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Bis dass der Job
uns scheidet?
Viele sprechen bei Burn-out bereits
von einer Volkskrankheit und jeder
zweite in Deutschland fühlt sich
sogar davon bedroht. Schaut man
genauer hin, wird eines klar: Ob
potentielle Betroffene, Vorgesetzte oder Angehörige, es gibt viele
Meinungen und Vermutungen rund
um das Thema. Dabei sticht eine
Frage heraus: ist ein Burn-out das
„Arbeits-Aus“?
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Akku leer – Burn-out da?
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Viele halten „Burn-out“ immer
noch für eine Modekrankheit. Wer
sagt: „Ich fühle mich ausgebrannt!“, der unterliegt schnell
dem Verdacht, er könne sich nicht
zusammenreißen oder es fehle
ihm lediglich die richtige Motivation. Wer sich tatsächlich in einem
Burn-out-Zustand befindet, ist
bereits gesundheitlich angegriffen
und läuft Gefahr, weitere psychische und somatische Schäden
davonzutragen, wenn diese
„Spirale abwärts“ nicht gestoppt

wird. Das Fatale:
Burn-out betrifft vor allem leistungsorientierte
Menschen. Oft ist es
genau die persönliche
Grundanlage, welche
die Betroffenen in
diese Situation bringt. Was mit
einer Erschöpfung beginnt und in
eine Leistungsminderung mündet,
weitet sich zu einem Zustand
aus, gegen den dringend etwas
unternommen werden muss.

Anzeichen und Ängste
Wer von einem Burn-out betroffen
ist, hat sich schon eine ganze
Zeit dauerhaft überfordert und
sich und seinen Körper stark
überlastet. Ständig über sich
hinauswachsen oder immer
„110 Prozent geben“, wird in

unserer Leistungsgesellschaft als
Gipfel der Leistungsfähigkeit und
erstrebenswert dargestellt. Diese
vermeintliche „Medaille“, der man
hinterherjagt, hat jedoch eine
dunkle Kehrseite. Was temporär
funktioniert, darf zu keinem Dauerzustand werden. Denn irgendwann ist der berühmte „Akku“
völlig leer, beschädigt und mit fast
nichts mehr aufzuladen. Besonders gefährdet sind Perfektionisten
– vor allem, wenn das Umfeld es
begünstigt, dass sie ihr Übermaß
an Sorgfalt zu sehr ausleben. Die
Abwärtsspirale beginnt bei der Arbeit mit dem Verzicht auf Pausen,
führt zu freiwilligen unbezahlten
Überstunden und gipfelt in schlimmen Fällen sogar in Vertuschung
nichterbrachter Leistungen. Was
schleichend beginnt und sich
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immer mehr zuspitzt, ist dann das
Burn-out und vorerst ein tatsächliches „Aus“. Die Angst, die Arbeit
nicht mehr zu bewältigen oder sie
gar zu verlieren, macht alles nur
noch schlimmer.

Was es mit einem macht
Ein Burn-out hat Begleiterscheinungen: Infektanfälligkeit und
häufige Krankheit, bleierne Müdigkeit, eine beständige gereizte
Stimmung, Dauerverspannungen
oder chronische Schmerzen. Vor
allem aber dominiert das Gefühl,
nichts mehr auf die Reihe zu
bekommen und die Dinge nicht
(mehr) im Griff zu haben, sondern
die Situation einen völlig in der
Zange hält. Selbst Kleinigkeiten
des Alltags fallen plötzlich schwer
und überfordern.
>>
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Burn-out – eine
Berufskrankheit?

Davon hört und liest man oft: Bestimmte Berufsgruppen sind vom
Burn-out in höherem Maße betroffen als andere. Nicht verwunderlich ist, dass es die „gebenden“
Sparten sind, wie zum Beispiel die
Angehörigen der medizinischen,
sozialen Berufe oder Lehrer. Dies
hängt jedoch nicht unmittelbar mit

Es ist, als ob
jemand regelmäßig
„den Stecker zieht“.

dem Beruf zusammen, sondern
mit der Möglichkeit und Fähigkeit
seine eigenen Grenzen zu ziehen,
Auszeiten zu nehmen und echte
Erholung zu schaffen. Burn-outSymptome können auch Mütter
aufweisen, die durch ständige
Selbstüberforderung und Selbstaufgabe genauso die eigenen
Grenzen überschreiten wie der
Top-Manager eines Weltkonzerns.
Was alle Burn-out-Kandidaten
verbindet: Der Verlust der inneren
Balance.

Zwischen Stigmatisierung
und Scham

Unsere Leistungsgesellschaft
begünstigt die Problematiken rund
um das Thema Burn-Out zwar,
schiebt das Ganze jedoch genauso gerne von sich und dreht
das Problem gegen den
Betroffenen. Glücklich
kann sich immer der
Gesunde schätzen, der
glaubt auf der „sicheren
Seite“ zu sein, dass es

jeden treffen kann ist in vielen
Köpfen längst nicht angekommen
– daher fehlt oft das Verständnis
dafür. Vieles wird vereinfacht,
sodass es heißt: „Kann nicht =
will nicht“, wie es oft bei Depressionen der Fall ist. Nicht umsonst
ähneln sich diese Krankheitsbilder und werden von manchen
Medizinern und Wissenschaftlern
sogar gleichgesetzt. „Was nicht
sein darf, ist auch nicht“ – dieser
Devise folgend schämen sich viele Burn-out-Betroffene und wählen
den Weg der Verleugnung,
Vertuschung und des Rückzugs.
Zu dem vorhandenen Hamsterrad
gesellt sich ein Teufelskreis mit
einer ungesunden Kombination
von Schuldgefühl und Scham.

Reichen Spaziergänge
und Sport?

Wichtig ist zu verstehen, dass es
sich nicht nur um eine Erschöpfung handelt, sondern das Limit
dauerhaft überreizt wurde. Man
hat erheblich oder sogar völlig

Text Dr. Silvija Franjic

>> Nichts was man beginnt
scheint zu gelingen, Versagensängste und Schlafstörungen
gesellen sich dazu. Selbst
konstruktive Kritik nimmt man
als persönlichen Angriff wahr.
Das eigene Leben ist zu einer
Notstandsverwaltung geworden.
Es ist, als ob jemand regelmäßig
„den Stecker zieht“.

WIR TREFFEN UNS IM ERBPRINZ BEAUT Y SPA .

verlernt, gut für sich zu sorgen.
Allgemeine Entspannungstipps
können das nicht mehr beheben – hier muss grundsätzlicher
gearbeitet werden. Vergleicht man
es mit einem funktionierenden
technischen Gerät, reicht es oft
nicht aus alles auf „Werkseinstellung“ zurückzusetzen.
Die Veränderungen, die eine
Genesung bewirken sollen, sind
nicht nur tiefgreifend, sondern
umfassend und bedeuten mehr
als nur eine Wiederherstellung
der Leistungsfähigkeit. So wie
das ganze Umfeld meist in
Mitleidenschaft gezogen wurde
oder zusätzlich mitverantwortlich
ist, so muss alles neu geordnet
und „konfiguriert“ werden. Dafür
braucht es professionelle Unterstützung, die Sicht von außen
und die medizinische Expertise.
Da Burn-out eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist, die sich
sogar zur Depression ausweiten
kann, ist jeder Schritt in Richtung
Hilfe der Richtige.
<<

by
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Jaqueline Frank-Zepf

Nur Stress oder
schon mehr?
Woran erkennt man ein Burn-out?
Wenn sich einige dieser Anzeichen
häufen, kann es unter Umständen
dazu kommen – oder schon soweit
sein. 7 Bereiche, die beim Burn-out
aus dem Gleichgewicht geraten:

essen.

schlaf.

Text Dr. Silvija Franjic

burn-out

2.

Die Nächte sind unruhig, eventuell
von Albträumen durchsetzt, die
auch mit der Arbeit zu tun haben
oder davon handeln, dass man mit
irgendetwas nicht fertig wird
oder etwas nicht schafft.
Michaela R.:
Man ist viel zu früh
„Ich fühle mich gar
wach, wie angenicht mehr erholt und bin nur
knipst, kann nicht
noch müde – egal wie lange
mehr schlafen, ich schlafe. Es stresst mich schon,
fühlt sich gleichwenn ich nicht einschlafen kann,
zeitig dauermüde weil ich Angst habe, dass die Nacht
und ist ständig dann wieder zu kurz wird. Ich weiß
gerädert.
gar nicht mehr, wie es ist, sich
mal wieder ausgeschlafen zu fühlen.“

1.

Das Thema Essen gerät immer
mehr in die Extreme. Der
Zwang zum Essen bzw.
Oliver M.:
Verzichten entsteht,
„Ich wusste ganz
da der Körper mehr genau, dass ich nur UnEnergie benötigt, gesundes esse. Gleichzeig
doch siegt oft die habe ich was gebraucht,
Unvernunft. was mich glücklich macht
und meinen Körper zumindest kurzfristig
befriedigt.“

Erholung
& Energie.
„ Ich weiß gar nicht
mehr, wie es ist, sich
mal wieder ausgeschlafen zu fühlen. “

Entspannung ist kaum noch
Monika S.:
möglich, weil man nicht
„Ich hatte das Gefühl,
mehr abschalten kann. Das
dass mir nach ein paar Stunden jemand den Stecker zieht Gefühl entsteht, nur noch
– kam mir vor wie so ein Zombie. schlapp zu sein und trotzGleichzeitig habe ich gemerkt, wie mein dem ständig unter Strom
Blutdruck steigt, weil ich gegen meinen zustehen.
Energiehaushalt angearbeitet habe
und mein Herz wie irre gepumpt hat.
Ich habe dann versucht, mein rotes Gesicht hinter Kosmetika zu verstecken.“

3.
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4.

Gesundheit.

Soziales.

Ein Infekt jagt den anderen. Das
Immunsystem scheint sich
Katja H.:
verabschiedet zu haben.
„Ich wurde panisch, wenn
Wenn es an einer Stelle
jemand mit Schnupfen ins Zimmer
überhaupt mal aufhört, gekommen ist, da ich wusste, den
geht es an der nächs- krieg ich auch gleich. Am Anfang schob
ten los. Man ist schon ich die häufigen Krankheiten auf das Penfast mehr krank als deln mit Bus und Bahn – ich habe lange
gesund. gebraucht, um einzusehen, dass mein
Körper und Geist einfach nicht mehr
können. Das war fast schon kritisch und hat auch meine
Ehe belastet.“

Schon der Weg in die Kantine ist
zu weit, es ist zu laut – auch
Maximilian O.:
im Büro. Der Kontakt zu
„Es reichte schon aus, wenn
mich jemand nur gefragt hat ob Kollegen wird vermieden,
ich zum Essen mitkomme, damit ich man möchte am liebsten
mir regelmäßig Ausreden einfallen ließ nur noch alleine arbeiten
und immer etwas von einer speziellen und isoliert sich. Jedes
Diät erzählte. Das fiel auch deshalb Feedback wird als masgar nicht so auf, weil ich sowieso sive Kritik und Angriff
kaum noch Hunger hatte und auf die eigene Person
empfunden.
dadurch dann auch stark
abgenommen habe.“

5.

„ Am Anfang schob ich die
häufigen Krankheiten auf das
Pendeln mit Bus und Bahn“

stimmung.
Es ist ein Gefühl, wie unter der Käseglocke oder eine ständige Gereiztheit– fast
jede Form von Kommunikation stresst.
Missverständnisse sind an der
Tagesordnung, Ruhe wird
Cynthia K.:
zum größten Gut. Der
„Nach der Therapie habe
Gedanke des Versagens
ich erstmal gemerkt, wie krass ich
mich verändert hatte. Es ist ein biss- drängt sich auf, man
chen, wie wenn man in einem Paralleluni- fühlt sich leer und
versum ist und das echte Leben um einen ausgebrannt.
drumherum stattfindet, aber nicht mehr
bei einem selbst. Ich hätte nie im Traum
geglaubt oder daran gedacht, dass
ich mal wieder Sport machen
könnte – und dabei tut es mir
so unendlich gut.“

6.

7.

Arbeit.

Im Email-Postfach stapeln sich die
Mails – gelesen werden sie nicht
Joachim R.:
mehr, auch wenn es dringend
“ Ich habe zum Schluss
ist. Egal, wie lange und viel
meine Termine nur noch außerhalb
man arbeitet, die Arbeit
meines Büros gelegt. Niemand sollte
sehen, dass ich bereits Hunderte von Post- wird nur noch mehr, erdrückt einen – das Licht
Its überall kleben hatte, die mich an Dinge
und Aufgaben erinnerten, deren Sinn sich mir am Ende des Tunnels
nicht mal mehr erschloss. Der ganze Boden scheint unerreichbar
und die Arbeit wächst zu
war mit Unterlagen bedeckt und ich war
unüberwindbaren Bergen
ständig am Suchen. Am Anfang machheran, die einzustürzen
te man noch Witze darüber, später
drohen.
fanden das meine Kollegen und
mein Chef so gar nicht
mehr lustig.“
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Einfach
sinnlos?

Burn-out als
gesamtgesellschaftliche
Herausforderung.

Foto Adobe Stock

er Begriff Burn-out wird in
der Gegenwart vor allem im
Kontext von Funktionseinschränkungen und Beeinträchtigungen der Leistungsträger
sowie Entscheidungsträger
einer Gesellschaft gebraucht.
Hierin liegt die große Gefahr,
dass suggeriert wird, Burnout wäre gleichsam ein Qualitätsmerkmal – nach dem Prinzip: wer viel leistet brennt aus,
wer nicht ausbrennt, leistet
nichts. Dass dies nicht der Fall
ist, zeigt die Gruppe der Erkrankten in jedem Arbeitsumfeld – unabhängig von der Arbeitszeit. Wer ist am ehesten
betroffen, ein Burn-out zu erleiden?
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Eine allgemein gültige Auffassung besagt, dass „viel Arbeit“ die
Ursache für ein Burn-out darstellt, dementsprechend bekommen
diejenigen, die viel arbeiten, auch am leichtesten ein Burn-out – die
Leistungsträger einer Gesellschaft also. Ob Burn-out, Depression
oder Angststörung, epidemiologisch ist festzustellen: Wäre es möglich die gesamte deutsche Bevölkerung zu untersuchen, würden aktuell bei mindestens 20 % der Menschen krankheitswertige seelische
Beeinträchtigungen festgestellt werden. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung schließt deutlich mehr Menschen, als nur die Leistungs- und
Entscheidungsträger ein, also auch die „Normal – und Wenigarbeiter“. Außerdem ist objektiv festzustellen, dass in der gesamten
Menschheitsgeschichte noch nie so wenig gearbeitet wurde wie
heute. Bedingt wird das durch Automatisierungen, Rationalisierun-

gen, digitale Revolution und arbeitsrechtliche Bestimmungen. Die Hypothese, dass viel Arbeit krank macht,
ist demnach wenig plausibel. Die Resilienzforschung
(beschäftigt sich mit besonderer psychischer Widerstandskraft) und die Salutogenese (die Lehre von der
Gesundheitsentstehung) konnten sehr deutlich zeigen,
dass, neben der Vorhersehbarkeit und der Bewältigbarkeit, vor allem das Gefühl der Sinnhaftigkeit unserer
Existenz in sehr nachhaltiger Weise unsere Gesundheit erhält. Man darf also begründet behaupten, dass
es vor allem die Unvorhersehbarkeit, das Gefühl vor
Unlösbarem zu stehen und der Verlust der Sinnhaftigkeit
in der Gegenwartsgesellschaft – natürlich auch in Arbeitsprozessen – das Burn-out zum Massenphänomen
werden lässt. Damit ist Burn-out weit weniger eine Aufgabe für die
medizinischen Versorgungsysteme als eine gesamtgesellschaftliche
Herausforderung. Ganz aktuell wurden Zahlen zum dramatisch wachsenden Arbeitsausfall bedingt durch seelische Störungen publiziert:
die Zahl der Fehlzeiten hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt!
Die weitere Verkürzung von Arbeitszeiten ist keine Antwort auf diese
Entwicklung. Entschleunigung von Arbeitsprozessen, Transparenz
und die Förderung von positiver Identifikation mit Arbeitsprozessen
sind vielversprechende Ansätze, die in keiner Weise eine Nivellierung des Leistungsprinzips darstellen. Hinzu kommt die dringende
und längst überfällige Abkehr von der ausschließlichen Diktatur der
Dividende, wie sie viele große Firmen bereits ratifizieren – wie im
Beispiel „New work“.
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„Es gibt nicht viele Orte, an

denen man sich direkt zu Hause
fühlt. Die Max Grundig Klinik

ist solch einer. Zudem bietet sie
eine Qualität an Diagnostik, die
ihresgleichen sucht.“

Zitat Prof. Dr. med. Curt Diehm

burn-out

Seelen
hygiene.
Das Massenphänomen Burn-out:
nicht nur eine Aufgabe für die
medizinischen Versorgungsysteme
sondern auch für das gesamte
Umfeld der Betroffenen.

MAX im Gespräch mit Dr. med. Heino Lisker,
Leitender Arzt der psychosomatischen Abteilung in der Max Grundig Klinik.
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sich jedoch bis heute einer
Messbarmachung.
Ist Burn-out eine Erkrankung
im klassischen Sinne?
Die unscharfe Beschreibung
im Sinne einer zunehmenden
Erschöpfungsreaktion verkörpert
ein Sammelbecken für Befindlichkeitsstörungen, psychische
oder körperliche Krisen und auch
längerdauernde Störungen, die
krankheitswertig sein können. Die
Aufgabe von Ärzten und Therapeuten ist es, diese krankheitswertigen Störungen zu erkennen und
diagnostisch einordnen zu können
(Depressionen, Angsterkrankungen, somatoforme Störungen und
anderes). Im Sinne der International classification of diseases (ICD)
ist Burn-out keine Erkrankung.
Wie äußert sich Burn-out?
Gibt es eindeutige Symptome?
Der Burn-out Begriff umfasst
einerseits die zunehmende emotionale Erschöpfung („ich fühle
mich leer, ich kann mich nicht
mehr erholen, warum mache ich
das überhaupt, ich habe keine
Reserven mehr“), zum Zweiten
sogenannte Depersonalisationsgefühle in Form des Verlusts oder
der Veränderung des natürlichen
Persönlichkeitsgefühls und im

engeren Sinne ein reduziertes
Engagement für Patienten/Klienten
bei gefühlsloser, gleichgültiger,
zynischer oder sarkastischer
Einstellung und schließlich
nachlassende Leistungsfähigkeit
mit chronischen Müdigkeitsgefühlen, körperlichen Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Verdauungsproblemen
und Verspannungszuständen im
Bereich des Bewegungsapparates
bei reduzierter Konzentration und
ausbleibender Kreativität.
Burn-out oder doch schon eine
Depression? Worin liegt der
Unterschied?
Im Gegensatz zum Burn-out
Begriff sind die Kriterien für das
Vorliegen einer Depression im
klinischen Sinne klar festgelegt. So
kann man eine leichte, eine mittelschwere und eine schwere Depression voneinander abgrenzen, denen
eindeutige Symptome zugeordnet
werden können. Ärztliche bzw.
psychologische Aufgabe ist es,
die im Rahmen eines Burn-out
Geschehens vorgetragenen Symptome in ihrer klinischen Wertigkeit
richtig zu beurteilen und einer
adäquaten Therapie zuführen zu
können.
Die Deutsche Gesellschaft für
Psychiatrie, Psychotherapie und
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Neurologie (DGPPN) verfasste ein
Konsensus-Statement, demzufolge
Burn-out differenziert wird in eine
vorübergehende oder längerfristige
Arbeitsüberforderung ohne diagnostischen Status einer Krankheit
oder in Beschwerden als integrale
oder frühe Symptome psychischer
oder somatischer Erkrankungen.
An diesem Statement wird deutlich, dass der Burn-out Begriff die
Notwendigkeit der Spezifizierung
in sich trägt.
In der Praxis entwickelt sich eine
Burn-out Symptomatik nicht selten
zum Vollbild einer Depression mit
andauernder Niedergeschlagenheit,
Verlust an Lebensfreude, erhöhter
Tagesmüdigkeit und Leistungseinbuße.
Wie kann ich als Angehöriger
oder Freund helfen?
Während der/die Betroffene eine
zunehmende Erschöpfungssymptomatik noch nicht bemerken mag,
da sie den eigenen Werten und der
eigenen Einstellung widersprechen kann, fällt den Angehörigen
nicht selten zuerst die emotionale Erschöpfung in Form einer
zunehmenden Gereiztheit auf und
auch die Neigung zum sozialen
Rückzug, wenn beispielsweise an
den Wochenenden Aktivitäten mit
Freunden oder Familie
>>
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Das aktuelle Max Titelthema
lautet Burn-out. Ein Begriff, den
bestimmt jeder schon einmal
gehört hat. Aber was verbirgt
sich denn genau dahinter?
In den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts prägte der Psychoanalytiker Freudenberger
den Begriff Burn-out, um seine
psychischen Reaktionen und
Auswirkungen zu beschreiben, die
in Zusammenhang mit der Arbeit
mit Drogenabhängigen aufgetreten
waren: eine zunehmende emotionale Erschöpfung, eine zunehmende Gleichgültigkeit und eine
abnehmende Leistungsfähigkeit.
Burn-out sollte ein zunehmendes
Erschöpfungsgeschehen beschreiben, das im ursprünglichen Sinn
bei Berufen auftreten kann, deren
Tätigkeit zentral mit persönlicher
Zuwendung zum Menschen verbunden ist und sich durch idealistisches Überengagement in Beruf
und Arbeit ausdrückt. Der Begriff
fand sich somit vorwiegend
bei den sogenannten helfenden
Berufen.
Demgegenüber sei heute Burn-out
zu einem Synonym „für fast alle
psychischen Krisen und Störungen
in einer als überlastend erlebten
Arbeitswelt geworden“ (Kapfhammer). Der Begriff ist schillernd und
verführt zur Identifikation, entzieht

Angehörigen
fällt meist zuerst
die emotionale Erschöpfung
in Form einer
zunehmenden
Gereiztheit auf,
sowie die Neigung zum sozialen Rückzug bei
Aktivitäten in
der Familie.
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Im Verlauf der
letzten 10 Jahre
stiegen die
Arbeitsunfähigkeitstage bei
Männern und
Frauen um das
Doppelte an.

rungen gegeben hat. Die Zunahme
wird auf zunehmende Probleme
bei der Sinnfindung in der Arbeit,
auf Unsicherheitserleben, Arbeitsverdichtung und auf Rationalisie-

das Ausmaß der Selbstreflexion,
die Fähigkeit einer ausreichenden Selbststeuerung sowie die
Akzeptanz, Hilfe anzunehmen.
Sollten nach einer längeren Belastungsphase die gewöhnlichen
Regenerationsprozesse nicht mehr
greifen, sollte ein Fachmann zurate
gezogen werden (gewöhnlich
zunächst der Hausarzt).

Entsprechend den bisherigen
Ausführungen wird deutlich, wie
unterschiedlich die beschriebenen
Erschöpfungsprozesse verlaufen
können und in welchem Ausmaß

Worauf ist die wachsende Anzahl
an Burn-out Patienten zurückzuführen?
Ob es tatsächlich in der letzten
Zeit eine wachsende Anzahl an
Burn-out-Patienten gibt oder
ein verändertes Bewusstsein mit
entsprechender Sensibilisierung
für die dazugehörigen Symptome
bei zunehmend sensibilisierter Öffentlichkeit zu höheren Fallzahlen
führt ist fraglich und wird beides
eine Rolle spielen. Unstrittig ist,
dass es im Verlauf der letzten 10
Jahre einen Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage bei Männern
und Frauen um das Doppelte bei
psychischen und Verhaltensstö-
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>> zunehmend gemieden
werden. Ebenso kann ein zunehmender Alkoholkonsum auf
die bestehende Schieflage in der
Work-Life-Balance hinweisen. Die
Rückmeldung der Angehörigen ist
hierbei außerordentlich wichtig,
wobei es in erster Linie auf die Art
und Weise ankommt, wie diese
Rückmeldung erfolgt: wohlwollend und unterstützend oder rügend
und vorwurfsvoll.

rungs-und Digitalisierungsprozesse
zurückgeführt.
Reicht bei Burn-out einfach nur
eine Auszeit, um wieder Kraft
aufzutanken? Oder sollte man
sich ärztliche Hilfe holen?

Persönlichkeitsaspekte eine entscheidende Rolle spielen bei der
Entscheidung, sich eine Auszeit
zu nehmen, die zu Hause stattfinden kann oder auch im Rahmen
einer stationären Behandlung. Die
Persönlichkeitsaspekte umfassen
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Wie genau sieht die Behandlung
eines Burn-out Patienten aus?
Die Patienten kommen entmutigt, erschöpft, oft gekränkt und
selbstwertgemindert oder in
Konflikte verstrickt zur stationären
Aufnahme, und berichten, dass
sie in der Zeit zuvor zunehmend
den Sinn in ihrem Leben verloren
hätten. Die Therapie in der Max
Grundig Klinik ist demnach darauf
ausgerichtet, dem Patienten einen
sicheren Ruheraum gewähren zu
können, in dem er wieder zu sich
selbst kommen kann und seine
eigenen Kraftquellen wiederentdecken kann. Die therapeutische
Begleitung und Unterstützung
gibt ihm einerseits dabei Halt
und entwickelt andererseits mit
ihm zusammen neue Perspektiven, begleitet ihn bei Trauer- und
Abschiedsprozessen, hilft ihm,
bisher Unverstandenes besser
einordnen zu können und ihn auch,
wenn notwendig, mit eigenen
Widersprüchen zu konfrontieren,
die oft durch nicht durchschaute
biografische Erschwernisse immer
wieder zu ähnlichen belastenden
Reaktionen führten. Die therapeutische Arbeitsbeziehung mit ihrem
besonderen Vertrauensverhältnis
ist bei freier Therapeutenwahl
dabei grundlegend wichtig. Ein

besonderes Augenmerk liegt in der
Vermittlung und Anwendung achtsamkeitsbasierter Verfahren, die
für die leisen Zwischentöne sensibilisieren sollen und den Patienten
zu seinem inneren Kern zurückführen sollen. Im Rahmen dieser
achtsamkeitsbasierten Verfahren
findet auch die grundlegende Arbeit an den verpflichtenden Werten
statt, die zu einer Korrektur bzw.
Neuausrichtung beitragen. Dabei
ist der nicht wertende Blick auf das
eigene Wertesystem entscheidend.
Durch gruppentherapeutische
Interventionen können in Rollenspielen neue Verhaltensweisen
erprobt werden und gemeinsame
Erfahrungen und Erlebnisse mit
den anderen Teilnehmern ausgetauscht werden.
Wie unterscheidet sich die
Therapie in der Max Grundig
Klinik von der in anderen
Einrichtungen?
Durch die personellen und räumlichen Voraussetzungen in der Max
Grundig Klinik und durch das
Behandlungskonzept ist es mög-

Gestatten Sie sich,
Fehler machen
zu dürfen und
Misserfolge und
Versagen als das
zu deuten was sie
sind: wertvolle
Ratgeber!

lich, auf den einzelnen Patienten
hochindividuell und zeitintensiv
einzugehen. Der Therapieplan
wird zu Beginn mit dem jeweiligen Therapeuten besprochen und
individuell festgelegt und kann bei
Bedarf modifiziert werden.
Wie wichtig ist dabei, dass man
auch die körperliche Verfassung
genauer betrachtet?
Bei Verpflichtung zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise
lassen sich die vielfältigen körperlichen und seelischen Verflechtungen nur dann integrieren und
nutzen, wenn maßvolle und gleichzeitig differenzierte körperliche
Diagnostik die physische Verfassung ausreichend erfasst und dann
in den Gesamtbehandlungsplan
integriert. Dabei gilt es, zu einer
realistischen Einschätzung des aktuellen Kräftezustands zu kommen,
die körperlichen Ressourcen zu
identifizieren und andererseits bei
krankhaften körperlichen Prozessen therapeutisch eingreifen zu
können.

Kultivieren und
pflegen Sie Ihren
Humor und lachen
Sie herzlich wo
immer dies möglich
ist. Tun Sie dies
alles in großer Gelassenheit, mit einer
achtsamen inneren
Haltung.

Wie lange dauert eine
Therapie in der Regel?
Da seelische Veränderungsprozesse
Zeit brauchen („die Seele geht zu
Fuß“) und die Auseinandersetzung
mit den eigenen Werten bzw. dem
eigenen Lebenssinn Phasen der
Kontemplation benötigen dauert
eine durchschnittliche psychosomatische Behandlung ca. 4-6
Wochen und kann gegebenenfalls
verlängert werden.

Regeln zu beachten, um nicht
gleich wieder in den nächsten
Burn-out zu rutschen?
Im Rahmen des stationären
Aufenthaltes erfolgt eine Auseinandersetzung nicht nur mit
den bisherigen Defiziten in der
Selbstfürsorge, sondern auch mit
mangelnden Abgrenzungsfähigkeiten und aus den Augen verlorenen
Zielen und Werten. Die sich daraus
ergebenden Änderungen in der Lebensführung können im Schutz des
stationären Aufenthaltes eingeübt
werden, müssen sich dann jedoch
vor Ort zu Hause bewähren und
weiter verfestigen. Dafür braucht
es Zeit, um beispielsweise eine
Änderung der Ernährungsgewohnheiten, sportliche Aktivitäten oder
die Verfolgung neuer Interessen
oder die Verfestigung von Entspannungstraining vornehmen zu können. Diese Übergangsphase soll in
die berufliche Wiedereingliederung
eingebaut werden, die in vielen
Fällen gestuft vorgenommen wird.

Können die Patienten nach der
Therapie gleich wieder voll
durchstarten? Oder gilt es einige

Welche Tipps würden Sie den
Lesern auf den Weg geben, um
einen Burn-out zu verhindern?

Versuchen sie, Ihren eigenen
Denkapparat zu benutzen
und sich nicht vom Zeitgeist
oder Modeerscheinungen
Verhaltensweisen diktieren zu lassen, bei denen es
in vielen Fällen um eine
permanente Selbst-Optimierung geht, zu der man auch
Selbstausbeutung sagen
könnte. Relativieren Sie den
Erfolgsdruck und den Zwang,
im Alter von 25 Jahren schon
die erste Million verdient
haben zu müssen und gestatten Sie
sich, Fehler machen zu dürfen und
Misserfolge und Versagen als das
zu deuten was sie sind: wertvolle
Ratgeber, das eigene Leben gelassener und weiser zu führen. Klären
Sie mit sich selbst die Qualität
Ihrer wichtigen Beziehungen und
betreiben Sie Beziehungspflege
(schreiben Sie z.B. Ihrer Partnerin/
Ihrem Partner einen Liebesbrief).
Fördern sie Ihr Körpergefühl durch
sportliche Aktivitäten, wann immer
Sie können und intensivieren Sie
Ihr Verhältnis zur Natur. Ernähren
Sie sich gesund und halten sich
fern von Drogen oder schädigenden aufputschenden Substanzen.
Lernen Sie richtig genießen und
intensivieren Sie ihr Verhältnis
zu Kunst, Literatur, Kultur und
Musik. Spüren Sie die wohltuende
Ruhe bei der Lektüre eines guten
Buches. Kultivieren und pflegen
Sie Ihren Humor und lachen Sie
herzlich wo immer dies möglich
ist. Tun Sie dies alles in großer
Gelassenheit, mit einer achtsamen
inneren Haltung.
<<

burn-out

krank oder nicht?
Ich habe gelesen, dass Burn-out
keine Krankheit ist. Legt sich das
dann von alleine wieder?

reden Klartext und geben kompetente
Antworten zu allem, was Sie bewegt, was
Ihnen gesundheitliche Probleme bereitet
oder was Sie von Neuerungen aus der
Medizintechnik halten können.

Ich habe gelesen, dass sich
aus einem Burn-out auch eine
richtige Depression entwickeln kann. Wie kann ich
mich davor schützen?
Dr. Beate Kajda: Sehr wichtig ist es,
Ihren Alltag wieder im Einklang einer
adäquaten Selbstfürsorge auszurichten und dabei vor allem auf eine
angemessene Work-Life-Balance zu
achten – unter Berücksichtigung der
vier Lebenssäulen (Beruf, Familie,
Hobbys, eigene Interessen). Wenn
Sie aufgrund Ihrer gegenwärtigen
Überforderungssituation allerdings
nicht mehr in der Lage sind, Ihren
Alltag selbst angemessen zu strukturieren, dann sollten Sie professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen. Hilfreich
dabei kann entweder eine ambulante Kurzzeittherapie mit Fokus auf
Ressourcenorientierung und Alltagsstrukturierung oder eine stationäre
psychosomatische Behandlung (3-4
Wochen) sein. Großer Vorteil einer
kurzen stationären Behandlung ist
die Herausnahme aus den konfliktbesetzten Feldern. Dadurch können
Sie konzentriert und fokussiert die
verschiedenen Aspekte, die zu Ihrem
offensichtlichen Burn-out geführt
haben, unter Anleitung und Begleitung von professionellem Personal
herausarbeiten und so Ihre Alltagsstruktur im Einklang mit einer adäquaten Selbstfürsorge ausrichten.

Multitasking
Ich bin Mutter von drei Kindern und voll berufstätig. In letzter Zeit habe ich immer öfter richtige
Aussetzer und verliere häufig den Faden. Bin ich
einfach nur überfordert oder kann dahinter eine
andere Ursache stecken?
Dr. Beate Kajda: Die Symptome sollten Sie in
jedem Fall ernst nehmen und beobachten. Es könnte
sich dabei um eine vorübergehende Überforderungssituation, bedingt durch Ihren gegenwärtigen
beruflichen und/oder privaten Stress handeln. Allerdings kann dahinter auch ein Burn-out stecken, der
in eine depressive Episode münden könnte, wenn
Sie nicht rechtzeitig eine Notbremse ziehen und auf
eine angemessene Work-life-Balance achten. Ein
Gespräch mit dem Hausarzt kann helfen die Überforderungssymptomatik richtig einzuordnen.

Dr. rer. nat. Beate Kajda
studierte Psychologie an der Universität
Tübingen. 2016 erwarb
sie ihre Approbation
als psychologische
Psychotherapeutin. Als
solche ist Dr. Beate
Kajda seit April 2017
an der Max Grundig
Klinik tätig

Geh‘ doch ins Bett!
Ich fühle mich seit Monaten einfach nur
erschöpft. Jedes Mal, wenn ich mit Freunden darüber spreche heißt es „Dann
musst du dich mal wieder so richtig
ausschlafen“. Leider ist gerade das mein
Problem. Ich kann nicht einschlafen und
werde nachts ständig wach. Was kann ich
dagegen tun?
Dr. Heino Lisker: Ein seit Monaten vorliegender Erschöpfungsprozess deutet
auf eine tiefer liegende Störung hin, im
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Sinne eines fortgeschrittenen Burn-out
Syndroms, hinter dem sich eine manifeste
Depression verbergen kann, die in vielen
Fällen mit typischen Schlafstörungen
einhergeht.
Der erste Schritt in dieser Situation
besteht in der Beurteilung durch einen
Spezialisten, der einen krankheitswertigen Zustand erkennen kann (Depression,
somatoforme Störung) und wenn nötig,
psychotherapeutisch und medikamentös
angehen kann.

Dr. Heino Lisker: Der Burn-out
Begriff beschreibt ein Erschöpfungsgeschehen und ist per se
keine Krankheits-Diagnose. Die
Fachleute haben die Aufgabe, die
vorliegenden Symptome in ihrer
Gewichtung zu verstehen und
einer möglicherweise vorliegenden
psychischen Erkrankung zuzuordnen. Dabei kann es sich um

eine klinisch relevante Depression
handeln, um eine somatoforme
Störung oder auch eine Angsterkrankung. Der nicht operationalisierbare Burn-out Begriff ist ein
schillernder Sammelbegriff für jede
Art von Überlastung oder Erschöpfung. In erster Linie sollten Sie unverzüglich Änderungen im Alltag
vornehmen, die eine angemessene
Work-Life-Balance ermöglichen
– wenn Ihre Symptome dadurch
nicht verschwinden, suchen Sie
umgehend einen Arzt auf.

Bringt nichts.
Ich bin Unternehmer und daher chronisch
überlastet. Trotzdem habe ich mir bisher
keine Hilfe geholt, das einzige was man
mir sagen wird ist mit Sicherheit „Treten
Sie kürzer!“. Oder wie kann ich mir die
Unterstützung vorstellen?
Dr. Beate Kajda: Durch professionelle
Behandler, wie ambulante Psychotherapeuten, können Sie gemeinsam eruieren, was
wirklich Ihre persönlichen „Zeiträuber“ und
Stressfaktoren sind und woher diese möglicherweise rühren. Durch die Ref lektion und
Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Aspekten und Hintergründen, die zu der
aktuellen Stresssituation geführt haben,
können Sie, zusammen mit den professionellen Behandlern, ein angemessenes Zeitmanagement für sich entwickeln, ggf. wichtige,
notwendige Ressourcen wieder aktivieren
und in weiteren Sitzungen mit dem Behandler ref lektieren, ob es Ihnen gelingt, sich
daran zu halten, oder woran es liegt, dass Sie
doch nicht nachhaltig an dem ausgearbeiteten Plan festhalten können. Darauf hin kann
eine Nachjustierung vorgenommen werden.
Durch professionelle außenstehende, begleitende Hilfe im Rahmen von Burn-out gelingt
es Ihnen eine gesunde Distanz zu Ihrem
bisherigen Tunnelblick zu erhalten und Ihren
Alltag wieder angemessener, im Sinne einer
adäquaten Selbstfürsorge, zu gestalten.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich
Hilfe brauche? Ist auch beim Verdacht auf
Burn-out mein Hausarzt der erste Ansprechpartner?
Dr. Beate Kajda: Ihren Hausarzt können Sie in jedem
Fall zurate ziehen. Durch das zunehmende Auftreten von
Erschöpfungssyndromen sind mittlerweile auch Hausärzte auf diese Problematik gut sensibilisiert und können
Ihnen weitere wichtige Ansprechpartner, wie ambulante
Psychotherapeuten oder Beratungsstellen, empfehlen.
Dennoch kann es Hausärzte geben, die noch nicht
hinreichend mit dem brisanten Thema Burn-out befasst
sind, um diese Frühwarnzeichen zu erkennen, weshalb
Sie sich von einer Aussage, wie „…das wird schon wieder“ nicht abhalten lassen sollten, eine Zweitmeinung einzuholen – etwa bei einer offenen Sprechstunde bei einem
niedergelassenen ambulanten Psychotherapeuten oder
in psychosomatischen Kliniken.

Ganz schön
schlapp
Ich fühle mich seit mehreren Wochen
schlapp, lustlos und schnell überfordert.
Steckt dahinter schon ein Burn-out?
Dr. Heino Lisker: Die medizinischen Ursachen für die Erschöpfungsgefühle, Lustlosigkeit und Überforderungsempfinden
sind vielfältig. Deshalb sollten zunächst
organmedizinische Ursachen, wie etwa
ein protrahierter Infekt, eine nicht erkannte
Blutarmut oder eine sich entwickelnde
konsumierende Grunderkrankung ausgeschlossen werden. Ist dies der Fall kann
die Symptomatik möglicherweise in den
Rahmen eines sich entwickelnden Burn-out
Syndroms eingeordnet werden. Darunter versteht man ein sich entwickelndes
Erschöpfungsgeschehen, dass insbesondere
eine emotionale Erschöpfung beinhaltet
sowie eine reduzierte Leistungsfähigkeit.
In vielen Fällen können ein hohes Leistungsideal und ausgeprägte Selbstansprüche mit dem Hang zum Perfektionismus
hinzukommen.
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bei verdacht

Dr. med. Heino Lisker
studierte Humanmedizin an der Universität
Tübingen. Während
seiner Zeit als Medizinalassistent am Diakonissenkrankenhaus
Stuttgart erwarb er
berufsbegleitend den
Zusatztitel „Psychotherapeut“. Seit 1996 ist
Dr. med. Heino Lisker
Leitender Arzt in der
Max Grundig Klinik
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Rezept
fü r d i e
Seele

…ein Tagebuch, eine große
Portion gesunder Lebensmittel,
eine Prise Musik, einen gehäuften
Esslöffel Sport. Alles gut miteinander vermischen und zum Schluss
noch das Sahnehäubchen, die
sozialen Kontakte, ganz vorsichtig
unterheben, damit die Masse
nicht zusammenfällt. Und damit
das Gericht auch ganz sicher
gelingt – Hände weg vom Digital
Detox, der macht alles ungenießbar.
Was hier lustig daher kommt hat
einen ernsten Hintergrund. Immer
mehr Menschen verlieren sich
im stressigen Alltag, der Flut an
Informationen und dem wachsenden Leistungsdruck in unserer
Gesellschaft. Höher, schneller und
weiter – sich dabei selbst nicht zu
vergessen, ist die größte Herausforderung. Doch was hilft denn
jetzt am besten, um, wie man so
schön sagt, im Einklang zu sein?
Das Wichtigste gleich vorneweg – ein passendes Rezept für
jedermann, die Allroundlösung
sozusagen, gibt es nicht. Dafür
sind wir Menschen auch einfach
zu individuell, was dem einen gut
tut, sorgt bei dem anderen möglicherweise für zusätzlichen Stress
und umgekehrt. Deshalb heißt es
ausprobieren – ähnlich wie man
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das auch beim Kochen macht,
etwas mehr von den sozialen
Kontakten, dafür etwas weniger
Sport – solange bis man seine
Leibspeise gefunden hat.
Egal wie – Ausgleich ist wichtig.
Wir alle müssen den Kopf frei
kriegen, um nicht in einer Spirale
negativer Gefühle gefangen zu
sein. Die einen können super
beim Sport abschalten, für andere
wiederum ist die Musik das passende Ventil. Die Zutaten liegen
bereit – jetzt liegt es an Ihnen, Ihre
persönliche Mischung zu finden.

Essen ist Liebe
Wer hat sich nicht schon einmal
nach einem stressigen Tag mit
einem leckeren Essen belohnt, vielleicht sogar mit einem
Leibgericht aus der Kindheit,
das zusätzlich Glücksgefühle
hervorruft!? Oder aber man setzt
einfach auf die Kraft der einzelnen
Zutaten. So wirken die Omega-3Fettsäuren, die im Fisch enthalten
sind, schlechter Laune entgegen,
Nüsse und deren hoher Selengehalt beugen Reizbarkeit und
Schlaflosigkeit vor und Vitamin
B12 gibt einen extra Energiekick.

Beschwingt
Alles geht leichter mit Musik –
oder!? Da wird die lästige Haus-

Völlig losgelöst…

arbeit zur Nebensache während
man lauthals seine Lieblingslieder
mitsingt oder man genießt die
entspannende Wirkung klassischer Musik bei einer Tasse Tee –
selbst kurze Auszeiten können
wahre Wunder bewirken.

Sport ist eine echte Allzweckwaffe. Bei Yoga zum Beispiel
kann man bestens entspannen
und trainiert nebenbei noch die
Muskulatur. Laufen aktiviert die
Selbstheilungskräfte des Körpers
und ist eine wirksame Therapie
bei psychosomatischen Störungen. Sport in der Gemeinschaft,
egal ob beim Aerobic oder beim
Mannschaftssport, ruft Glückshormone hervor.

Wort für Wort
Manchmal hilft es auch, sich
die Gedanken von der Seele zu
schreiben. Und dabei geht es
nicht nur darum, negative Gefühle
loszuwerden, sondern ruhig auch
mal positive Dinge zu dokumentieren. Oft gewinnen nämlich
negative Gedanken und Erfolgserlebnisse gehen unter. Doch
gerade letztere erhöhen nachweislich das Selbstwertgefühl.

Auf stumm schalten
Ständig klingelt, brummt oder
blinkt unser Smartphone. Irgendwie denkt man immer, es könnte
ja wichtig sein, ich schau nur
schnell mal drauf.
Diese ständige Erreichbarkeit
ist purer Stress. Ein Abschalten,
selbst am Feierabend kaum noch
möglich. Die einzige Lösung –
Handy stumm schalten und sich
nur zu einer bestimmten Zeit um
die eingehenden Nachrichten und
Telefonate kümmern. Und das
konsequent.
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DAS LEBEN IST SCHÖN

Qualität statt Quantität

Text Prof. Dr. med. Curt Diehm

Man nehme...

Das trifft in besonderem Maße
auf unsere sozialen Kontakte zu.
Wenn wir mal ehrlich sind, hat
jeder höchstens zwei bis fünf
richtig gute Freunde, die Familie
ausgenommen. Freunde, die
wirklich immer für einen da sind,
eben auch, wenn es einem
schlecht geht. Nicht zu verwechseln mit den unzähligen Kontakten
in den sozialen Netzwerken.
Wahre Freundschaften geben
ein sicheres Gefühl nicht allein zu
sein und wirken sich positiv auf
die Gesundheit aus. Oder wie
Epikur es einst sagte: „Von allen
Geschenken, die uns das Schicksal gewährt, gibt es kein größeres
Gut als Freundschaft – keinen
größeren Reichtum, keine größere
Freude.“

76530 BADEN-BADEN · AUGUSTAPLATZ 1 · TEL. (+49) 7221 - 25 838 · WWW.RIZZI-BADEN-BADEN.DE
Öffnungszeiten: Jeden Tag und jede Nacht von 12:00 - 01:00 Uhr · Küchenzeiten von 12:00 - 23:00 Uhr
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Forest Bathing basiert
auf gesundheitsfördernden
Effekten von Aufenthalten
im Wald und wird zunehmend
in moderne Therapiepläne
integriert.

Baumstreichler.
Prof. Dr. med. Curt Diehm über die positiven Effekte des „Waldbadens“

Foto Adobe Stock

Die Therapieform „Forest Bathing“ hat sich in
den späten 1980er-Jahren in Japan entwickelt. Das dortige Landwirtschaftsministerium
investierte damals massiv in „Shinrin-yoku“,
was übersetzt „Waldbaden“, oder besser
„Waldtherapie“ heißt. Mittlerweile ist das
Konzept ein geschützter Begriff und eine neue,
forschungsgestützte Naturtherapie, die weltweit
immer mehr Beachtung erlangt. Sie basiert auf
gesundheitsfördernden Effekten von Aufenthalten im Wald – körperlich wie geistig.
Nicht nur im Ursprungsland Japan, auch in
den USA erfreut „Forest Bathing“ großer Beliebtheit. In jeder größeren Buchhandlung findet
man dazu Literatur und einen „Certified Forest
Therapy Guide“. In Asien und Nordamerika
wird die Waldtherapie mehr und mehr in Therapiepläne integriert. Und es werden zunehmend
Waldtherapeuten ausgebildet.
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Welche medizinisch relevanten
Aspekte werden diskutiert?

Wahrscheinlich haben die meisten von uns,

die hin und wieder im Wald spazieren gehen,
die Erfahrung gemacht, dass der achtsame
Kontakt zur Natur unser physisches und psychisches Wohlbefinden günstig beeinflussen
kann. Subjektive und objektive Faktoren spielen
hier zusammen. Eine Vielzahl von Forschungsergebnissen bestätigt das. Dabei wirkt der
Wald auf verschiedene Bereiche.
Immunologen beschreiben eine Stärkung des
Immunsystems. Hautärzte sehen günstige Wirkungen durch Waldexposition bei chronischen
Ekzemen und Schuppenflechte. Schmerztherapeuten registrierten ebenfalls günstige Effekte
bei ihren Patienten. Onkologen planen Studien
zum Einfluss der Waldtherapie auf den Verlauf
von Krebserkrankungen und Möglichkeiten der
Heilung. Japanische Forscher beschreiben
eine messbare Zunahme von sogenannten
„Kung-Fu-Fighting-Killerzellen“.
Kardiologen und Neurologen untersuchen den
Zusammenhang von Waldspaziergängen und
einer womöglich sinkenden Herzinfarkt- sowie
Schlaganfallrate. Vielbeachtet sind Studien,
MAX #2
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wonach das Erleben von Wald den Blutdruck
senken kann. Allein die Berührung von Holz
sei demnach in der Lage, die Werte positiv zu
beeinflussen.

Balsam für die Seele
Umweltmediziner beschreiben einen antientzündlichen Effekt von Terpenen, also
organischen sekundären Pflanzenstoffen, die
aus Harzen und ätherischen Ölen gewonnen
werden. Viele Terpene riechen nicht nur gut, sie
haben auch eine ausgeprägte anti-mikrobielle
Wirksamkeit. Terpene nehmen wir sowohl über
die Atmung als auch über die Haut auf. Es gilt
heute als gesichert, dass Terpene die körpereigenen „Killerzellen“ aktivieren und somit das
Krebsgeschehen beeinflussen können. Das
Terpen Borneol, ein Bestandteil von ätherischen Ölen, schützt das Gehirn und das Nervensystem vor einer Degeneration, vor allem
wenn entzündliche Prozesse zugrunde liegen.
Neben physischen Reaktionen beeinflusst das
Walderlebnis vor allem auch unsere
>>
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Am besten ist ein
ausgedehnter Waldspaziergang pro
Woche. Medizinische Effekte wurden
noch sieben bis 30
Tage nach Waldspaziergängen in verschiedenen Organen
nachgewiesen.

Info
Ein sehr persönliches
Behandlungskonzept
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>>
Seele. Österreichische Forscher beispielsweise konnten zeigen, dass regelmäßige
Spaziergänge und Aufenthalte im Wald die
Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit
erhöhen können sowie die Kreativität fördern.
Der japanische Wissenschaftler Quing Li
hat eindrucksvoll nachgewiesen, dass das
Erleben von Wald die Symptomatik und die
Prognose von Depressionen und Ängsten
lindern kann. Und: Aufenthalte unter Bäumen
verbessern nachhaltig die Schlafqualität.
Wald senkt den Dopamin- und Cortisonspiegel im Blut, also wichtige Mechanismen zur
Stressreduktion. Selbst stimmungsaufhellende
Eigenschaften wurden bei Spaziergängen
beobachtet. Die Amerikaner sprechen von
„Mood boosting Effects“.

Es muss noch nicht einmal
Anwesenheit im Wald sein

US-Umweltimmunologen haben in Studien nachweisen können, dass selbst das
Betrachten von Waldbildern mit Koniferen und
das gleichzeitige Einatmen von Pinien- und
Zypressendüften bei immobilen Patienten
in Pflegeeinrichtungen ausgeprägte entzündungshemmende Effekte zeigt. In diesem
Zusammenhang spricht der österreichische
Arzt Dr. Clemens Arvay über Waldluft als
„hochwirksamen medizinischen Cocktail“.
Grazer Wissenschaftler wiederum haben sich
mit den Effekten von Arvenholz (Zirbelholz) auf
die Psyche des Menschen beschäftigt. Sie
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testieren Auswirkungen auf die Herzfrequenz
sowie eine deutlich bessere Schlafqualität.
Ausschlaggebend dürften ätherische Öle,
Harze sowie Pinosylvin sein. Das alles ist in hohen Konzentrationen im Arvenholz vorhanden.

Welche „Dosis Wald“
wird empfohlen?

Am besten ist ein ausgedehnter Waldspaziergang pro Woche. Medizinische Effekte wurden
noch sieben bis 30 Tage nach Waldspaziergängen in verschiedenen Organen nachgeMAX #2
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wiesen. Nadelwälder scheinen ausgeprägtere
Wirkungen zu haben als Laubwälder.
Wichtig ist, dass Sie sich im Wald entspannen
und die Umgebung achtsam aufnehmen. Ein
vielbeachtetes Projekt am Rande des Nationalparks Schwarzwald ist die Anima-Tierwelt. Hier
entsteht auf einem weitläufigen Gelände in 800
Meter Höhe ein Waldtierpark, der ein ganzheitliches Gefühl für Wald, Mensch und tierischen
Lebensraum vermitteln soll.
Japanische und amerikanische Experten
empfehlen auch das Barfußgehen so oft wie

möglich, sofern es keine Gegenanzeigen gibt.
Sie beschreiben, dass wir so möglicherweise bessere Chancen haben, einen „Reset
unserer natürlichen elektromagnetischen
Felder unseres Körpers zu erreichen“. Deshalb
empfiehlt auch die Erfahrungsmedizin das
Barfußgehen auf Gras, egal ob trocken oder
taunass. Das kann den Schlaf verbessern,
Schmerzen lindern und zur Entspannung der
Muskulatur beitragen. Ihr Smartphone sollten
Sie im Wald oder beim Barfußgehen allerdings
zu Hause lassen.

Fazit
Ich bin fest von den günstigen medizinischen
Effekten einer Waldtherapie überzeugt. Am
ausgeprägtesten dürften die positiven Wirkungen im psychosomatischen Bereich sein.

Vertrauen und Motivation sind die Voraussetzung für einen
gelingenden therapeutischen Prozess. Dies
entstehen zu lassen, zu
fördern und zu erhalten
ist das Bemühen des
Behandlerteams und
steht am Anfang Ihres
Aufenthaltes in der Max
Grundig Klinik. Sämtliche therapeutische
Weichenstellungen
sind Ausdruck eines
Teamprozesses, das
heißt dem gemeinsamen fortwährenden
Ref lektieren aller
relevanten Aspekte und
Wahrnehmungen. In
diesen Prozess ist der
Patient selbstverständlich gleichberechtigt
integriert. Hieraus
ergeben sich sehr
persönliche, individuelle Behandlungspfade,
die in idealer Weise
den Bedürfnissen und
Möglichkeiten gerecht
werden.

Der Sommerurlaub ist da. Statt an überfüllten
Stränden zu brutzeln, ist die Jahreszeit ideal
für ausgedehnte Waldspaziergänge. Testen
Sie die heilenden Effekte, egal ob alleine oder
in der Gruppe. Sie tun etwas Gutes, für Ihren
Körper und für Ihre Psyche.
<<
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Burn-out

Hab
Acht!

die Augen durch den Raum schweifen oder zum Fenster hinaus in
die Ferne – wer hier schon bewusst atmet, versorgt den Kopf nicht
nur mit Sauerstoff, sondern überträgt die Ruhe der Atmung auf den
Körper und das Gemüt. Beim achtsamen Atmen sollte man aufmerksam auf den Bereich des Körpers achten, indem man den Atem fühlen
kann, ganz tief im Bauch drin oder vielleicht schon in der Nase. Der
Fokus liegt nicht darauf aktiv zu werden oder etwas zu verändern,
sondern um das bewusste Tun und Spüren.

Aktivitäten achtsam gestalten

Die Geh-Meditation ist deshalb eine der beliebtesten Achtsamkeitsübungen, weil sie leicht in den Alltag integriert werden kann, denn
jeder geht in der Regel mehrere Tausend Schritte am Tag, sodass
man nach Belieben diesen natürlichen Vorgang nutzen kann, um den
Geist und die Gedanken zu beruhigen – ohne zusätzliche Zeit dafür
einplanen und investieren zu müssen. Auch die Nahrungsaufnahme
kann eine bewusste Aktivität werden: Viele werden
über sich sagen, sie essen gerne und gut – aber isst
man deshalb auch achtsam? Achtsamkeit beim Essen
und Trinken wird meist als die freudvollste der Achtsamkeitsübungen eingestuft. Es geht darum, dem
Essen und dem Trinken Zeit, Aufmerksamkeit und eine
In unserem Leben kommt es nicht immer nur darauf
angenehme Form der Konzentration zu widmen, ohne
an, was wir tun, sondern wie wir es tun. Wenn wir Dinge
sich
ablenken zu lassen – es geht darum, bewusst
achtsam ausüben, können wir aktiv die Qualität unseres
zu genießen und genau zu spüren, was man zu sich
Lebens enorm steigern. Wissenschaftliche Studien
nimmt.

zeigen, dass sich durch tägliche Übungen Stress, Ängstlichkeits- und Depressionssymptome lindern lassen
und Blutdruck, Blutzuckerspiegel, das Körpergewicht
und das Level von Stresshormonen im Blut sinken können.
Auch das Gehirn profitiert von den positiven Signalen
im Hinblick auf das Aufmerksamkeitsvermögen, die
Emotionsregulierung und in Bezug auf die Körperwahrnehmung im Gesamten.

Dabei gibt es im Grunde genommen unzählige Bereiche und Möglichkeiten. Entscheidend ist, die Haltung und Handlungen im Alltag
und im Leben anzupassen. Aber wie kann das gelingen? Hier gibt
es einen kleinen Einstiegsplan und praktische Tipps zur Sofortanwendung.

Dies ist möglich, indem man Achtsamkeit schon am Morgen als eine
der einfachsten Methoden anwendet um sich direkt nach dem Aufwachen in einen fokussierten und entspannten Zustand zu bringen. Das
kann sowohl bedeuten, dass man sich einfach ein paar Minuten Zeit
nimmt und im Bett liegen bleibt, die Gedanken ausrichtet während
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Text Dr. Silvija Franjic

Achtsamkeit in den Alltag einbauen

Verhaltensweisen achtsam anpassen

Die digitale Welt stellt uns vor eine der großen Achtsamkeitsherausforderungen, weil sie durch ihre Schnelllebigkeit und Reizüberf lutungstendenzen alles darstellt
und beinhaltet, was dem achtsamen Lebenswandel
entgegensteht. Wir können uns aber täglich einfach
eine kleine Auszeit von ihr nehmen – es spricht nichts
dagegen, das bewusst und gewollt zu tun- sich nicht
immer so von außen treiben zu lassen. Das Starren
auf die Bildschirme ist ohnehin schon so zur Gewohnheit geworden, dass das bewusste Hinsehen und die
Wahrnehmung unserer Umgebung verlernt wurden. Dies kann man
ganz einfach feststellen, wenn man die eigene Wahrnehmung mit der
von Kindern vergleicht: sie sehen ganz andere Dinge und Kleinigkeiten. Wie mit allem, sollte man es auch mit der Achtsamkeit nicht
übertreiben. Deshalb darf man einfach mal nichts tun – auch das
ist Achtsamkeit. Gönnen Sie sich zur Entspannung auch bewusste
Nichts-Tu-Minuten als eine Art Mini-Meditation. Den meisten fällt es
schwer, sich vorzustellen einfach nur rumzustehen oder herumzusitzen. Das liegt natürlich auch daran, dass es gesellschaftlich verpönt
ist und mit Faulheit gleichgesetzt wird. Daher ist es ganz wichtig, wie
man diese Zeit für sich deklariert. Achtsamkeit beginnt im Kleinen
und kann mit den folgenden Tipps und Tricks ganz einfach gelingen.
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THE PERFECT HIDE AWAY
IN BADEN-BADEN DURING
YOUR CHECK-UP.

ROOMERS / LANGE STRASSE 100 / BADEN-BADEN
ROOMERS-BADENBADEN.COM
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bewusst hinsehen

So atmen Sie bewusst:
Atmen Sie weder zu langsam noch zu schnell.
Lassen Sie Ihren Körper einfach machen. Spüren
Sie den Atem dort, wo er gerade ist.

achtsam Atmen

So schärfen Sie Ihr bewusstes Sehen: Blicken
Sie abwechselnd nach unten, oben, seitlich,
geradeaus. Achten Sie auf die Farben und
das was sich bewegt. Lassen Sie den Blick
auch mal weit werden – dass entspannt die
Augen und den Geist.

6.

2.

Das hilft bei der Geh-Meditation:
Gehen Sie ganz bewusst. Fühlen Sie, wie
Ihre Füße den Boden berühren. Hören Sie
beim Gehen auch auf die Geräusche.

beim Gehen meditieren

3.

Es macht Sinn die Morgenrituale zu überdenken:
Ist ein schriller Weckton nötig oder geht es auch
schöner? Macht es Sinn, das Handy als Wecker
zu nutzen und damit gleichzeitig alle eingegangenen Nachrichten der Nacht sofort
vor Augen zu haben? Warum geht man „nur
schnell mal ins Bad“, statt sich frisch und
hübsch zu machen?

den Tag achtsam Beginnen

1.

4.

So gelingt Ihre kleine Minimeditation: Wiederholen
Sie sie am besten täglich für ein paar Minuten.
Deklarieren Sie die Meditation als „Qualitytime“,
bei der die Zeit auf das Atmen und die Gedanken
beschränkt ist. Ein Wecker hilft, die Zeit bewusst
und selbstbestimmt zu nutzen.

Nichts tun

7.

5.

So gelingt die digitale Ruhepause:
Schaffen Sie eine medienfreie Oase,
das kann das Badezimmer sein
oder auch die Küche. Kommunizieren Sie anderen gegenüber
wie, wann und warum man nicht
erreichbar ist, damit auch sie die
Achtsamkeitsphase respektieren
und unterstützen können.

digitale Auszeit

Achtsam essen und trinken: Essen und
trinken Sie langsam – in nicht zu großen
Happen oder Schlucken. Lassen
Sie es sich bewusst auf der
Zunge zergehen und spüren
und erschmecken Sie die
Botschaften der Nahrung
oder des Getränks. Reden
Sie beim Essen nicht zu
viel und wenn, dann ohne
negative Themen, wie
Krankheit, Streit oder Sorgen im Allgemeinen.

bewusst Essen
und Trinken

Eigentlich ganz leicht.
7 Achtsamkeitsübungen für Ihren Alltag.

Fokus bitte!

burn-out
Illustrationen Felicitas Riffel, Werbeagentur von Schickh
Text Dr. Silvija Franjic
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Gut
beschäftigt.

Achtsam sein bedeutet auch Handlungen bewusster durchzuführen,
Kontakt mit seiner Umgebung aufzunehmen, sensitiv, optisch, olfaktorisch, haptisch, körperlich … Es gibt viele schöne Utensilien, die uns
dabei sinnvoll unterstützen. Hier stellen wir eine kleine Auswahl vor.

Zengarten
Er beschert uns das, was jeder im Großen
haben sollte. Etwas zum bewussten Hegen
und Pflegen. Diese Handlung hat unbestritten eine Rückkoppelung auf unser eigenes
Befinden. Und hier braucht es nicht mal
Gartenhandschuhe.
www.japanwelt.de

Geschmeidig

Slow Uhren unterstützen uns dabei,
sich auch mal anders
zu takten und nicht
alles so genau zu
nehmen. Von Stunde
zu Stunde zu leben,
statt von Sekunde zu
Sekunde kann deutlich
entschleunigen.
www.slow-watches.com

Von den Socken

Modell Angle

Der Handschmeichler ist nicht nur etwas für
nervöse Hände. Er verschafft Kontakt zu den
Handinnenflächen und sendet ein Signal von
Sicherheit und Geborgenheit – unruhige
Babies zum Beispiel mögen den Handflächeninnenkontakt besonders gerne.
Geschliffene Flusskiesel von Saskia Diez:
www.saskia-diez.com

Barfuß laufen ist eine gesunde Sache, draußen auch eine Frage der Hygiene und des
Verletzungsrisikos. Barfußschuhe helfen
uns dabei, geschützt unsere Schritte bewusst zu setzen und zu spüren, was sich
unter unseren Sohlen alles so abspielt.
www.vivobarefoot.de

wie kinder
Masche um Masche wird aus einem
Wollknäuel eine runde, lange Schlange.
Was später daraus wird, ob Topflappen,
Häkelbikini oder Täschlein, das ist
vollkommen egal. Man kommt ganz
automatisch in einen meditativen Modus
und der Geist erholt sich. Darum geht‘s
allein bei dieser Beschäftigung aus
Kindertagen.
Die klassische Strickliesel gibt es bei
www.labbe.de
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Sinnentleert?
Wir sind es gewohnt, jeder Handlung eine produktive Etikette zu
verleihen. Es gibt auch für Erwachsene schöne Spiele, die den Geist
entkoppeln und ihm von rein funktionalen Routinen erlösen. Wie diese
von Naef aus der Schweiz.
www.naefspiele.ch

Anzeige

Dekorieren. Verlegen.
Polstern. Raumakustik.

Gaggenau-Ottenau • Rembrandtstr. 24 • Telefon 07225 / 33 19
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Spiel Lithos

Slow down

Baden-Baden • Ooser Bahnhofstr. 27b • Telefon 07221 / 6 36 77

www.ebler-gaggenau.de

eMail: info@ebler-gaggenau.de

ANTORA Selection, Fashion
Axthelm Küchenstudio
Badische Beamtenbank
Badisches Tagblatt
Bäder- und Kurverwaltung
Baumgärtner & Ratti Juwelier / Goldschmiede
Belle Epoque Hotel
Badische Neueste Nachrichten
Böckeler’s Café
Café König
Casino Baden-Baden
Capri Eiscafé
Der Kleine Prinz, Hotel
Gita Snyders, Fashion
Hartwig Möller, Fashion
Höll Papeterie
Inka Lederwaren, No. 8
ISSI – Schmuck
Jäger & Benzinger, Uhren
Kreuz-Apotheke
Kreuzpassage
Le Jardin de France, Restaurant
Medici Gastronomie
MODEWAGENER
Pädagogium
Rizzi WineBistro & Restaurant
Rabolt Bettenhaus
Scheyder Herrenmode
Schrodin & Wersich Optik
Schürrer-Fleischer Immobilien
Schwarzwaldmädels, Geschenkartikel
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Tandem Transit, Fashion
Thoma Degenhardt Juweliere
Trumm, Herrenmoden
United Legend, Fashion
Vickermann & Stoya Maßschuhe
Volksbank Baden-Baden Rastatt
Wackenhut Mercedes
WAGENER GALERIE, Fashion & Food
Willy Stix Kunst & Antiquitäten
Wohlfühlladen, Geschenkartikel

Mit Passion.
Baden-Baden
Einkaufsstadt
Für anspruchsvolle Menschen

www.baden-baden-innenstadt.de

Burn-out
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In der Ruhe liegt die Kraft

Jeder kennt das Gefühl
völliger Überforderung,
übermäßigem Stress und
totaler Erschöpfung. Und
jeder hat mit Sicherheit auch
schon erlebt, dass kurze
Auszeiten wahre Wunder
bewirken. Einfach mal
bewusst durchatmen, ein
entspanntes Gespräch mit
einem Kollegen bei einer
Tasse Kaffee oder so blöd
wie es klingt, die Ruhe auf
der Toilette genießen.
Egal wie, Hauptsache man
nimmt sich diese wertvollen
kleinen Pausen.

Prof. Dr. med. Curt Diehm

Prof. Dr. med. Curt Diehm

Wann haben Sie Ihr
letztes Buch gelesen?
Sie wissen es nicht
mehr? Dann wird es
allerhöchste Zeit damit
anzufangen, denn
Forscher der britischen
Durnham University befragten 18.000 Menschen in 134 Ländern nach der idealen Form
der Entspannung. Die Ergebnisse dieser „Rest
Test“ genannten Studie erstaunen. Den höchsten Wert über alle Kulturen hinweg erzielte das
„Lesen“ mit über 60 Prozent Zustimmung auf
die Frage nach der erholsamsten Aktivität. Auf
Rang 2 folgt „in der Natur sein“ vor „Zeit für
sich haben“. „Musik hören“ und „spazieren
gehen“ gehören ebenfalls zu den Top 5 der
beliebtesten Entspannungsaktivitäten. Auffällig
ist, dass bei nahezu allen 15 am meisten
genannten Aktivitäten der Aspekt des sich
Zurückziehens und Alleinseins von großer Bedeutung ist. Es sind die vielen Personen, die
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„Nichtstun macht
die Menschen nicht wirklich
glücklicher. Der richtige Mix
aus Aktivitäten und Rückzug
macht es aus. “

man in der Arbeit oder im Privaten ständig um
sich hat, die dem modernen Menschen ganz
offensichtlich zu schaffen machen und ihn
nicht zur Ruhe kommen lassen. Die erholsame Pause, die man mit sich selbst verbringt,
scheint also am wirkungsvollsten zu sein, um
Stress abzubauen.

Schlaf als Stressindikator
Eine weitere Erkenntnis der Rest Test-Studie
ist, dass die meisten Befragten ein großes
Bedürfnis nach mehr Entspannung besitzen.
So sagen über zwei Drittel, dass ihr Bedarf an
Entspannung nicht gedeckt sei.
Der heutige Mensch hat laut Studie lediglich
drei Stunden Zeit zur Verfügung, um sich zu
erholen. Auch aus medizinischer Sicht ist
das zu wenig. Das große Problem unserer
Gesellschaft, mit der schlechten Schlafqualität
vieler Menschen, hat auch eine Ursache in
der Ruhelosigkeit. Wer nicht abschaltet schläft
auch schlechter.
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Stress kann auch positiv sein
Allerdings wäre es auch falsch, Stress grundsätzlich als Übel darzustellen. Menschen brauchen Stress, um ihren Aufgaben nachzukommen. Das war schon in der Steinzeit so. Nur: In
der vormodernen Zeit stellte sich das Verhältnis
zwischen Anspannung und Entspannung anders dar. Im Gegensatz zu unseren Vorfahren
fühlen sich heute viele Menschen gehetzt und
schaffen es nicht mehr, sich ausreichend zu
regenerieren. Die Folge ist eine allgemeine
Unzufriedenheit mit dem Wohlbefinden, oder
wie es heute heißt, mit der Work-Life-Balance.

Zu viel des Guten
Die Rest Test-Studie gibt auch Auskunft, wie
viele Stunden Muße am Tag optimal wären.
Demnach fühlen sich jene Menschen am
wohlsten, die fünf bis sechs Stunden Ruhe am
Tag einlegen. Bei weniger Pausen sinkt das
Wohlbefinden rapide, aber auch mehr Stunden
der Entspannung befriedigen die Befragten

statistisch nicht. Das heißt, auch längerfristiges
Nichtstun macht die Menschen nicht wirklich
glücklicher. Der richtige Mix aus Aktivitäten und
Rückzug macht es aus.
Das Problem: Wer heute im Berufsalltag
steht und gleichzeitig ein aktives Privat- und
Familienleben führen will, schafft es nur selten,
die erstrebenswerten fünf bis sechs Stunden
täglich für Lesen, Natur genießen oder sich
Zurückziehen aufzubringen.

Der Tag ist einfach zu kurz
Auch die Autoren der Studie sehen dieses
Dilemma. Es kommt hinzu, dass Pausen
zumindest in den westlichen Gesellschaften
mit einem Malus versehen sind. Wer sich aus
Sicht des Umfeldes zu häufig zurückzieht,
gilt schnell als faul oder unsozial. Vermutlich
müssen wir an diesen Vorurteilen arbeiten, um
wieder eine bessere Balance zwischen Stress
und Erholung zu finden. Und, das Buch schon
aufgeschlagen?
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