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„Je müder ich wurde, desto mehr trieb
ich mich an.“ Der psychoanalytisch
geschulte Therapeut und Sozialarbeiter Herbert Freudenberger erlebte
zuerst an sich selbst, was er 1974 als
Erster beschrieb: das „Burnout-Syndrom“. Als er dann mit Kollegen, die
vor allem in helfenden Berufen tätig
waren, darüber sprach, „zeigte sich
immer die gleiche Reaktion: sofortige Identifikation: Weiß Gott, genau
so fühle ich mich. Ausgebrannt.“ Das
Bild vom Burnout ist also offenbar
intuitiv überzeugend. Aber was verbirgt sich dahinter?
Die Symptomatik betrifft den ganzen Menschen: Eine tiefe physische Erschöpfung, Schlafstörungen,
Schwindel und andere körperliche
Symptome gehen einher mit einem
Erlahmen jeglichen Interesses, von
Konzentrationsfähigkeit und Motivation sowie einer Einschränkung der
Beziehungsfähigkeit. Dazu kommt
häufig ein Verlust der Ideale vor allem
im Beruf, für die man sich lange
begeistert hat, „gebrannt“ hat. Burnout ist die Folge eines schleichenden
Prozesses von chronischem Stress
und einem Ungleichgewicht zwischen
den äußeren Anforderungen und den
inneren Ressourcen.
Die Anthroposophische Medizin bemüht sich um ein ganzheitliches Verständnis des Menschen und der Entstehung von Krankheiten. Sie versucht
zu erklären, wie es zu den somatischen

Symptomen infolge der seelischen
Überforderung kommt. Und sie entwickelt Präventionsstrategien und
Therapien, die auf der körperlichen,
seelischen und geistigen Ebene ansetzen. Sie hat also auch und gerade die
Vitalität des Betroffenen im Blick.
Dabei setzen Ärzte und Kliniken die
Schwerpunkte durchaus unterschiedlich, wie wir Ihnen mit den Beiträgen in dieser Ausgabe zeigen wollen.
Die Behandlung ist durchaus noch
ein Feld der Forschung und Entwicklung. Christian Schopper schildert die
Bedeutung von Psychotherapie, Biographiearbeit und äußeren Anwendungen bzw. Kunsttherapien zur seelischen Hygiene. Markus Treichler
betont die Notwendigkeit, wieder
Anschluss zu finden an die Kraftquellen von Kreativität und Spiritualität.
Henning Elsner beschreibt den Passungsverlust zwischen dem Blick nach
außen und dem Blick nach innen. Und
Volker Fintelmann gibt spezifische
Anregungen zum Verständnis der
Lebenskräfte und der Vitalität.
Wir stellen Ihnen die multimodalen
Behandlungskonzepte der Kliniken in
Herdecke, Berlin-Havelhöhe, StuttgartFilderstadt, Lahnhöhe und Sonneneck/Badenweiler vor. Patienten schildern, wie individuell ein Burnout aussehen kann und wie unterschiedlich
die Behandlung erlebt wird. Vor allem
aber, wie sie Lebensfreude und Lebensmut zurückgewonnen haben.

Herzlich, Ihr
medizin individuell wurde im November
2005 mit dem international renommierten
Design-Preis „red dot für hohe Designqualität“ ausgezeichnet: www.red-dot.de

Peter Zimmermann, Vorstand Förderverein,
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
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Wenn die

Flamme erlischt
Was ist Burnout? Was ist verlorengegangen, wenn wir uns vollkommen
erschöpft fühlen – ausgebrannt
eben? Und wo gilt es anzusetzen,
damit die Lebensenergie zurückkehrt? Ein Gespräch mit dem Hamburger Arzt und langjährigen Leiter
der Station für Anthroposophische
Medizin im ehemaligen Krankenhaus
Rissen, Prof. Dr. Volker Fintelmann.

Was ist der Hauptgrund dafür, dass
vollkommen zugeschüttet
ein Mensch ins Burnout gerät?
sind. Wir sehen vor lauter
Bäumen den Wald nicht
Fintelmann: Die eigentlichen Ursachen
mehr. Die Menschen glaukennen wir nicht, und sie dürften indiben zwar, ganz viel wahrviduell verschieden sein. Ich bin jedoch
zunehmen, aber wenn man
zutiefst davon überzeugt, dass der Verz. B. fragt: „Welches Kleid
lust an Lebenskraft und Sinnhaftigkeit
hat Deine Freundin getranicht nur auf der psychosomatischen
gen?“ oder: „Was gab es heuEbene liegt, sondern vor allem auch im
te in der Kantine?“ oder:
Bereich unserer gesamten leiblichen
„Welche Blumen blühen im
Lebensorganisation. Deshalb sollte ein
Park?“, dann können die
Burnout auch nicht nur psychosomameisten das kaum beschreitisch behandelt werden – das schon
auch, das darf man nicht vernachlässigen, aber es ist nicht ben. Sie wissen es einfach nicht, es ist an ihnen vorbeigedas Einzige. Der Wiederaufbau der Lebenskräfte auf der rauscht. Daran zeigt sich eine Lähmung dieser Lebenskräfte auf der Ebene der Sinne, das Interesse erlahmt.
somatischen Ebene gehört für mich unverzichtbar dazu.
Aber das Interesse ist die Voraussetzung dafür, dass wir
die Welt des inneren Bilderschaffens bewältigen. Denn da
Was meinen Sie damit konkret, was geht verloren?
Fintelmann: Viele Menschen sind in ihrem Sinnesleben mündet das, was sich später als Gedächtnisbild abrufen
vollkommen ausgelaugt. Sie sind nicht mehr in der Lage, lässt – das Gedächtnis besteht ja vorwiegend aus Bildern.
etwas wirklich wahrzunehmen – ganz egal, ob es ums Es gibt auch Begriffe und Vokabeln, die wir erinnern, aber
Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen oder Sehen geht. Ent- das meiste sind Bilder, die sich uns einprägen, wie Siegel in
weder ist alles zuviel, und sie sind zu empfindlich für jede eine ganz feine Wachsschicht.
Art von Reiz, der von außen auf sie zukommt. Oder sie sind
völlig abgestumpft und gar nicht mehr aufnahmefähig. Beim Burnout ist diese Seite erschöpft – dann hat unser
Ich kein Interesse mehr am Aufnehmen von Sinneseindrücken und am Gestalten dieser riesigen inneren BilderWarum spielt das für das Burnout eine Rolle?
Fintelmann: Alles, was wir wirklich wahrnehmen wollen, galerie. Es verliert den Kontakt zu Seele und Leib und auch
müssen wir erst einmal in uns aufnehmen und verwan- ein Stück zu sich selbst. Das kann man an Menschen mit
deln. Das ist wie bei der Nahrung: Wenn wir ein Käsebröt- Burnout direkt erleben: viele kommen weder mit sich noch
chen essen, müssen wir es in Magen und Darm in seine mit der Welt in Kontakt. Sie sind sich selbst entfremdet.
kleinsten Bestandteile aufspalten – denaturieren, seiner Natur entkleiden –, um es ins Blut aufnehmen und Aber der klassische Burnout-Patient ist doch sehr
über die Verstoffwechslung in den inneren Organen dann interessiert – er will eher zuviel machen als zu wenig.
zu „Mensch“ verwandeln zu können. Das ist ein Stoff- Fintelmann: Ja, aber nur am Anfang. Da ist er voller BeWechsel im wahrsten Sinne des Wortes. So ist es auch mit geisterung und Engagement, voller Ehrgeiz. Aber dann
Sinneseindrücken. Wir nehmen sie auf, wandeln sie in uns erlebt er Gegenwind, Kritik, Feindschaft, Isolation – eben
um zu einer immateriellen Substanz, die wir dann in unse- wegen dieses übermäßigen Einsatzes. Gleichzeitig verrem Gedächtnis abspeichern und abrufen können. Das ist nachlässigt er sein soziales Umfeld, die Familie, Freunde.
wie eine Art Vorratsspeicher, eine riesige Bildergalerie, aus Dabei entsteht Resignation: Wozu mache ich das eigentder wir uns immer wieder neu speisen können – im Sinne lich? Es wird doch eh nicht anerkannt. Im Gegenteil, ich
von „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“!
werde angefeindet. Und so zehrt sich das, woraus sich das
Interesse speist, immer mehr auf, wie das Wachs bei einer
Kerze, bis sie dann plötzlich erlischt. Und so ist es ja auch
Und beim Burnout ist dieser Speicher leer?
Fintelmann: Ja. Burnout hat ganz viel damit zu tun, dass beim Burnout: meist geht schlagartig das Licht aus. Da
wir aus dieser Welt, die von außen kommt, über die Sinne, wird die Lebenskraft plötzlich wie abgeschnitten.
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Und wo bekommt so ein Mensch dann neues „Wachs“
her? Wie lassen sich die Speicher wieder füllen?
Fintelmann: Erstmal ist es wichtig, dass die Speicher nicht
wirklich komplett leer werden. Wenn ich keinen einzigen
Samen, kein Getreide mehr in meiner Scheune habe, kann
ich auch kein neues Korn mehr bilden. Und dann geht es
darum, das Wahrnehmen wieder zu lernen, das Interesse
wieder zu wecken. Das muss man üben. Schritt für Schritt.
Zum Beispiel indem der Patient sich einen Baum in seiner Umgebung aussucht und schaut: wie sieht er aus, das
Gesamtbild, die Rinde,
die Struktur, wo und wie
verzweigen sich die Äste:
früh, spät, oder gar nicht?
Und: Wie verändert sich
der Baum von Tag zu
Tag? Solche Details. Damit verbindet sich dann auch gleich
ein Spaziergang – denn die Menschen müssen wieder
raus an die frische Luft, die Sinne erfrischen. Man kann
die Wahrnehmung aber auch – wenn das dem Patienten
eher entspricht – an einem Kunstwerk schulen. Indem er
sich z. B. vor ein Bild eines alten Meisters stellt und später beschreibt, was er gesehen hat. Voraussetzung dafür
ist natürlich, dass der Arzt dieses Bild ebenfalls sehr gut
kennt, damit er mit dem Patienten darüber sprechen kann.
Da muss der Patient sehr genau hinschauen, das klappt
meist nicht auf Anhieb, aber es wird mit der Zeit immer
leichter und immer besser. Dieses genaue Hinsehen ist für
den modernen Menschen ja ganz neu, das kennt er so gar

nicht, die Welt von heute ist dafür viel zu schnell und zu
flüchtig geworden.
Ist es das, was Sie mit „somatischer Ebene“ meinen,
die es bei der Therapie zu berücksichtigen gilt?
Fintelmann: Ja, auch. Diese sehr genaue Schulung des
Wahrnehmens ist das eine. Das andere ist die Kreativität.
Die ist beim Burnout ebenfalls erschöpft und verschüttet.
Das Somatische ist ja mehr als Materie. Sie kennen doch
das Buch „Der Stoff, aus dem die Träume sind“. Diese
Träume sind ja auch nicht zum Anfassen. Wenn ein Schriftsteller einen guten
Stoff gefunden hat, dann denkt niemand
an Materie. Das Lebendig-Stoffliche, das
Emotional-Stoffliche ist etwas Substantielles. Substanz ist für mich das Feinste
der Stoffes- und Materiewelt, auch leiblich. Die Seele
braucht das, um in dieses Leibliche eintauchen zu können,
dort findet sie eine Art Widerstand und Erlebniswelt vor.
Der Leib ist wie eine Leinwand, auf die sich die Seele projiziert, und zwar in zwei Richtungen. Ein Gefühl erleben
wir immer nur am Leiblichen, und umgekehrt erleben wir
die Welt über die Seele. Die Seele benutzt den Leib als Tor
zur Welt, sonst können wir sie nicht erleben. Beim Burnout brauchen wir die Therapie auf der seelischen UND auf
der leiblichen Ebene. Man darf die leibliche nicht vergessen, sonst wird die seelische nicht richtig wirken können.

Wahrnehmen lernen,
die Sinne erfrischen

Balint

statt Burnout

Alle helfenden Berufe sind vom Burnout besonders oft
betroffen (siehe Seite 12). Umso wichtiger ist es, rechtzeitig vorzubeugen. Neben der betrieblichen Gesundheitsförderung „Das tut gut!“ (siehe Seite 11) bietet das
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eine berufsgruppenübergreifende Balintgruppe an (für MitarbeiterInnen ist die Teilnahme kostenfrei).
Ein besonderes Highlight wird vom 2.-3. März 2012
stattfinden: „Balint statt Burnout“ heißt das Motto der
Tagung für Menschen aus helfenden und sozialen Berufen. Veranstalter ist das Gemeinschaftskrankenhaus
zusammen mit der Deutschen Balint-Gesellschaft
(DBG), der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin (DGPM), dem Westfälischen Institut für
Psychotraumatologie (WIPT) und der Kreapädie-Akademie, Köln. Den Gastvortrag hält Prof. Dr. Joachim
Bauer, Freiburg (www.psychotherapie-prof-bauer.de).
Sein Thema: „Balint statt Burnout – gesund bleiben
in pädagogischen und sozialen Berufen“. Anmeldung
über die DBG unter www.balintgesellschaft.de
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Welche Verfahren stehen da zur Verfügung?
Fintelmann: Zum einen die Medikamente, allen vor an
das Zinn. Mit Stannum-Salbe kann man z.B. eine Organeinreibung der Leber machen, um das Ich-Bewusstsein
zu stärken. Dann das Neurodoron, diese sehr spezielle
Kombination aus Gold, Eisen, Kiesel und Kalium phosphoricum. Das richtet sich auf das Organ Nerv, es ist ein
Nährmittel für den Nerv. Und dann natürlich die rhythmische Massage – um die Lebensströme, die ins Stocken
geraten sind, wieder ins Fließen zu bringen. Ganz wichtig auch die künstlerischen Therapien, vor allem Sprachgestaltung – denn in der Sprache, in der Stimme äußert
sich das Ich am deutlichsten. Mit der Sprachtherapie kann
man das Ich wieder an den richtigen Ort stellen. Dafür
braucht es aber ein großes Feingefühl und Wissen seitens
des Therapeuten, der genau hinschauen muss: Wie locke
ich den Patienten über die Sprache wieder in das Interesse? Da reicht es nicht, irgendein Gedicht zu deklamieren, da braucht es viel mehr! Wir müssen die Lebenskräfte
auf verschiedenen Ebenen wieder anregen – denn letztlich
geht von ihnen alle Gesundheit aus.
Zur Person:
Prof. Dr. Volker Fintelmann, 76, Internist und Gastroenterologe, war lange Jahre Chef der Anthroposophischen
Abteilung am Hamburger Krankenhaus Rissen (heute
Asklepios Westklinikum Hamburg). Seit 1997 ist er Vorstand der Carl Gustav Carus Akademie in Hamburg, an der
für alle medizinischen Berufe Aus-, Fort- und Weiterbildungen für eine integrative Medizin mit Schwerpunkt Anthroposophische Medizin stattfinden (www.carus-akademie.de).

Es musste immer

perfekt sein
Viele Burnout-Patienten haben einen extrem
hohen Anspruch an sich selbst – und an andere,
vor allem, wenn sie Verantwortung tragen.
Damit laufen sie dem Burnout jedoch regelrecht in
die Falle. Ein Patientenbericht aus Herdecke.

Jochen M. ist 48 Jahre alt, ein erfolgreicher Kaufmann in gehobener Position mit großer Verantwortung. Seit
fünf Jahren leidet er zunehmend unter
seiner Arbeitssituation: der Stress
nimmt kein Ende, keinen Abend kommt er vor 21 Uhr
nach Hause, dann arbeitet er oft noch weiter. Alles wächst
ihm über den Kopf. Er mutet sich Projekte zu, die zwei
Nummern zu groß sind für ihn. Er macht Fehler, schiebt
die Verantwortung dafür aber auf andere ab. Kollegen und
Mitarbeitern gegenüber wird er zunehmend zynisch und
abwertend. Er buckelt nach oben und tritt nach unten.
Er hat Schweißausbrüche, Ohrgeräusche. Er schläft miserabel, träumt von der Arbeit, nicht selten macht er sogar
mitten in der Nacht dort weiter, wo er wenige Stunden
zuvor aufgehört hat. Am liebsten würde er sich dann auf
die Schienen legen, damit ihn ein Zug überrollt. Er erschrickt selbst über solche Gedanken, spricht mit seiner
Frau darüber. Als im Büro von einem seiner Vorgesetzten
das Wort „Burnout“ fällt, wird er nachdenklich: trifft das
auch auf ihn zu? Es ist seine Frau, die ihn schließlich überzeugt, sich in Herdecke behandeln zu lassen.

Als Jochen M. auf die Abteilung für Psychiatrie und Psychosomatik kommt, denkt er: Ich erhole mich hier jetzt
mal zwei Wochen, dann bin ich wieder fit. Er irrt sich
gründlich: zwei Monate bleibt er stationär und zwei weitere Monate in der Tagesklinik. Erst dann ist er in der Lage,
sich wieder dem Arbeitsprozess zu stellen. Seine Vorgesetzten halten seinen Arbeitsplatz frei – sie wissen, was sie
an ihm haben und wollen, dass er wiederkommt. Gesund.
In der Klinik beginnt er zu verstehen, was mit ihm los
ist. Dass das ganze eine Folge seines eigenen Verhaltens
ist, und viel weniger der äußeren Situation. Er merkt, wie

wenig er noch fühlt, dass er gar nicht mehr spürt, wann
ihm die Arbeit zuviel wird, wie unglaublich erschöpft und
leer er ist. Er realisiert, dass er in die Falle des Perfektionismus gelaufen ist. Er kann es nicht aushalten, wenn etwas
nicht absolut perfekt ist. Keine Leistung ist ihm gut genug,
am wenigsten bei sich selbst. In den Therapien wird ihm
klar, wie sehr er zeitlebens um die Anerkennung der Mutter
gebuhlt hat, die die jüngere Schwester immer vorgezogen
hat, obwohl er weitaus erfolgreicher war als diese. Er fühlt,
wie sehr er sich selbst über all die Jahre hinweg entwertet hat.
Vor allem die Kunsttherapien helfen ihm, diese Muster zu
erkennen und zu verändern. Zwar kann er mit dem Malen
erstmal wenig anfangen und kritzelt nur herum. Aber
mehr und mehr gewinnt er Freude an den Farben, später
nimmt er seine Bilder freudig mit nach Hause. Zur Musik
findet er schneller Zugang, als Kind hatte er lange Klavierunterricht, Noten sind ihm vertraut. Aber auch da muss
er erstmal wieder das richtige Maß finden. Anfangs übte
er wie besessen, wollte auch da wieder perfekt sein, bis
die Therapeuten ihn stoppten. Nach und nach erschließt
er sich die Schönheit des einfachen Spiels, das ehrgeizlose Eintauchen und Verweilen in der Musik. In der Klinik erlebt er auch erstmals wieder einen geregelten TagNacht-Rhythmus und wie hilfreich es ist, wenn der ganz
normale Alltag rhythmisch gegliedert ist. Als er nach vier
Monaten Auszeit wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt, weiß er, wie er mit belastenden Situationen umgehen kann. Er spürt sich selbst wieder, und er muss niemandem mehr beweisen wie perfekt er ist.
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Das

Gefühl

der Selbstwirksamkeit
stärken

Patienten mit Burnout werden im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
in den Abteilungen Psychiatrie und Psychotherapie sowie in der
Psychosomatik behandelt. Dr. Thomas Haag beschreibt, nach welchen
Grundsätzen die Abteilungen arbeiten.
Das Beispiel von Jochen M. (siehe Seite 7) ist typisch für
die meisten Burnout-Patienten: sie brennen für etwas,
aber sie verbrennen dabei. Sie haben einen immens hohen
Anspruch an sich selbst, sie wollen alles perfekt machen,
und sie verlangen das auch von anderen. Viele sind konfliktunfähig, können nicht „nein“ sagen. Sie tun sich
schwer damit, Hilfe anzunehmen. Oft können sie es erst,
wenn alles zusammenbricht, auch sie selbst. Um die meist
schon über Jahre hinweg eingeschliffenen Gewohnheiten
zu durchbrechen, haben die Patienten bei uns in den ersten drei Wochen keinerlei Telefon- oder Besuchskontakt.
Sie müssen raus aus ihrem Alltag, damit sie sich neu orientieren und stabilisieren können. Auch verzichten wir
grundsätzlich auf Fernsehen, Radio und Internet, statt-
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dessen fördern wir das kreative Tun: Musik, Chorsingen,
Malen, Plastizieren, Gartenarbeit.
Schon die Gemeinschaft der Patienten auf der Station
wirkt wohltuend. Jeder einzelne sieht: du bist nicht allein,
andere haben ähnliche Probleme. Das therapeutische
Anliegen besteht dann darin, eine wertschätzende, mutmachende und nicht überfordernde „Arbeitsatmosphäre“
zu schaffen. Der Patient soll dabei lernen, sein Leben wieder in die Hand zu nehmen, anstatt nur zu reagieren. Er
soll erkennen: die Erschöpfung ist kein persönliches Versagen, sondern eher ein Ausdruck fortwährender Bemühungen, einen Ausweg zu finden. Der Idealismus, den
die meisten Patienten mit Burnout in sich tragen, ihre

burnout | herdecke

MusikTherapie
Schläft ein Lied in allen Dingen...

Tatkraft, ihre Belastbarkeit und ihr
Anspruch, die Arbeit möglichst gut
zu machen, sind ja wertvolle Fähigkeiten, die es allerdings besser zu
steuern gilt. Sie müssen lernen, rechtzeitig auf die Bremse zu treten, sich
selbst nicht zu vergessen. Und zu erleben,
dass Veränderung möglich ist.

Musiktherapie gehört zu den künstlerischen Behandlungsformen, die bei Burnout ihren festen Platz haben.
„Der Hauptaspekt dabei sind die rhythmischen Prozesse – weniger der Musik selbst, als der Aktivität und
Pause, des aktiven Spielens und passiven NachklingenLassens“, sagt Musiktherapeutin Silke Kummer (37).
Drei Formen stehen dafür zur Verfügung:
1. Einzeltherapie: Hier geht es darum, die eigenen
Ressourcen zu entdecken, das Künstlerische anzuregen
und daran Freude zu haben.

Unser Ansatz ist ressourcenorientiert – wir schauen
nicht darauf, was nicht geht oder schwer fällt, sondern was geht, was Kraft schenkt, was Freude macht.
Die Therapieziele definieren wir gemeinsam mit dem
Patienten – hier wird niemand bevormundet. Wir wollen zusammen herausfinden: Wo soll es hingehen? Was
ist dafür nötig? Welche Faktoren fördern oder behindern diesen Prozess? Auf dieser Grundlage legen wir
Schritte und Teilziele fest, die es in einer bestimmten Zeit
zu erreichen gilt. Aber ohne Druck, Zwang oder Ehrgeiz.

2. Improvisationsgruppe: 5-6 Patienten und die Therapeutin machen gemeinsam Musik. Dafür sind keine
Vorkenntnisse erforderlich – gespielt werden Rhythmus- (Schlagzeug, Trommeln) und melodische Instrumente (Xylophon, Metallophon, Steal Drum) zu Klavierbegleitung. Wichtig ist das Zusammenspiel: wie kann ich
mich einbringen und dann auch wieder zurücknehmen?
Auch geht es um den Dreiklang der Musik: den Takt, der
alles trägt; den Rhythmus, der eingreift und aktiviert; die
Melodie, die das Gefühl anspricht.

Ein individuell angepasstes Behandlungskonzept

3. Chorarbeit in der Gruppe (ca. 20 akute Patienten plus
ggf. einige ehemalige). Das gemeinsame Singen, das Mitschwingen im Klang der eigenen Stimme ist für viele, die
noch nie gesungen haben, ein ganz besonderes Erlebnis.

Wir passen unser Behandlungskonzept individuell an
die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten an. Nur so kann
er erneut Zugang finden zu seiner verlorenen Lebensorientierung, um sich wieder bewusst zu werden, dass er
selbst handlungs- und gestaltungsfähig ist. Unsere Instrumente dafür sind die verbalen und nonverbalen Verfahren der Psychotherapie in Kombination mit den speziellen Angeboten aus der Anthroposophischen Medizin, vor allem der Kunsttherapie, der Heileurythmie,
der Gartentherapie und der äußeren Anwendungen. Der
Patient lernt auf diese Weise:
• belastende Situationen möglichst schnell zu
erkennen und zu begrenzen
• sich ausreichend Zeit zu gönnen für die eigene
Entspannung und Erholung
• soziale Kontakte bewusst aufzunehmen,
zu gestalten und wieder zu beleben
• eigene Gefühle, Bedürfnisse, Belastungen und 		
Grenzen wahrzunehmen
• Schlüsselreize und -situationen zu erkennen,
die typische Muster in Gang setzen, die das Burnout
befördert haben
• einen angemessenen Umgang zu finden mit
Wünschen und Bedürfnissen, denen häufig innere 		
Gebote und Verbote entgegenstehen.

Die Trommel schlagen – das kann befreiend wirken
und die eigene Kreativität zum Klingen bringen.
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Ein Ort
für alle

Sinne

Das Idyll ist 800 Quadratmeter groß und liegt an einem
Südhang, gleich hinter dem Gemeinschaftskrankenhaus:
der Therapiegarten. Hier wachsen Tee- und Küchenkräuter, Blumen, Zierpflanzen, Himbeeren, Johannisbeeren,
Brombeeren und Äpfel. „Naschfrüchte“ sagt Silvia Jacoby
dazu. Und genascht wird hier viel. Im Sommer Beeren
und daraus gebackener Obstkuchen, später die Marmeladen und Gelees, fast ganzjährig die vielen verschiedenen
Würzkräuter – in Butter, Quark, Salat, auf Brot oder als Tee.
Den Therapiegarten gibt es in Herdecke schon seit 25
Jahren, seit zehn Jahren leitet Silvia Jacoby die Patientengruppe, für die Gartenarbeit Therapie bedeutet. Sie ist
„Akademische Expertin für Gartentherapie“, ein Berufsbild, das den Kunsttherapeuten gleichgestellt ist, und sich
heute über die ganze Welt ausgebreitet hat, sogar bis nach
New York. Denn Gartentherapie ist nicht nur in der freien
Natur möglich, sondern in Form von Hochbeeten sogar
auf den Zwischengeschossen von Hochhäusern. Silvia
Jacoby gehörte zwischen 2006 und 2008 zu den Pionierinnen für diesen Studiengang, der von der Agrarpädagogischen Hochschule Wien und der Universität in Krems
(Österreich) angeboten wird.
In der Gartentherapie können die Patienten die eigenen
Fähigkeiten wahrnehmen, stärken und entwickeln, sie
erleben ihre Selbst-Wirksamkeit unmittelbar. Die Bewegung an der frischen Luft, der Kontakt mit der Natur,
bringt viele Patienten zu sich selbst. „Die meisten werden
ruhiger bei der Gartenarbeit, sie erleben ihre Sinne, vieles
wird bewusst, was vorher verschüttet war“, sagt die 45jährige ausgebildete Fachschwester für Psychosomatik. Der
Garten, der immer offen steht, ist aber auch ein Ort der
Besinnung, der Entspannung, des Rückzugs. Hier kann
man die Gedanken schweifen lassen, die Sonne genießen
oder in der Laube dem Rauschen des Regens lauschen.
Oft bessert sich bei der Gartenarbeit die Stimmungslage, gestaute Emotionen und Spannungsgefühle lassen
sich ableiten. „Viele Patienten können hier das, was sie
im Verlauf ihres stationären Aufenthaltes erleben, besser verdauen“, sagt Silvia Jacoby. „Der Garten hilft, über
die Sinne in die Achtsamkeit zu kommen. Denn bei der
Gartenarbeit muss man sich konzentrieren, da kann man
nicht nebenher grübeln, sonst geht es schief.“ Auch lassen
sich Ängste überwinden, neue Kraftquellen erschließen.
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Silvia Jacoby in ihrem Element: im Therapiegarten der Station
Jona. Im Sommer, wenn alles blüht, ist es dort besonders schön.

Jede Gartentherapiestunde beginnt mit der persönlichen Begrüßung und der Frage: „Wie geht es Ihnen?“ Je
nachdem, welche Antwort sie bekommt, schlägt Silvia
Jacoby dann leichtere oder auch anstrengendere Arbeiten vor: „Wenn ich merke, dass ein Patient voller Ärger,
Zorn und Wut ist, gebe ich ihm gern eine Aufgabe, bei
der er sich abreagieren kann – ein Beet umgraben, Rindenmulch herankarren und verteilen, Wege von Unkraut
befreien, Äste für den Kompost zerkleinern.“ Aber auch
für geschwächte Patienten gibt es sinnvolle und nicht zu
sehr belastende Tätigkeiten: da müssen verwelkte Blüten
oder vertrocknete Zweige abgeschnitten, Beete gehackt,
oder Unkraut gejätet werden. Es kommt darauf an, dass
die Patienten dabei ihr eigenes Maß finden, sich nicht
über-, aber auch nicht unterfordern.
Und nicht selten kommen auch die Ärzte, Therapeuten oder Pflegenden selbst in der Pause oder nach dem
Dienst in den Garten – weil es einfach gut tut!

burnout | herdecke

Ich sorge für mich
Bettina Stoltenhoff-Erdmann ist Drama- und Theatertherapeutin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke.
Sie hat die Möglichkeit genutzt, im Rahmen der
betrieblichen Gesundheitsförderung an einem Seminar
zum Vitalitäts- und Stressmanagement teilzunehmen.
Sie hat es nicht bereut.
Als ich 2010 im Frühjahr gesehen habe, dass bei uns
ein Gesundheits-Seminar für die Mitarbeiter angeboten
wird, dachte ich gleich: Den Tag gönn ich mir! Mich interessiert, was da an Stressbewältigung empfohlen wird.
Unsere Arbeit in der Psychiatrie ist ja ziemlich belastend, die Menschen, die wir betreuen, haben teilweise
schwierige Biographien, da muss man für einen entsprechenden Ausgleich zur Arbeit sorgen. Ich habe mich
auch gefreut, bei dem Seminar KollegInnen aus dem
Haus zu treffen, das hat neue Verbindungen geschaffen.
Sechs Wochen nach dem Seminar gab es noch ein Einzelgespräch. Im Herbst folgte ein Aufbauseminar, daran
konnte ich aber leider nicht teilnehmen.

richtig geheizt! Und zusätzlich gehe ich jeden Tag mit
unseren zwei Hunden spazieren. Trotzdem ist auch bei
mir nicht alles ideal. Ich neige dazu, mir den Tag zu voll zu
packen, ich habe zu wenig Zeit für mich selbst. Zwar achte
ich darauf, dass ich sieben Stunden schlafe, und ich liebe
meine Arbeit. Seit unsere Töchter aus dem Haus sind, bin
ich familiär nicht mehr so belastet, und wir führen eine
glückliche Ehe. Aber wenn ich genau überlege, dann habe
ich zu wenig Zeit für meinen Freundeskreis und für meinen Mann. Wir gehen sehr gerne tanzen – das tun wir viel
zu selten, er ist beruflich auch sehr eingespannt.
Das Seminar hat mich darin bestärkt, mir auch mal einen
Tag nur für mich zu nehmen und meinen Sport unbedingt beizubehalten – und nicht etwa für dringende
Schreibtischarbeiten dranzugeben. Und es hat mich
darin bestärkt, meinen Weg so weiterzugehen. Ich kann
mich mit meinen beruflichen Aufgaben innerlich verbinden. Ich habe das Gefühl, meinen Platz in der Gemeinschaft gefunden zu haben – ich kann mit meinen Fähigkeiten einen nützlichen Beitrag leisten. Das gibt mir eine
große innere Zufriedenheit – und das ist wohl die beste
Vorbeugung gegen Erschöpfung und Burnout.

Erst einmal ging es darum zu schauen: wie gehe ich mit
mir und meinem Körper um. Wir sollten uns unser Leben
vorstellen wie ein Haus mit verschiedenen Zimmern: das
Wohnzimmer steht für die sozialen Kontakte, der Keller
für unerledigte Geschichten und Konflikte, das Schlafzimmer für Zweisamkeit, Sexualität, Ruhe, die Küche für
gesunde Ernährung. Diese Bilder fand ich schön – da
konnte man phantasieren: Wo möchte ich mehr Räume Blühende Sommerblumen im Herdecker Therapiegarten – mit
haben? Und: Wie soll das Haus in ein paar Jahren aussehen? ihrem kräftigen Rot sind sie ein leuchtender Farbtupfer im Grün.
Jeder hat zu seiner derzeitigen Lebenssituation einen Fragebogen ausgefüllt: wie bewege ich mich, was belastet
mich, wie ist meine familiäre Situation, wie steht es um
Rauchen, Alkohol, Kaffee. Dieser Fragebogen wurde nicht
weitergegeben, er blieb bei jedem Teilnehmer, wir haben
uns paarweise darüber ausgetauscht.
Ich war positiv überrascht, dass es mir ganz gut gelingt,
für mich zu sorgen. Ich mache seit fünf Jahren zweimal
in der Woche eine Stunde Nordic Walking, immer sonntags und mittwochs. Seitdem habe ich keine Rückenbeschwerden mehr. Vor Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall, da wurde mir klar: Ich muss etwas für mich
tun. Gymnastik war mir zu langweilig, das Laufen liebe
ich. Ich bin an der frischen Luft, in der Natur. Für mich
ist das ein idealer Ausgleich. Ich kann auch die Gedanken laufen lassen, und ich strenge mich an, da wird
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Eine Krankheit unserer

Zeit

Burnout – warum ist diese Diagnose heute so gängig?
Was steckt dahinter? Und wie lässt sich der maßlosen Erschöpfung
begegnen, wie können wir diesem Ausgebranntsein vorbeugen?
Gedanken von Dr. med. Christian Schopper, Ärztlicher Direktor der
Psychosomatischen Kliniken Sonneneck in Badenweiler.

Burnout als Sinnbild für das körperliche und seelische
Ausbrennen ist ein sehr spezifischer medizinischer Begriff.
Er wurde begründet von dem deutsch-amerikanischen
Psychoanalytiker Herbert Freudenberger, dem aufgefallen war, dass Menschen in helfenden Berufen – Krankenschwestern und -pfleger, aber auch Ärzte und Pädagogen
– besonders häufig in schwere depressive Zustände gerieten. Er hat versucht, dieses Phänomen aus einem tiefenpsychologischen Hintergrund heraus zu verstehen, und
er fand heraus: allen Betroffenen war gemeinsam, dass
sie sich mit ihrem Beruf regelrecht überidentifiziert hatten. Meist geschah dies, um einen Verlust an menschlicher Bindung auszugleichen, den diese Menschen schon
in ihrer Kindheit erfahren hatten. Indem sie permanent
beruflich in Bindungen sind, meinen sie, dieses innere
Leck an Bindung stopfen zu können.

Feiertagen schiebe ich gerne Dienst, und meine Überstunden lasse ich mir ausbezahlen. Als zweites kommen auffällige Verhaltensweisen hinzu: Gereiztheit, Führungsschwäche, das ganze Konzept beginnt zu wackeln, es wird immer
schwieriger, die Bestätigung zu bekommen, die so wichtig
ist, um das ganze Gebäude aufrechtzuerhalten. Phase drei
besteht dann in noch stärkeren sozialen Schwierigkeiten:
Ärger, Zorn, Auseinandersetzungen, die typische Mobbing-Situation, jede Mücke wird zum Elefanten. Das mündet in Phase 4, den Rückzug. Die Kraft reicht nicht mehr,
um Freundschaften aufrechtzuerhalten, oft scheitern Partnerschaften in dieser Situation. Es ist einfach keine Kraft
mehr da, um in irgendetwas zu investieren, eine reife,
duale Beziehung ist auf dieser Basis nicht mehr möglich.
Das ist die Zeit, in der sich die Erschöpfung dann auch
körperlich zeigt: die Haut wird schlaffer, wie welk, es bilden sich Ringe unter den Augen, die Atmung zwischen
Seele und Leib verschlechtert sich – Schlafstörungen sind
die Folge. Das ist eine Phase, wo der Mensch anfällig wird
für sekundäre Süchte – bei Männern ist es meist der Alkohol, bei Frauen sind es eher Schlaftabletten, und bei Managern nicht selten Kokain oder Exstasy – ohne Kick geht
nichts mehr. Zur Schlaflosigkeit kommen Nervosität und
Unruhe hinzu, Appetitlosigkeit, unterbrochen
von Heißhungerattacken, meistens nachts. Das
ganze Leben wird entrhythmisiert.

Aber darunter liegt ein sehr instabiles und brüchiges
Selbstwertgefühl, das äußerst störanfällig ist. Sie können
sich aus dieser sich ständig weiter schraubenden Spirale
nicht mehr befreien, weil sie den inneren Mangelzustand
dann nicht mehr auffüllen können, der über den Beruf
kompensiert wird. Jede Auszeit – Wochenende, Feiertage,
Urlaub – ist unter diese Voraussetzungen gefährlich. Und:
Die mangelnde Wahrnehmung der eigenen
Bedürfnisse führt dazu, die Kraftreserven
In der nächsten Stufe ist dann die gesamte
über jede Gebühr ausErlebensbreite geschwächt, Sexualität ist nur
zuschöpfen. Das Burnout ist in diesem engeren Sinn, wie Markus Treichler sagt, noch lästig, es gibt keine Lust, keinen Trieb, keinen Antrieb
eine Art seelischer Herzinfarkt, dem das Problem eines mehr. Leib und Seele können nicht mehr miteinander
schwingen. Das Vollbild kann dann so aussehen wie eine
Bindungsdefizits zugrunde liegt.
massive Depression bis hin zu Suizidalität. Diese MenEin typisches Frühsymptom ist ein Überengagement, schen sind nicht mehr arbeitsfähig, sie verweigern jeden
der Irrtum, unersetzlich zu sein. Mitarbeiter, die sagen: Kontakt, sie brechen wirklich zusammen. Dann dauert es
Nein, ich brauche kein Wochenende, keinen Urlaub, an lange, bis sie wieder auf die Beine kommen.

Mit Regeneration allein
ist es nicht getan
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unruhigen, agitierten Patienten eine Therapiestunde
mache, ist der Effekt begrenzt. Wenn ich aber vorher ein
Öldispersionsbad mache, oder einen Ingwer-Nierenwickel
oder ein Nährbad,dann ist der Leib ganz anders gestimmt und
die Seele viel eher gewillt, sich auf etwas Neues einzulassen.

Wenn das Burnout tatsächlich auf einen derartigen Mangel zurückgeht – was man allerdings erst einmal herausfinden muss –, dann ist es völlig kontraproduktiv, sich
auf das Regenerieren zu beschränken. Es gilt vor allem,
die eigene Rolle als Helfender sehr kritisch zu hinterfragen. Sich bewusst zu machen, dass es sich nicht nur um
eine Erschöpfung aus Arbeitsüberlastung handelt, sondern dass der Zustand gewissermaßen „hausgemacht“
ist. Wenn sich an dem Grundmuster nichts ändert, laufen diese Menschen binnen kurzem wieder in das gleiche
Messer dieser inneren Leere und des Selbstdefizits hinein.
Deshalb sollte in der Klinik die psychotherapeutische
Aufarbeitung beginnen, diese tiefen Selbstdefizite müssen ja erstmal bewusst werden, man muss sie erkennen,
analysieren und bearbeiten. Die anthroposophische Biographiearbeit bietet hier wunderbare Möglichkeiten. Und
die äußeren Anwendungen tun ein Übriges, denn Psychotherapie kann umso besser wirksam werden, wenn der
Leib entsprechend vorbereitet ist. Wenn ich mit einem

Auch brauchen wir mehr Seelenhygiene. Wir sind es
zwar gewohnt, uns zu waschen und die Zähne zu putzen, aber wir lernen meist nicht, uns seelisch zu
pflegen. Eine ganz einfache Übung dafür ist die abendliche Rückschau auf das, was der Tag gebracht hat,
und zwar vollkommen wertfrei. Oder ein Innehalten,
wo ich mein Bewusstsein mit etwas erfülle, was nicht
Alltag ist – ein Gedanke, ein Gedicht, ein Mantra,
ein Bild, was auch immer. Dass ich mir angewöhne, in
bestimmten Zeiträumen mein Bewusstsein mit etwas
Anderem zu füllen, was mir zu mehr Ruhe verhilft und
wo ich lauschen kann. Seelenhygiene bedeutet, Spiritualität in den Alltag zu integrieren.
Ein Weiteres ist die Sinnespflege. Wir sind heute ja komplett zugeschüttet von Sinneseindrücken, und es gilt, uns
bewusst auf Reizentzug zu setzen, in die Stille zu gehen.
Viele tun das bereits, indem sie immer mal wieder in Klöster gehen. Sogar Konzerne und große Institutionen haben
diesen Wert erkannt und bieten vermehrt „Räume der
Stille“ an. Wir müssen in eine Sinnesarmut geraten, damit
wir unsere Sinne überhaupt wieder benutzen und elementarste Sinneseindrücke wieder wahrnehmen können – das
Zwitschern eines Zaunkönigs, das Knirschen von Schnee,
den Geruch von frisch umgegrabener Erde, von Baumrinde, den Geschmack von Quellwasser oder frischer
Milch, die Zartheit der Haut eines Kindes, die Widerhaken
an den Grannen eines reifen Gerstenhalms. Wir brauchen
heute mehr denn je elementare Erfahrungen, bei denen
wir zur Ruhe kommen, um uns zu wappnen gegenüber
dem Leistungsdruck, der Hetze unserer Zeit.
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Komplementärmedizin ist steuerlich absetzbar
Wenn die Schulmedizin bei einer
schweren oder lebensbedrohlichen
Erkrankung keine heilende Therapie mehr anbieten kann, eine komplementärmedizinische Behandlung

aber Aussicht auf Besserung verspricht, muss die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten dafür
übernehmen. So lautet jedenfalls
ein Urteil des Bundessozialgerichts

aus dem Jahr 2005. Nun hat vor kurzem der Bundesfinanzhof beschlossen, dass solche Ausgaben als außergewöhnliche Belastung steuerlich
absetzbar sind.

Europäischer Kongress zur Integrativen Medizin
Am 3. und 4. Dezember 2010 fanden
sich in Berlin Wissenschaftler und
Ärzte aus aller Welt zum 3. Europäischen Kongress für Integrative Medizin zusammen. Unter dem Motto
„Die Zukunft umfassender Patientenversorgung“ erörterten sie vor allem
Fragestellungen zur Behandlung von
Schmerzen, Krebs und psychischen
Erkrankungen sowie zur Palliativmedizin. 40 Beiträge mit Referenten
aus Deutschland, Holland und der
Schweiz befassten sich mit Therapieverfahren aus der Anthroposophischen Medizin.

am besten integrativ versorgt werden können. Der Patiententag am
5. Dezember bot der Öffentlichkeit
die Möglichkeit, sich mit den Expertinnen und Experten auszutauschen,
Workshops zu besuchen oder selbst
die eine oder andere Therapie auszuprobieren.

Das „Dialogforum Pluralismus in der
Medizin“ hielt eine Fallkonferenz ab,
in der Vertreter verschiedener Richtungen der Komplementärmedizin
diskutierten, wie Patienten im Alter

Wie positiv sich Heileurythmie gerade bei Rückenbeschwerden auswirken kann, zeigte Marlies Adams, die
an Ort und Stelle einige Bewegungsübungen vorführte.

Vorträge gab es zur Naturheilkunde
bei Kopf- oder Rückenschmerzen, zur
Behandlung von Allergien mit Neuraltherapie oder zur richtigen Zusammenstellung einer homöopathischen
Hausapotheke.

Neuer Internetauftritt für Havelhöhe
Das Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe hat seinen Internet-Auftritt überarbeitet. Die neue Homepage ist übersichtlicher und noch informativer
geworden und bietet dem Besucher
die Möglichkeit, sich zügig zurechtzufinden. Ein „Notfall“-Button führt
Patienten im Fall des Falles schnell
zu den richtigen Ansprechpartnern.
Schauen Sie doch mal rein:
www.havelhoehe.de
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Dr. Marion Debus, Internistin und
Oberärztin am Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, erklärte die
anthroposophischen Behandlungsansätze in der Krebsmedizin. Der Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland war mit einem
Stand vertreten, den viele nutzten, um
sich zu informieren, wie und wo sie
einen anthroposophischen Arzt finden, ob die Krankenkasse die Kosten übernimmt oder welche weiteren
Therapieverfahren es gibt. Eine Besucherin aus Berlin brachte es auf den
Punkt: „Ich bin dankbar, dass es eine
solche Plattform für Patienten gibt.“
Weitere Informationen:
www.damid.de
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Der Alpenhof ist umgezogen
Seit Frühjahr 2010 ist das Mutter/
Vater und Kind Kurheim Alpenhof
umgezogen: vom Ortskern in Kranzegg auf den gegenüber gelegenen Südhang des Rottachberges. Hier, auf 1050
m Höhe, finden Mütter oder Väter und
Kinder noch mehr Ruhe. Der Blick
reicht frei und weit über das Tal bis zu
den Oberstdorfer Alpen.

Kindern bis zwölf Jahre bei akuter
und chronischer Erschöpfung sowie
bei Schlaf- und Stoffwechselstörungen, Atemwegs- und Hauterkrankungen, Schmerzen, depressiven Verstimmungen oder Familienkonflikten. Das Therapieangebot auf der
Grundlage der Anthroposophischen
Medizin besteht in Öldispersionsbädern, Rhythmischen Massagen, Einreibungen, Wickeln, (Heil-)Eurythmie, künstlerischen Therapien sowie
von Psychologen geleiteten Gruppenoder Einzelgesprächen. Der gesamte
Kurprozess wird ärztlich begleitet.

Die neuen Räumlichkeiten sind größer und bequemer. Die gemütlichen
23 Zimmer (davon 21 als Zwei-RaumApartments) haben durch den Holzfußboden ein gesundes Raumklima
und bieten allen nötigen Komfort.
Mütter oder Väter können hier ihre Ein reichhaltiges Abendprogramm mit
Sorgen loslassen und Abstand gewin- Musik, Basteln und Werken, Vorlesen
und Gesprächen ergänzt die Kur. Hier
nen zum Stress des Alltags.
können auch Erziehungsfragen angeMutter/Vater-Kind-Kuren
gehören sprochen und mit anderen Müttern
heute zum festen Bestandteil der Vor- Erfahrungen ausgetauscht werden.
sorgemaßnahmen der gesetzlichen
Krankenversicherung. Viele Frauen Sind Sie interessiert? Dann fordern Sie
werden mit der Doppel- und Drei- am besten gleich den neuen Flyer an:
fachbelastung durch Beruf, Familie Mutter/Vater und Kind
und Partnerschaft nicht mehr fertig, Kurheim Alpenhof
vor allem Alleinerziehenden wächst Hinterberg 7
87549 Rettenberg im Allgäu
oft alles über den Kopf.
Telefon (0 82 37) 923-0
In den Alpenhof kommen Mütter email: info@alpenhof-alberga.de
oder Väter mit einem oder mehreren www.alpenhof-alberga.de

Mitten in der Natur gelegen, mit einem
grandiosen Blick auf den „Wächterberg“
des Allgäus, den Grünten: der neue Alpenhof. Hier können Mütter oder Väter mit
ihren Kindern loslassen, tief durchatmen,
neue Kraft und Impulse gewinnen.

Musiktherapie
hilft bei Tinnitus
Eine Musiktherapie kann Ohrgeräusche wirkungsvoll bekämpfen. Das zeigen erste Studienergebnisse am Deutschen Zentrum für
Musiktherapieforschung in Heidelberg. Bisher wurden über 400 Patienten behandelt, bei rund 80 Prozent besserten sich die Ohrgeräusche deutlich oder verschwanden
ganz. Im Rahmen der Studie stehen
noch Therapieplätze zur Verfügung.
Interessenten, die über 18 Jahre
alt sind und seit mindestens sechs
Monaten konstant unter Tinnitus
leiden, wenden sich an die
Tinnitusambulanz
Maaßstraße 32/1
69123 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 7 96 31 01
tinnitusambulanz@dzm-heidelberg.de
www.dzm-heidelberg.de/dzm/03_
forschung_2_projekte_tinnitus.htm
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Sich selbst
Viele Menschen mit Burnout fühlen
sich als Opfer zu hoch geschraubter
Erwartungen aus ihrem Umfeld – auf
der Arbeit, in der Familie und Partnerschaft. Es sind aber weniger die belastenden Umstände oder Ereignisse, die
krank machen, als vielmehr ein suboptimaler oder nicht angemessener
Umgang damit.

helfen können
Mit dem Konzept des Selbstmanagement lernen
Patienten, ihr Leben so in die Hand zu nehmen, dass
sie hoffentlich nicht mehr ins Burnout rutschen.
Dr. Michaele Quetz, Leitende Ärztin der Psychosomatik in Havelhöhe, erklärt, wie dieses Konzept aussieht.

Wir sehen immer wieder, dass Menschen krank werden, weil sie bestimmte
Verhaltensmuster aus ihrer Vergangenheit mitbringen und schlecht mit sich selbst umgehen. Natürlich kann man sie dann umhüllen und ihnen
Trost und Zuwendung schenken. Damit sprechen wir
den müden, erschöpften Teil in ihnen an. Wir wollen aber
auch denjenigen Teil ansprechen, der sie in diese Erschöpfung getrieben hat, und ebenso den gesunden, der sich
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darum kümmert, dass sie nicht mehr in diese Überforderung geraten und selbst gut für sich sorgen können. Wir
wollen die Patienten befähigen, sich selbst zu helfen. Das
ist der Kern des Selbstmanagement-Konzepts, und an
diesem Strang ziehen wir alle gemeinsam: Ärzte, Therapeuten, Pflegende und natürlich die Patienten selbst.
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Nicht die Umstände bestimmen des Menschen Glück,
sondern seine Fähigkeit zur
Bewältigung der Umstände.
Aaron Antonovsky

Darüber hinaus bieten wir noch spezifische psychoedukative Gruppen an, wo es zum Beispiel um Angststörungen geht oder um Depressionen. Zweimal in der Woche
findet eine Übungsgruppe mit sechs Patienten statt, die
jeweils über ihre eigene Situation berichten, Gefühle und
Gedanken analysieren, alte, nicht hilfreiche Muster und
Gewohnheiten schildern und überlegen, wie sie diese
ändern könnten. In dieser gemeinschaftlichen Arbeit lernen Patienten fühlend erkennen.

Augenfälliges Sinnbild für einen kraftvollen Neubeginn: eine
Kastanienknospe. Jedes Jahr lässt sich an diesem Naturereignis
beobachten, wie sich aus dem Inneren der braungrünen Knospe
die dekorativen siebenfingrigen großen Blätter herausschieben.
Genau so können auch Menschen nach einem Erschöpfungszustand ihre Individualität und Kreativität wieder neu entfalten.

In Rollenspielen üben wir, wie man mit belastenden Situationen – am Arbeitsplatz, in der Familie oder auch in
der Schule – besser umgehen kann. Der Vorgesetzte,
die Lehrer oder Eltern sind da oft gar nicht das eigentliche Problem. Vielmehr meint der Patient, er sei so unbedeutend und hilflos, dass er sich sowieso nicht durchsetzen könne. Und warum? Weil er das vielleicht nie
gelernt hat, weil er von seinen Eltern schon als Kind
immer gedemütigt wurde oder Ähnliches. Da er dieses
Muster aber über Jahrzehnte hinweg immer wieder von
neuem verinnerlicht hat und sich selbst nichts zutraut,
wagt er auch nicht, seinem Chef oder seinem Lehrer zu
sagen, was er denkt. In der Gruppe können wir üben, das
zu verändern, und dann geht es später auch im sozialen oder familiären Umfeld.

Neben den psychotherapeutischen Einzel- und Gruppengesprächen, die auch Biographiearbeit mit einschließen, besteht das therapeutische Konzept im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe aus äußeren Anwendungen wie Wickel, Öldispersionsbädern und rhythmischen Einreibungen nach Wegman/Hauschka sowie
aus Bewegung, Kunsttherapie (Malen, Plastizieren, Musik) Die wichtigsten Themen dabei sind Autonomie und
Abhängigkeit, Abgrenzung und Offenheit, Individualität
und Vorträgen zur Psychoedukation.
und Gemeinschaft, Vertrauen und Kontrolle. So lernen
Bei diesen Vorträgen erfahren die Patienten häppchenweise die Patienten, selbst für sich Verantwortung zu übernehin zwölf verschiedenen Themen das gesamte Therapieprin- men, besser mit sich umzugehen, sich mehr wertzuschätzen, besser auf ihre Bedürfnisse zu
zip. Wir erklären, wo Kriachten. Sie erkennen, dass sie Verhalsen auftreten können, aus
tensweisen haben, die in der Vergandenen sich Krankheiten
genheit veranlagt wurden, die aber
bilden, welche Konzepte
jetzt nicht mehr angemessen sind.
sich daraus ergeben, was
Um es zusammenzufassen: In den
Psychotherapie ist, was es
bedeutet, einen Tagesrückblick zu machen, was eine Depres- vier Wochen ihres Aufenthalts wird den Patienten klar,
sion ist und welchen Sinn eine Krise haben kann. In den vier dass das Burnout auch etwas mit ihnen selbst zu tun hat,
Wochen ihres Aufenthalts haben alle Patienten die Möglich- dass sie selbst etwas daran ändern und ihr Leben in die
Hand nehmen und gestalten können.
keit, auf jeden Fall einmal alle zwölf Vorträge zu hören.

Burnout hat immer auch
etwas mit mir selbst zu tun
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Ich habe gelernt,

für wahr
zu nehmen,
was wahr ist.
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Ein Burnout hat viele Gesichter. Bei der freiberuflichen
Hebamme Julia W. aus Berlin machte es sich anfangs mit
Hörstörungen und heftigsten Schwindelattacken bemerkbar.
Erst spät realisierte sie, dass sie völlig erschöpft war.
In Havelhöhe lernte sie, sich selbst mehr ernstzunehmen
und nicht mehr ständig zu überfordern.

ich mich sofort genauso verstanden. Ich hatte
das Gefühl, hier bin ich nicht nur eine Patientin,
sondern hier werde ich gesehen und geschätzt
und angenommen, wie ich bin. Geholfen haben
mir vor allem die biographischen Gespräche, die
Gruppen- und Bewegungstherapie und die Psychoedukation, aber auch die schematherapeuEs war im Mai 2009, als ich plötzlich auf dem linken Ohr tische Psychotherapie. Das war wie eine Offenbarung. Ich
nur noch ganz schlecht hören konnte. Zwei Tage später habe endlich verstanden, was bei mir schief lief.
hatte ich morgens nach dem Aufwachen eine schlimme
Schwindel-Attacke. Wenn ich den Kopf nur minimal So auch beim Plastizieren: Als erstes habe ich ein dünnwanbewegte, drehte sich alles und ich musste mich überge- diges, offenes Gefäß geformt – ein Spiegel meiner selbst,
ben. Die Feuerwehr brachte mich mit Blaulicht in die Kli- völlig unbeabsichtigt! Mit der Zeit bekamen die Gefäße
nik. Dort lautete die Diagnose: „Hörsturz“ und „Verdacht mehr Substanz, später habe ich blind mit dem Ton gearauf Morbus Menière“. Zwei Wochen war ich beschwerdefrei, beitet, nur tastend, das war sehr spannend. Ich erkannte
dann hörte ich wieder schlechter. Und so wiederholte sich dabei, dass es darum geht, spielerischer zu werden, nicht
das etwa zwei- bis dreimal in der Woche. Es dauerte jedes- mehr alles so ernst zu nehmen, weniger starr und konmal nur kurze Zeit, danach war der Spuk wieder vorbei. trolliert. Und je mehr ich loslassen konnte, je lockerer ich
wurde, desto besser ging es. Daran ist mir klar geworDas Schlimmste jedoch war meine extreme Geräuschemp- den: dieses Loslassen gilt auch für mein Leben. Ich darf
findlichkeit. Das schrille Stimmchen meiner vierjährigen verspielter sein, humorvoller, darf auch mal ausscheren,
Tochter, mitten in ihrer sehr heftigen Trotzphase – eine etwas ausprobieren. Ein Satz von Frau Quetz wurde für
Tortur. Gespräche mit meinem elfjährigen Sohn – unmög- mich zum Schlüsselsatz: „Nehmen Sie für wahr, was wahr
lich. Ich habe mich völlig zurückgezogen und auch meine ist.“ Genau darum geht es. Ich habe eine sehr feine Wahrberuflichen Termine abgesagt, als ich erkannte, dass ich nehmung, aber ich habe ihr zu wenig Glauben geschenkt,
unfähig war zu arbeiten. Das fiel mir ungeheuer schwer, sie als unerwünscht zur Seite geschoben.
weil ich meinen Beruf sehr liebe. Eine Woche Auszeit in
einem Wellnesshotel brachte leider gar nichts. Die Pia- Ich habe Mut gefasst, mein Leben eigenständiger zu gestalnomusik beim Abendessen habe ich nur unter körper- ten. Auch dafür gab es ein Schlüsselerlebnis: In der Bewelichen Schmerzen ertragen. Jeder Reiz von außen wurde gungsgruppe machten wir Stampfübungen. Der Takt dafür
mir zuviel. Ich trug während des ganzen Tages Ohrstöpsel, wurde von einem vorgegeben, der mit einem Besenstiel auf
um mich vor jedem noch so kleinen Geräusch zu schüt- eine Platte am Boden schlug. Als ich an der Reihe war, war
zen, selbst Wasserplätschern tat mir weh. Das Zuschlagen da plötzlich eine ganz starke Kraft und Stärke in mir und
einer Autotür klang wie ein harter Schlag auf mein Ohr. ich drosch ohne nachzudenken regelrecht auf diese Platte
ein. Das war unglaublich laut – und ich habe es nicht nur
Als ich wieder zuhause war, konnte ich meine Familie wei- gut ausgehalten, sondern auch anschließend immer noch
terhin kaum ertragen und kapselte mich total ab. Und dann gut hören können! Da wurde mir klar: Wenn ich selbst das
kam wieder eine extrem schlimme Schwindelattacke. Ich Steuer in der Hand habe, wenn es mein eigener Wille ist,
war völlig am Boden! Mein anthroposophischer Hausarzt was ich da tue, dann passiert mir nichts. Heute geht es mir
gut. Die Schwindelaterkannte meine ausweglose Situation und hat
tacken sind nie wieder
mich nach Havelhöhe eingewiesen. Zuerst
aufgetreten. Ich kann
war ich auf der Abteilung für Innere Medizin.
meinen Haushalt wieDort fühlte ich mich zum ersten Mal als gander eigenständig verzer Mensch mit Leib, Seele und Geist gesehen.
sorgen, und ich kehre
Dr. Girke sagte nämlich: „Sie sind ein Mensch
mit sehr offenen Sinnen, das ist eine Begabung, aber auch langsam wieder in meinen Beruf als Hebamme zurück.
eine Belastung. Sie brauchen eine Hülle zum Schutz um Ich meditiere jeden Tag, ich treibe viel Sport, wir gehen
sich herum.“ Ich konnte nur noch weinen, so sehr sah schwimmen, skaten, klettern. Angeregt durch die Tänze in
ich mich von ihm erkannt.Denn ich fühlte mich tatsäch- der Bewegungsgruppe habe ich mit meinem Mann zusamlich völlig durchscheinend, total reizoffen, ich hatte keine men meine Liebe zum Volkstanz entdeckt. Diese Krise war
für mich sehr hilfreich, sie hat mir geholfen, gesund zu
Grenze mehr, alles drang ungefiltert auf mich ein.
werden. Mein Ohr wird wahrscheinlich mein SchwachNach zehn Tagen war klar: das reicht noch nicht. Die punkt bleiben, für mich ist es zum Seismographen geworGründe für diese totale Erschöpfung liegen tiefer. So kam den, es schützt mich davor, in alte, schädliche Verhaltensich nahtlos auf die Abteilung für Psychosomatik. Für mich muster zurückzufallen. Es ist mein Wächter im Alltag, und
war das wie eine wundersame, gute Fügung. Dort fühlte ich bin ihm inzwischen sogar dankbar dafür!

Wenn ich selbst das Steuer
halte, passiert mir nichts
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Das

Gleichgewicht

wiederfinden

Dass man ein bisschen ausgebrannt ist, gehört bei vielen Menschen
heute zum guten Ton und zeugt von großer Leistungsbereitschaft.
Dr. med. Henning Elsner, Chefarzt des Überregionalen Zentrums für
Psychosomatische Medizin und Ganzheitliche Heilkunde am Krankenhaus Lahnhöhe in Lahnstein (Pfalz), erklärt, warum ihn das stört.

Das Wort „Burnout“
trifft für mich nicht
den richtigen Punkt.
Es handelt sich ja
eher um einen Passungsverlust zwischen meinem Blick nach innen und dem
Blick von außen, zwischen Eigenständigkeit und Bezogenheit.
Meine inneren Möglichkeiten passen nicht mehr zusammen
mit meinen Ansprüchen sowie den Anforderungen und Rahmenbedingungen meines beruflichen und sozialen Umfelds.

leme, man lernt von den anderen, fühlt mit ihnen. In Systembzw. Familienaufstellungen können wir die uns manchmal
verstrickenden inneren Bilder sichtbar machen und miteinander Lösungsmöglichkeiten ausprobieren. Oft gewinnen wir
einen neuen Blick auf die, die zu uns gehören (Haus der Familie und Bezogenheit). Das wirkt für viele erlösend. Das eigene
Erleben und Handeln spielt bei uns eine sehr große Rolle
neben dem Gespräch. Wir wollen den Menschen in tiefen
Schichten ein „Schlüsselerlebnis“ verschaffen, damit sie wieder an ihren inneren Anker gelangen, zu sich kommen. Von
hier aus können sie die Richtung entwickeln und die genannten Häuser gut bewohnen. Wir philosophieren nicht, wir grübeln nicht – sondern wir sprechen, wir sind künstlerisch tätig,
wir erleben Natur, wir fordern uns, wir berühren und lassen berühren, wir schweigen, wir nähren Körper und Seele.

Um unseren inneren Kern stehen vier Häuser, in denen wir
Menschen gerne wohnen: das Haus des Körpers und der
Gesundheit, das Haus der Arbeit und Leistung, das Haus
der Bezogenheit und Familie, das Haus der Kultur und Spiritualität. In allen diesen Häusern sollten wir gerne wohnen. Wenn wir uns immer nur in einem aufhalten, werden die anderen uns fremd. So entsteht z.B. ein Passungsverlust am Arbeitsplatz, wenn ich mich Dynamiken unterworfen fühle, die ich nicht mehr verstehe. Wenn ein Vorgesetzter immer nur Befehle gibt, wenn es an Transparenz,
Wahl- und Gestaltungsmöglichkeit fehlt, wenn ich etwas Ungewöhnlich für eine Psychosomatik ist die großzügige
Ausstattung mit einem Schwimmbad, dem Saunabereich
weder richtig handhaben noch beeinflussen kann.
und einer umfassenden medizinischen Trainingstherapie
Nicht die Arbeit an sich macht uns krank! Es ist uns ein neben der Physiotherapie und den physikalischen AnwenLebensbedürfnis, am rechten Platz von Herzen unser Bestes dungen. Für manche ist der Cross-Trainer ein niedrigschwelzu geben und am Ganzen mitzuwirken. Dementsprechend liger Einstieg in die körperliche Bewegung, die dann irgendsind Arbeitgeber aufgefordert, Bedingungen zu schaffen, in wann im Waldlauf mündet. Andere gehen gleich zum Nordic
denen jeder seinen richtigen Platz finden kann. Die Arbeit- Walking in die Natur. Körperbetonte Verfahren wie die Daunehmer ihrerseits können besser mitwirken, wenn sie in Res- erdusche (siehe Seite 23) oder die Bothmer-Gymnastik (Spapekt vor dem Gesamtgefüge und den Rahmenbedingungen cial Dynamics) vermitteln ein Gefühl dafür, wie gut verankert
ihren Beitrag leisten. Innere Anklage und innere Angespannt- ich im Raum stehe, wie gut mein Bezug zwischen Innen und
heit, gegenseitige Schuldzuweisungen und Polarisierungen Außen ist. Ganz wichtig sind uns künstlerische Therapien
schaffen negative Gedankenmuster, die den unpassenden wie die Sprachgestaltung (siehe Seite 22), die die AufbauZustand zementieren. Weit verbreitet ist auch der Wunsch, kräfte im Menschen anspricht. Gerade Stimme und Sprache
„everybody’s darling“ zu sein. Wenn ich von allen geliebt sind wichtige Instrumente unserer ganzen Persönlichkeit. Da
sein möchte, verleugne ich zu oft meine eigene Persönlich- muss man für sich selbst eintreten und zu anderen sprechen.
keit, verliere die Mitte und gerate so in einen Passungsverlust. Das fördert die Haltung und kräftigt die Selbstwirksamkeit.

Wir wollen den Menschen vermitteln: Es gab gute Gründe,
warum du jetzt an diesem Punkt bist. Du bist nicht schuld,
aber du hast Verantwortung. Du weißt selbst die Lösung,
du bringst sie schon mit, wir helfen dir, sie zu erkennen
und freizusetzen. Der Arzt als Experte tritt dir in dieser
Achtung gegenüber und stellt seine Hilfe zur Verfügung,
damit du die eigene Antwort von innen hören kannst. Das
Klima der Gemeinschaft ermutigt dich dazu, Vertrauen
Das therapeutische Konzept in der Klinik Lahnhöhe baut stark zu entwickeln und die Krise zu einer besseren Passung zu
auf das Heilklima der Gemeinschaft, der Gruppe. In Selbst- nutzen, dein unpassendes Lebenshemd neu zuzuschneierfahrungsgruppen reinszenieren sich oft die eigenen Prob- den und farbig auszustatten.
Wer in ein Burnout geraten ist, hat meist persönliche Fragen zu beantworten, individuelle Problem zu lösen, seine
Gewohnheiten und von Kindheit aufgenommenen Gedankenmuster zu hinterfragen. Wie waren meine Bindungsmuster? Wofür wurde ich geliebt? Um seiner selbst willen
oder für eine Rolle? Konnte ich einen Sinn für das Aufgehobensein in Zusammenhängen entwickeln?
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Mir war alles

zuviel

Ein Burnout kommt bei Menschen in
pflegenden und sozialen Berufen, aber auch
bei Lehrern besonders häufig vor. Maria S.
ist eine von ihnen. In der Klinik Lahnhöhe
hat sie wieder zu sich selbst gefunden.

Ich bin keine
frustrierte Lehrerin, ich liebe meinen Beruf, auch
noch mit 60 Jahren. Ich bin mit Herzblut dabei, ich mag die jungen Menschen, und je älter ich werde, desto mehr weiß ich die
Jugend zu schätzen, ihre belebenden Ideen, das Frische.
Vor 20 Jahren war ich bereits einmal in der Klinik. Schon
damals habe ich mir immer zu viel aufgebürdet. Ich kann
einfach nicht gut „nein“ sagen. In den vergangenen Jahren hat sich dann wieder viel angestaut – Probleme mit
der Schulleitung, Verdruss über fehlende Wertschätzung,
ärgerliche Vorschriften, eine unsinnige Bildungspolitik,
verschärfte Prüfungsordnungen. Es wird immer mehr
getestet, der Unterricht stofflich überfrachtet. Ich habe da
viel Frust und Zorn in mich hineingefressen. Mir war alles
zuviel, ich habe mich oft nur noch durch den Tag gequält.
Nachts konnte ich kaum noch schlafen. Schon nach drei
Stunden war ich wieder wach und blieb es auch bis zum
Morgen. Mein Unterricht hat zwar nicht darunter gelitten,
aber ich bin dabei natürlich bis an die Grenzen meiner körperlichen Belastbarkeit gegangen. Ich ging echt auf dem
Zahnfleisch. Mir war klar: es muss etwas geschehen.
So kam ich ein zweites Mal in die Lahnhöhe und
blieb fünf Wochen. Die Gespräche, die Selbsterfahrungsgruppe, die Trainingseinheiten
mit dem Kampfsport, das Improvisationstheater, die Achtsamkeits-Meditation, das Fitness-Studio, die Dauerbrause – das alles hat mir geholfen zu erkennen, was bei mir
falsch läuft. Ich bin konfrontiert worden mit Menschen,
die schwere Schicksalsschläge erlitten haben
und die viel Leid ertragen mussten. Das
hat mir geholfen,
meine eigene Situation mehr wertzuschätzen: ich habe
eine Familie, auf die
ich sehr stolz bin, ich
bin zufrieden in meinen Beruf, mein Haus ist
abbezahlt, ich habe eine
gute Rente zu erwarten. Das war mir alles gar
nicht mehr so bewusst.

Und mir wurde klar, dass ich nicht darauf warten darf, dass andere meine
Konflikte lösen. Als ich wieder in der
Schule war und mich wieder einmal
über eine unmögliche Entscheidung
der Schulleitung grün und schwarz geärgert habe, bin ich
zum Direktor gegangen und habe meinem Unmut Ausdruck verliehen. Zuerst dachte ich, das gibt jetzt bestimmt
richtig Ärger. Und dann kam es ganz anders: ich rannte
offene Türen ein, erntete Zustimmung und Anerkennung.
Die Krönung war das Angebot für eine leitende Position – das ich auch annahm. Ohne diesen Klinikaufenthalt hätte ich mich nicht getraut, meine Meinung zu sagen.
Seither hat sich vieles
für mich noch
mehr zum
Positiven
verändert.
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Das

Ich ansprechen

Sprachgestaltung ist bei Patienten mit Burnout
eine besonders gute Methode, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Harry Hillege, Schauspieler und Sprachgestalter in der Klinik Lahnhöhe, sagt, worauf es dabei ankommt.

Sprache macht unmittelbar hörbar, welche Kräfte im Menschen wirken. Beim Sprechen wirkt mehreres zusammen:
etwa 38 Prozent entfallen auf die Stimme, 9 Prozent auf den
Inhalt des gesprochenen Wortes (mir ist klar, dass ich spreche), und der ganze Rest (53 Prozent) entfällt auf die Körpersprache. Die meisten Menschen realisieren das nicht.
Sie wissen nur, dass sie sprechen, aber es ist ihnen nicht
klar, wie. Ob sie nuscheln oder eine klare Aussprache haben,
laut oder leise reden, langsam oder schnell,
wie die Stimme klingt, welche Gestik sie einsetzen. In der Sprache teilt sich so viel SubtiRichte dich auf am Stamm deines Lieds,
les mit! Und im Grunde der ganze Mensch.
Ein Wort nimmt das andere beim Wort
Mit der Sprachgestaltung als Kunsttherapie
haben wir eine Möglichkeit, auf den ganzen
Ein Klang ruft den anderen
Menschen einzuwirken, im Sprechen etwas
Tonlaub, das alle Angst übertönt.
bewusst zu machen, was sich auch auf alles
andere auswirkt. Oft fangen wir mit lustiRose Ausländer
gen Sprechübungen an, bei denen wir die
Aussprache üben: „Kurze knorrige, knochige Knaben knicken manchem Männchen manchmal manchen Knorpel.“
Oder: „Redlich ratsam, rüstet rühmlich, riesig rächend,
ruhig rollend reuige Rosse.“ Das ist wie im Zirkus! Wir
sprechen wie ein Zirkusdirektor – klar und kraftvoll! Aber
immer eingebunden in ein Bild, damit man nicht nur technisch spricht, nicht nur Laute in den Raum purzeln lässt.
Das Wechselspiel zwischen Konsonanten und Vokalen ist
wie Sprechturnen. Zum Beispiel beim Wort „kurze“: Das
K wird ganz hinten im Gaumen gebildet, das U mit den
Lippen ganz vorne, R und Z an den Zähnen. Das ganze ist
dann ein Hin und Her zwischen Vorne und Hinten, immer
in Gegenbewegungen. Natürlich übertreiben wir das in
der Sprachgestaltung ein wenig – im Alltag würden wir nie
so sprechen. Aber indem wir es so intensiv und impulsiert
üben, sprechen wir in der normalen Begegnung bewusster, klarer, deutlicher. Wenn wir das Gedicht von Rose Ausländer (siehe oben) sprechen, richtet das äußerlich auf, vor
allem aber innerlich. Es spricht das Ich an, es vitalisiert.
Der ganze Mensch streckt sich dabei, erhält Würde – bei
einem Burnout ist das sehr heilsam.
Diese Therapie verhilft den Patienten zu mehr SelbstBewusstsein, ein Tor kann sich öffnen – und es wird möglich, innerhalb einer Gruppe den Mund aufzumachen, sich
einzubringen und dies auch im Alltag in schwierigen Situationen umzusetzen. Oder anders zu sprechen – mit mehr
Ruhe, mehr Fülle, mehr Ausdruck, Kraft und Beweglichkeit.
Es wird deutlich: Ich habe eine Stimme, und ich kann mir
mit dieser Stimme Raum verschaffen, meine Seele erweitern, Präsenz zeigen. Ich bin nicht mehr gefangen in mir und
meinen Gedanken. Der Stimmkern des Menschen kommt
wieder mehr zum Vorschein und damit der Mensch selbst.
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Abtropfen und
wegfließen

lassen

Die Dauerbrause ist ein altbewährtes
naturheilkundliches Verfahren bei
Depressionen und Erschöpfungszuständen. Dr. Bernhard Karcher,
Psychotherapeut und Naturheilkundler
in der Klinik Lahnhöhe, erklärt, was
es mit dieser Therapie auf sich hat.

Bei der Dauerbrause fließt etwa eine dreiviertel Stunde lang
angenehm warmes Wasser aus einem großen Duschkopf
auf den ganzen Körper. Die Duschvorrichtung ist an einem
verschiebbaren Wägelchen befestigt, sodass sich der Strahl
nach Belieben über den ganzen Körper lenken lässt. Das
ganze gleicht einem kräftigen Regenguss, es ist kein Nieseln
oder Tröpfeln; mit normalen Duschköpfen lässt sich so ein
„Wolkenbruch“ nicht herstellen. Die Dauerbrause ähnelt
einer Bindegewebsmassage, ist aber wesentlich intensiver. Über die Wärme des Wassers und die Verdunstungskühle auf der Haut wird die Durchblutung angeregt. Das
kurbelt auch den Stoffwechsel in den inneren Organen an,
und natürlich in der Haut, die ja auch Ausscheidungs- und
Atmungsorgan ist.
Viele Patienten empfinden die Dauerdusche als besonders wohltuend. Manche weichen dabei innerlich regelrecht auf. Verhärtetes löst sich, Belastendes kann abtropfen,
wegfließen. Sie genießen die wohlige Entspannung, die in
der halbstündigen Nachruhe noch intensiviert wird. Unter
diesem anhaltenden tropischen Regen kann man vor sich
hin träumen, dem Plätschern des Wassers lauschen, die
zarte Berührung der Haut genießen. Manche können sich
anschließend in den Gesprächen eher öffnen, der innere
Druck kann weichen, ohne dass sie völlig zerfließen.

Unter dem warmen
Regen einer Dauerdusche kann sich
Verhärtetes lösen
und wegfließen.
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Nur urlaubsreif
oder wirklich

krank?

Ich fühle mich sehr erschöpft, weiß aber nicht, ob das
schon ein Burnout ist oder ob ich nur urlaubsreif bin.
Treichler: Burnout ist kein wissenschaftlich klar definiertes
Krankheitsbild. Es kann viele
Gesichter haben. Meist ist es
Viele Menschen sind unsicher: Bin ich nur urlaubsreif,
aber so, dass man sich nicht nur
oder habe ich wirklich ein Problem? Was unterscheidet
urlaubsreif fühlt, sondern wirklich krank. Ein Burnout enteine Depression vom Burnout? Welche Rolle spielt
wickelt sich meist über viele
meine Arbeitssituation? Bin ich tatsächlich krank?
Jahre hinweg, und es wird häuDie wichtigsten Fragen zum Thema Burnout beantwortet fig begleitet von verschiedenen Beschwerden. Typisch sind
Markus Treichler, Leitender Arzt der Abteilung für
Kopf- und Rückenschmerzen,
Appetitlosigkeit, hoher BlutPsychotherapie und Psychosomatik an der Filderklinik.
druck, Verdauungsbeschwerden, sexuelle Unlust, Angstzustände und Depressionen.
Dann ist es meist am sinnvollsten, die Erschöpfung stationär in einer Klinik zu behandeln. Ein Urlaub reicht da
nicht mehr aus. Denn es gilt, die Ursachen für die chronische Überforderung anzugehen und bestimmte Verhaltensweise grundlegend zu ändern.
Woran erkenne ich, ob ich ein Burnout habe?
Treichler: Für die meisten Menschen kommt das Burnout überraschend. Denn meistens sind sie wortwörtlich Feuer und Flamme für ihre Arbeit, sie engagieren
sich stark, oft über alle Maßen. Genau das wird dann
zum Problem: es beginnt eine Überidentifizierung mit
dem Beruf, das Gefühl, unentbehrlich zu sein. Und alles
andere wird vernachlässigt: Familie, Hobbys, Freunde.
Es hagelt Vorwürfe, Anfeindungen, Intrigen; gefolgt von
Rückzug, Unzufriedenheit, Schuldzuweisungen, Enttäuschung, sozialer Einsamkeit, was oft in einer noch gesteigerten Arbeitswut mündet. So dreht sich die Schraube
immer schneller, bis dann irgendwann der Zusammenbruch folgt und die Flamme der Begeisterung, des Idealismus, erlischt (siehe auch Seite 5).
Habe ich ein Burnout oder bin ich depressiv? Wie lässt
sich beides unterscheiden?
Treichler: Burnout und Depression sind nicht das gleiche, aber ein Burnout kann in einer schweren Depression
münden. Mit allem, was dazugehört: Antriebs- und Kraftlosigkeit, Müdigkeit, Überdrehtheit, Grübeln, Versagensängsten, schwachem Selbstwertgefühl, leichter Kränkbarkeit, Existenzangst, Verzweiflung und Suizidgedanken. Bei
einer so schweren depressiven Symptomatik ist ein Klinikaufenthalt unabdingbar. Nötig ist eine echte Zäsur, damit
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Beim Plastizieren und
Bildhauern mit Stein, Holz
oder Ton wird Verdrängtes
deutlich und kann somit
endlich bearbeitet und verarbeitet werden.

man aus dem Hamsterrad herauskommt, die eigenen
Bedürfnisse, Fähigkeiten und Grenzen erkennt und wieder Anschluss findet an Kreativität und Spiritualität, die
wichtigsten Kraftquellen unseres Seins.
An der Situation an meinem Arbeitsplatz kann ich
nichts ändern. Wie kann ich verhindern, dass es wieder so schlimm wird wie jetzt?
Treichler: Es gibt äußere und innere Faktoren, die ein
Burnout begünstigen. An den äußeren Faktoren lässt sich
oft wenig ändern – vor allem in abhängigen Arbeitsverhältnissen, bei Selbstständigen ist es etwas anders, da lässt
sich der berufliche Alltag eher anders gestalten.
Verändern kann man aber seine innere Haltung und sein
Verhalten. Da geht es um Fragen wie: Beziehe ich mein
Selbstwertgefühl vor allem daraus, dass ich extrem viel
arbeite? Oder gibt es noch andere Quellen dafür? Identifiziere ich mich zu sehr mit meiner Arbeit? Wenn Müt-

ter mit Haushalt und Familie heillos überfordert sind, ist
zu fragen: wer kann sie zuhause entlasten? Was lässt sich
delegieren? Welche Ansprüche habe ich an mich selbst in
punkto Pflichterfüllung und Perfektion? Was verschafft
mir Lebensfreude? Wie lerne ich, „nein“ zu sagen?
Zu so einem Programm der Veränderung gehören vor
allem: Einen eigenen Rhythmus finden zwischen Aktivität und Ruhe. Den schöpferischen Wert von Pausen
erkennen. Bei einseitigen Belastungen (viel sitzen, viel
Bildschirmarbeit) für Ausgleich sorgen: Bewegung,
Sport, Tanzen, Eurythmie, Kunst, Musik, Literatur, Spiritualität. Zwischenmenschliche Beziehungen
pflegen – Freundschaften, Partnerschaft, Ehe und Familie. Prioritäten und Werte erkennen, die für das eigene
Leben wichtig sind – außerhalb von Beruf und Karriere.
Sinnstiftende Betätigungen finden, die leistungsunabhängig sind und zufrieden machen – von Staunen erfüllt,
von Verehrung geprägt, von Liebe getragen.
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Lesenswert
Erfahrungsberichte von Burnout-Patienten, aber auch Nährendes für Seele und Geist

Dass sie ihr Burnout öffentlich
machte, hat viele ermutigt, selbst
nicht mehr damit hinterm Berg zu
halten. Und so ist Miriam Meckels
„Brief an mein Leben“ (Rowohlt,
8,99 Euro, auch als Hörbuch) wohl
eines der wichtigsten und ehrlichsten Dokumente zur diesem Phänomen unserer Zeit. Auch Frank
Krause hat seine Erfahrungen öffentlich gemacht: „Notstopp“ heißt sein

Protokoll eines Manager-Burnouts
und eines radikalen Neuanfangs
(Books on Demand, 22,90 Euro). Die
anderen Bücher sind keine Betroffenenberichte, sondern eher etwas
Erbauliches, Nahrung für Seele und
Geist im besten Sinne. Arthur Zajonc
hat mit „Aufbruch ins Unerwartete“
und „Die Lichtfänger“ zwei bemerkenswerte Bücher publiziert (Freies
Geistesleben, jeweils 24,90 Euro). Sie

geben Anregungen für den eigenen
Erkenntnisweg, für die Integration
in die Gemeinschaft – und über das
Wunder des Lichts, auch des Lichts
in uns selbst. Ebenso erbaulich das
neueste Werk des Neurologen Oliver
Sacks: „Das innere Auge“ bringt neue
und höchst spannende Fallbeispiele
aus seiner Praxis – vor allem aber seine
eigenen Erfahrungen mit einer Tumorerkrankung im Auge. Lesenswert!
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Abonnieren Sie jetzt!
Ich möchte medizin individuell für zurzeit 10 Euro (drei Hefte, davon eine Doppelausgabe) abonnieren. Das
Abonnement kann jeweils zum Ende des Bezugsjahres gekündigt werden. Ich zahle bis auf Widerruf durch Bankeinzug. Dieses Formular bitte in einem Briefumschlag an uns zurücksenden: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Sonnhild Baumgarten, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke. Alternativ per Telefax: (02330) 62-4015
oder einfach über das digitale Abo-Formular auf unserer Website: http://www.medizin-individuell.de

Name

Kontonummer (kein Sparkonto)

Vorname

Bankleitzahl

Straße, Hausnummer

Bank

PLZ, Ort

Datum, 2. Unterschrift

Telefon

Ich kann diesen Auftrag innerhalb einer Woche nach Eingang dieser
Bestellkarte beim Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke widerrufen. Zur

Datum,
1. Unterschrift
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Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufes.

Neurodoron® – natürliche Hilfe
bei Stress und Erschöpfung
Die Komposition natürlicher Substanzen in Neurodoron®
stärkt die Nerven und gibt innere Ruhe.

Neurodoron ® Tabletten
Enthält Lactose und Weizenstärke – bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung, niedriger Blutdruck, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de

www.gesund-durchs-jahr.de

Erschöpfungszustände
und Eisenmangel
natürlich behandeln
WALA Levico comp. Globuli velati

wirken aufbauend bei seelischer und körperlicher Erschöpfung

WALA Heilmittel GmbH • 73085 Bad Boll / Eckwälden • Kundenservice +49 (0)7164 930-134 • www.walaarzneimittel.de • info@walaarzneimittel.de

•

•

•

Mineralhaltiges Wasser aus der italienischen Levico-Therme
spendet Energie und unterstützt die Eisenverwertung im Körper
Blüten und junge Triebspitzen der Schlehe wirken stärkend bei
Erschöpfung
Johanniskraut kräftigt und hellt die Stimmung auf

Levico comp. Globuli velati. Die Anwendungsgebiete ergeben sich aus der
anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung
des Aufbaustoffwechsels, z.B. bei Erschöpfungszuständen, hypotonen Kreislaufregulationsstörungen, latentem Eisenmangel. Warnhinweis: Dieses Arzneimittel
enthält Sucrose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker.

