Interview mit Ingrid Strobel,
Expertin für Burnout- und
Stressbewältigung
Wenn man sich heute umhört, könnte man
meinen, dass Stress und Burnout gerade in aller
Munde sind. Aber was ist denn eigentlich Stress
und was Burnout? Worin besteht der
Unterschied?
Wenn die persönlichen Ressourcen mit dem
Leistungsanspruch nicht übereinstimmen, dann
fühlt man sich gestresst. Dabei ist es erst
einmal egal, ob der Leistungsanspruch von
außen kommt, oder in der Person selbst liegt.
Meist fühlen wir uns dann nicht besonders gut
und sind bemüht, den Stress auf die eine oder
andere Art abzubauen. Der Stress per se muss
aber nicht zwangsläufig negativ sein. Wenn wir
verliebt sind, dann sind wir auch gestresst,
fühlen uns dabei aber meist wohl. Die
körperlichen Reaktionen sind nahezu die
Gleichen und die Auswirkungen ebenfalls. Es
kommt also darauf an, um welchen Stress es sich handelt, wie lange er anhält, wie wir ihn bewerten
und welche Ressourcen wir zur Verfügung haben, um den Stress zu verarbeiten.
Burnout hingegen ist eine ernsthafte Erkrankung, an deren Ende meist eine Depression steht mit
allen damit verbundenen Leiden.
Sie können davon ausgehen, dass dem Burnout meistens eine langanhaltende Über- und manchmal
auch Unterforderung vorausgeht. Die Diskrepanz zwischen überzogenem Leistungsanspruch und
persönlichen Ressourcen besteht in diesem Fall schon sehr lange. Leider ist das ein schleichender
Prozess, der von den Betroffenen viel zu selten rechtzeitig erkannt wird.
Wir Frauen schmücken uns gerne damit, multitaskingfähig und viel belastbarer zu sein als Männer.
Stimmt das?
Nein, das stimmt nicht. Neuere Studien legen klar, dass es ein Multitasking nicht gibt, weder bei
Männern noch bei Frauen. Wir können zwar Dinge gleichzeitig machen, aber das nicht mit der
erforderlichen Konzentration, um alles mit der gleichen Qualität zu erledigen.
Frauen sind auch nicht belastbarer als Männer. Das zeigen aktuelle Herzinfarktstatistiken. Die Frauen
haben hier leider aufgeholt. Herz-, Kreislauferkrankungen liegen neben schmerzhaften
Muskelverspannungen an der Spitze der Folgekrankheiten von chronischem Stress.
Gehen Frauen anders mit Burnout um als Männer?
Ja, das tun sie. Frauen neigen zur Weinerlichkeit und Opferhaltung. Männer hingegen zu Aggression
und Wutausbrüchen.
Frauen suchen sich aber bereits in einem früheren Stadium Hilfe. Männer meist, wenn das Kind
bereits in den Brunnen gefallen ist. Damit ist gemeint, dass sie erst nach einem vollkommenen
Zusammenbruch mit schwerwiegenden psychischen und körperlichen Symptomen Hilfe suchen.
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Daraus schließe ich, dass Sie Männer anders therapieren als Frauen?
Nun ja, so einfach ist das leider nicht. Die Behandlung ist vielmehr auf den Hilfesuchenden selbst
abgestimmt. Weil jeder Mensch eine individuelle Stressdisposition hat und auch die StressorWahrnehmung unterschiedlich ist. Ich bediene mich hier der Verhaltenstherapie, weil sie meines
Erachtens die größten Erfolge in der Burnoutbehandlung erzielt.
Gibt es klassische Symptome, an denen man sofort erkennen kann, dass man ausgebrannt ist?
Wie gesagt, Burnout ist ein schleichender Prozess und wird von den Erkrankten meist zu spät
erkannt. Aber ein guter Indikator dafür, dass etwas aus dem Ruder läuft, sind die Äußerungen der
Familie und Freunde. Sie weisen schon frühzeitig auf Verhaltensauffälligkeiten hin, die aber vom
Ausgebrannten in vielen Fällen zuerst nicht wahrgenommen werden. Zumal ihr Wertesystem und
ihre Wahrnehmung sich verändert haben und dem Leistungsanspruch untergeordnet werden. Erst
wenn der Partner oder die Partnerin von Scheidung sprechen, der Arbeitsplatzverlust droht, es zu
körperlichen Erkrankungen kommt und oder ein psychischer Zusammenbruch erfolgt, also nichts
mehr geht, erst dann wird dem Ausgebrannten klar, was mit ihm passiert.
Ist unsere Arbeitsbelastung eigentlich der einzige Stressfaktor, der zu Burnout führen kann?
Nein. Ganz wesentlich ist, wie wir den Stress bewerten und welche Ressourcen uns zur Bewältigung
zur Verfügung stehen. Dabei möchte ich aber die Arbeitsverdichtung und unsere Kultur der Leistung
nicht verharmlosen. Sie tragen sicherlich dazu bei, dass der Mensch ausbrennt. Aber es gibt auch
noch andere Stressoren, die in der ganzen Diskussion leider viel zu wenig berücksichtig werden.
Damit meine ich Frauen, die pflegebedürftige Familienangehörige versorgen. Alleinerziehende, die
den ganzen Tag arbeiten und Kinder zu versorgen haben. Studien zeigen, dass sie meist schneller
altern, weil sie unter chronischen Stress leiden.
Am Arbeitsplatz ist man ja in der Regel nicht allein. Was soll man tun, wenn das gesamte
Arbeitsumfeld, der Chef, die Kollegen auf Stress programmiert sind?
An erster Stelle steht die Abgrenzung. Niemand sagt, dass ich meine Mails im Sekundentakt
beantworten muss. Die meisten tun das, weil sie neugierig sind und glauben, so besonders gut auf
dem Laufenden zu sein. Um gute Leistung zu erbringen, sind auch Überstunden nicht erforderlich.
Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie sie meist von den Burnout-Gefährdeten geleistet werden.
Wichtig ist auch, einen Ausgleich zu schaffen. Moderater Sport, die Pflege von sozialen Kontakten
und ein Hobby, das Freude macht, das alles kann sehr hilfreich sein.
Sie sind auch Paartherapeutin, haben sogar ein Buch geschrieben (Anmerkung SF: Es heißt übrigens:
Liebe gibt es nicht umsonst und ist im Shaker Verlag, Aachen erschienen). Wie kann man denn das
Stresslevel in Beziehungen möglichst gering halten?
Indem man an der Kommunikation arbeitet. Paare kommunizieren oft vorwurfsvoll mit wenig
sogenannten ICH-Botschaften oder beschränken die Kommunikation auf das alltäglich Notwendigste.
Um Stress raus zu nehmen, kann es schon hilfreich sein, einen Abend in der Woche für die
Zweisamkeit einzuplanen. An diesen Abenden sollten Paare über das sprechen, was sie verbindet und
ihre Beziehung lebendig macht. Dabei dürfen sie sich gegenseitig gerne überraschen.
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Welche Präventionsmaßnahmen empfehlen Sie generell gegen Stress?
Auf der persönlichen Ebene wäre ein authentisches Leben sehr hilfreich. Zu wissen, wer man ist,
welche elementaren Bedürfnisse man hat und wie man sich diese erfüllen kann, ohne sich dabei
selbst zu überfordern. Das beinhaltet, dass man seine Grenzen kennt und auch akzeptieren kann.
Etwas Wesentliches in der Stressprävention ist aber auch die innere Dankbarkeit für das, was man
bereits erreicht hat.
Und wenn Unternehmen etwas für ihre Mitarbeiter tun möchten, dann ist unser
Stressmanagementprogramm „Aufbruch, statt Zusammenbruch“ das Sinnvollste. Mit diesem
Instrument schaffen Unternehmen ein nachhaltiges Stressbearbeitungs- und
Stresspräventionsprogramm, das Führungskräfte und Mitarbeiter dabei unterstützt, ihre Ressourcen
zu nutzen, ohne dabei auszubrennen. Den Erfolg kann das Unternehmen dann sehr schön an den
sinkenden Krankenständen verfolgen. „Aufbruch, statt Zusammenbruch“ lohnt sich also doppelt: Das
Unternehmen spart nicht nur Geld und darf mit weniger Fehlern in der Arbeitsausführung rechnen.
Die Mitarbeiter sind auch gesünder und zufriedener. Sie können ihre Ressourcen besser nutzen und
für das Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Beide Seiten, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber
profitieren also vom Stressmanagementprogramm.
Wo können sich interessierte Unternehmen über dieses Stressmanagementprogramm informieren?
Gerne im direkten Kontakt mit unserem Stress-Fit-Team.
Alle erforderlichen Kontaktdaten finden Sie unter www.stressfreie-zone.de

Frau Strobel, vielen Dank für das Gespräch.
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