
Müde, ausgebrannt, leer – wie soll das weitergehen?

Leistungsverdichtung, hohe Unsicherheit, Normierung 
der Arbeitswelt usw. führen zu dauerhafter erhöhter Be-
lastung von Führungskräften und Fachspezialisten in der 
Industrie. Hinzu kommen die allgegenwärtige Reiz- und 
Informationsüberflutung und gegebenenfalls Belastungen 
auf privater Seite. 
Treffen diese äußeren Faktoren ungünstig mit inneren 
Faktoren (Wahrnehmungs- und Handlungsmuster) und 
verminderter Fähigkeit zur Selbstregulation zusammen, 
dann ist erhöhter Stress die Folge. 

Das System Mensch ist durchaus in der Lage, kurzfristige 
Überlastungen und Grenzüberschreitungen auszuregeln, 
ohne Schaden zu nehmen – ja, der Mensch braucht sogar 
Belastungen, um leistungsfähig zu bleiben – Dauerstress 
jedoch, ohne ausreichende Erholungsphasen, kann zu 
Burndown und Burnout führen. 

Oft unterschätzt wird der Einfluss von weiteren Faktoren 
auf der körperlichen Ebene: Grunderkrankungen, Infek-
tionen, Toxine und Mangelzustände können das System 
Mensch enorm belasten und die Erholungsfähigkeit in 
Frage stellen. 

Dies hat für den Betroffenen erhebliche negative Konse-
quenzen wie Leistungseinbruch, Konflikte mit Kollegen 
und Angehörigen, Krankheit und nicht zuletzt Einbußen 
an Lebensqualität. Im schlimmsten Fall endet es in tota-
lem  Zusammenbruch und sozialem Abstieg.
 
Für das Unternehmen bedeutet dies zumindest hohe Ko-
sten durch Minderleistung, Fehlleistung oder Ausfall von 
Leistungsträgern und – bei Führungskräften – mehr oder 
weniger schleichender Ausfall der entsprechenden Ab-
teilung oder – bei Unternehmern und Freiberuflern – des 
ganzen Unternehmens. 

„Das Rationale am Menschen sind die Einsichten, die er 
hat. Das Irrationale an ihm ist, dass er nicht danach han-
delt.“ (Friedrich Dürrenmatt)

Gerade in Berufen, in denen das Eingeständnis von Über-
forderung als persönliches Versagen angesehen wird 
oder mit dem eigenen Selbstbild überhaupt nicht zusam-
menpasst, werden Warnsignale oft nicht wahrgenommen, 
verleugnet oder mit rein symptomatischer Therapie aus-
geschaltet. Es muss oftmals erst zum Zusammenbruch 
kommen, bevor der Mensch einsieht, dass es so nicht 
weitergehen kann.
 
So muss es nicht kommen!
Rechtzeitig gegenzusteuern liegt – im Sinne der guten 
Selbstführung – in der Verantwortung der Führungskraft 
und des Unternehmens. Je früher gehandelt wird, desto 
einfacher und unauffälliger geht es. Vorbeugung ist immer 
einfacher als Schadensbeseitigung. 

Wer im Stress oder Burndown die Signale ehrlich deutet 
und den Mut aufbringt, echte Veränderungen anzugehen, 
hat gute Chancen, aus der misslichen Lage herauszu-
kommen, sich zu regenerieren und für zukünftige Bela-
stungen zu wappnen und einen Kurs einzuschlagen, der 
langfristig zu beruflichem Erfolg, stabiler Gesundheit und 
nicht zuletzt zu einem erfüllten Leben führen kann. 

In der ersten Phase des Burndown ist es sinnvoll, profes-
sionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen; in der zweiten und 
dritten Phase ist es notwendig!

Ich biete Ihnen umfassende Unterstützung auf Ihrem Weg 
hinaus aus destruktivem Stress und Burnout unter Einbe-
ziehung aller relevanten Faktoren und Ebenen und Ihrer 
individuellen Fähigkeiten, Potenziale und Wünsche. 

Mögliche Lösungsschritte:
 
Erarbeiten eines individuellen Ausstiegs-
programms aus Burndown und destruktivem 
Stress auf der Basis  
n einer umfassenden Analyse Ihrer Situation, der 
      Belastungen und Handlungsalternativen
n der Diagnostik Ihrer körperlichen Situation

Entwicklung von individuellen „Coping-
Strategien“ 
n Einüben von hochwirksamen Techniken zur            
      Entspannung, Regeneration und zum Aufbau Ihrer    
      Energiereserven
n Wiederherstellen einer stabilen autonomen Selbst- 
      regulationsfähigkeit
n zielgerichtete Veränderung Ihres Lebensstiles und    
      Ihres Umfeldes unter Berücksichtigung evolutions-    
      biologischer Programme

Aufdecken und Auflösen von ungünstigen 
„Programmierungen“, von Erfolgsblockaden
und „Selbstsabotageprogrammen“ mittels 
aufdeckender Hypnose oder Methoden der 
Angewandten Neurobiologie.
 
Coaching zu Arbeits- und Führungsverhalten, z. B. 
n Klärung Ihrer eigenen Werte, Ziele und Potenziale 
n Optimierung des eigenen Führungsverhaltens
n gezielte Vorbereitung auf berufliche Herausforde-  
      rungen mittels mentalem Training
n Ausrichtung Ihrer Ressourcen auf die Erreichung    
      von  Zielen mit geringstmöglichem Aufwand im    
      Sinne einer „lazy efficiency“
n ggf. berufliche Neuorientierung, aufbauend auf    
      Ihren Stärken, Werten und Wünschen 

Identifizieren eventuell notwendiger Organi-
sationsentwicklungs-Maßnahmen und Begleitung 
von Veränderungsprozessen in Ihrer Organisation

Therapie stressbedingter Erkrankungen in meiner  
Privatpraxis (nicht im Beratungsangebot enthalten).


