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 Mentale und körperliche Ge-
sundheit sind Grundlagen für 
ein erfülltes und zufriedenes 
Leben. In unserer heutigen 

schnelllebigen Gesellschaft wird daher bei 
vielen der Wunsch nach mehr Raum und 
Zeit für sich selbst immer wichtiger, um den 
inneren Ausgleich wieder herzustellen. Die 
Angst, dem Alltag nicht mehr gewachsen zu 
sein, das Gefühl der ständigen Überforde-
rung und der Wunsch nach Abgrenzung 
vom stressigen Multitasking-Job stehen bei 

Höher, schneller, weiter – die sportliche Maxime hat unseren Alltag erreicht 
und begleitet viele auch in die Berge. Doch der dauernde Leistungsdruck 
kann krank machen. Sport und Bewegung im richtigen Maß beugen dage-
gen vielen Krankheiten vor.

Von Anja Greb

 Aktiv gegen Burn-out

StreSS, LASS nAcH!
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vielen von uns auf der Tagesordnung. Wir 
empfinden Stress, wenn es bei uns zu einem 
gefühlten Missverhältnis zwischen den An-
forderungen und den individuellen Aus-
gleichsmöglichkeiten kommt. Wir kommen 
unter „Druck“, fühlen kein positives Erleben 
mehr, erfahren stattdessen einen Mangel an 
Wertschätzung, Selbstbestätigung, innerem 
Ausgleich und Erholung.

Selbst in der Freizeit wird „gepowert“, an-
statt sich die nötige Erholung zu gönnen. 
Wir stehen unter Strom – und das im Dau-

ermodus, ohne den Stecker wieder aus der 
Steckdose zu ziehen. So lange, bis der Akku 
leer ist. Wenn der Körper dann schlapp-
macht und nichts mehr geht, ist es meis-
tens schon zu spät und die „Burn-out“- 
Spirale dreht sich bereits kräftig.

Leistung braucht entspannung
Wenn der Körper immer nur angespannt 

ist, weiß er irgendwann nicht mehr, wie Ent-
spannung geht, und es kommt zur Fehlsteu-
erung des Stoffwechsels. Bleibt der Stress 
über längere Zeit bestehen, erschöpft sich 
die Produktion der Stresshormone in der 
Nebennierenrinde, wir fühlen uns müde 
und antriebslos. Dazu können viele körper-
liche Beschwerden kommen, die oft gar 
nicht mehr als Reaktionen auf Stress ver-
standen werden. Vor allem „Multitasking-
Menschen“ sind häufig betroffen: Führungs-
kräfte, Selbstständige oder andere beruflich 
oder familiär stark beanspruchte Menschen, 
die sich zusätzlich auch noch in Ehrenäm-
tern oder im sozialen Bereich engagieren. 
Migräneanfälle oder Erschöpfungszustän-
de am Wochenende können dann die Vor-
boten eines „Burn-outs“ sein. Der Körper 
holt sich zurück, was er die ganze Woche 
nicht bekommen hat. Manchmal kommt 
der totale Zusammenbruch auch im Urlaub, 
wenn die permanente Anspannung abge-
schaltet wird. Daher gehören Belastung und 
Regeneration immer zusammen. Wer seine 
optimale Leistungsfähigkeit erhalten möch-
te, sollte sich öfter einmal eine Pause gön-
nen. Denn Leistungssteigerung findet in der 
Erholungsphase statt, und nicht wie von 

vielen fälschlicherweise angenommen, im 
„Noch-mehr-Leisten“.

Ständig Vollgas kann  
gefährlich sein
Obwohl „Burn-out“ in aller Munde ist, 

gibt es keine offizielle Diagnose, denn es 
gibt keinen Diagnoseschlüssel, der den 
Krankenkassen gemeldet werden kann. 
Das Syndrom setzt sich aus verschiedenen 
Diagnosen zusammen, wie depressiven Epi-
soden und Erschöpfung. Laut AOK-Statis-
tik entfielen 2004 auf tausend Versicherte 
acht Krankentage wegen Burn-out-Syndro-
men. 2010 waren es schon 72 Krankentage, 
ein Anstieg um neunhundert Prozent. Als 
Ursachen werden hoher Zeitdruck, ständi-
ge Erreichbarkeit und mangelnde Anerken-
nung angegeben. 

Menschen, die ständig unter Strom ste-
hen, laufen Gefahr, sich auch am Berg zu 
überfordern. Denn wer immer gewohnt ist, 
Vollgas zu geben, ist oft nicht mehr in der 
Lage, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Anspannung und Entspannung zu finden. 
Die Anspannung wird zur Gewohnheit. Um 
die mangelnde Entspannungsfähigkeit mit 
einem „Adrenalinkick“ auf anderer Ebene zu 
kompensieren, muss ein immer größerer 
Reiz her. Menschen, die im Job an ihre Leis-
tungsgrenze gehen oder sehr hohe Anforde-
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Burn-out – Alarmsignale

 › Verstärkte Gefühle wie Ärger, Unzufrie-
denheit und Gereiztheit
 › Antriebslosigkeit und schnelle Erschöp-
fung auch nach kurzer Aktivität
 › Das Gefühl, Alltagssituationen nicht mehr 
bewältigen zu können
 › Nächtliches Grübeln und Schlaflosigkeit
 › Resignation, Enttäuschung und Nieder-
geschlagenheit
 › Ruhelosigkeit
 › Körperliche Beschwerden wie Infekt-
anfälligkeit, Rückenschmerzen,  
Kopfschmerzen, Tinnitus, Herzrasen, 
Magenprobleme
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rungen an sich selbst stellen, geben sich 
auch in der Freizeit oft nicht genügend Zeit, 
sich entsprechend vorzubereiten. Der innere 
Motor läuft von Anfang an auf Hochtouren, 
und die Gefahr ist groß, sich selbst zu über-
fordern oder die eigenen Belastungsgrenzen 
und Gefahrensituationen nicht rechtzeitig 
zu erkennen. Auch die teure Hightech-Aus-
rüstung steht oft im Missverhältnis zu  
schlechter Tourenplanung und mangelnder 
körperlicher Vorbereitung. Nach dem Motto: 
„Höher, schneller, weiter – alles ist machbar“ 
werden gerade am Berg psychische und phy-
sische Belastungen häufig unterschätzt. 
Laut DAV-Bergunfallstatistik 2010/11 gibt es 
zwar immer mehr Bergsportler und nicht 
mehr Tote als vor 60 Jahren. Allerdings neh-
men die Notfallmeldungen in den letzten 
Jahren drastisch zu – viele sind also unter-
wegs, die den Gesamtanforderungen am 
Berg nicht gewachsen sind und denen eine 
gesunde Selbsteinschätzung fehlt.

Aktiv entspannt
Sport und Bewegung tragen nachweis-

lich zur Förderung und Erhaltung der Ge-
sundheit bei und beugen vielen Krankhei-
ten vor. Sind Sportler damit nun besser ge-
schützt als inaktive Menschen? Studien 
zeigen, dass es reicht, täglich 30 Minuten 
aktiv zu sein, damit der Kopf „frei“ wird, die 
Atmung sich vertieft und eine Entspan-
nung des Nervensystems eintritt. Vor allem 
die Bewegung in der freien Natur wirkt sich 
extrem positiv auf die Psyche aus – ein 
Grund, warum gerade Bergsportarten 
„boomen“.

„Wer rastet, der rostet“: Bewegen wir uns 
nicht, leidet unsere Flexibilität und wir 
werden steif und unbeweglich. Sport bringt 
dagegen eine Menge lebenswichtiger phy-
siologischer Abläufe mit sich, die gesund-
heitserhaltend auf uns wirken. So werden 
einige Hormone aktiviert, die unsere lm-
munabwehr stimulieren. Auch wird den 

verschiedensten Erkrankungen vorgebeugt, 
wie beispielsweise Osteoporose, Diabetes, 
Herz-Kreislauf- und Gelenkerkrankungen. 
Durch Sport werden wir leistungsfähiger, 
die Bewegung aktiviert den Stoffwechsel 
und kurbelt zudem unsere Fettverbren-
nung an. Doch auch hier gilt: Lieber lang-
samer starten, denn wer sich immer nur 
„auspowert“, läuft schnell Gefahr, am Ende 
keine Kraft mehr zu haben. Belastung  
und Regeneration gehören immer zusam-
men; ständig auf „Stand-by“ zu sein, raubt 
Energie.

Damit nicht schon im Vorfeld Stress aus-
bricht, ist eine gute, an der eigenen körper-
lichen Verfassung ausgerichtete Tourenpla-
nung das A und O. Auch hier gilt: Weniger 
kann am Ende mehr sein, und das Gefühl, 
sich ausreichend über Wetter, Anspruch 
und Einkehrmöglichkeiten informiert zu 
haben, „entstresst“ zusätzlich. Wer dann 
nicht gleich im Vollgastempo losrennt, son-
dern auch einmal innehalten kann, tut  
Körper und Geist etwas Gutes. 

Anja greb ist Heilpraktikerin 
und Referentin u.a. für 
Spitzensportverbände  im 
Bereich Stressmanagement 
und Mentaltraining. In 
speziellen „Burn-on-Touren“ 
kombiniert sie Naturerlebnis 
mit einem individuellen  Ge- 
sundheitstraining:  qi-fit.de

Stress vorbeugen

 › Ausreichend Bewegung, ideal sind Ausdauersportarten im Freien
 › entspannungstechniken wie Autogenes Training, Meditation, 
progressive Muskelentspannung nach Jacobsen
 › Sportarten, die das Körperbewusstsein stärken, wie Yoga, Qigong
 › Ausgewogene ernährung mit ausreichend Vitalstoffen und 
Vitaminen
 › Ausreichend trinken, bevorzugt Mineralwasser
 › Bewusste Auszeiten nehmen und für genügend Ruhepausen  
und Schlaf sorgen
 › Stress auslösende ursachen erkennen
 › Verhaltensänderung im Umgang mit sich selbst (Selbstwertgefühl)

Sport tut gut, aber 
wer auch hier immer 
unter Strom steht, 
vergibt die Chance 
auf körperliche 
und mentale 
Regeneration.
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