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Let`s talk about…



„Bist du irre? Augen auf die Straße!“

Du steuerst auf das zu, 
worauf du fixiert bist.



Burnout, was ist das eigentlich?

• … körperlicher, geistiger und emotionaler Erschöpfung
aufgrund arbeitsbedingter Überbeanspruchung

• … reduzierter Zufriedenheit mit persönlicher 
Leistungsfähigkeit/ Versagensempfinden

• … Arbeitsüberdruss

• … Depersonalisierung (emotionale Distanz zum Job und 
der eigenen Rolle)

Badura et. al., 2019; Maslach, 1993; RKI, 2012

„Ich kann nicht mehr…“ Ein Burnout äußert sich in…



Was ist das Gegenteil von Burnout?

• … persönlichem Sinnempfinden

• … Belastbarkeit und Resilienz

• … Ausgeglichenheit

• … intrinsischer Motivation

• … Wohlwollen und Zufriedenheit mit sich selbst

Ein „Burnon“ äußert sich in…Ich kann, ich will und ich
werde!



Unboxing the Secret*

Hohe Arbeitsbelastung

Blackbox

*Die Entstehung eines akuten Erschöpfungszustandes
verläuft individuell und ist multifaktoriell bedingt. Eine 
abschließende Aufstellung ist an dieser Stelle nicht möglich.



1. Der Fokus

Antonovsky, 1979; Badura, 2019; Bandura, 1997; Covey, 2013; Hobfoll, 1989; Kaluza, 2018

Ich leide unter…

• dauerhafter 
Arbeitsüberlastung

• ständiger Arbeitsunterbrechung

• hoher Verantwortung bei 
geringem Entscheidungsspielraum

• wenig sozialer Unterstützung

Mir geht’s gut wenn…

• ich Chef in meinem 
eigenen Leben bin

• ich meine Bedürfnisse, 
Ressourcen und Grenzen kenne

• ich Menschen um mich habe, die 
mich mögen und unterstützen

• Dinge Spaß und Sinn machen
… …



2. Die Prioritäten

Ich sorge zuerst für andere, 
dann für mich.

Ich sorge zuerst für mich, 
dann für andere.

Achtung: Menschen, die bis zur absoluten Erschöpfung kämpfen, werden immer noch gefeiert!



3. Die Strategie

„Ich kann doch eh nichts ändern…“
„Wodurch kann ich meine 

Situation verbessern?“

• Selbstfürsorge
• „Nein“ sagen
• Für Ausgleich sorgen
• Um Hilfe bitten
• Ordnen und strukturieren
• Ausreichende 

Regenerationszeit schaffen

Hohe Arbeitsbelastung



4. Die Erwartungen

Jahrzehntelang antrainierte Denk- und Verhaltensmuster sind extrem stabil. 
Es braucht Zeit, Nachsicht und Übung, um sie dauerhaft zu verändern.



Worauf bist du fixiert…?



Burnout im Job? Lene hilft.

Wir von Lene Health unterstützen Unternehmen im Bereich der 
präventiven Gesundheitsförderung und bieten Hilfestellungen zum Thema 

mentale Gesundheit am Arbeitsplatz an.

Wanna talk?
Meet us right away.

Wanna check first?
Meet us online




