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Burnout vorbeugen 

 

Menschen, die ausbrennen haben sinnbildlich gesprochen ihre Akkus leer. Die 

Reserven sind völlig ausgeschöpft, die Seele leidet und der Körper hat den 

Ausnahmezustand ausgerufen. 

Dazu soll es aber erst gar nicht kommen, daher habe ich dir hier einige Punkte 

aufgelistet, die dabei unterstützen präventiv gegen Burnout vorzugehen. 

 

• Frei von Arbeit: Schaffe dir mindestens einen Tag in der Woche, wo Du 

nicht putzen, Terminen nachgehen, noch Emails beantworten oder 

anderen Verpflichtungen nachgehen musst. 

• Bewusst ernähren: Achte beim Essen auf Ausgewogenheit und 

Achtsamkeit. Bewusst essen ist nicht abgelenkt sein und das bewahrt 

davor nebenher zu snacken und zu großen Happen zu essen. 

• Zeit mit dem Partner: Im Alltag geht die gemeinsame Zeit viel zu schnell 

unter. Verbringe daher einen fest eingeplanten Nachmittag oder Abend 

mit deinem Partner. Ob gemeinsam kochen, Herzensangelegenheiten 

besprechen, oder einfach sinnlich austauschen. Solche Rituale helfen beim 

Entspannen und es schenkt so viel Quality time. 

• Rückzugsinseln: Das kann z.B. ein persönlicher Rückzugsort sein, aber 

auch Lieblingsmusik hören, malen, Sonnenuntergang beobachten, 

Mittagsschläfchen halten oder einfach bewusst durch einen Wald gehen. 

• Spaß: „Es muss nicht immer alles Sinn machen. Manchmal reicht es, wenn 

es einfach nur Spaß macht!“ Gönn dir auch mal lustige Gespräche ohne 

tieferen Sinn, oder schau dir eine Komödie an; wer mag auch Kabarett. 

Sinnfrei ist oft sorgenfrei!  

• Schlaf: Für unsere Gesundheit ist ausreichend Schlaf unabdingbar. Richte 

dir dafür eine persönliche Schlafhygiene ein, d.h. achte auf 

Raumtemperatur im Schlafzimmer, wenn nötig abdunkeln, verpasse deine 

Zubettgehzeit nicht, keine Aufregung und Spannung am Abend und auch 

kein schweres Essen. 

• Entspannungstechnik: Eine Entspannungstechnik wird dir zu mehr Ruhe 

verhelfen. Das kann über progressive Muskelentspannung, Yoga, oder 

eine Atemtechnik sein. Beachte dabei, dass die Technik zu dir passt. 

• Erreichbarkeit: Längst ist ständige Erreichbarkeit zur Überforderung 

geworden. Schalte einfach mal dein Handy aus und gönn dir handyfreie 

Zeit. 

• Bewegung: Spazieren gehen, joggen, Fahrrad fahren oder einfach mal den 

Fußweg für alltägliche Wege nehmen. Übrigens verzichte beim Sport auf 

Leistungsvorgaben: das ist nicht wirklich entspannungsfördernd. 

Und verwundert, dass es gar nicht mal so schwer ist? Dinge dürfen leicht sein!  

 

Bei Fragen gerne an mich wenden. 


