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Beginnt ein Familienmitglied Burnout-Tendenzen 
zu zeigen, stehen so manches Familienmitglied, 
aber auch Freunde und Bekannte, vor einer un-
geahnten Herausforderung. Wie verhält man sich 
richtig, um den Patienten ideal zu unterstützen?

Sobald die Diagnose „Burnout“ gefallen ist, ist man 
auf medizinische Hilfe angewiesen. Da hilft nur mehr 
das Krankenhaus bzw. eine Reha. Der Weg zurück in 
ein normales Leben kann Monate bis Jahre dauern. 
Dabei werden der Körper und die Psyche „betreut“, 

Familienmitglieder leiden mit
So können Sie wirklich helFen
Häufig sind Familienmitglieder die ersten, die eine Burnout-Tendenz bei einer na-
hestehenden Person feststellen. Das Verhalten beginnt sich zu verändern, und man 
erkennt das betroffene Familienmitglied in so mancher Situation kaum noch wieder. 
Meist steht man dann vor vielen offenen Fragen: „Wie kann ich helfen? Was muss ich 
beachten? Wie soll ich jetzt vorgehen?“ Schnell fühlt man sich hilflos und beginnt, 
sich Schritt für Schritt zurückzuziehen. Wir wollten von Burnout-Präventions-Expertin 
Angelika Platzek wissen, wie man sich in einer derartigen Situation wirklich verhal-
ten sollte.

um wieder „gesellschaftsfähig“ zu werden. Leider 
stellt man da meistens auch fest, dass der Patient nie 
mehr wieder so belastbar sein wird wie vor seiner 
Erkrankung.

Woran erkenne ich, ob jemand Gefahr läuft, in ein 
Burnout zu schlittern?
Da gibt es mehrere Anzeichen. Als Außenstehen-
der bemerkt man es früher als der Betroffene selbst. 
Die Persönlichkeit verändert sich, entweder wird 
die Person aggressiver, depressiver oder bekommt 
Angstzustände. 

Zu Beginn hört man oft Zynismus oder aber auch 
Gemeinheiten. Auch werden soziale Kontakte nicht 
mehr gepflegt. Die Person ist sehr müde und hat 
wenig Lust etwas zu unternehmen. Kopfschmerzen, 
Verspannungen, Verdauungsprobleme sind ebenfalls 
Anzeichen. Schlafprobleme kommen noch zusätzlich 
dazu und lösen einen Belastungskreislauf aus. Viele 
nehmen auch an Gewicht zu. Bluthochdruck, Frös-
teln, Vergesslichkeit … sind weitere Indikatoren.

Worauf sollte man im Umgang achten, wenn man 
das Gefühl hat, ein Familienmitglied weist Burn-
out-Tendenzen auf?
Das große Problem dabei ist, wenn dieses Familien-
mitglied sehr uneinsichtig ist. Der Zustand ist völlig 
normal für die Person. Die einzige Möglichkeit ist 
vielleicht das Bewusstmachen von Zeitmangel. Gibt 
es noch die Möglichkeit das zu tun was er/sie gerne 
getan hat? Hat er/sie noch Zeit für Hobbys, Familie, 
Freunde?

Gibt es etwas, das man in jedem Fall vermeiden 
sollte?
Ja, noch weiter Druck ausüben. Auch Sport, um sich 
auszupowern, produziert noch mehr von dem Stress-
hormon Cortisol.

Viele Menschen tun sich schwer über Gefühle zu 
sprechen. Sollte man solche Gespräche bei jeman-
den, der Burnout-gefährdet ist, trotzdem suchen 
oder diese eher vermeiden?
Wie so vieles hängt es von der Beziehung zur Person 
aber auch von der Persönlichkeit des Gefährdeten ab. 
Am unverfänglichsten und erfolgreichsten wäre es, 

ein professionelles, neutrales Coaching in Anspruch 
zu nehmen. Die Aussicht, dabei relativ schnell wieder 
„auf Spur“ zu kommen, ist am größten.

Wie kann man Kindern die Situation am besten er-
klären und diese für die Krankheit des Elternteils 
sensibilisieren?
Das Gespräch hängt vom Alter des Kindes ab. Mit 
eher Kleineren würde ich eine Metapher verwenden,  
z. B. Stelle dir vor wie du einen Luftballon aufbläst. 
Der Ballon wird immer größer und größer und der 
Druck nimmt immer mehr zu. Dein/e Mutter/Vater 
spürt so viel Druck, wenn da noch mehr dazu kommt, 
wird das immer unangenehmer. Das Gespräch muss 
dem Alter des Kindes angepasst werden.

Lethargie und Lustlosigkeit sind häufige Indikato-
ren. Sollte man Betroffenen in diesen Fällen Zeit 
für sich geben oder aktiv versuchen, sie aus den 
eigenen vier Wänden zu locken?
Wie bereits oben erwähnt, kann das schon ein An-
zeichen von völliger Überbelastung sein. Wenn es 
so weit ist, könnte nur mehr ein leichter Spaziergang 
und viel Ruhe helfen. Unumgänglich ist da ein pro-
fessionelles Coaching, denn da ist es nicht mehr weit 
ins Krankenhaus.

Sollten auch Familienmitglieder Hilfe bei einem 
Experten suchen?
Ja, unbedingt. Auch die Angehörigen sind belastet. 
Aus meiner Erfahrung wurde da auch schon einiges 
„Porzellan“ zerbrochen.

Welchen Tipp können Sie Familienmitgliedern, 
aber auch Betroffenen mit auf den Weg geben?
Je früher man sich Hilfe holt, desto schneller, unpro-
blematischer und kostengünstiger kann man Erfolge 
erzielen.

Unsere Expertin: 
Dipl. Päd., Dipl. LSB Angelika 
Platzek
sysdem – Coaching, Media-
tion, Hypnose, Wingwave
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