Zum Aufbau des Buches
In den ersten drei Kapiteln geht es konkret
um das Verstehen, was Burn-out ist, woran
ich Burn-out erkennen kann, ob ich also
möglicherweise im Burn-out bin, und wer
warum ins Burn-out kommt. Im ersten
Kapitel finden Sie auch Kurzcharakteristiken
von Erkrankungen, die im Burn-out häufig
vorkommen, darunter insbesondere HerzKreislauf-Probleme,
Störungen
des
Immunsystems,
Depressionen
und
Hörstörungen.
In Kapitel vier folgt der Umgang mit dem
Burn-out, wie ich ein drohendes Burn-out
vermeiden, also vor dem Zusammenbruch
aussteigen oder gegebenenfalls behandelt
werden kann. Dieses Kapitel beinhaltet das
Prinzip der Gezeiten als Boden des

Lebendigen. Für das Leben im Wattenmeer
ist beides nötig, Ebbe und Flut, ebenso wie
zu einem gelingenden Leben Hochs und Tiefs
gehören. In unserem Gesundheitssystem sind
wir oft zu einseitig fokussiert und verlieren
zusammengehörige Pole aus dem Blickfeld.
Angewandt auf ärztliche Sichtweisen und
therapeutisches Handeln führt das Prinzip der
Gezeiten zu einem Paradigmenwechsel, der
medizinische Behandlung generell in neuem
Licht erscheinen lässt und völlig neue
Möglichkeiten für Gesundheit eröffnet.
Hierzu gehört auch die Meditations- und
Bewegungslehre Qigong. Es wird erklärt,
warum sie eine so große Hilfe beim Ausstieg
aus dem Burn-out und der nachhaltigen
Bewältigung des zukünftigen Alltags ist.
In Kapitel fünf geht es um die Burn-outProphylaxe, was uns die Forschung hierzu

sagt, was wir dafür im Zeitalter der
Globalisierung noch lernen müssen und was
nicht in der Schule oder in der Ausbildung
gelehrt wird. Dies mündet in klare
Alltagsregeln, die jeder für sich individuell
abwandeln
kann,
also
quasi
eine
Gebrauchsanleitung für den Menschen von
heute.
Kapitel sechs bietet einen Ausblick auf den
notwendigen gesellschaftlichen Wandel in
der Gesundheitspolitik, der massenhaften
Burn-out-Erkrankungen
die
Grundlage
entzieht und uns alle zu mündigen Bürgern
qualifiziert. Als mündige Bürger sind wir im
Krankheitsfalle auch mündige Patienten, die
aufgrund ihrer Mündigkeit auch frühzeitig aus
einer Burn-out-Spirale aussteigen können.
Dabei geht es um die Chance, die in einer
Krise liegt, nämlich von einem schwierigen

Überleben zu einem sinnerfüllten oder
bejahenswerten Lebensalltag zu kommen,
auch und gerade in der Globalisierung.
Richtig verstandene Lebenskunst ist die beste
Burn-out-Prophylaxe. Dabei meine ich mit
Lebenskunst nicht den Lifestyle der Reichen,
sondern
Lebenskunst
mit
normalem
Geldbeutel. Wenn viele diesen oft noch
fehlenden Schritt zum Menschsein zusammen
gehen, dann können wir die großen
Herausforderungen
der
Welt
gemeinschaftlich lösen im Interesse unseres
Lebens auf dieser Erde.

Ein Narr namens Arnold
Zwischen den Kapiteln wird Ihnen in kleinen
Geschichten immer wieder eine Figur
namens Arnold begegnen. Er ist ein Narr, der

die Welt oft anders betrachtet, als
gewöhnliche Menschen es tun. Als kluger
Narr sagt er nicht, wer er ist und woher er
kommt, denn er liebt die Freiheit hinter dem
Autor.
Ich denke, er wird uns in der Zukunft
manches Mal von Nutzen sein. Er hilft
nämlich zum Beispiel beim Pause machen.
Lassen Sie Ihre Gedanken dabei ruhig einmal
abschweifen.

