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von Ulrike Pape

Burnout ist ein Begriff, der in letzter Zeit in aller Munde ist - sowohl in der Berichterstattung in den  
Print-  Medien  als  auch  in  den  einschlägigen  TV-  Sendungen.  Erfahrungen  mit  Arbeitnehmern  und  
Führungskräften bestätigen diese Entwicklung. Burnout – dieses Wort scheint wie ein dunkler Schatten  
über den Menschen zu schweben. Bislang heißt Burnout für Betroffene erst mal das "Aus" für mehrere  
Monate,  verbunden mit  einer  ungewissen Rückkehr  an den Arbeitsplatz  – insofern dies  überhaupt 
möglich  ist.  Neben  dem  persönlichen  Schicksal  der  Betroffenen  bedeutet  Burnout  aber  auch  
wirtschaftlicher Verlust des Unternehmens.

Was geschieht im Gehirn?
Beim  Burnout  finden  die  gleichen  neurophysiologischen  Gehirnprozesse  statt,  wie  beim  Trauma.  
Betroffene erfahren eine Reduktion des gesamten Vitalisierungssystems. Es kommt zu der Bildung eines  
Neuronalen Stressnetzwerkes. Die Folge ist ein über längere Zeit erhöhter Cortisolspiegel. Dieser führt 
zu einer Veränderung der Wahrnehmung und Bewertung von Situationen und Menschen. Das Gehirn 
schaltet auf Ausnahmezustand, so dass die gewohnten Bahnen nicht mehr genutzt werden können. Der  
Mensch/ das Gehirn funktioniert nur noch als Notsystem. Zudem führen die Übermengen an Cortisol zu  
einer Blockade der Informationsleitungen zwischen Amygdala und Hypocampus – die Nerven nehmen 
nur noch teilweise mit Ausfallmomenten ihre Funktion wahr.

Was sind  die  Auswirkungen  der Neuro-Stress-Fragmentierung?
Beim Burnout führt jede ähnliche Belastung zu einem verstärkten Burnout- Erleben.Betroffene erleben 
einen Kompetenzverlust, da das Gehirn nur noch Ersatzbahnen und -synapsen bildet.
Das bedeutet, dass Konzentration und kognitive Aufmerksamkeit immer mehr Kraft kosten. Die 
Veränderung  des  vegetativen  Nervensystems  (Bauchhirn)  –  dieses  ist  für  das  Generieren  von 
Stimmungen,  für  die  Intuition  und  als  Schnittstelle  zum  Immunsystem  notwendig  –  führt  zu 
Verdauungsproblemen,  Schlafstörungen  und  Kreislaufproblemen.  Die  fehlende  Balance  zwischen 
Cortisol  und  Immunbotenstoffen  reduziert  den  Regenerationsprozess.  Das  Immunsystem  ist 
geschwächt und die Krankheitsanfälligkeit erhöht.

Mit modernen Ansätzen aus dem Burnout
So individuell wie der Mensch ist, ist auch der Weg aus dem Burnout heraus in unterschiedlicher Weise 
möglich. Hier gibt es kein allgemein gültiges Patentrezept, und ein Lösungsweg muss entsprechend der  
Symptomatik  und  der  Lebenssituation  des  Betroffenen  angepasst  werden.  Neben  dem  üblichen 
Erlernen von Entspannungstechniken, wie z.B. die Progressive Muskelrelaxation, Qi Gong uvm. gibt es 
zahlreiche  unterstützende  Maßnahmen  auf  körperlicher  Ebene  (naturheilkundliche  Präparate,  
alternative Heilverfahren, Massagen, Bewegung uvm.)

Je länger die belastende Situation anhält, umso stärker wird ein neuronales Stressnetzwerk im Gehirn  
gebildet.  Wie  ein  belastendes  Wollknäuel,  das  sich  nicht  entwirren  lässt.  Der  Blickwinkel  und  das  
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Denken  des  Menschen  werden  eng  –  ein  sogenannter  Tunnelblick  und  negative  Gedanken  und 
Zukunftsängste  treten  immer  häufiger  auf.  Bei  den  Betroffenen  laufen  dann  innere  abwertende 
Selbstaussagen wie  zum Beispiel:  „Ich  bin  ausgeliefert“,  „Ich  schaffe  das  nicht“  bis  hin  zu  „Ich  bin  
wertlos“  -  wie  ein  schlechtes  Tonband,  das  sich  nicht  zu  stoppen  ist.  Es  gilt  diese  abwertenden 
Überzeugungen zu verwandeln in kraftvolle Selbstaussagen. Um dies zu ermöglichen, ist der Zugang  
zum neuronalen Stressnetzwerk erforderlich. Moderne Verfahren wie zum Beispiel EMDR und Brainlog® 
ermöglichen genau diesen Zugang zu dem vorhandenen neuronalen Stressnetzwerken und helfen das 
Wollknäuel zu  entwirren und die  Tür  zu  den körpereigenen Ressourcen wieder zu öffnen.  Für  den 
Betroffenen  sind  dann  erste  positive  Empfindungen,  Erkenntnisse  oder  körperliche  Entspannung 
spürbar, und positive Selbstaussagen wie zum Beispiel: „Ich hab was zu bieten/bin kompetent“, „Ich bin  
wertvoll“ oder „Meine Bedürfnisse sind wichtig“ entstehen. Jeder Mensch verfügt über Erfahrungen  
und Ressourcen in seinem Leben, die Potenziale und positive Gefühle freisetzen.  Es geht darum,an  
diese  ressourcenvollen  Erfahrungen  wieder  anzuknüpfen  und  sie  für  die  momentane  Situation  zu 
nutzen.

Laut  meiner  Erfahrungen  ist  neben  den  körperlichen  Maßnahmen  eine  nachhaltige  Linderung  der 
Beschwerden erst möglich, wenn Entscheidungen für erste Veränderungen der Lebenssituation gefällt  
und umgesetzt werden. Bleibt alles beim Alten, ist oft der Rückfall selbst nach einem mehrmonatigen 
Kuraufenthalt vorprogrammiert. Die Auseinandersetzung mit den Stressauslösern und der Frage „Was 
im Alltag setzt mich unter Druck/macht mir Stress“ ist für viele Betroffene einer der ersten Schritte des 
Bewusstwerdens.  Erkenne  ich  meine  Stressauslöser,  können  im  Coaching  individuelle  Strategien 
entwickelt  werden  und  der  Betroffene  wird  zum  Experten  mit  Streßkompetenz.  Viele  Betroffene 
berichten,  dass  sie  nach  einer  überwundenen Burnoutphase sich  besser  kennengelernt  haben,  viel  
bewusster und vor allem achtsamer geworden sind. 

Wie Licht unsere Stimmung positiv beeinflusst?
Ein weiterer Aspekt in der Behandlung von Burnout ist Licht. Laut wissenschaftlichen Studien hat blaues  
Licht  die  intensivste  Wirkung  auf  den  menschlichen  Organismus  und  dessen  Serotoninhaushalt.  
Serotonin - auch als Glückshormon bezeichnet - sorgt für mehr Energie, Zufriedenheit und steigert die  
Konzentrationsfähigkeit.  Seit  vielen  Jahren  wird  Licht  erfolgreich  bei  depressiven  Symptomen 
eingesetzt. In der Begleitung von Menschen mit Burnout-Symptomen nutze ich seit vielen Jahren den  
positiven  Effekt  von  blauem  Licht  mit  Hilfe  einer  Lichtbrille.  Die  Lichtbrille  kann  je  nach  Bedarf 
eingesetzt werden. In akuten Phasen wird eine tägliche Lichtdosis von ca. 20 - 45 Minuten empfohlen. 
Für  Coaches und für  das Selbstmanagement für die  Anwendung zu Hause kann blaues Licht  einen  
wertvollen Beitrag für eine positive Stimmung, mehr Energie und besseren Schlaf leisten.

Was ist das Ziel einer Burnout -Behandlung?
Es geht letztendlich um einen inneren Vitalisierungsprozess. Eine bisher oft gehörte Fehlmeinung sagt,  
dass  alleiniges  Auftanken  von  Außen ausreiche  -  dieses  Feuer  verlischt  leider  nur  all  zu  rasch.  Im 
Mittelpunkt steht dabei das Gefühl von Sicherheit, es geht um stabile Beziehungen und das Gefühl, als 
Mensch wieder leben und wachsen zu können. Ziele und Herausforderungen sollten sich wieder 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen lassen. Der Mensch ist im köhärenten Modus 
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von  Anspannung  und  Entspannung.  In  diesem  Zusammenhang  wird  der  Begriff  „Flow“  oft 
fehlinterpretiert  mit  einem  Zustand  des  ständigen  und  dauerhaften  positiven  Stimmungsbild  und 
Hochgefühls.  Zum  Menschseingehört  aber  das  Wechselspiel  von  Anspannung  und  Entspannung  –  
Sicherheit  und  Unsicherheit  -  Unzufriedenheit  und  Zufriedenheit.  Gelingt  es  die  Balance  zwischen 
diesen Gegensätzen herzustellen,  entsteht ein stabiles  Fundament für ein kraftvolles und gesundes  
Leben.  An  erster  Stelle  geht  es  bei  der  Burnout-Begleitung  um  Stärkung  der  Persönlichkeit,  statt 
Schuldsuche  (es  gehören  immer  Zwei  dazu  ...).  Es  sollte  eine  rechtzeitige  Neujustierung  im Leben  
stattfinden  -  mit  allen  notwendigen  Konsequenzen.  Leistungsorientierte  Menschen  wollen  ihre 
Leistungsfähigkeit erhalten ohne den Zugang zu ihren Ressourcen zu verlieren. Betroffene befinden sich  
in einer ausgewogenen Balance von Anforderungen und Ressourcen.

Dreh - und Angelpunkt ist dabei ein Bewusstheitsprozess, der zur Klarheit und zur zielgerichteten und 
konsequenten Umsetzung der Erkenntnisse führt. Ein Weg zurück zu Vitalität und Lebensfreude, der die 
ureigensten  Wünsche,  Potenziale,  Werte  und  den  individuellen  Lebensplan  ermöglicht  –  und 
letztendlich um das Entfachen des inneren Feuers.

Wichtig hierbei ist eine zentrale Grundhaltung: Selbstverantwortung und Stärken stärken!
„Die Menschen erbitten sich

ihre Gesundheit von den
Göttern – dass sie aber

selbst den größten Einfluss
auf ihre Gesundheit haben,

wollen sie nicht wissen.“
Demokrit, 450 v. Chr. 

Kontakt
Ulrike Pape begleitet seit vielen Jahren Menschen in beruflichen und privaten Veränderungsprozessen. 
Ist Dozentin in EMDR, Brainlog und zu Burnout-Themen
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Pape Consulting Group AG
Karrierecoach 
Heilpraktikerin für Psychotherapie 
Kontakt: 
info@ulrike-pape.de
www.pape.de
www.ulrike-pape.de

Informationen und ein kostenloser Burnout- Test erhalten Sie unter : 
http://www.burnout-bayern.de/selbstmanagement-tools/index.php
Informationen zu der Lichtbrille:
(Informationen unter: www.eyemotion-glasses.de )
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