
Reihe, aber meine Lebensqualität war gleich null. So konnte es nicht weitergehen.
Irgendetwas musste ich tun.

Schließlich erinnerte ich mich an das Buch The Seven Habits of Highly Effective
People. Darin empfiehlt der Autor Stephen Corvey, bei einem Problem nicht in
einsames Brüten zu versinken, sondern sich an Menschen zu wenden, deren Know-how
einem aus der Klemme helfen könne. Probleme werden aktiv gelöst, nicht passiv – und
ganz wichtig: Menschen freuen sich, wenn man sie um Rat fragt. Alles, was Sie dafür tun
müssen, ist, offen zu sein und ehrlich von Ihrer Misere zu berichten. Also überlegte ich,
wer das in meinem Fall sein könnte. Wenn’s die Sportmediziner nicht sind, dann
vielleicht ja jene Menschen, die ganz nah an der Sportelite dran sind: die Trainer.

Kurzerhand rief ich verschiedene Trainer an, schilderte meine Situation – und siehe
da: Alle kannten jemanden, der so etwas auch schon erlebt hatte. Chronisches
Erschöpfungssyndrom, das wusste ich inzwischen aus der Fachliteratur, ist in unserer
Gesellschaft zwar ziemlich verbreitet, eine Therapie gibt es aber tatsächlich nicht.
Umso gespannter war ich darauf, mit Spitzensportlern reden zu können, die es geschafft
haben, sich daraus zu befreien. Ihr Rezept: abwarten, abwarten, abwarten. Und wenn das
nicht hilft, irgendwann das Training wiederaufnehmen. Auf einem angemessenen Niveau.
Geduldig sein und Rückschläge akzeptieren. Beharrlich sein, auch wenn die
Leistungsfähigkeit Lichtjahre von dem ursprünglichen Level entfernt ist. Damit hatte
ich immerhin wieder ein Ziel: raus aus dieser zermürbenden Erschöpfungsfalle – und
zwar Schritt für Schritt …

Anfangs sah mein selbst gezimmerter Trainingsplan (einen Arzt zu fragen hatte ich
mir schon abgewöhnt) folgendermaßen aus: 50 Meter gehen, 50 Meter traben, 50
Meter gehen, 50 Meter traben für maximal zehn Minuten. Natürlich kam ich mir
zunächst vor wie im falschen Film. Meine Kameraden ballern gerade die 1000 Meter in
drei Minuten durch, und ich gehe und trabe hier mühsamst eine 400-Meter-Runde, nach
der ich auch noch Muskelkater haben und richtig im Eimer sein werde … Der Höhe-
oder besser Tiefpunkt dieses schmerzvollen Neuanfangs war bei einer Rennradausfahrt
mit meinem jüngeren Bruder. »Das wird aber nicht schnell«, warnte ich ihn vor. Und so
rollerten wir auf unseren Rädern die Straße entlang – als uns plötzlich ein alter Mann
auf seinem rostigen Drahtesel überholte. Das war schon krass. Spätestens ab dem
Augenblick wusste ich aber, wo ich – mit gerade mal Mitte zwanzig – kräftemäßig stand.

»Krankheit« habe ich mein Problem zwar nie genannt, aber wenn du deinen
Sportkumpels erzählst, dass du ein Erschöpfungssyndrom hast, dann erwarten alle, dass
du nach einigen Wochen wieder beim Training bist. Bist du nach drei Monaten immer
noch nicht zurück, ohne dass ein gebrochenes Bein oder eine Lungenentzündung, also
eine »richtige« Erkrankung«, vorliegt, wird schnell gemunkelt, dass du nicht alle Latten
am Zaun hast. Meine Trainingskameraden waren zum Glück gnädig mit mir und haben
mich nach Kräften unterstützt.

Allerdings ploppten bei mir nun immer häufiger Fragen auf wie: War das alles gut,
was und wie ich es bisher gemacht habe? Was ist denn das Learning aus dieser ganzen
Geschichte? Ich neige wirklich nicht zur Esoterik, doch dieser Knock-out zwang mich
regelrecht, mal einen Schritt zurückzutreten und mir mein Leben anzugucken.



Eines Tages spürte ich dann auch, dass es wieder aufwärtsging. Ich konnte mein
Trainingspensum peu à peu steigern. Über den Berg war ich allerdings noch längst nicht.
Offenbar fehlte noch der typische Wink mit dem Zaunpfahl: Zusammen mit ein paar
Freunden hatte ich im Nachbarort gefeiert und, ich geb’s zu, so manchen Drink intus, als
wir auf dem Rückweg waren. Auf einmal kam jemand auf die Idee, wir sollten einen
Liegestütz-Contest am Straßenrand einlegen. Und siehe da, ich schnitt gar nicht so
schlecht ab; noch überraschender war jedoch, dass ich anschließend, zwar besoffen,
aber relativ schnell und relativ lange, neben dem fahrenden Auto hergelaufen bin. (Aus
Sicht des nüchternen Fahrers hatte ich wohl etwas zu ausgiebig die Drinks entsorgt.)
Eine krude Situation. Ich kam mir vor wie im Nebel. Was war das denn plötzlich?

Ein enger Freund, der dabei gewesen war, meinte am nächsten Tag beim
Katerfrühstück: »Tja, geht ja wohl doch irgendwie mit dem Laufen …« Auf einmal
verstand ich, dass mir mein Körper etwas signalisierte, das mit meinem Leben und wie
ich es lebte zusammenhing. Okay Matthias, dachte ich, du musst dein Leben auf die
Kette kriegen, sonst wirst du dieses Erschöpfungsding nie richtig los. Dieser Freund hat
übrigens später, als es mir wieder besser ging, gesagt – und da kommen wir jetzt zum
Learning: »Wenn du es zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hättest, hätte ich dir die
Freundschaft gekündigt.«

Fakt ist: Ich war ein kompletter Egozentriker. Immer hatte ich nur meinen Sport,
meine Erfolge, meine Projekte gesehen. Muße, Freizeit, bewusstes Wohlfühlen, echter
Gedankenaustausch mit anderen Menschen? Dafür hatte ich weder Sinn noch Zeit
gehabt. Was fehlte, war ein Ausgleich zu dem ehrgeizigen »Höher-schneller-Weiter«,
das mein Leben bis dahin ausgemacht hatte. Dieser Knock-out hat mir letztlich die
Augen geöffnet. Er hat mir gezeigt, wie wichtig es für ein gutes Leben ist, rechtzeitig
auf die Bremse zu treten, mehr Raum für andere Dinge und Bedürfnisse sowie mehr
Lockerheit zuzulassen.

So gelang es mir tatsächlich, der Erschöpfungsfalle zu entkommen. Aber es hat
insgesamt ein Jahr gedauert, bis ich wieder in der Lage war, in das Triathlon-Training
einzusteigen. Im Gepäck meine neu gewonnene Lockerheit. Anfangs war ich manchmal
selbst erstaunt, mit welcher Verbissenheit ich bislang an die Dinge herangegangen war.
Einen Regentag während eines Trainingslagers auf Mallorca hätte ich als verschenkten
Tag verflucht; jetzt zuckte ich nur mit den Schultern und freute mich über den
unverhofften Ruhetag, ganz ohne inneren Stress.

Was danach passierte, klingt wie aus einem Anti-Stress-Lehrbuch: Meine
Bestzeiten purzelten nur so. Beim Radfahren, beim Laufen, beim Schwimmen. Als wäre
ein Knoten geplatzt. Obwohl ich Trainingseinheiten sausen ließ und mir Auszeiten
gönnte, wenn mir danach war. Denn nun war da der Sinn für zwischenmenschliche
Beziehungen, für Impulse und wertvolle Momente jenseits des Sports. Nun war da der
nötige Ausgleich, der meine geistig-körperlichen Kraftreserven immer wieder auffüllte.
Output und Input im Gleichgewicht. So konnte ich mir sogar – trotz intensiven Trainings
und großer Ziele – am Abend vor dem Berlin-Marathon zwei Portionen Tiramisu
schmecken lassen (ziemlich crazy vor so einem wichtigen Rennen!) und getrost auf das
ganze Vorbereitungs-Tamtam, mit dem ich mich früher gestresst hätte, verzichten. Ich



wusste ja, dass ich topfit war; daran würden auch so eine leckere Süßspeise um 23 Uhr
und eine unruhige Nacht nichts ändern (niemand schläft vor einem wichtigen Rennen
gut!). Selbst das Tiramisu-bedingte Magengrummeln am nächsten Morgen habe ich
gelassen weggesteckt. Und genau diese Gelassenheit hat für den nötigen Bestzeit-Kick
gesorgt. Ich spulte ab, was ich mir erarbeitet hatte – und als ich nach 2 Stunden und 51
Minuten (inklusive 16-sekündigem WC-Aufenthalt) über die Ziellinie lief, war ich stolz
und überglücklich.

Normalerweise hätte ich gleich im nächsten Moment gedacht: Was kommt als
Nächstes? Diesmal aber war es anders. Diesmal wusste ich: Das ist deine Bestzeit!
Dafür hast du zehn Jahre gearbeitet. Dich gegen alle Verletzungen gestemmt, die es
mehr als gerechtfertigt hätten, diesen Sport an den Nagel zu hängen und Schachspieler
zu werden. Du hast es trotzdem durchgezogen. Du hast all deine Erfahrungen eingesetzt.
Schweiß, Blut, Tränen. Alles für dieses eine Rennen. Mehr wirst du niemals geben
können. Scheiß auf den amerikanischen Traum, dass du alles schaffen kannst. Scheiß
auf: »The sky is the limit.« Es gibt Grenzen. Auch für meinen Körper. Und die waren
jetzt erreicht. Eine Erkenntnis, die mich schwer schlucken ließ. Es folgten zwar noch
einige Triathlon-Wettkämpfe und auch die Ironman-Teilnahme, aber nie wieder
trainierte ich mit dieser Ausschließlichkeit. Der Drang, nun als Arzt zu arbeiten und
vieles in meinem Leben anders zu machen, überwog.

Sicherlich rührt mein besonderes Interesse an dem Phänomen Erschöpfung auch aus
dieser extremen Erfahrung her. Eigentlich sind mir Therapeuten, die aufgrund ihres
eigenen Schicksals meinen, ihre Berufung gefunden zu haben, suspekt. Denn ein guter
Arzt muss in den entscheidenden Momenten die nötige Distanz haben und darf seine
Patienten nicht durch eine subjektiv gefärbte Brille betrachten. Wissenschaft und eine
gute Ausbildung sind dafür die unabdingbare Basis. Andererseits helfen eigene
Erfahrungen, Verständnis für andere Menschen zu entwickeln. Auf diese Weise spreche
ich dieselbe Sprache wie meine Patienten. Egal, ob Sportler oder nicht. Wenn ein
Patient mir zum Beispiel erzählt, wie ausgepowert er sich fühle (»Als wäre der Stecker
gezogen worden«), weiß ich sofort, was er meint.

Aus dem Leben gegriffen …
Als Manager eines DAX-Konzerns ist Herr Johnson verantwortlich für die
internationalen Lieferketten. Ich kenne ihn bereits seit Jahren durch seine jährlichen
Gesundheits-Check-ups. Dabei waren die Themen immer wieder die gleichen: zu viel
Gewicht, zu wenig Bewegung, zu viel Cholesterin, zu wenige Vitamine, zu viel Stress, zu
wenig mentale Entspannung. Dazu die häufigen Jetlags und eine Familie, die auch
beachtet werden wollte. Johnson hatte jedoch stets Freude an seinem Beruf, und
mithilfe kleiner, aber entscheidender Stellschrauben hatten wir seine Gesundheit
immerhin auf ein Niveau gebracht, mit dem ich als Internist zufrieden war.

Dann aber drängte sich COVID-19 in sein Leben. Als Johnson Anfang März 2020 zu
mir in die Sprechstunde kam, sagte er: »Diesmal hat meine Frau mich geschickt, weil
ich seit ein paar Wochen ständig so müde und erschöpft bin. Könnten Sie mal schauen,



ob meine Blutwerte okay sind?« Das waren sie. Dann aber erfuhr ich, was bei ihm seit
der Corona-Pandemie beruflich los war. Das Virus machte ihm die Hölle heiß. Dazu der
Strukturwandel … Johnson war merklich am Anschlag. Er bat um Aufbauinfusionen. Ich
empfahl Auszeiten, Meditieren und Joggen. Wir einigten uns darauf, mehrgleisig zu
fahren – und tatsächlich ging es ihm zunächst auch etwas besser. Aber ein gutes Gefühl
hatte ich angesichts der Gesamtsituation nicht.

Im August saß Johnson wieder vor mir. »Ich kann nicht mehr.« Verblüfft, so etwas
von einem gestandenen Manager zu hören, fragte ich nach, was genau denn los sei. »Ich
fühle nichts mehr. Und schon seit über einer Woche habe ich nicht mehr mit meiner
Frau geredet. Es ist, als hätte ich eine Haube auf dem Kopf.« Jetzt war es ganz
offensichtlich da. Das jahrelange Erschöpfungssyndrom hatte sich als handfester
Burnout manifestiert. Der Bogen war überspannt, die Situation ernst. Herr Johnson
brauchte jetzt breite medizinische Unterstützung, musste seine Tätigkeit ruhen lassen.
Zur weiteren Behandlung empfahl ich ihm eine psychosomatische Klinik.

Bei starker Erschöpfung sind natürlich erst einmal alle denkbaren körperlichen
Ursachen abzuklären, parallel dazu – das macht das oben genannte Beispiel deutlich –
frage ich aber immer nach, ob es im Leben des Patienten irgendwo hakt. Manchmal
mündet die medizinische Behandlung dann in ein Coaching. Mir ist wichtig, dass der
Patient für kraftraubende Faktoren sensibilisiert wird und genau auf seine Situation
blickt. Welche das sein können, dazu später mehr … Bei mir war es eindeutig die
fehlende Lockerheit. Dazu die viel zu vielen Projekte bei zu wenig Regeneration.

Der Knock-out hat mich demütig gemacht, denn mir ist klar, dass es auch hätte ins
Auge gehen können. Es gibt Menschen, die nie wieder arbeitsfähig werden, weil sie
nicht zu ihrer Energie zurückfinden. Darum habe ich mir damals geschworen, von nun an
meine Grenzen anzuerkennen; sie nicht als Schwäche zu bekämpfen, sondern sie als
Voraussetzung für ein gutes Leben wertzuschätzen. Als ich dann beruflich durchstartete,
war es mir wichtig, meinen Arbeitsalltag so zu organisieren, dass ich immer
ausreichend Freiräume für meine Familie, für Freunde und Sport, für Muße und
Spontaneität habe, um ja nicht noch mal derart zu kollidieren. Das ist auch jahrelang gut
gegangen. Allerdings ist die Tendenz geblieben, meine ganze Energie – und manchmal
etwas mehr – in Projekte zu investieren und mein Umfeld mit überschäumenden Ideen
und funkenschlagender Motivation in den Wahnsinn zu treiben. Einmal Junkie, immer
Junkie. Und so kam schließlich der Tag, an dem ich das Stoppschild ein zweites Mal
übersehen habe.

Es begann eigentlich ganz simpel. Denn im Leben geht’s ja permanent rauf und
runter. Im Herbst 2019 lief es gerade nicht so rund; sowohl in der Praxis als auch zu
Hause mit drei kleinen Kindern war es mitunter recht anstrengend. Ich hatte das Gefühl,
etwas ändern zu müssen, wusste aber nicht genau, was. Dieses Gefühl stand auch schon
auf meiner Agenda für die nächste Standortbestimmung, die meine Frau und ich ein- bis
zweimal im Jahr vornehmen, damit wir mit den wirklich wichtigen Dingen auf Kurs
bleiben. Als ich zudem merkte, dass ich manchmal, was für mich untypisch ist, nicht so



richtig gern zur Arbeit fahre (mit dem Fahrrad versteht sich), habe ich mich sogar
gefragt, ob ich mal auf die Bremse treten sollte.

Als dann im November ein lange geplanter und aus meiner Sicht wichtiger
Vortragstermin anstand, plagte mich eine heftige Erkältung. Vernünftigerweise hätte ich
den Vortrag absagen müssen, aber als ein zu Pflichtbewusstsein erzogener Mensch
widerstrebte mir dieser Schritt. Schließlich hatte ich noch nie einen Vortrag abgesagt.
Auf Marquardt war Verlass, ein Mann, ein Wort, so mein Mantra, das es zu erfüllen galt.
Also nahm ich mir vor, die Veranstaltung im Schongang zu absolvieren.

In solchen Fällen setze ich mir eine imaginäre Haube auf: nix an mich ranlassen.
Regenerationsmodus. Vor Ort ließ ich mir einen Tee servieren, und wer mich kennt,
weiß, dass ich dann schon ein ziemliches Problem haben muss. Vorsichtshalber teilte
ich den Verantwortlichen auch mit, ich sei krank, und zog mich in eine stille Ecke
zurück. Für den Vortrag gab ich dann einmal richtig Gas, um nach einem weiteren Tee
zurückzufahren. Doch mit diesem Kraftakt hatte ich den Bogen überspannt, wie ich in
den kommenden Monaten zu spüren bekam. Ständig kränkelte ich, nie so stark, dass ich
hätte im Bett bleiben müssen, ich hatte ja kein Fieber, aber ich war definitiv angezählt,
sodass ich mich mehr oder weniger durch den Alltag quälte. Mit angezogener
Handbremse durch die Praxis. Immer wieder bat ich mein Team, mir einen Tee zu
bringen, was dieses besorgt aufhorchen ließ. Auch meine Frau und meine Kinder hatten
darunter zu leiden: Für niemanden hatte ich so recht Kraft übrig. Für meine Patienten
machte ich vordergründig einen guten Job, doch das Team war führungslos und meine
Familie ohne Mann und Vater.

Drei Monate lang jagte ein Infekt den anderen. Immer dachte ich, es wird schon
vorbeigehen. Bis ich im folgenden Februar – zum ersten Mal in meinem Leben – eine
Mittelohrentzündung bekam. Da ich höchst ungern zu Antibiotika greife, behandelte ich
mich mit allem (und wenn ich alles sage, meine ich alles!), was sonst noch dagegen
hilft. Normalerweise. Denn bei mir wurde und wurde es nicht besser. Einmal nahm ich
sogar ein Schmerzmittel, weil das Ohr so verflucht wehtat. Wenn ich abends aus der
Praxis nach Hause kam, war ich fix und fertig, lag nur auf dem Sofa und kriegte nichts
mehr geregelt. Und wollten meine Kinder am Wochenende zum Beispiel ein Hochbeet
mit mir bauen, raffte ich mich zwar tapfer auf, musste mich aber nach jedem gesägten
Balken hinsetzen, weil ich so schwach war … Dass das nicht normal ist, war natürlich
auch dem Internisten klar, aber ich schob es auf die Infekte. Und weiter ging’s …

Inzwischen hatte das Coronavirus nach Südeuropa auch Deutschland in die Zange
genommen. Als Arzt an der Front musste ich natürlich up to date sein. Die Patienten
hatten viele Fragen. Wir selbst auch. Von früh bis spät war Corona Thema. Ich beendete
meinen News-Detox, der mich sonst vor Reizüberflutung schützt, und hörte oder las nun
wieder rund um die Uhr Nachrichten, um über die Corona-Entwicklung auf dem
Laufenden zu sein; in der Praxis kümmerte sich ein Medizinstudent im Praktikum um
das Corona-Tracking und versorgte uns stündlich mit aktuellen Informationen. Eine
unfassbar stressige Zeit voller Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Sollten wir
ohne Schutzausrüstung und ohne Desinfektionsmittel weiterarbeiten? Würden wir die


