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Editorial

Wann ist man eigentlich depressiv? Also nicht nur einfach nur einen Tag lang traurig 

oder schlecht gelaunt und alles ist irgendwie doof. Sondern wirklich depressiv. Und was 

bedeutet das eigentlich? Und wie grenzt man das von zu viel Stress oder Burnout ab? Ab 

wann sollte man dann eigentlich zum Arzt gehen, sich Hilfe holen. Und wie läuft das dann 

eigentlich ab? 

Kurz gesagt: Stress kann einerseits in ein Burnout münden, anderseits für eine De-

pression (mit)verantwortlich sein. Wie ihr in diesem White Paper sehen werdet, sind die 

Symptome teilweise sehr ähnlich. Wir zeigen euch aber, wie ihr selbst unterscheiden 

könnt, ob es sich um eine Stresssymptomatik, ein Burnout oder eine Depression handelt. 

In jedem Fall gilt: Je eher man eine (Stress)Symptomatik aufdecken kann, desto besser 

kann man ihr begegnen. Damit es erst gar nicht zu einem Burnout oder gar einer Depres-

sion kommt. 

Euer fruehstart Team

Wichtig:

Unser White Paper dient lediglich der Information und ersetzt keine ärztliche  

Diagnostik! Solltet ihr Symptome einer Depression oder eines Burnouts erkennen, 

konsultiert bitte euren Hausarzt.
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1. Was ist Stress überhaupt?

Morgens viel zu spät aus der Wohnung stürzen, um den Bus zu erwischen? Den Kindern 

Frühstück machen, sich noch duschen und am besten noch die E-Mails schnell checken 

– und das alles am besten in 15 Minuten? Ja, das ist alles stressig!

Unter Stress verstehet man die unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung, 

die an ihn gestellt wird. Letztlich führt also alles, was unser Leben beschleunigt, zu einer 

vorübergehenden Zunahme von Stress. Das bedeutet, dass selbst positiver Stress (sog. 

Eustress) unseren Körper und Geist beansprucht und in eine Stresssituation versetzt. Da-

mit sind Erlebnisse, wie z.B. ein leidenschaftlicher Kuss, eine hervorragende Leistung in 

der Arbeit oder ein Abenteuerurlaub gemeint. Quasi alle Tätigkeiten, was uns in vorrüber-

gehende Euphorie und Ekstase versetzen. Unser Körper unterscheidet also nicht unbe-

dingt zwischen positivem und negativem Stress (Distress). 

f



5

1.1  Wie war das mit Stress in der Vergangenheit?

War Stress schon immer Teil unseres Lebens? Ja, denn Stress ist an sich nichts Schlech-

tes. Im Gegenteil: Biologisch gesehen, war Stress einst die Antwort auf eine Bedrohung, 

z.B. durch ein gefährliches Tier. Er hilft unserem Körper, sich ausschließlich auf die Bedro-

hung zu konzentrieren. Und Stress sorgt dafür, dass unser Herz schneller schlägt, damit 

wir schneller reagieren können als im entspannten Normalzustand. Denn im Beispiel mit 

dem Tier muss man nun entweder kämpfen oder wegrennen. Aber bei beidem sollte man 

möglichst flink sein. Wenn die bedrohliche Situation vorbei ist, kann man sich wieder ent-

spannen. Dann sinkt auch der Herzschlag wieder. 

1.2  Wie setzt sich Stress eigentlich zusammen?

Zum Stress gehören:

 • Stressoren („Ich gerate in Stress, wenn...“)

    beschreiben also die Situation, in der ihr euch zu dem Zeitpunkt des 

  Stressempfindens befindet.

 • Stressreaktionen („Wenn ich im Stress bin, dann…“)

  ist eure bio-psychologische Reaktion auf die Stressoren, also alles, was 

  mit eurem Körper, eurem Erleben und Verhalten zu tun hat:

 • Stressverstärker sind eure persönlichen Eigenschaften, die zusätzlich auf 

  die Stressoren wirken. Und zwar leider nicht immer positiv. 

  („Ich setze mich selbst unter Stress, indem...“)

Kündigung, Krankheit,
Arbeitsstress

= positiver StressANFORDERUNGnegativer Stress =

körperliche / psychische Reaktionen
u.a. Kopfschmerzen, Herzklopfen, schnelles Reden

Kuss, Beförderung,
Achterbahnfahrt
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Als Beispiel auf eine Situation übertragen: 

Montagmorgens findet Marie in ihrem E-Mailpostfach ca. 495 neue E-Mails (=Stressor). 

Als sie das sieht und weiß, wie viel Arbeit auf sie wartet, bekommt sie feuchte Hände 

(=Stressreaktion). Leider neigt sie auch noch dazu, sich immer sehr viel vorzunehmen 

(=Stressverstärker).  Marie steht nun unter Stress 

1.3  Was ist akuter Stress und was ist Dauerstress?

Maries übervolles E-Mail-Postfach ist ein Beispiel für akuten Stress, solange es nur ab 

und zu vorkommt. Zum Beispiel nach dem Urlaub. Marie wird die E-Mails nach und nach ab-

arbeiten (= Lösen der Stressreaktion). Wichtig: Es muss sich dabei um eine absehbare und 

bewältigbare Situation handeln, nach der wieder eine Entspannung eintritt. Wenn Maries 

f

STRESS

STRESSOREN
• mehrere Dinge sollen gleichzeitig 

   erledigt werden

• das E-Mail Postfach quillt über

• der Zeitplan gerät durcheinander 

STRESSVERSTÄRKER
• man nimmt sich zu viel vor

• man will alles perfekt machen

• wenn es einem enorm wichtig ist, 

   was andere von einem denken

• man sich um alles selbst kümmern 

   will 

STRESSREAKTIONEN
• feuchte Hände, trockenen Mund

• man schläft schlecht,

• man konzentriert sich schlechter, 

• man raucht mehr

STRESSOR

STRESSVER-
STÄRKER

STRESS-
REAKTION

= STRESS

volles E-Mail Postfach

z.B. feuchte Hände

„Ich nehme mir 
zu viel vor“
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Postfach täglich so voll wäre, dann käme sie vielleicht ihren anderen Arbeitsaufgaben 

nicht hinterher und wäre ständig im Verzug. Und dann würde die anschließende Entspan-

nung auf der Strecke bleiben, da die Stresssituation kaum zu bewältigen und auch nicht 

absehbar ist. Marie wäre komplett überfordert, würde aber aufgrund ihres Stressverstär-

kers trotzdem eine Weile versuchen, die Aufgaben zu meistern. Das würde ihr Stresslevel 

dauerhaft hochhalten. 

Aktuer Stress:  

Dauerstress:

1.4  Warum ist Dauerstress so gefährlich?

Bei Dauerstress schafft es der Körper nicht mehr, Stresshormone (z.B. Cortisol) abzubau-

en, da die Entspannung fehlt. Der Körper wird also nie alle Stresshormone los. Und das 

kann im Körper Schaden (z.B. Vergiftung der Nervenzellen) anrichten. Befinden sich Kör-

per und Gehirn im Dauerstress, funktionieren sie premanent auf höchster Alarmstufe. Das 

wirkt sich dann u.a. auf unseren Gemütszustand, das Immunsystem und auf unsere Organe 

aus. Auch das Gleichgewicht anderer Neurotransmitter (z.B. Serotonin1) wird durch Dauer-

stress gestört. 

Merke: Nach dem Stress muss der Körper sich entspannen. Nur so können die Stress-

hormone abgebaut werden.

STRESS

Zeit

Intensität

STRESS

ENTSPANNUNG

Zeit

Intensität DAUERSTRESS

ENTSPANNUNG

 1Serotonin sorgt z.B. dafür, dass wir uns glücklich fühlen. Es spielt auch u.a. eine Rolle bei Depressionen, wenn es zu wenig vorhanden ist.
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1.5  Wann spricht man von Dauerstress? 

Das ist individuell verschieden. Es gibt Menschen, die sehr gut mit Stress umgehen. Man 

spricht dann von Resilienz. Resilienz bedeutet, sich sehr stressigen Situationen (Bedro-

hung) sehr gut anzupassen und sehr schnell wieder ins innere Gleichgewicht zurückzu-

kehren. Beispielsweise betreiben resiliente Menschen oft Sport, wodurch sie das Cortisol 

und andere Stresshormone schneller abbauen. Oder sie haben eine gesunde Einstellung 

zu sich selbst (z.B. schneller zufrieden, positiver eingestellt, weniger Perfektionismus). 

Resilienz ist teilweise angeboren und kann somit Teil der Persönlichkeit sein. Sie kann aber 

auch erlernt werden. Weniger resiliente Menschen sind weniger belastbar und benötigen 

mehr Erholung. Die Ursachen können in der Persönlichkeit liegen (z.B. Perfektionismus) 

oder an negativ erlebten Ereignissen oder Traumata. Allerdings können diese Menschen 

ihre Resilienz durch Therapie, besseres Stressmanagement oder mehr Sport oft steigern.

1.6  Wie kann man sich das mit der Resilienz besser vorstellen? 

Stellt euch einfach ein Fass vor, das euren Stress aufnimmt. Bei resilienten Menschen 

ist das Fass meist ziemlich leer. Und wenn Stress in das Fass fließt, wird es schnell wie-

der entleert (durch Sport, gesunde Einstellung etc.). So wird es nie richtig voll. Weniger 

resiliente Menschen haben von vornherein schone ein volleres Fass. Der Inhalt kann 

stressbezogene Erlebnisse sein (alte Traumata, zu hohe Ansprüche an sich etc.), die ganz 

schwer abgebaut werden können oder persönliche Eigenschaften, die eine Entspannung 

erschweren. Dadurch ist von Anfang an weniger Platz für neuen Stress. Um das Fass nicht 

zum Überlaufen zu bringen, brauchen diese Personen deutlich mehr Erholung, als resilien-

tere Personen.

f

A 

A 

B

C

B Cgering erhöht hoch

großes „Fassungs“-Vermögen bezügl. Stress

eingeschränktes „Fassungs“-Vermögen bezügl. Stress

geringes „Fassungs“-Vermögen bezügl. Stress
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1.7  Wie finde ich heraus, ob ich schon im Dauerstress bin?

Dauerstress macht sich auf drei Ebenen erkennbar:

• Übermäßige  
   Erschöpfung 
• Unruhe
• Schwindel
• Ein- und Durch- 
   schlafprobleme
• Gereizter Magen

• Nervosität nach 
   Außen (hastiges 
   Sprechen, ruhelos, 
   reizbar, aggres-
    siv,..)
• unkoordiniertes 
   Arbeitsverhalten 
   (weniger Ener-
   gie, verminderte 
   Kreativität, feh-
   lende Konzentra-  
   tion auf das We-
   sentliche

• Selbstvorwürfe
• Wut
• Tunnelblick
• Angst zu versagen  
   oder sich zu bla-
   mieren

FAZIT: 

Je besser ihr eure Stressoren, Stressreaktionen, Stress-Gedanken und Gefühle, Ver-

haltensweisen, stressverstärkenden Eigenschaften und euren „Fasstyp“ identifizieren 

könnt, desto besser lernt ihr mit Stress umzugehen. Befasst euch ausführlich mit euch 

selbst. Lernt euch kennen. Was tut euch gut? Wo entspannt ihr? 

Ihr wollt wissen, wie es um euren Stress steht? Hier geht’s zu einem Online 

Test der Valere Klinik. 

fruehstart Buchtipps: 

In Gelassen und sicher im Stress: Das Stresskompetenz-Buch: Stress erkennen, 

verstehen, bewältigen von Gert Kalzua findet ihr alle Infos noch wesentlich aus-

führlicher. Ihr findet auch Infos darüber, warum Stress krank macht, wie er sich bei 

der Arbeit oder in Familie bemerkbar macht und was ihr dagegen tun könnt. Das 

Buch liefert euch Informationen und ist gleichzeitig ein Ratgeber. Ihr könnt die 

VerhaltensebeneKörperliche Ebene
Ebene der  

Gedanken und 
Gefühle
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Kapitel auch unabhängig voneinander lesen. Der Autor ist Psychologe und Psycho-

therapeut. 

Wer direkt an sich selbst arbeiten will, sollte das 6-Minuten-Tagebuch ausprobie-

ren. Es vereint Sach-, Praxis- und Notizbuch in einem. Auf den ersten 60 Seiten 

gibts eine Einleitung, der Sachteil eben, in welchem es um die Veränderung der 

eigenen Einstellung, Perspektiven und Stressmanagement im weiteren Sinne geht. 

 

Wer nochmal eine super informative Zusammenfassung zum Thema Stress 

und seine Auswirkungen sehen möchte, kann sich hier ein Video auf Youtube  

anschauen. 

2. Burnout?

Mit Sicherheit ist den Meisten von euch das Burnout Syndrom ein Begriff. Falls nicht, er-

klären wir es euch kurz: Beim Burnout2 handelt es sich einigen Fachleuten zufolge nicht 

um eine Krankheit, sondern sie bezeichnen es als eine massive Erschöpfungsreaktion 

/ Überlastungsreaktion auf emotionaler und körperlicher Ebene, die vor allem durch die 

Überlastung im Beruf entstanden ist. 

f

2  Diese Definition ist allerdings nur eine von vielen. Wer verschiedene Bücher über Burnout liest, wird sehr wahrscheinlich auf verschiedene 
Definitionen stoßen. Denn ebenso wie bei der Frage, ob es sich bei Burnout um eine Krankheit handelt, sind sich die Experten bei der Definition 
uneinig. Lasst euch da also nicht verunsichern ;-) 
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Nach Marslach (1982) setzt sich Burnout aus drei Kriterien zusammen:

 

• “Emotionale Erschöpfung: Die Person hat das Gefühl, von den Anforderungen des Be-

rufes überfordert zu sein; sie fühlt sich leer und entmutigt.

• Depersonalisierung (Entfremdung): Die Person hat eine distanzierte und zynische Hal-

tung im Beruf; 

• Eingeschränkte Leistungsfähigkeit: Die Person hat das Gefühl, keine Erfolge mehr zu 

erzielen und keine Verantwortung mehr tragen zu können. Sie zweifelt auch am Sinn 

der Arbeit.”

Schauen wir uns mal an, wie das Burnout Syndrom ablaufen kann. Man unterscheidet da-

bei drei Phasen, in denen sich folgende Symptome bemerkbar machen: 

Zur Erklärung: In der Aktivierungsphase versuchen wir noch die Überlastung zu kompen-

sieren. Wir reden viel, schwitzen stark und haben Herzklopfen. Das alles sind Stresssym-

ptome, die unser System und unsere Welt irgendwie am Laufen halten wollen, obwohl uns 

die Arbeit schon längst über den Kopf wächst und uns eigentlich schon längst alles zu viel 

ist. Wir geben also in dieser Phase noch einmal alles. Eigentlich bräuchten wir aber längst 

eine Pause. 

BURNOUTSTUFE 1
Aktivierungsphase

BURNOUTSTUFE 2
Widerstandsphase

BURNOUTSTUFE 3
Erschöpfungsphase

• die Stresshormone Adrenalin,
   Noradrenalin und Kortisol 
   sind erhöht
• Schwitzen
• Zittern
• Herzklopfen
• Harndrang
• körperliche Unruhe
• Nägelkauen
• Zähneknirschen
• Rededrang, Wortschwall,
   Geschwätzigkeit

• die Stresshormone sind 
   weiterhin dauerhaft
   erhöht
• die Symptome der Akti-
   vierungsphase können 
   weiterhin bestehen (also:
   Schwitzen, Zittern, Harndrang,
   Unruhe, Nägelkauen, Zähne-
   knirschen, Rededrang)
• Blutzucker erhöht
• Blutdruck erhöht
• gestörte Sexualfunktion
• Schlafstörungen
• Schwindel
• Abneigung gegen Tätigkeiten
   und Personen
• erhöhte Aggressivität
• beginnende Erschöpfung

• ggf. Abfall der Stresshormone
• erhöhte Infektneigung
• verminderte Immunabwehr
• mitunter unerträgliches 
  Erschöpfungsgefühl
• funktionelle Herzbeschwerden
   (Herzstiche, -schmerzen)
• Verdauungsstörungen 
   (Durchfall, Verstopfung)
• zunehmende Verzweifelung 
   bis hin zu Suizidalität
• Aggressionsausbrüche oder
  tiefe Resignation
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Kommt keine Erholungsphase, geraten wir irgendwann in die Widerstandsphase. Hier 

mobilisiert unser Körper die letzten Reserven, um dem Stress Widerstand zu leisten und 

gleichzeitig schlägt er Alarm, dass wir uns doch endlich ausruhen sollen. Erholen wir uns 

immer noch nicht ausreichend, geraten wir in die Erschöpfungsphase. Hier gibt der Körper 

auf und resigniert. Wir sind einfach nur noch bleiern müde und uns fallen die leichtesten 

Dinge schwer. 

2.1  Reality Check!

Ja, wir dachten schon, dass ihr euch diese Frage stellt: Wie einfach ist es, in unseren All-

tag die individuell benötigten Pausen einzulegen? Wie häufig kommt es vor, dass etwas 

bei der Arbeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss und der Druck (z.B. Zeit, 

Gesellschaft, man selbst) uns dazu verleitet, nicht mehr auf uns selbst zu achten? Wie 

nimmt man sich dann aber schlussendlich die Pause?

Es gibt nur 1 Gesundheit – aber 100 Jobs

Priorisiere deine Gesundheit! Du wirst nicht für dich einstehen, wenn die Ar-

beit an erster Stelle steht. 

Prävention vor Intervention

Was ist besser? Hin und wieder eine Auszeit - oder 6 Monate Therapie?

Timer stellen

Wer gern dazu neigt, beim Arbeiten die Zeit zu vergessen, kann sich einfach 

einen Timer stellen und macht nach Ablauf der Zeit eine Pause von 10-20 Mi-

nuten

Struktur

Mache dir einen Arbeitsplan UND einen Auszeit-/Freizeitplan, wenn es dir 

schwerfällt, eine Auszeit zu nehmen

Du bist nicht dein Job

Identifiziere dich nicht nur mit deinem Job. Was macht dich noch aus, außer 

dein Job?

Ihr wollt wissen, ob ihr selbst Burnout gefährdet seid? Dann macht hier einen 

kostenfreien Test des Rehabilitations- und Präventionszentrums Bad Bocklet. 

f
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fruehstart Buchtipps: 

Auch wenn der Titel im Zusammenhang mit diesem White Paper sehr ironisch 

klingt, ist das Buch Burnout kommt nicht nur von Stress: Warum wir wirklich aus-

brennen - und wie wir zu uns selbst zurückfinden von Mirriam Prieß ziemlich inte-

ressant, wenn es um das Thema Burnout geht. Sie versteht Burnout nicht als ein 

Überforderungssyndrom sondern als Aufforderung zu einem wesensgemäßen und 

authentischen Leben. Zitat: “Burnout ist der gesunde Selbstregulationsversuch 

eines Menschen, der ein Leben lebt, das seiner Identität nicht entspricht”. Wer es 

also lieber etwas unkonventioneller möchte, der ist hier richtig. 

Ebenfalls ratsam ist das Buch Burnout: Mit den richtigen Methoden und Techniken 

den Burnout überwinden , geschrieben vom Pseudonym „die Stressexperten“. Sie 

geben alle wichtigen Informationen zum Thema Burnout, dessen Umgang und Be-

wältigung, sowie die richtige Prävention.  Wir empfehlen dieses Buch allen, die 

sich bislang wenig mit Burnout auseinandergesetzt haben und einen einfachen 

Einstieg haben wollen.
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3. Depression

Dass Stress neben Burnout auch Depressionen begünstigen kann, ist mittlerweile wis-

senschaftlich3 belegt. Manche Autoren der Wissenschaft sprechen dann von der Erschöp-

fungsdepression4 und meinen eigentlich ein Burnout. Es gibt aber einen Unterschied zum 

Burnout: Eine Depression kann auch andere Ursachen als Stress haben und man spricht 

hier offiziell von einer Krankheit.

Wichtig ist aber zu wissen, wie man eine Depression erkennt: 

Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit ODER Traurigkeit

Angstgefühle

Keine Freude an Dingen, die sonst Spaß machen

Fehlender Antrieb, keine Energie

Ungewohnt rasche Ermüdung

Kein Selbstvertrauen: das Gefühl von Wertlosigkeit; alles schwarz sehen

Sich abkapseln

Keinen Sinn im Leben sehen; an den eigenen Tod denken

Eingeschränktes Erleben von Gefühlen; Teilnahmslosigkeit

f

3  Quelle: https://www.spektrum.de/news/wie-stress-eine-depression-foerdert/1155687 

4  Manche Fachleute sind der Meinung, dass sich hinter dem Burnout in Wahrheit eine Depression verbirgt. Diese Meinung wird aber nicht von 
allen gleichermaßen geteilt und kann zu Verwirrung bei den Begriffen führen.
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Mangel an Konzentrationsfähigkeit; Merkschwäche; ständiges Grübeln

Durchschlafstörungen

Kein Appetit

Fehlendes sexuelles Interesse

Achtung!

Vermutlich kennt jeder von euch die ein oder anderen Symptome. Wichtig für eine Diagno-

se ist aber, dass die Symptomatik mindestens zwei Wochen am Stück und jeden Tag be-

stand. Dass man sich ab und zu mal ängstlicher oder niedergeschlagener fühlt, ist völlig 

normal. 

3.1  Worum geht es denn genau bei einer Depression?

Ein 29-jähriger verheirateter Mann beschreibt es als ein Gefühl der Erschöpfung. Nach 

außen hin wirke er stark und zielstrebig, aber innerlich fühlte er sich total zerrissen, ein-

sam und leer. Er sehne sich danach alleine zu sein und nichts mehr von den quälenden 

Gefühlen zu spüren. Fragen nach seinem Befinden gehe er aus dem Weg, denn er könne 

sie nicht beschreiben. Gleichzeitig sehne er sich nach Nähe, Verständnis und Liebe, doch 

er konnte es nicht zulassen und spüren. Er dachte auch daran sich das Leben zu nehmen, 

weil er diese schweren Gefühle von Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Freudlosigkeit nicht 

mehr aushielt. Schlafen konnte er nachts auch nicht mehr als eine Stunde. 

Wichtig zu wissen: Depressionen können sich bei Jedem anders zeigen! Entscheidend ist:  

Bei einer ausgeprägten Depression verändert ein Mensch sein gesamtes Wesen. Es passt 

nicht mehr zur ursprünglichen Persönlichkeit. 

Eine andere Betroffene beschreibt es, als würde es ihr den Boden unter den Füßen weg-

ziehen. Sie sei kein ängstlicher Mensch und weiß, was sie will, schlafe in der Regel gut, 

esse gern und habe viel Freude an der Natur. Das sei in der Depression alles anders. Da 

krieche ihr die Angst den Rücken hoch, sie kann sich nur noch schwer entscheiden, hat 

Schlafstörungen, keinen Appetit und kann selbst Kleinigkeiten nicht mehr erledigen. 

Die ganze Geschichte und noch ein paar Erfahrungsberichte könnt ihr hier lesen.

Ihr wollt wissen, ob ihr evtl. depressiv seid? Dann macht hier einen Online-
Test der Schön Klinik 
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4. Gestresst, ausgebrannt oder 

     depressiv?

Wie ihr sehen könnt, verschwimmen die Merkmale und Symptome von Dauerstress, Burn-

out und Depressionen ab einem gewissen Grad. Eine Unterscheidung ist also nicht so ein-

fach:

Wie ihr in der Grafik sehen könnt, haben wir versucht, die Symptome ein wenig zu clustern. 

Sie soll einen Überblick geben zur Orientierung. Einzelne Symptome können trotzdem noch 

fehlen bzw. können auch noch in die jeweils anderen Kategorien zugeordnet werden.

4.1  Das hilft beim unterscheiden:

• Burnout (Stufe 1 +2) und Dauerstress zeigen sich anfangs vor allem durch Agitiertheit 

(Aktivität, Unruhe, Nervosität, Zittern etc.) 

• man spricht noch schneller, ist noch unruhiger, noch nervöser

g etwas kommt hinzu im Vergleich zum Normalzustand

• Burnout (Stufe 3) und Depressionen zeigen sich durch Erschöpfung, Hoffnungslosig-

keit, Rückzug 

 - man ist weniger glücklich, weniger leistungsfähig, weniger hoffnungsvoll

 g etwas kommt weg im Vergleich zum Normalzustand

f

Nervosität, Hastiges Sprechen, gereizt,
aktivierter, mangelnde Leistung, Unruhe, 
Angst zu versagen

DAUERSTRESS

Nervosität, Hastiges Sprechen, gereizt,
aktivierter, mangelnde Leistung, Unruhe, Angst
zu versagen und Zittern, Nägelkauen, 
Zähneknirschen, Schlafstörungen

BURNOUT STUFE 1+2 BURNOUT STUFE 3

Erschöpfung, Aggression, hohe Infektanfällig-
keit, Zunehmende Verzweifelung

DEPRESSION

Erschöpfung, Aggression, hohe 
Infektanfällig-keit, Zunehmende 
Verzweifelung

Suzidgedanken, Traurigkeit,
Hoffnungslosigkeit, Rückzug
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• Dauerstress und Depressionen betreffen definitionsgemäß alle Bereiche des Lebens 

(Arbeit, Privates, Partnerschaft etc.) 

• Burnout betrifft definitionsgemäß nur den Arbeitsbereich

Und das heißt? 

Sobald ihr erste Anzeichen von Dauerstress oder Burnout (Stufe 1+2) erkennt, ist es wich-

tig schnell zu handeln, um ein Fortschreiten in eine Krankheit zu verhindern. 

Wie verhindere ich das? 

Zuerst: Macht Pausen (nutzt dabei die oben genannten Tipps) zur Entspannung

• Achtet darauf, was euch Stress bereitet (Stressoren) und eure Gedanken dahinter 

(Stressverstärker)

• Ihr könnt euch dabei Notizen machen (z.B. Stresstagebuch)

• 

• Beobachtet euren Körper, wenn ihr Stress habt (Wie reagiere ich auf Stress? Mit Herz-

klopfen? Kopfschmerzen?)

• Kann ich mir antrainieren, solche körperlichen Reaktionen früher  

wahrzunehmen?

• Ihr könnt Online Tests zu Stress/Burnout/Depression machen

• Achtung: Sucht euch Seiten von Kliniken oder anerkannten Vereinen dafür 

raus - und vermeidet Boulevard Magazine)

• Diese Tests ersetzen keine Diagnose, sondern geben euch eine erste Orien-

tierung 

• Beleuchtet regelmäßig euren Alltag

•  Wie gestalte ich meinen (Arbeits-)Alltag? 

•  Habe ich genug Pausen? 

•  Wie oft fühle ich mich so richtig entspannt? 

•  Fühle ich mich oft gehetzt und gestresst? Und wenn ja: Warum? 

• Kenne deine Entspannungsmethoden

•  Weiß ich, was mich entspannt? 

•  Wie oft nutze ich meine Entspannungsmethoden? 

• Wenn zu wenig: Weiß ich den Grund, warum ich das nicht  

häufiger nutze?
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5. Arztbesuch, Coaching oder

     Psychotherapie?

WICHTIG: Wenn ihr Symptome von Depressionen bei euch täglich und zwei Wochen am Stück 

feststellt, sucht euch unbedingt Hilfe bei einem Psychotherapeuten oder eurem Hausarzt. 

Was, wenn alle Entspannungstechniken einfach nicht so gut wirken? Oder man überhaupt 

nicht weiß, was einem gut tut oder wie man sich richtig entspannen kann? Tatsächlich 

kann es Menschen, die sich jahrelang überfordern, passieren, dass sie nicht mehr wissen, 

wie es sich anfühlt entspannt zu sein oder welche Art der Entspannung sie benötigen. 

Und dann? 

Wenn ihr selbst nicht weiterwisst, können euch euer Hausarzt, Coaches oder Psychothe-

rapeuten sehr gut weiterhelfen. 

5.1  Wann zum Hausarzt und nimmt der mich überhaupt ernst?

• Das sollte er. Denn sonst hat er seinen Beruf verfehlt. 

• Auf die Frage des Arztes, warum ihr hier seid, antwortet ruhig „Ich glaube, ich habe ein 

Burnout / Depressionen.“, wenn ihr dieser Meinung seid. Traut euch, ehrlich zu sein.

• Wenn ihr unsicher seid, schildert all eure Symptome und Beeinträchtigungen. 

f
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Was macht der Arzt?

• Eventuell empfiehlt er euch einen Therapeuten

• Und/oder er nimmt euch Blut ab, um andere Krankheiten auszuschließen. 

Was, wenn der Arzt euch doch nicht ernst nimmt? 

Falls euer Hausarzt euch tatsächlich nicht ernst nimmt - oder euch Dinge sagt, wie 

“Stellen Sie  doch nicht so an!” oder “Das kann in Ihrem Alter gar nicht sein!”, dann 

sucht euch BITTE einen anderen Hausarzt. Vertraut da euren eigenen Empfindungen 

und eurem Erleben!

5.2  Wann zum Coach und wann zum Therapeuten? 

Wenn sich jemand in der Depression oder dem Burnout Stufe 3 wiederfindet, dann wäre es 

ratsam sich einen Psychotherapeuten zu suchen.

Warum? 

Ein Psychotherapeut wurde ausgebildet, um mit Depressionen umzugehen. Er hat 

meistens einen großen Pool an Methoden, um Depressionen zu behandeln. Ein Coach 

ist da beschränkter.

Und wann gehe ich zum Coach?

Wenn ihr aber Bedenken beim Gang zum Psychotherapeuten habt oder ihr euer Stress-

management besser regeln wollt (Dauerstress, Burnout Stufe 1+2), könnt ihr euch 

auch an einen Coach wenden. Alles, was keinen Krankheitswert hat, kann der Coach 

behandeln. 

ACHTUNG: Das Burnout wird – obwohl es keinen offiziellen Krankheitswert hat - trotz-

dem vom Psychotherapeuten behandelt. 

Wichtig: Ein Coach ist keine Kassenleistung.

Was machen der Coach und der Therapeut in der ersten Stunde? 

• Beide werden fragen, warum ihr hier seid und was er für euch tun kann. 

• Je konkreter ihr diese Frage beantworten könnt, desto einfacher kann man mit 

euch arbeiten. 

• Das bedeutet aber nicht, dass ihr eure gesamten Probleme schon voher durch-

analysieren müsst. Vieles ergibt sich im Verlauf der Sitzungen. 

• Es ist wichtig zu wissen, dass ihr den Prozess immer selbst steuert. Und nicht der 

Therapeut. Ihr bestimmt die Themen, die ihr angehen wollt. 
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Hier sind ein paar Tipps, wie ihr den richtigen Therapeuten findet, worauf ihr 

bei der Suche achten müsst, welche Arten von Therapien bzw. Therapeuten 

es gibt und was ihr sonst noch alles beachten solltet. 

Schlusswort

Wir hoffen, dass euch dieses White Paper eine kleine Orientierung gegeben hat. Die The-

men, die wir darin beleuchten, sind sehr breit gefächert. Das heißt, wir können nicht zu 

weit in die Tiefe gehen. Sonst wäre das ein Buch geworden ;-). Es war uns auch wichtig, 

alles so zu formulieren, dass man kein Vorwissen benötigt. Und wie ihr vielleicht bemerkt 

habt, ist es ein Thema, dass mir selbst sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dass dieses Paper 

euch hilft, besser auf sich selbst zu schauen. 
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