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Selbsterkenntnis:
Im ersten Schritt ist es wichtig, keine Probleme 

mehr zu verleugnen. Stattdessen sollten Sie 
sich eingestehen, dass Sie unter Burnout leiden. 

Nur dann können Sie sich selbst helfen oder 
sich Hilfe suchen.

Viele Babyschritte:
Ein zu großer Stress führte zum Burnout. Umso 

wichtiger ist es, nicht wieder in die gleichen Fallen 
zu tappen und die Selbsthilfe zu übertreiben. 

Machen Sie sich eine Hierarchie für Ihre Probleme 
und arbeiten Sie diese Stück für Stück ab.

Nein sagen können:
So manchen fällt das Wörtchen „Nein“ sehr 
schwer. Es kann jedoch überaus befreiend sein, 
aus Eigenschutz etwas abzulehnen. Dabei ist es 
unerheblich, ob es ein Plus an Arbeit oder ein 
privater Termin ist.

Den Rückwärtsgang einlegen:
Sie müssen nicht alles allein bewältigen. Beginnen 

Sie damit, Arbeit und Aufgaben zu delegieren – 
privat und beruflich.

Raus aus dem Gedankenkarussell: 
Verfangen Sie sich gelegentlich in negativen Gedan-
ken? Häufig laufen diese ganz unbewusst ab, aber 
der Geist nimmt sie trotzdem wahr. Treten Sie an 
dieser Stelle ganz bewusst auf die Gedanken-
bremse. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit energisch 
nach außen. Finden Sie etwas Positives und schenk-
en dieser Sache Ihre ganze Aufmerksamkeit.

Burnout was 
hilft dagegen:
7 konkrete Tipps

Menschen mit Burnout können sich 
durchaus ohne Therapeuten heilen, sofern 

die Beschwerden nicht bereits eine 
ernsthafte Depression bewirkt haben.

Lebensumstände ändern:
Was hat Sie in diese Situation gebracht? Jetzt ist 

es Zeit für eine Änderung. Schauen Sie sich an, 
was Sie belastet und haben Sie Mut zur Änderung. 

Nur so kann sich etwas verbessern. An dieser 
Stelle sei Albert Einstein zitiert: „Die Definition von 

Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und 
andere Ergebnisse zu erwarten.“

NO!

Sozialleben nicht vergessen:
Keine Zeit für Privates? Das darf es nicht geben. In stressigen 
Zeiten ziehen sich Betroffene sehr häufig bewusst zurück. 
Eine Art Einigelung beginnt, die jedoch kontraproduktiv sein 
kann. Es ist besser, sich ganz ungezwungen mit Freunden 
und Familie zu treffen. Reden Sie mit Ihnen über Ihre 
Erschöpfung. Vielleicht können Sie Ihnen die eine oder 
andere Sache sogar abnehmen.


