen. Das setzt aber 

Kontrasterlebnisse voraus: Wir sollten tun, was im Arbeitsalltag zu kurz kommt
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teressant, weil soziale Aktivitäten sonst 
bei sämtlichen Stichproben zu Urlaub 
und Erholung als wichtiger positiver 
Faktor genannt werden. Dass das auf 
Flugbegleiter nicht zutrifft, spricht da-
für, dass Kontraste wichtig sind. Wer 
ständig nett zu Kunden sein muss, ent-
spannt sich nicht beim Drink mit Freun-
den an der Hotelbar, sondern vielleicht 
eher auf einer Wandertour allein oder 
nur zu zweit“, so Carmen Binnewies.

Obwohl immer wieder die Aussage 
kursiert, dass richtige Erholung erst nach 
zehn Tagen Urlaub anfange, gibt es em-
pirisch keinen Hinweis darauf, dass ein 
längerer Urlaub mehr Erholung bringt 
als ein kürzerer. Unabhängig davon, ob 
der Urlaub nun zwei oder drei Wochen 
dauert, lässt der Erholungseffekt bereits 
kurz nach Urlaubsende spürbar nach, 
die Leichtigkeit des Seins ist verflogen 

und der vorherige Zustand wiederher-
gestellt. Die Psychologin Jessica de 
Bloom von der Universität Nimwegen 
zog bereits 2009 in einer Übersichtsar-
beit zu den bislang erschienenen Ur-
laubsstudien das ernüchternde Fazit, 
dass der langersehnte Urlaubseffekt 
meist bereits innerhalb der ersten Wo-
che, spätestens jedoch nach vier Wochen 
verschwunden ist. Je größer der Arbeits-
berg, der am ersten Tag wartet, desto 
schneller schmilzt das Entspannungs-
gefühl dahin.

Daraus solle man jedoch auf keinen 
Fall die Konsequenz ziehen, weniger 
oder keinen Urlaub mehr zu machen. 
„Auch wenn der Effekt nicht so lange 
anhält, wie man sich das wünscht, ist 
Urlaub trotzdem sehr wichtig. Wir brau-
chen Zeiten, in denen wir abschalten“, 
sagt Carmen Binnewies. Die Erholungs-

forscherin rät dazu, die Urlaubstage gut 
übers Jahr zu verteilen und mehrere 
Kurzurlaube zu planen, um öfter in den 
Genuss der positiven Wirkungen zu 
kommen. Doch wenn die Länge keine 
große Rolle spielt, wovon hängt es dann 
ab, ob der Urlaub Erholung bringt? „Es 
klingt vielleicht banal, aber ganz ent-
scheidend ist, ob jemand zufrieden ist 
mit seiner Urlaubsgestaltung und den 
Urlaub genießt oder damit hadert“, 
meint Binnewies. Vor allem wenn man 
mit der Familie verreist, sei es deshalb 
wichtig, darauf zu achten, dass auch die 
eigenen Interessen und Bedürfnisse be-
rücksichtigt werden und für jeden etwas 
dabei ist. 

Als größter Erholungskiller wirken 
negative Gedanken an die Arbeit. Wer 
in der Hängematte oder im Strandcafé 
über unerledigte Aufgaben, missratene 
Präsentationen und Auseinanderset-
zungen mit dem Vorgesetzten grübelt 
oder sich Sorgen macht, wie es in der 
Firma weitergeht, erholt sich nachweis-
lich nicht. Wer sein Smartphone mit an 
den Strand oder in die Berghütte nimmt, 
um regelmäßig die Mails aus der Firma 
zu checken, oder auf Facebook verfolgt, 
welche beruflichen Erfolge die Kollegen 
posten, während man am Pool liegt, 
kann gleich zu Hause bleiben. Carmen 
Binnewies spricht von vier wesentlichen 
Erholungserfahrungen:
1.  Abschalten von der Arbeit: die Arbeit 

gedanklich hinter sich lassen, Abstand 
gewinnen, sich innerlich freimachen 

2.  Entspannung: Ruhe, Gelöstheit und 
Gelassenheit erleben, körperlich und 
mental

3.  Mastery-Erfahrungen: körperliche 
oder intellektuelle Herausforderun-
gen meistern, einen Berg besteigen, 
Spanisch lernen, einen See durch-
schwimmen

4.  Kontrolle über die Freizeit: frei wäh-
len können, wann und wie man etwas 
macht, das einem Freude bereitet.

Dass eine gelungene Mischung aus Ent-
spannung und Bewegung Erholung be-
günstigt, zeigt sich konsistent in allen 

SO WIRD DIE AUSZEIT ZUR ERHOLUNG
Die wichtigsten Erkenntnisse der Erholungsforschung 

●  Ganz wichtig: Ehe Sie eine Auszeit oder 

einen Urlaub planen, sollten Sie sich fra-

gen, wovon Sie sich erholen müssen. 

Grundsätzlich gilt: Kontrasterfahrungen 

sind wichtig! Wenn Sie ständig in der Öf-

fentlichkeit stehen und mit vielen wech-

selnden Menschen in Kontakt sind, brau-

chen Sie Zeiten, in denen Sie sich von der 

Welt zurückziehen und mal allein sein 

können. Wer in einem sozialen Beruf tätig 

ist, ständig für andere da sein muss, soll-

te in Urlaubszeiten selbst im Mittelpunkt 

stehen und „bedient“ werden. Wer stän-

dig freundlich zu Kunden sein muss, soll-

te seine Erholung weniger in Gruppen 

suchen.

●  Fernreisen mit Zeitverschiebung bringen 

Anregung. Erholung bieten sie schon al-

lein deshalb wenig, weil der Körper einige 

Tage benötigt, um sich an die Zeitver-

schiebung zu gewöhnen.

●  Mehrere, gut übers Jahr verteilte Urlaubs-

tage sind sinnvoller als der große mehr-

wöchige Urlaub am Stück.

●  Vorsicht vor zu großen Erwartungen: Der 

Erholungseffekt hält nach dem Urlaub 

nicht lange an. Spätestens nach vier Wo-

chen ist er verschwunden.

●  Faul sein ist erlaubt, aber in Maßen. Die 

Balance zwischen Entspannung und Be-

wegung ist wichtig. Denn durch sportli-

che Betätigung werden Spannungen 

abgebaut, und man erlebt sich als kom-

petent – gute Voraussetzungen für die 

Regeneration. Deshalb: Nicht nur im Ur-

laub die Joggingschuhe anziehen oder 

den Tennisschläger schwingen: Die beste 

Erholung garantiert die regelmäßige, in 

den Alltag integrierte Bewegung.

●  Auch im Alltag sollte man sich regelmäßig 

Zeit nehmen für Pausen. Lieber nicht mit 

Kollegen in der Mittagspause den neues-

ten Klatsch durchsprechen, sondern lie-

ber allein einige Schritte gehen oder auf 

der Yogamatte Atemübungen machen.



Titel   25 

PSYCHOLOGIE HEUTE   August 2014

Untersuchungen. Besonders deutlich 
konnte nachgewiesen werden, wie wich-
tig Sport für Regeneration im Urlaub 
und in der Freizeit ist. Binnewies führt 
das auf den Mastery-Effekt zurück, das 
gute Gefühl, etwas bewältigt zu haben. 
Eine Joggingrunde um den See, eine 
Fahrradtour in die benachbarte Klein-
stadt, ein Aufstieg auf den Berg, den man 
vom Balkon der Ferienwohnung aus 
sieht. Der Sportmediziner Ingo Frobö-
se, Professor für Prävention und Reha-
bilitation an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, ist davon überzeugt, dass 
Sport noch aus anderen Gründen zen-
tral für die Regenerationsfähigkeit ist. 
„Durch Bewegung bauen wir Spannun-
gen ab, verbrauchen die Adrenaline, die 
der Körper in Stresssituationen aus-
schüttet, und bringen so unsere Hor-
mone wieder in Balance. Durch körper-
liche Aktivität normalisieren wir unse-
re Homöostase und schaffen so erst die 
Voraussetzung für Entspannung.“ 

Die meisten Menschen hätten jedoch 
völlig falsche Vorstellungen von körper-
licher Aktivität und zu wenig Wissen, 
welche Bewegungsdosis zu ihnen passt 
und heilsam wirkt. „Leider betreiben 
die meisten Sport nur deswegen, weil 
ihr Kopf es ihnen befiehlt.“ Eine rein 
kopfgesteuerte sportliche Aktivität brin-
ge jedoch in der Regel Überforderungs- 
und Frusterlebnisse. Das Ergebnis ist auf 
lange Sicht, dass man die Lust verliert 
und lieber auf der Couch liegenbleibt, 
als die Laufschuhe anzuziehen und eine 
Runde durch den Park zu drehen. Um 
dauerhaft Freude an Bewegung zu ha-
ben, müsse man das Prinzip der subjek-
tiven Unterforderung berücksichtigen. 
„Subjekte Unterforderung heißt: Wow, 
war das schön, das mache ich morgen 
wieder“ erklärt Froböse. „Körperliche 
Aktivität wirkt nur dann regenerierend 
und entspannend, wenn wir danach 
nicht vollkommen erledigt aufs Sofa fal-
len, sondern aufhören, solange wir gu-

te Gefühle haben, und nicht erst, wenn 
wir nicht mehr können.“ 

Einmal im Jahr messen Froböse und 
sein Team Herzfrequenz und Laktatwert 
der Jogger im Kölner Stadtwald und un-
tersuchen die Ermüdungserscheinun-
gen. „80 Prozent der Männer laufen zu 
schnell und bringen sich dadurch um 
die Belohnung, die das Laufen für sie 
bereithielte, wenn sie das Prinzip der 
subjektiven Unterforderung berücksich-
tigen würden.“ Wer sich beim Sport nur 
an Zeiten, Pulsfrequenzen und Kilome-
tern orientiert, überträgt die Leistungs-
anforderungen im Beruf auf die Freizeit 
und sabotiert auf diese Weise Wohlbe-
finden, Erholung und Genuss. „Wer 
beim Sport vor allem Leistung und nicht 
das Wohlbefinden in den Vordergrund 
stellt, kann Bewegung nicht zur Rege-
neration nutzen. Übertriebene körper-
liche Aktivität, die die eigenen Leis-
tungsgrenzen nicht berücksichtigt, 
wirkt sogar eher kontraproduktiv“, sagt 
der Sportmediziner.

Dabei gebe es nichts Besseres als wohl-
dosierte körperliche Aktivität, um nach 
der Arbeit oder im Urlaub Stress abzu-
bauen, den Kopf freizubekommen und 
in einen entspannten Modus zu finden. 
„Im Alltag gehen wir oft mit einem ho-
hen Adrenalinspiegel aus dem Büro, 
kaufen unterwegs noch schnell ein, ste-
hen im Stau und kommen entsprechend 
geladen zu Hause an.“ Dann gibt es 
nichts Besseres, als die Turnschuhe an-
zuziehen und eine Runde durch den 
Park zu laufen, zur Lieblingsmusik zu 
tanzen, einen f lotten Spaziergang zu 
machen, zum Tischtennistraining oder 
zum Yoga zu gehen oder was auch im-
mer einem Spaß macht.

Optimal ist, wenn die Laufschuhe 
immer griffbereit vor der Tür stehen 
oder die Sporttasche schon gepackt ist. 
„Bewegung lebt von Ritualen. Ich darf 
nicht mehr darüber nachdenken“, sagt 
Froböse. „Rituale sind entlastend und 
sorgen dafür, dass wir in den Genuss 
der Regeneration kommen. Das bedeu-
tet aber noch nicht, dass wir uns erho-
len.“ Regeneration und Erholung sind 

Durch Bewegung bauen wir Spannungen ab. 
Doch viele überfordern sich beim Freizeitsport 
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in der Sportmedizin unterschiedliche 
Qualitäten. „Regeneration ist, wenn ich 
abends nach Hause gehe und am nächs-
ten Morgen den Ursprungszustand wie-
derhergestellt und die verbrauchten Res-
sourcen wieder kompensiert habe“, er-
klärt Froböse. Erholung hingegen be-
deute, einen Zustand zu erreichen, der 
deutlich über dem normalen Leistungs-
niveau liegt.

Diese Unterscheidung, die im Sport 
sehr ernst genommen wird, sei auch für 
den Umgang mit Urlaub und Freizeit 
wichtig. „Leider scheitern viele schon an 
der Regeneration, weil sie viel zu wenig 
Pausen machen oder die Pausen nicht 
zum Auftanken nutzen. Wer in der Mit-
tagspause mit den Kollegen essen geht 
und dabei ununterbrochen über die Ar-
beit redet, baut keine Ressourcen auf, 
sondern ab und ist danach weder er-
frischt noch entspannt.“ Wer freitags 
nicht auf dem Zahnfleisch nach Hause 
kriechen wolle, müsse diszipliniert Pau-
sen einhalten und sie so verbringen, dass 
er die verbrauchte Energie wiederge-
winnt und sich danach erfrischt und 
aufgeladen fühlt. Das Wochenende und 
der Urlaub sollten der Erholung dienen.

Aus Sicht des Sportmediziners ist Ur-
laub wichtig, um Abstand zu gewinnen, 
Ermüdung entgegenzuwirken und ge-
nuss- und leistungsfähig zu bleiben. 
Man solle jedoch nicht den Fehler ma-
chen, alle Erholungswünsche auf die 
wenigen Urlaubswochen zu projizieren. 
Viel wichtiger sei, im Alltag für ein gu-
tes Gleichgewicht aus Anforderung, Ent-
spannung und Bewegung zu sorgen und 
regelmäßig zu überprüfen, ob die Mi-

schung noch stimmt. Auch die Arbeits-
psychologin Carmen Binnewies kon-
zentriert sich in ihrer Forschungsarbeit 
auf Erholung im Alltag. Aktuell gilt ihr 
besonderes Interesse der Frage, wie Ab-
schalten vom Job gelingen kann. „Viele, 
die wir befragt haben, berichten, dass 
es ihnen im Urlaub und in ihrer Freizeit 
schwerfällt, belastende Gedanken an die 
Arbeit abzuschütteln.“ Das liege auch 
daran, dass Arbeit sich durch Smart-
phones und Heimarbeit immer mehr 
entgrenze. 

Binnewies setzt auf Selbstmanage-
ment. „Man kann sich disziplinieren 
und die klare Entscheidung treffen, zu 
Hause grundsätzlich nicht zu arbeiten 
oder nur zu begrenzten Zeiten in einem 
klar abgegrenzten Bereich. Also keine 
Mails auf dem Sofa checken und keine 
Ordner auf dem Küchentisch bearbei-
ten, sonst durchdringt die Arbeit das 
gesamte Privatleben.“ Noch besser funk-
tionieren nach ihrer Erfahrung heilige 
Erholungs- und Auszeiten. „Wichtig ist, 
dass man Kollegen mitteilt, wann man 
beruflich erreichbar ist und wann nicht, 
und sich auch daran hält.“ Sie rät, Er-
holungspausen im Voraus zu planen und 
in den Kalender einzutragen wie einen 
beruflichen Termin. Dass die innere 
Einstellung entscheidend ist, glaubt auch 
der Arzt und Psychologe Michael Stark. 
Um dauerhaft in einem guten Gleich-
gewicht zu leben, sei es wichtig, aus dem 
selbstausbeutenden Modus auszusteigen 
und Selbstfürsorge zu lernen. „Viele ver-
knüpfen ihren Selbstwert ausschließlich 
mit Leistung. Dadurch werden sie leicht 
zum Opfer des ökonomischen Drucks, 

gehen über ihre Grenzen und beuten sich 
selbst aus. Wer hingegen sagt, ich bin 
ein Mensch, der genießen kann, daraus 
schöpfe ich meine Selbstbestimmung 
und meinen Selbstwert, kann sich bes-
ser abgrenzen.“

Die beste persönliche Prävention nüt-
ze jedoch nichts, wenn das berufliche 
Umfeld zu belastend sei. Michael Stark 
sieht auch die Unternehmen in der 
Pflicht. Wenn Mitarbeiter am Wochen-
ende und im Urlaub mit Anrufen, An-
fragen und Aufträgen per Mail belästigt 
werden, müsse man sich über die stei-
gende Anzahl psychischer Erkrankun-
gen nicht wundern. Er hat jedoch den 
Eindruck, dass Mitarbeiter in den Per-
sonalabteilungen vieler Firmen inzwi-
schen umdenken. „Unternehmen reali-
sieren allmählich, wie kostspielig es ist, 
wenn sie ihre gut ausgebildeten Mitar-
beiter durch Krankheit verlieren“, be-
obachtet der Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie. Wenn er Vorträge 
für Unternehmen hält, spricht er be-
wusst drastisch von Wartungsinterval-
len. „Ich sage ganz brutal: Jede Maschi-
ne hat ein Wartungsintervall. Von Men-
schen wird angenommen, sie bräuchten 
das nicht. Das ist ein großer Irrtum. Der 
Urlaub ist ein kleiner Teil des Wartungs-
intervalls, das wir genauso dringend 
brauchen wie ein freies Wochenende 
und einen Feierabend, der den Namen 
verdient.“ 

Der letzte Abschnitt ist geschrieben. 
Die Augen sind müde, der Kopf raucht, 
die Beine wollen sich bewegen. Die War-
tungslampe blinkt. Die Autorin dieser 
Zeilen ist dann mal weg.  

Nicht alle Erholungswünsche auf die Ferien projizieren! 
Lieber im Alltag für ein Gleichgewicht aus Anforderung und Entspannung sorgen


