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Interview: Claus Peter Simon
Fotos: Stephanie Jung

Flüchtige Momente voller Hektik hat
die Fotografin Stephanie Jung per Mehrfachbelichtung in den Großstädten
der Welt festgehalten, hier in New York

Warum treibt Stress so viele Menschen in den Burnout?

Können wir Dauerbelastung und Ausbrennen vorbeugen?
Und wie findet jemand Hilfe, der gar nicht mehr abschalten kann?
Wir sollten Orientierung aus uns selbst schöpfen, sagt der
Mediziner und Psychotherapeut Dietmar Hansch.
Und keine Angst vor Veränderung haben

Hilfe gegen
den
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GEO WISSEN: Herr Dr. Hansch,
Stress, so heißt es oft etwas diffus,
könne den Einzelnen in einen Burn
out oder gar eine Depression treiben.
Was genau ist eigentlich Stress?
Dr. Dietmar Hansch: Letztlich ist es
immer eine Reaktion des Körpers und
der Psyche auf starke Widerstände, die
sich uns entgegenstellen.

Konzentrationsstörungen und Denk
blockaden kommen. Aber auch zu kör
perlichen Folgen wie Verspannungen,
Kopf- und Rückenschmerzen, Bluthochdruck, Herzstolpern, Schlafstörungen.
Und am Ende drohen das BurnoutSyndrom oder eine Depression.

Aber Widerstände gehören zum Leben,
es gibt sie seit Urzeiten, ohne dass sie
viele Menschen krank gemacht hätten.
Natürlich, der Mensch ist evolu
tionär darauf ausgelegt, sich mit Her
ausforderungen auseinanderzusetzen:
bei Gefahr entweder zu kämpfen oder
zu fliehen, etwa wenn ihm ein wildes Tier gegenübersteht. Dann werden
Stresshormone ausgeschüttet, steigen
Blutdruck und Muskelspannung, er
höht sich der Herzschlag, Gefühle wie
Wut oder Angst kommen auf. Nach
einer Flucht oder einem Kampf norma
lisieren sich die Reaktionen des Kör
pers dann aber rasch.

DR. DIETMAR HANSCH
ist Facharzt für Innere
Medizin und Psychotherapeut.
Er leitet den Schwerpunkt
Angsterkrankungen an der
Privatklinik Hohenegg
in Meilen am Zürichsee

Und das ist heute anders?
Unsere moderne Gesellschaft hat
sich weit von den natürlichen Lebens
bedingungen entfernt, für die unser
Organismus und unser Geist ursprüng
lich konstruiert worden sind. Wir ha

Reaktion
Wi d e r s t ä n d e,

»Stress ist eine
starke

auf
die sich

uns entgegenstellen«
ben weniger mit Gefahren zu kämpfen,
die unseren Körper bedrohen, sondern
mit Widerständen, die unsere Psyche
gefährden. Ein Beispiel: Wir müssen
im Büro als Verantwortlicher unbedingt
ein wichtiges Projekt noch in diesem
Monat abschließen. Dabei gibt es viele
Schwierigkeiten – Kollegen, die nicht
richtig mitziehen, dreinredende Vorge
setzte ohne Sachkenntnis, nicht zuletzt
der eigene Erfolgsanspruch. Dem kön
nen Sie nicht einfach entfliehen.
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Auch dabei kann man aber für das
Gelingen kämpfen.
Es ist jedoch kein kurzer körperli
cher Kampf, nach dem Stresshormone
rasch wieder abgebaut werden. Blut
druck, Herzschlag und Muskelspan
nung bleiben längere Zeit auf einem
höheren Erregungsniveau, die innere
Anspannung besteht über Tage und
Wochen. Es kann dann zu dauerhaften
Symptomen wie Gereiztheit, innerer
Unruhe, negativen Gefühlen, Grübelei,

Weshalb sind solche – ja nicht lebens
gefährlichen Situationen – für uns
derart belastend?
Auf dem Weg zum modernen Men
schen ist das reflektierende Bewusst
sein immer stärker geworden. Während
sich unsere Vorfahren überwiegend auf
die Lösung äußerer Probleme fokus
sierten, neigen wir immer mehr zur
Selbstbespiegelung. Die Psyche ver
heddert sich in sich selbst, wir verlie
ren in unserem inneren Spiegelkabinett
schnell die Orientierung. Es entstehen
dann regelrechte Teufelskreise.
Wie äußert sich das konkret?
Wir können mit unserem Willen
zwar unsere Hände kontrollieren, aber
über unsere Gefühle haben wir keine
direkte Willenskontrolle. Wenn wir
versuchen, gegen negative Emotionen
zu kämpfen, schaukeln wir sie auf und
verstärken sie: Wir ärgern uns, dass wir
den Ärger nicht abstellen können, und
sind deprimiert darüber, dass wir de
primiert sind. Ein weiterer Teufelskreis
entsteht, wenn wir uns beim Handeln
ständig selbst beobachten und bewer
ten; das lenkt uns vom eigentlichen
Ziel ab, wir verkrampfen und scheitern
dann noch schneller.
Wir wollen in den Augen der anderen
gut dastehen – sind unsere Mitbürger
ein Hauptstressor?
Ein sehr mächtiger sogar, denn für
unsere Vorfahren war soziales Einge
bundensein absolut überlebensnotwen
dig. Unser Drang nach sozialer Aner
kennung ist deshalb außerordentlich
stark. Und er entfaltet sich in Gehirnen,
die ständig zur Reflexion neigen:
„War
um haben meine Kollegen so
schweigsam auf meinen Wortbeitrag
reagiert? Haben sie etwas falsch ver
standen?“ – „Was denken sie wohl,
was ich gemeint habe, als ich sagte ...“
Hinzu kommt, dass unser Denken
eine Tendenz zur Idealisierung, Über

Die Menschen sind nicht gemacht für die Welt, die sie geschaffen haben. Auf die tagtäglichen
Herausforderungen reagieren daher viele mit innerer Unruhe oder Bluthochdruck (Berlin)
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Wenn familiäre Verbindungen sich auf
lösen, muss er sich selbst um seine Be
ziehungen kümmern. Das alles kostet
psychische Energie.
Wie kommt es dann im konkreten
Fall zu einer – wie Sie es nennen –
Erschöpfungsspirale, die in das Burn
out-Syndrom oder eine Depression
übergehen kann?
Der Einzelne erlebt die Anspan
nung und den Kampf gegen Widerstän

» We n n w i r g e g e n

Haben Sie ein Beispiel dafür?
Die Geschichte vom Wanderer
und Holzfäller illustriert das gut: Ein
Wanderer sieht, wie ein Holzfäller mit
viel Mühe einen Baum sägt, aber nicht
vorankommt, weil die Säge nicht
scharf ist. Auf die Frage, warum er die
Säge nicht schärfe, sagt der Arbeiter:
„Dazu habe ich keine Zeit, ich muss
noch viele Bäume fällen.“ Wie dumm
von ihm, werden Sie sagen. Aber ab
einem bestimmten Grad des Drucks

negative

Gefühle anzukämpfen versuchen,

verstärken

treibung und Verabsolutierung hat:
Wir wollen von allen geliebt werden,
wollen, dass alle unsere Erwartungen
erfüllen. Ist das nicht so, macht uns
das unweigerlich Stress.
Nimmt der Stress und nehmen Folge
erkrankungen wie Burnout-Syndrom
und Depressionen in der Bevölkerung
tatsächlich zu?
Ein nicht unerheblicher Teil der
steigenden Zahl an Krankschreibungen
aufgrund psychischer Probleme resul
tiert aus der höheren Aufmerksamkeit
für solche Erkrankungen und die häu
figer gestellten Diagnosen. Aber meine
Erfahrung als Mediziner sagt mir:
Auch die tatsächliche Zahl der Fälle
hat zugenommen.
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Gibt es neben den inneren auch äußere
Ursachen dafür?
Vor allem die gesellschaftlichen
Veränderungen, etwa die Arbeitsver
dichtung in vielen Berufen und die
Unsicherheit durch die Globalisierung.
Darüber hinaus führen die Digitalisie
rung und die neuen Medien zu einer
Informationsüberflutung bei gleich
zeitiger Forderung nach ständiger
Erreichbarkeit. Die Beschleunigung
bringt auch Entwertungen mit sich, in
dem etwa Wissen eine immer kürzere
Halbwertzeit hat. Ständig müssen wir
energiezehrende Entscheidungen tref
fen, sei es bei der Wahl des Strom
anbieters oder des Mobilfunkvertrags.
Gleichzeitig erscheinen uns die Ent
wicklungen auf der Welt zunehmend

unberechenbar, undurchschaubar und
damit unserer Kontrolle entzogen –
etwa die Bedrohung durch Börsentur
bulenzen oder den Terrorismus.
Das klingt, als sei der Mensch für die
moderne Welt nicht geschaffen.
Das ist er auch nur begrenzt, denn
als Gewohnheitstier kommt er am bes
ten klar, wenn es viele Routinen gibt.
Das kann entlasten und Energie sparen.
Daher treten Stress und psychische Er
krankungen in modernen Gesellschaf
ten häufiger auf als in traditionellen
Gemeinschaften – und in Metropolen
häufiger als auf dem Lande. Wenn aber
Normen und Werte nicht mehr viel gel
ten, weiß der Einzelne nicht mehr in
tuitiv, was richtig und was falsch ist.

Wo traditionelle Werte nicht mehr
gelten, keine klare Richtung vorgegeben
ist, muss der Einzelne ständig
Entscheidungen treffen. Das kostet
psychische Energie (Tokyo)

de zunächst als belastend. Er erkennt,
dass es eine Diskrepanz gibt zwischen
der Realität und den eigenen Ansprü
chen, den inneren Muss-Vorstellungen:
„Ich muss in diesem Monat unbedingt
den neuen Projektantrag schreiben.“ –
„Der Vortrag nächste Woche vor den
Kollegen muss perfekt werden.“ – „Ich
muss meinen Sohn endlich dazu brin
gen, dass er mehr für die Schule tut.“
Es folgt dann eine Phase, in der der
Einzelne vermehrt kämpft, verbissen
versucht, das Ziel zu erreichen.
Schließlich stellt er fest, dass er die
Widerstände nicht überwinden kann.
Was geschieht anschließend?
Es kommt zur Eskalation. Das
beginnt bei dem Gefühl „Ich schaffe
es nicht“. Der Betreffende sieht sich
bedroht durch die unüberwindbar
erscheinenden Widerstände, steigert
sich in seinen Ärger hinein, fasst Kata
strophengedanken: „Ich verliere mei
nen Job.“ – „Ich werde sozial geächtet.“
– „Mein Kind gehört zu den Verlierern.“
Er wird hektisch und verkrampft,
kann nicht mehr strategisch denken und
kreativ sein. Höhere geistige Funktio
nen blockieren, weil die Stressreaktion
Energie für körperliche Anstrengungen
freisetzt, nicht aber für psychische. Es
kommt zu einem Tunnelblick.

wir sie nur«
bleiben wir in der Nahperspektive ge
fangen und spulen nur noch gelernte
Automatismen ab. Dann sind wir auf
dem besten Weg, innerlich auszubren
nen oder depressiv zu werden.
Aber bestimmte Dinge müssen wir er
reichen, allein um zu überleben.
Wir müssen uns ernähren, wir
müssen atmen, wir müssen es warm
haben – das sind Grundbedürfnisse
unseres Organismus. Dann gibt es
Muss-Vorstellungen, hinter denen be
rechtigte Wünsche stehen, die aber
nicht überlebensnotwendig sind: Ich
muss einen Partner haben, ich muss
von meinen Kollegen gemocht werden,
ich muss in einem schönen Haus leben.
Und schließlich sind da Muss-Vor
stellungen in unserem Kopf, die reine
Erfindungen unseres Geistes sind: Ich
muss eine halbe Million Euro im Jahr
verdienen, sonst lachen mich alle aus.
Mein Mann muss Sternbild Schütze
sein, sonst hat die Ehe keine Chance.
Wirklich müssen müssen wir also nur
sehr wenig.
Können derartige Vorstellungen krankhaft werden?
Durchaus, bei Menschen mit Hel
fersyndrom etwa müssen die Erwartun
gen aller anderen immer vollauf befrie
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digt werden. Bei Narzissten müssen
die Dinge so laufen, dass es ihnen Be
wunderung einbringt. Bei Perfektionis
ten dreht sich fast alles um die Erfül
lung äußerer Erfolgskriterien.
Wann spätestens sollte der Einzelne
großen Stress ernst nehmen und ver
suchen, etwas zu ändern?
Sobald die stressbedingte Erschöp
fung beginnt, die Regenerationsfähig
keit zu untergraben. Wenn man nicht
mehr abschalten kann, man sich auch
nach einem Wochenende nicht mehr
erholt fühlt – wenn der subjektiv emp
fundene Ladestand der körpereigenen
Batterien dann nicht wieder mindes
tens 80 Prozent erreicht hat.
Spätestens wenn es zu starken
Schlafstörungen kommt, sollte man
etwas unternehmen.
Was könnte das konkret sein?
Direkt entlasten kann mitunter
schon ein Urlaub – oder dass man eine
Aufgabe an andere abgibt. Sich Zeit für
Muße oder Sport einzuräumen wirkt
eindeutig stressmindernd.
Da werden die meisten sagen: Das ist
ja gerade das Problem, ich kann im
Moment keinen Urlaub machen oder
die Belastung nicht vermindern, da
her geht es mir so schlecht.
Sicher, es gibt Fälle, wo man auch
als Therapeut sagen muss, da lässt sich
der Druck nicht sofort reduzieren.
Aber meist hängen die Probleme mit
unseren unhinterfragten Muss-Vorstel
lungen zusammen. Muss ich wirklich
ein großes Haus und zwei Autos haben
und deswegen den nächsten Karriere
schritt machen? Was an psychischem
Leid nehme ich dafür in Kauf?
Das Neinsagen fällt vielen Menschen
aber extrem schwer.
Dabei zählt es zu den wichtigsten
Kompetenzen der individuellen Burn
out-Vorbeugung: Nein zu sagen gegen
über den eigenen Ansprüchen und äu
ßeren Anforderungen. Aber wir wollen
andere nicht vor den Kopf stoßen,
nicht in ein schlechtes Licht geraten,
Arbeit nicht auf andere abschieben.
Doch für die Psyche ist es gesünder,
loszulassen, seine Wertehierarchie zu
44

hinterfragen, auch materielle Verluste
hinzunehmen. Das schmälert nicht das
Lebensglück, im Gegenteil.
Aber was bedeutet das für Eltern mit
einem behinderten Kind? Oder für eine
Krankenschwester? Der kann man
nicht sagen: Lass den Patienten liegen
und sortiere erst mal dein Leben neu.
Diese Menschen dürfen nicht ver
gessen, dass sie nur langfristig helfen
können, wenn sie selbst in der Balance
bleiben. Es nutzt dem Kind überhaupt
nichts, wenn die Mutter nach zwei Jah
ren aufopferungsvoller Betreuung zu
sammenklappt und in eine Klinik ein
gewiesen wird. Und, man traut es sich
kaum auszusprechen, aber wir wissen,
dass Mitleidende häufig mehr leiden
als die Betroffenen. Eine Kranken
schwester etwa katapultiert sich immer
wieder neu in das Leben von schwer
kranken Patienten. Sie hat aber nicht
den Gewöhnungs- und Anpassungs

Wenn die stressbedingte Erschöpfung
bereits weit fortgeschritten ist, sich
das Burnout-Syndrom entwickelt hat:
Wie kann man dann aus einer solchen
Situation herausfinden?
Zunächst sollten wir den Zustand
akzeptieren – und dann eine andere
Einstellung zum Leben entwickeln.
Wie lässt sich ein Burnout oder gar
eine Depression akzeptieren?
Etwa indem man die Erkrankung
als Chance zum Innehalten betrachtet,
um dem Leben neue Perspektiven ab
zugewinnen. Und auch, um nach posi
tiven Aspekten zu suchen. Ein Burnout
kann ja Ausdruck besonderer Eigen
schaften einer Persönlichkeit sein: Ver
antwortungsbewusstsein, Leistungs
wille, Sensibilität. Eigenschaften, die
unter den gegenwärtigen gesellschaft
lichen Bedingungen zwar anfällig für
eine Erschöpfungsdepression machen,
aber an sich positiv sind.

» Fü r d i e Ps y c h e i s t e s g e s ü n d e r,

loszulassen,
hinzunehmen«

Ansprüche
Ve r l u s t e

prozess durchgemacht, den die Betrof
fenen erlebt haben.
Ist die Burnout-Gefahr daher gerade
in sozialen Berufen so überdurch
schnittlich hoch?
Das ist ein wichtiger Faktor. Hinzu
kommt, dass in diesen Berufen das Er
leben von Selbstwirksamkeit und nach
haltigem Erfolg oft erschwert ist. Eine
Krankenschwester sieht Patienten ster
ben, denen sie aufopferungsvoll gehol
fen hat. Und kaum werden genesende
Patienten entlassen, liegen neue
Schwerkranke in den Betten. Für die
Psyche ist es befriedigender, etwa als
Tischler einen soliden Schrank zu bau
en, den auch die Urenkel noch nutzen.
Bei solchen Tätigkeiten ist die
Kontrolle sehr ausgeprägt, das Ergeb
nis ist greifbar und hat Bestand.

Das klingt etwas nach Schönfärberei.
Manchmal sagt man: „Wer weiß,
wozu es gut ist?“ Diese Frage führen
wir uns zu selten vor Augen. Wir soll
ten uns generell der Grenzen unseres
Wissens bewusster sein und eine mehr
annehmend-akzeptierende Haltung
dem Leben gegenüber einnehmen.
Eine Freundin von mir brach sich vor
einigen Jahren am zweiten Tag unseres
Skiurlaubs das Bein, sie war furchtbar
frustriert. Aber mit dem damaligen
Stationsarzt im Krankenhaus ist sie
noch heute glücklich verheiratet.
Sie wenden auch paradoxe Techniken
an. Was ist darunter zu verstehen?
In psychischen Dingen gilt oft:
Das, was du unbedingt vermeiden
willst, bekommst du – und wonach du
dich zu sehr sehnst, das entzieht sich

Die Zumutungen des Alltags lassen sich mit einer
Dankbarkeitsübung oft besser ertragen – indem man sich
bewusst macht, was gut gelaufen ist (Berlin)

dir. Als ich noch in der Kardiologie
arbeitete, hatten wir oft Patienten
mit Herzrhythmusstörungen, die nicht
mehr auftraten, sobald wir sie mit ei
nem Langzeit-EKG aufzeichnen woll
ten. Was daran lag, dass die Patienten
an diesen Tagen keine Angst mehr
davor hatten, weil sie in Sicherheit
waren; sie sehnten das Stolpern dann
geradezu herbei, in der Hoffnung, end
lich richtig diagnostiziert zu werden.

Was liegt dem zugrunde?
Die Patienten hatten dadurch we
niger Stress, weniger Stresshormone
im Blut und damit weniger Auslöser
für ihre Rhythmusstörungen. Bei ei
nem harmlosen Herzstolpern ließe sich
die EKG-Situation nun dadurch simu
lieren, dass ein gestresster Mensch zu
seinem Herzen sagt: „So, liebes Herz,
ich nehme dein Stolpern jetzt als Zei
chen besonderer Jugendlichkeit und

Gesundheit! Jetzt mach mal ein paar
Freudensprünge.“ So schafft man psy
chisch optimale Bedingungen für eine
Verminderung des Herzstolperns.
Lässt sich das auf andere Bereiche
übertragen?
Auf den Schlaf zum Beispiel: Je
mehr wir uns um ihn bemühen und ihn
erzwingen wollen, desto mehr entzieht
er sich uns. Menschen mit Burnout
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steigern sich oft in eine verzweifelte
Angst vor der Nacht und dem Nicht
schlafen hinein. Ein Therapeut könnte
sagen: „Aus diagnostischen Gründen
müssen wir herausfinden, wie lange
sie es ohne Schlaf aushalten. Legen sie
sich ins Bett, aber versuchen sie auf
keinen Fall einzuschlafen.“ Vielfach
schon in der ersten Nacht „versagt“
dann der Patient und schläft ein.
Kann ein Betroffener das auch selbst
einsetzen?
Man kann sich mitunter ein wenig
überlisten. Sie könnten sich einreden:
„Ich gehe nicht ins Bett, um zu schlafen,
sondern nur um mich auszuruhen. Das
Schlafen ist mir gar nicht wichtig, dar
um kümmert sich mein Körper, und
der nimmt sich schon, was er braucht!“
Das Entscheidende ist, nicht gegen das
Wachsein anzukämpfen, sondern es
positiv anzunehmen. Dann schläft es
sich oft leichter ein.
Etwas Selbstbetrug ist sinnvoll?
Wir wissen aus der Persönlich
keitsforschung, dass Menschen, die

überdurchschnittlich glücklich und ge
sund sind, oft eine leicht verzerrte
Realitätswahrnehmung haben, sich für
besser halten, als sie sind. In diesem
Sinne ist Glück auch die Fähigkeit,
sich positive Illusionen bis ans Le
bensende zu erhalten. Wir brauchen
einen ausreichenden Realitätsbezug,
müssen uns gleichzeitig aber persönli
che Hoffnungen, Träume und Visionen
erhalten, um gesund bleiben zu können.
Wie lässt sich eine andere Lebenshaltung entwickeln, die bei Stress
nützlich ist?
Wir sollten uns bewusst machen,
dass Stress und Ärger nicht so sehr von
den äußeren Umständen ausgelöst wer
den, sondern von unseren Sichtweisen
und Bewertungen, die in der Folge
negative Gefühle in unserem Inneren
entstehen lassen.
Wie ließe sich das ändern?
Für unser Handeln übernehmen
wir meist wie selbstverständlich die
Verantwortung. Anders bei unseren
Gefühlen, da machen wir oft Äußeres

Soziale Bindungen waren für unsere Vorfahren lebensnotwendig. Auch uns
treibt der Wunsch nach Anerkennung durch andere. Fühlen wir uns missachtet,
erhöht das die innere Last – wir erleben Stress (New York)
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oder andere Menschen verantwortlich:
„Das macht mich wütend!“ oder „Du
bist schuld an meinem verpfuschten
Leben!“. Wir können unser Verhalten
direkter kontrollieren als unsere Ge
fühle, aber wir haben die Möglichkeit,
unsere Gefühle indirekt zu beeinflus
sen! Durch mehr innere Distanz oder
eine bewusstere Wahl der Perspektive.

Stress. Denn das, von dem wir meinen,
dass es uns glücklich macht, macht uns
am Ende nicht so glücklich, wie wir
dachten. Und das, vor dem wir uns
fürchten, macht uns nicht so unglück
lich wie erwartet. Unsere Lebenszu
friedenheit pendelt sich meist immer
wieder in einer Mittellage ein. Also:
weniger Angst vor Veränderung.

Was wäre ein Beispiel für einen Per
spektivwechsel?
Wenn ich glaube, dass Joggen nur
bei schönem Wetter Freude machen
kann, wird mich ein Regenguss ärgern.
Mache ich mir bewusst, dass ich ohne
hin nassgeschwitzt bin, kann ich den
Regen sogar genießen. Wenn ich glau
be, dass Reichtum für mein Glück ent
scheidend ist, wird mich eine Börsen
talfahrt viel mehr stressen, als wenn
ich überzeugt bin, dass die wahren
Quellen des Glücks im Inneren liegen.

Was ist aus Ihrer Sicht die beste Prä
vention gegen Stress?
Eindeutig: tief verinnerlichte
Werte und Prinzipien. Wenn man ein
sicheres Gefühl dafür hat, was richtig
ist, hört man auf zu hadern. Man ist
unabhängiger von der Meinung ande
rer, kann sein Selbstwertgefühl mehr
von innen her regulieren. Und zudem
Sinngebung. „Hat man sein Warum

Und wie könnte ich mich innerlich
distanzieren?
Indem ich gedanklich einen
Schritt zurücktrete und etwa mein Le
ben mit ironischer Distanz betrachte –
vielleicht als eine Art Theaterstück. Im
Theater kann man auch eine Nebenrolle oder das Scheitern meisterlich
spielen. Dass ich frage: Wie wichtig ist
dieser Konflikt jetzt tatsächlich, hängt
davon meine Existenz oder auch nur
meine Lebenszufriedenheit ab? Wie
komme ich eigentlich auf die Idee,
dass ein neues Auto mich glücklicher
macht, wo die Freude am letzten doch
recht schnell nachgelassen hat? Und
vor allem: Was ist der Preis, den meine
Psyche dafür zahlen muss?
Allerdings haben Menschen oft sehr
große Furcht vor Veränderungen, also
davor, etwas grundsätzlich im Leben
umzustoßen.
Menschen sind aber auch sehr
schlecht darin, ihre emotionale Befind
lichkeit vorauszusagen. Und unsere
Adaptionsfähigkeit ist enorm: Die
meisten werden nicht unglücklicher,
selbst wenn sie aus einem Haus in eine
kleine Wohnung ziehen müssen, auch
wenn sie das vorher als Katastrophe
imaginieren. Wahrscheinlich haben sie
dann weniger Arbeit und weniger

» Tr e t e n S i e e i n e n

fühle überwiegend aus äußerer Leis
tung und Anerkennung gezogen. Wenn
Männer um die 50 in die Klinik kom
men und ich frage, wovon sie denn in
den letzten Jahren gezehrt haben, sa
gen sehr viele: Arbeit, Arbeit, Arbeit,
Familie, Freunde, Marathon laufen.
Was nicht sonderlich krankhaft klingt.
Aber sie haben zu sehr nach außen
orientiert gelebt, haben den Innenaus
bau ihrer Seele vernachlässigt. Die
kommen dann mit Panik in den Augen
auf die Therapeuten zu und fragen:
Was soll ich nur in den drei Freistun
den machen? Die Aufgabe ist dann,
nach ihren ureigenen Interessen und
Sinnbezügen zu suchen, aber auch zu
lernen, Dinge mehr mit Freude und um
ihrer selbst willen zu tun.

Schritt

zurück, und betrachten Sie das
Leben als ein

Theaterstück«

des Lebens, so verträgt man sich fast
mit jedem Wie“ – das wusste schon
Friedrich Nietzsche. Das, was früher
Religion und Tradition geleistet haben.
Kann man sich das heutzutage auch
selbst erarbeiten?
In unserer Kultur gibt es nieman
den, der uns lehrt, wie unsere Psyche
funktioniert, wie wir konstruktiv mit
unseren Steinzeit-Gefühlen umgehen
können. Dabei gibt es einen Grund
stock an erprobtem Wissen: Ich per
sönlich habe viele förderliche Lebens
maximen im Buddhismus gefunden.
Und in der Stoa, der griechischen Phi
losophie, wonach der Mensch lernen
sollte, unveränderliche Tatsachen ge
lassen hinzunehmen.
Das fällt Menschen mit Burnout oder
Depression sehr schwer?
Zumeist ja. Wem Orientierung
fehlt, der grübelt mehr. Viele haben
über Jahre und Jahrzehnte positive Ge

Was könnte deren inneres Leben be
reichern?
Ich finde: die vita contemplativa –
also das betrachtende Leben im Sinne
von Aristoteles. Lernen, mit sich allein
eine gute Zeit zu verbringen. Freude
gewinnen aus dem Betrachten, Erleben
und Verstehen, ohne etwas verändern
und leisten zu müssen. Sehr förderlich
ist das Lesen – eine Kulturtechnik, die
sehr unabhängig macht.
Eine Flucht in die Welten der Fan
tasie gelingt selbst, wenn die Knie
kaputt sind oder der Mensch im Roll
stuhl sitzt. Ich persönlich gewinne
durch Biografien vielfach Stärkung
und Trost: Wenn ich lese, dass starke
Menschen ähnliche Probleme hatten
wie ich, dann erfahre ich Leid nicht als
persönliches Versagen, sondern als Teil
des Schicksals, ein Mensch zu sein.
Mit Ihrem Wissenshintergrund und
Ihrer Erfahrung sind Sie sicher ex
trem stressresistent?

Inzwischen zumindest ausrei
chend, aber ich musste mein Leben
entsprechend einrichten. Ich wollte ei
gentlich Kardiologe werden, war aber
auf der Intensivstation immer sehr ge
stresst, wenn dort der Alarm losging,
während andere Kollegen ganz ruhig
blieben. Ich habe schließlich gemerkt,
dass ich dort nicht hingehöre. Auch
deshalb bin in die Psychosomatik ge
gangen.
Ich habe dort aber die Erfahrung
vieler Menschen in helfenden Berufen
gemacht, nämlich dass man sich mit
unter wie Sisyphos fühlt. Daher arbeite
ich seit einigen Jahren auf einer
80-Prozent-Stelle und nutze die freien
Tage zum Publizieren.
Es ist ein gutes Gegengewicht ge
gen den Stress in der Klinik.
Haben Sie einen hilfreichen Rat
schlag gegen den Stress des Alltags?
Starten Sie in den Tag mit einem
Besinnungsritual: Vergegenwärtigen
Sie sich der Gnade einer jeden bewusst
erlebten Sekunde, meditieren Sie über
Ihre Veränderungswünsche und -vor
sätze, überlegen Sie sich, wie Sie auf
Probleme reagieren könnten. Und tre
ten Sie tagsüber auch öfter einmal
innerlich einen Schritt zurück, um ein
wenig Distanz zum Alltag zu gewinnen.
Kann ich den Tag auch auf ähnliche
Weise beenden?
Ratsam ist es, ihn mit einer Dank
barkeitsübung zu beschließen: Machen
Sie sich bewusst, was positiv an die
sem Tag war, freuen Sie sich auch über
kleine Fortschritte, und schreiben Sie
fünf Dinge auf, die gut gelaufen sind.
Derartige Rituale, ob man sie nun
Dankbarkeitsübung, Meditation oder
Gebet nennt, sind nicht zufällig Be
standteil der meisten Religionen und
Lebenskunst-Lehren. Und meiner An
sicht nach das vielleicht wirksamste
Werkzeug zur Selbstveränderung.
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