
Erfahre was du tun kannst, um dein
Gleichgewicht wiederzufinden, wenn du
dich durch ständigen Stress hilflos,
desillusioniert und völlig erschöpft fühlst.
 
Eine Anleitung, Burnout vorzubeugen,
um dein Gleichgewicht wiederzufinden
und dich wieder positiv und
hoffnungsvoll zu fühlen.

Burnout Prävention:
6 bewährte Maßnahmen
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Was ist Burnout?
Burnout ist ein Zustand der emotionalen, körperlichen
und geistigen Erschöpfung, der durch übermäßigen
und lang anhaltenden Stress verursacht wird.

Er tritt auf, wenn du dich überwältigt und emotional
ausgelaugt fühlst und nicht in der Lage bist, den
ständigen Anforderungen gerecht zu werden. Wenn
der Stress anhält, verlierst du allmählich das Interesse
und die Motivation, die dich überhaupt erst dazu
gebracht haben, eine bestimmte Aufgabe zu
übernehmen. 

Burnout verringert die Produktivität und zehrt an der
eigenen Energie, so dass du dich zunehmend hilflos,
hoffnungslos, zynisch und verbittert fühlst. 

Zur Bewältigung, Essen,
Drogen oder Alkohol



Was ist Burnout?
Schließlich hast du das Gefühl, dass du nichts mehr
zu geben hast. Die negativen Auswirkungen von
Burnout wirken sich auf alle Lebensbereiche aus -
auch auf dein Privat-, Arbeits- und Sozialleben.

Burnout kann auch langfristige Veränderungen in
deinem Körper verursachen, die dich anfällig für
Krankheiten wie Erkältungen und Grippe machen.

Wegen der vielen Folgen sollte Burnout deswegen
sofort behandelt werden. Noch besser: Vorbeugen!
So dass er gar nicht erst entsteht!



Bist du auf dem Weg zum Burnout?
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Du bist auf dem Weg zum Burnout, wenn...
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Jeder Tag ein
schlechter Tag ist 

Du ständig
erschöpft bist

Du das Gefühl, nichts
was du machst wird
gewürdigt, nicht los
wirst

Gedanken an
Arbeits/Privatleben
wie Energie-
verschwendung
erscheinen

der Großteil deines Tages mit
Aufgaben verbracht wird, die sich
stumpfsinnig, langweilig oder über-
wältigend anfühlen
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Zeichen und
Symptome für Burnout
Wir alle haben Tage, an denen wir uns hilflos,
überlastet oder nicht gewürdigt fühlen - wenn wir uns
mit der Entschlossenheit eines Herkules aus dem Bett
quälen müssen.

Wenn du dich jedoch die meiste Zeit so fühlst, bist du
möglicherweise ausgebrannt. 

Burnout ist ein allmählicher Prozess. Es passiert nicht
über Nacht, aber er kann sich schleichend entwickeln. 

Die Anzeichen und Symptome sind zunächst
unauffällig, werden aber im Laufe der Zeit immer
schlimmer. 



Zeichen und
Symptome für Burnout
Betrachte die ersten Symptome als Warnsignale, die
darauf hinweisen, dass etwas nicht in Ordnung ist und
dass du dich darum kümmern musst.

Wenn du aufmerksam bist und deinen Stress aktiv
reduzierst, kannst du einen größeren Zusammenbruch
verhindern. 

Wenn du die Warnsignale ignorierst, wirst du als Folge
ausbrennen.

Bis es zu einem vollständigen Zusammenbruch
kommt, kann es mehrere Jahre dauern.



Zeichen und
Symptome für Burnout

Körperliche Anzeichen und Symptome 

Du fühlst dich die meiste Zeit
über müde und ausgelaugt

Häufige Kopfschmerzen
oder Muskelschmerzen

Geschwächte Immunabwehr,
häufige Erkrankungen

Veränderung des Appetits
oder Schlafgewohnheiten



Verhaltensbedingte Anzeichen und Symptome 

Aufschieben, länger brauchen, um Dinge zu
erledigen, Rückzug aus der Verantwortung

Arbeit sausen lassen oder zu spät
kommen und früh gehen

Den Frust an anderen auslassen,
sich von anderen isolieren

Zur Bewältigung, Essen,
Drogen oder Alkohol konsumieren

Zeichen und Symptome für Burnout

Emotionale Anzeichen und Symptome 

Gefühl des Versagens
und Selbstzweifel

Gefühle von Hilflosigkeit
und Niedergeschlagenheit

Losgelöstheit, sich allein in der
Welt fühlen

Zunehmend zynisch, negativer
Ausblick sowie Motivationsverlust



Der Unterschied Stress
& Burnout

Burnout kann das Ergebnis von Dauerstress sein, aber
es ist nicht dasselbe wie zu viel Stress. Stress
bedeutet im Großen und Ganzen zu viel: zu viele
Belastungen, die dich körperlich und geistig
überfordern.

Gestresste Menschen können sich jedoch einbilden,
dass es ihnen besser gehen wird, wenn sie nur alles in
den Griff bekommen. 

Beim Burnout hingegen geht es darum, dass man
nicht genug hat. Ausgebrannt zu sein bedeutet, sich
leer und geistig erschöpft zu fühlen, keine Motivation
mehr zu haben und sich nicht mehr kümmern zu
können.



Der Unterschied Stress
& Burnout

Menschen, die unter Burnout leiden, sehen oft keine
Hoffnung auf eine positive Veränderung ihrer
Situation. 

Wenn sich übermäßiger Stress so anfühlt, als würde
man in der Verantwortung ertrinken, dann ist Burnout
ein Gefühl, völlig ausgetrocknet zu sein. 

Und während man sich normalerweise bewusst ist,
dass man unter großem Stress steht, bemerkt man
Burnout nicht immer, wenn er passiert.



Der Unterschied Stress & Burnout

Stress kennzeichnet sich durch:

Überengagement

überreaktive Emotionen

Dringlichkeit und Hyperaktivität

Verlust von Energie

Angstzustände

Die Auswirkungen sind eher
körperlich

Burnout kennzeichnet sich durch:

Rückzug

abgestumpfte Emotionen

Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit

Verlust von Motivation & Idealen

Losgelöstheit & Depression

Die Auswirkungen sind eher
emotional



Die Ursachen
von Burnout

Burnout hat oft mit dem Beruf zu tun. Aber jeder, der
sich überlastet und unterbewertet fühlt, ist Burnout-
gefährdet:

Vom hart arbeitenden Büroangestellten, der seit
Jahren keinen Urlaub mehr hatte, bis zur erschöpften
Hausfrau, die sich um Kinder, Hausarbeit und einen
kranken Elternteil kümmert.

Burnout wird jedoch nicht nur durch stressige Arbeit
oder zu viel Verantwortung verursacht.



Die Ursachen
von Burnout

Andere Faktoren tragen zum Burnout bei, darunter
dein Lebensstil und deine Persönlichkeitsmerkmale.

Tatsächlich kann das, was du in deiner Freizeit tust
und wie du die Welt betrachtest, eine ebenso große
Rolle bei der Entstehung von überwältigendem Stress
spielen wie die Anforderungen bei der Arbeit oder zu
Hause.

Auch deine Prägungen und Glaubenssätze (innere
Überzeugungen aus deiner Kindheit) können eine
Rolle spielen.



Arbeitsbedingte Ursachen

Du hast das Gefühl, dass du
wenig oder keine Kontrolle
über deine Arbeit hast

Fehlende Anerkennung oder
Belohnung für gute Arbeit

Unklare oder überhöhte
Erwartungen an die Arbeit

Arbeit, die eintönig oder wenig
herausfordernd ist

Die Ursachen von Burnout

Arbeiten in einem
chaotischen Umfeld
oder unter hohem Druck

Lebensstil als Ursache

Fehlen von engen,
unterstützenden Beziehungen

Zu viel Verantwortung
übernehmen

Keine Hilfe annehmen wollen /
erhalten 

Zu wenig Schlaf

Zu viel arbeiten, ohne genügend
Zeit für Freizeitgestaltung oder
Entspannung



Die Ursachen von Burnout
Persönlichkeitsmerkmale als Ursache

Pessimistische Selbst -/- Weltsicht

Das Bedürfnis, die Kontrolle zu haben

Abneigung Aufgaben abzugeben

Leistungsstark, Typ A-Persönlichkeit**

Perfektionistische Tendenzen, nichts ist
jemals gut genug

**Typ A Persönlichkeiten fühlen sich ständig gehetzt und unter Zeitdruck. Sie hassen Misserfolge und
finden es schwierig, die Arbeit ruhen zu lassen. Sie sind stark selbstkritisch, streben nach Perfektion. 



Symptome von Burnout nach
Lansen, Fineman & Maslach

Apathie
Gefühl der Hoffnungslosigkeit
Schnelle Erschöpfung
Desillusionierung
Melancholie
Vergesslichkeit
Reizbarkeit
Arbeit als schwere Bürde empfinden
Entfremdete, unpersönliche, gefühllose und zynische
Einstellung gegenüber Kunden/Kollegen
Tendenz, sich selbst die Schuld zu geben
Gefühle des Versagens



Wichtiger Hinweis

Wenn es um Burnout geht, kann ein Coach immer nur präventiv tätig werden. Das
bedeutet, er hilft dir dabei, wieder in deine Ressourcen zu kommen, bevor ein
Burnout auftritt. In diesem Whitepaper wird später noch auf die Stufen des Burnout
nach Freudenberger eingegangen. Ein Coach kann dich, je nach Symptomen, bis
zur 5-6 Stufe unterstützen. 

Im Zweifel, oder wenn bereits ein Burnout stark ausgeprägt ist, ist ein Therapeut
oder Arzt zuständig. Ein Coach kann in Absprache mit deinem Therapeuten
zusätzlich unterstützen. 

Eine schnelle erste Hilfe findest du beispielsweise bei der Patientenberatung. Ihre
Hotline ist kostenfrei erreichbar. 

Die Rufnummer lautet: 0800 0 11 77 22 

tel:00498000117722


Burnout Prävention
Bevor wir über die Prävention sprechen, lass uns einen
Blick auf den Begriff selbst werfen. Prävention
bedeutet Warnung, vorbereitende Maßnahmen, um
etwas zu vermeiden. 

Das Wort selbst hat einen nicht ganz so positiven
Beigeschmack. Es ist vergleichbar mit Aussagen, wie
z.B. „wie du eine Erkältung vermeidest“ oder „Tipps
gegen eine schlechte Ehe“. 

Der Fokus liegt hier auf dem negativen, auf dem was
nicht getan werden sollte, um etwas negatives oder
schädigendes zu vermeiden. 



Für die nachfolgenden Seiten teile ich die Ansichten
der beiden Autoren John Norcross & Gary VandenBos.
In Ihrem Buch, zu Burnout bei Psychotherapeuten,
legen Sie die Aufmerksamkeit des Lesers auf die
Fähigkeiten zur Selbstfürsorge. 

Ein Begriff, mit einer positiven Bedeutung. Ihr Buch
verstehen sie nicht als Handbuch zur Vermeidung von
Fehlern, sondern als Leitfaden, der den Weg erhellt
und vor versteckten Gefahren warnt. 

Genau an diese Betrachtungsweise werde ich mich mit
den nachfolgenden Tipps halten.

Burnout Prävention



Burnout Prävention

Phase 1 Der Zwang, sich zu beweisen: Betroffene
leiden unter Perfektionismus und Versagensängsten

Phase 2 Verstärkter Einsatz: Perfektionismus verstärkt
sich, alles muss schnell und allein erledigt werden

Phase 3 Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse: 
Überarbeitung wird positiv betrachtet, Schlafmangel und
erste Fehler bei der Arbeit als Folge

Phase 4 Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen:
Schlaflosigkeit & psychosomatische Beschwerden treten auf,
Konflikte werden nicht wahrgenommen, Fehlleistungen z.B.
Termine vergessen oder zu spät kommen häufen sich

Strategie 1:
Die Burnout Phasen erkennen Modell nach Freudenberger

https://hellobetter.de/blog/psychosomatische-schmerzen/


Phase 5 Umdeutung von Werten: Arbeit hat immer Priorität,
keine Zeit für Freunde, Betroffene erscheinen wenig empatisch
und nehmen beides nicht wahr

Phase 6 Verleugnung der Probleme: Betroffene sind zynischer,
verbitterter, isolieren sich, aggressiver Ton, Arbeitsleistung
immer schlechter, häufige körperliche Beschwerden

Phase 7 Rückzug: Verlust von Kritikfähigkeit, abweisendes
Verhalten, Gefühle von Hoffnungslosigkeit, nur noch das
nötigste wird gemacht, weil die Kraft fehlt

Phase 8 Verhaltensänderung: Arbeit wird als Belastung
empfunden, Misstrauen und Gleichgültigkeit nehmen zu, alles
wird als Angriff bewertet

Burnout Prävention
Strategie 1:
Die Burnout Phasen erkennen Modell nach Freudenberger



Phase 9 Depersonalisation: Leben fühlt sich sinnlos an, Gefühl
"nur noch zu funktionieren", Betroffene fühlen sich nicht wie sie
selbst, Körperhygiene kann vernachlässigt werden

Phase 10 Innere Leere: Betroffene fühlen sich nutzlos und
ängstlich, es kann zu Panikattacken kommen

Phase 11 Depression: Selbsthass, Gefühl des ausgelaugt sein,
suizidale Gedanken können auftreten

Phase 12 Völlige Erschöpfung: psychischer Zusammenbruch,
auch körperliche Erkrankungen können auftreten 

Burnout Prävention
Strategie 1:
Die Burnout Phasen erkennen Modell nach Freudenberger



Jeder von uns hat im Alltag eigene Wege, Stress zu
bewältigen. Für manche ist es Sport und Fitness,
andere hören Musik, gönnen sich ein warmes Bad
oder gehen in der Natur spazieren. Auch die Zeit mit
Freunden und Familie kann Stress reduzieren.

Doch was bei Stress im Alltag gut funktioniert,
funktioniert möglicherweise nicht bei spezifischem
Stress am Arbeitsplatz, welcher Burnout verursachen
kann. Nachfolgend einige Bewältigungsmöglichkeiten,
die bei Anzeichen von Burnout am Arbeitsplatz
besonders effizient sind.

Burnout Prävention
Strategie 2:
Lernen, Stress zu bewältigen



Austausch mit Kollegen
Der Austausch von Problemen mit Arbeitskollegen ist
eines der wichtigsten Mittel bei der Bewältigung von
Burnout. Von Arbeitskollegen erwarten wir
kompetente Ratschläge zu arbeitsbezogenen
Themen, während wir  von unseren Angehörigen
Zuhause mehr emotionale Unterstützung benötigen.

Proaktivität
Der Fokus auf Aktivitäten, die du kontrollieren kannst,
gibt dir ein Gefühl von Beruhigung. Kontrolle in vorher
unkontrollierte Situationen zu bringen, kann das
Stressniveau senken.

Burnout Prävention
Strategie 2:
Lernen, Stress zu bewältigen



Hoffnung
Hoffnung stirbt zuletzt, sagt der Volksmund.
Persönlich weiß ich nicht, ob man Hoffnung als
Bewältigungsstrategie einstufen kann. Persönlich mag
ich das Wort Fokus mehr. Hoffnung / Fokus auf eine
bessere Zukunft.

Abwechslung
Kombiniere deine Arbeit mit einem Mix aus
Fortbildungen, Seminaren und Weiterentwicklung. Wie
abwechslungsreich lässt sich dein Arbeitsalltag
gestalten? 

Burnout Prävention
Strategie 2:
Lernen, Stress zu bewältigen



INSTRUMENTELLES
STRESSMANAGEMENT 
Aufgaben strukturieren

(Vermeiden & Vorbeugen)

Prioritäten setzen (Beruf/Privat)
Zeitplanung
Weiterbildung

Aufbau unterstützendes Netzwerk
Grenzen setzen (Nein sagen)

KOGNITIVES
STRESSMANAGEMENT 

Ärger hinter sich lassen

(Veränderung der eigenen Einstellung)

Fokus auf das Wesentliche
Realität annehmen
Leistungsfähigkeit akzeptieren
Schwierigkeit als Herausforderung sehen

Burnout Prävention
Strategie 3:
Die 3 Säulen des Stressmanagements



REGENERATIVES
STRESSMANAGEMENT 

Spannungsabbau durch Sport

(kurz- bzw. langfristige 
Stresslinderung)

bewusste Atmung
Pflege sozialer Kontakte
Kino, Wellness, Musik, etc.

Burnout Prävention
Strategie 3:
Die 3 Säulen des Stressmanagements



Beim Paradigmenwechsel machst du dir Gedanken über
deine Glaubenssätze und Dogmen. Dr. Kelly McGonigal
beschreibt das ganze so: 

Der Körper eines Menschen, der Stress für gefährlich hält,
reagiert entsprechend: Er verteidigt sich in Erwartung einer
Bedrohung, die Blutgefäße verengen sich, um das Risiko
eines Blutverlustes zu minimieren.

Nimmt eine Person Stress jedoch als eine Herausforderung
wahr, ähnlich wie bei einem Wettbewerb oder einer Prüfung,
dann ist sein Körper in Sicherheit und wartet nicht auf eine
Gefahr, die Gefäße weiten sich, die Blutzirkulation steigt und
der Körper erhält mehr Energie.

Burnout Prävention
Strategie 4:
Paradigmenwechsel



Ihre Tipps zur Stressbewältigung:
Achte darauf, wo die Spannung lokalisiert ist, wie sie sich auf
dein System, deinen Körper auswirkt

Begrüße die Spannung und gib zu, dass sie die REAKTION auf
die GEFAHR ist, und es ist nicht dein Körper, der bedroht ist,
sondern der Punkt, um den du dich sorgst: deine Verwandten,
deine Arbeit, deine Beziehungen usw. Was verbirgt sich hinter
dieser Gefahr? Warum ist sie so wichtig für dich?

Nutze die Energie der Anspannung! Anstatt deine Energie auf
Stressverdrängung zu verschwenden, überlege, was jetzt,
sofort, zur Problemlösung  getan werden könnte?

Burnout Prävention
Strategie 4:
Paradigmenwechsel



Ein häufiger Begriff in Bezug auf Stresskompetenz,
Stressmanagement, Burnout-Prävention und positiver
Psychologie ist der Begriff Resilienz. Resilienz wird als
Widerstandskraft der Seele verstanden.

Ihr werden eine Vielzahl an positiver Eigenschaften
zugeschrieben. Doch was ist, wenn du dich nicht besonders
„resilient fühlst“? Das gute ist: Resilienz ist erlernbar! Das
Magazin Psychology Today beschreibt Resilienz wie folgt:

Resilienz ist jene unbeschreibliche Eigenschaft, die es
manchen Menschen ermöglicht, vom Leben
niedergeschlagen zu werden und gestärkt daraus
hervorzugehen. 

Strategie 5:
Resilienz

Burnout Prävention



Anstatt sich vom Scheitern überwältigen zu lassen und an
ihrer Entschlossenheit zu zehren, finden sie einen Weg, aus
der Asche wieder aufzustehen.

Kurz gesagt, Resilienz kann als die Fähigkeit – und Tendenz –
definiert werden, “wieder aufzustehen”

Wieder aufzustehen bedeutet, mit Niederlagen,
Enttäuschungen, Stress und Misserfolgen umgehen zu
können. Das bedeutet, du wirst damit konfrontiert, lässt dich
allerdings nicht davon unterkriegen. Sondern du lernst
daraus, reflektierst dich selbst und machst weiter.

Strategie 5:
Resilienz

Burnout Prävention



Beim Selbstmitgefühl dreht sich alles um die Frage:
Bin ich zu mir selbst genauso freundlich, wie zu anderen? Es
gibt Dinge, die wir zu anderen nie sagen würde, weil sie so
verletzend sind. 

Zu uns selbst sagen wir sie jedoch mehrmals am Tag. Oft
unbewusst. Anstatt dich für verschiedene Unzulänglichkeiten
oder Mängel gnadenlos zu verurteilen und zu kritisieren,
bedeutet Selbstmitgefühl, dass du freundlich und
verständnisvoll bist, wenn du mit persönlichen Fehlern
konfrontiert wirst - denn wer hat je gesagt, dass du perfekt
sein sollst?

Strategie 6:
Selbstmitgefühl

Burnout Prävention



Das Wort Mitgefühl bedeutet wörtlich "mitleiden".
Mitgefühl für sich selbst zu haben, unterscheidet sich
nicht vom Mitgefühl für andere. 

Wenn dies der Fall ist, spürst du Wärme, Fürsorge und
den Wunsch, der leidenden Person auf irgendeine
Weise zu helfen. 

Mitgefühl zu haben bedeutet auch, dass du anderen
Verständnis und Freundlichkeit entgegenbringst,
wenn sie versagen oder Fehler machen, anstatt sie
hart zu verurteilen. Genau diese Eigenschaften darfst
du dir auch selbst entgegenbringen.

Strategie 6:
Selbstmitgefühl

Burnout Prävention



"Rene ist ein fantastischer Coach. Er hat sich Zeit genommen, mir
zuzuhören und meine Verwirrung zu verstehen, und dann Fragen
gestellt, die mir geholfen haben, Klarheit über meine Zweifel zu
bekommen. Ich bewundere seinen Coaching-Stil, bei dem er die
richtigen Fragen stellt, anstatt sofort Antworten zu geben. Die

Sitzungen waren sehr hilfreich für mich. Ich würde Rene als Coach sehr
empfehlen! Vielen Dank!"

Pratik R. - Mentor at Techstarts Foundation
**Kundenstimme ins deutsche übersetzt

Kundenstimme



Über Rene
Rene Recktenwald ist Mentaltrainer sowie Stress &
Burnout Coach. Er arbeitet mit Selbstständigen,
Führungskräften und internationalen Unternehmern.

Sein Ziel ist es, den Menschen zu helfen das
Gleichgewicht wieder zu finden, wenn sie sich durch
ständigen Stress hilflos, desillusioniert und völlig
erschöpft fühlen. 

Dabei liegt der Fokus darauf, Stress zu bewältigen und
Burnout vorzubeugen. Mit gezielt auf sich
zugeschnittenen Methoden lernen seine Klienten, wie
sie Stress bewältigen können.

Sie lernen aus dem Kampf oder Fluchtmodus
auszubrechen, sich zu entspannen und sich wieder
konzentriert und leistungsfähig zu fühlen.



Buche dir jetzt dein kostenfreies
Beratungsgespräch mit Rene Recktenwald,
zu deinen Fragen rund um das Thema
Stressmanagement und Burnout
Prävention.

>> Zum kostenfreien Beratungsgespräch

kostenfreies
Beratungsgespräch

Bis gleich, im Gespräch
 

https://www.rene-recktenwald.de/kostenloses-erstgespraech/


>>> Zum Youtube-Channel 

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCe9_HkgZRyUXo4--DstgNKg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCe9_HkgZRyUXo4--DstgNKg/videos

