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Erste Hilfe
für die Psyche

R:

(43) betrieb im|enate
mer alles im "Vollgas-

l Modus", hatte bereits
in der Kindheit als ältestes
von fünf Geschwistern früh
Verantwortung übernommen. Krankheit wurde am
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Ausgebrannt!
Das Burnout-Syndrom wurde längst als Krankheit anerkannt.
In Österreich ist jeder dritte Angestellte betroffen.
oder Schlafstörung wird
eine antidepressive und
angstlösende Medikation
verordnet", erklärt Dr.
Norbert Steiner, Psychiater
aus Graz. "Bei gelingender
Behandlung kann die Medikation wieder schrittweise
reduziert (,ausgeschlichen4)
werden." Je nach Schweregrad ist oft eine längere
Arbeitsunfähigkeit zu attestieren, um den Betroffenen zu entlasten. Ebenso
kann in weiterer Folge eine
stationäre bzw. ambulante
psychiatrische Rehabilita-

che Entspannungstechniken
für zu Hause mit. Vor allem
die "progressive Muskelrelaxation nach Jacobson" wirkte
sofort entlastend, da Renate
dabei Schritt für Schritt mit

der richtigen Bauchatmung
ihren Körper durchwanderte
und jede einzelne Muskelgruppe gezielt durch bewusstes Anspannen und Entspannen zu entkrampfen vermochte. Schon die Wiedererlangung der Selbstkontrolle über
an wiederkehrenden Infekihren Körper gab ihr einen
großen Auftrieb!
ten, Angstzuständen, Konzentrations- und SchlafstöIm nächsten Therapierungen.
tion erforderlich sein, um schritt trainierte Renate ein
eine Wiedereingliederung Umdenken in der Beziehung
in das Berufsleben zu er- zu sich selbst. Das vormals
Es dauerte eine Zeit, bis möglichen.
"kompromisslose
Arbeitssie sich ihre Beschwerden
tier" musste sich nun in
eingestand und den Haus- Sofortmaßnahmen
Selbstachtsamkeit üben ein
arzt aufsuchte. Liegt BurnWichtig für Renate war Fremdwort für die strebsame
out als psychiatrisches die Auswahl einer Thera- Frau! Schlüsselsätze wie: "Ich
Krankheitsbild vor
mit peutin, zu der sie Vertrauen
depressiven Symptomen, entwickeln konnte und sich
Panikattacken, verminder- von ihr ernst genommen
ter Merkfähigkeit, Kon- fühlte. Die Frau hatte nie
zentrationsmangel, Schlaf- gelernt, sich, ihre eigenen
störungen überweist der Bedürfnisse sowie Grenzen
Allgemeinmediziner
den wahr- und wichtig zu nehBetroffenen zu einem Fach- men!
arzt
für
Psychiatrie.
Die Therapeutin gab ihr
"Gegen Depression, Panik- in der ersten Sitzung hilfreielterlichen Bauernhof mit
Schwäche und Nutzlosigkeit gleichgesetzt! Seit Monaten fühlte sich die Kindergartenpädagogin, Ehefrau, Mutter, Oma und
Hausfrau überlastet. Sie litt

-

darf auch mal Pause machen.
Ich habe Ruhe verdient!" wurden von Renate allerdings nur
unter anfänglichem Widerstand in ihr Selbstbild aufgenommen. Sie schrieb diese
auf, befestigte sie als neue

-

-
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"Nein" sagen

lernen, bewusstes Atmen als
Maßnahmen
gegen Burnout.

Leitsätze an Wänden
Spiegeln.
Menschen wie Renate erkennen genau, was andere
brauchen, haben aber aufgehört, sich selbst zu spüren!
Deshalb erhielt die Frau im

Hilfe Set" neben Einschlafhilfen vom Psychiater
weitere wirksame Methoden
zur Abgrenzung: Durch ihre
geschärfte
Selbstwahrnehmung lernte sie in einem kurzen Rollenspiel mit ihrer The-

"Erste

rapeutin Signale der Überlastung zu erkennen und
"Nein zu sagen ohne
schlechtes Gewissen". So
konnte sie aus der "Wertdurch-Leistung-Spirale"
entkommen und ihre bis dato schlummernde Fähigkeit
zur Resilienz (Abfedern von
Belastungen im Alltag) Umsetzern
Gedankliche Aufwertung

von Renates Bedürfnissen
nach Ruhe, Freizeit und
Abschalten gegenüber ständigem
"Funktionieren"
wurde im dritten, Schritt
mittels spezieller Übungen
erreicht: Barfuß über eine
Wiese laufen, bewusstes Atmen, Naturerlebnisse und
Sinneswahrnehmungen in
einem Notizbuch festhalten. Mit Hilfe eines Lauftrainings und einer Gruppenpsychotherapie gelang
es Renate dauerhaft, ihre
persönlichen Grenzen der
Belastbarkeit zu erkennen
und zu akzeptieren. Heute
sagt sie klar und deutlich
"Nein", wenn es um ständige
Dienstvertretungen
geht, und hat gelernt, rechtzeitig den Fuß vom Gas zu
nehmen.
Redaktionelle Bearbeitung:
Mag. Regina Modi

Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychotherapeutin in Graz, Wien und der Privatklinik St.
Radegund (Steiermark), Autorin des neuen
Buches "Die Beziehungsformel" (Ueberreuter Sachbuch). Kontakt: praxis@wogrollymonika.at, www.wogrollymonika.at
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