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Vorwort
Allein in Deutschland fühlt sich jeder zweite
Bürger von Burn-out bedroht. Laut den neuesten
Umfragen (der Deutschen Presse-Agentur in
Berlin vorliegende Umfrage der pronova BKK)
klagen sechs von zehn Befragten zumindest gelegentlich über typische Burn-out-Symptome wie
anhaltende Erschöpfung, innere Anspannung
und Rückenschmerzen.
Was verbirgt sich aber hinter dem so weit verbreiteten Begriff?
Der Burn-out Begriff beschreibt ein Erschöpfungsgeschehen und ist per se erst mal keine
Krankheits-Diagnose. Die Fachleute haben die
Aufgabe, die vorliegenden Symptome in ihrer Gewichtung zu verstehen und einer möglicherweise
vorliegenden psychischen Erkrankung zuzuordnen. Dabei kann es sich um eine klinisch relevante
Depression handeln, um eine somatoforme Störung oder auch eine Angsterkrankung. Der nicht
operationalisierbare Burn-out Begriff ist ein schillernder Sammelbegriff für jede Art von Überlastung oder Erschöpfung. In diesem Fall sollten in
erster Linie unverzüglich Änderungen im Alltag
vorgenommen werden, die eine angemessene
Work-Life-Balance ermöglichen, denn
»Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu
hoffen, dass sich etwas ändert.«
(Albert Einstein)
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Allerdings ist das nicht immer so einfach und nicht
unmittelbar realisierbar, dies hängt wiederum von
zahlreichen, bewussten und unbewussten Faktoren
ab.
So auch im Fall von Christian und Sabine.
Beide haben es in Eigenregie nicht mehr hinbekommen, sich eine adäquate Work-Life-Balance im
Rahmen einer angemessenen Selbstfürsorge zu erlauben, wodurch sie letztlich ihre körperlichen und
seelischen Belastungsgrenzen überschritten haben
und zu uns in die Klinik kamen - um sich nun dem
Prozess, dem Zugang zu ihrem inneren Erleben,
der Analyse ihrer »Antreiber« und Veränderungsmöglichkeiten in einem geschützten Kliniksetting
mit Hilfe professioneller Begleitung zu stellen.
Das »Burn-out« von Christian und Sabine wurde
zwar durch diverse Entwicklungen, Prägungen,
Konfliktsituationen sowie individuelle Glaubenssätze, Ansprüche und Erwartungshaltungen an die
eigene Person ausgelöst, aber eines wurde beiden
im Verlauf ihrer tiefgehenden Reflexionsprozesse
schmerzlich bewusst »So kann und darf ich nicht
mehr weiter!!!«
Das Buch zeigt eindrucksvoll und sehr anrührend,
wie es den beiden Patienten gelungen ist, sich ihren seelischen Schmerzen zu stellen, diese anzuerkennen, die verschiedensten Anteile ihrer Persönlichkeit zu integrieren und ihre Ressourcen wieder
zu aktivieren - Christian seine literarische Kreativität und Sabine ihre künstlerische Kreativität, neben
dem Erwachen ihrer musikalischen Begabung (was
bedauerlicherweise in dem Buch nicht abgebildet
werden kann).
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Als ihre Therapeutin hatte ich das große Glück,
Christian und Sabine bei ihren beeindruckenden
Prozessen - sowohl im Schmerz, in der Trauer, als
auch bei der Wiedergewinnung ihrer Lebensfreude
und Lebenslust - unmittelbar zu begleiten und sie
beide als unbeschreiblich liebenswerte Personen
kennenzulernen, die ihre Wertigkeit allerdings
durch all den Schutt - aus der Gegenwart und Vergangenheit - nicht mehr angemessen wahrnehmen
konnten.
Durch das vertrauensvolle Herantasten mit Christian und Sabine an ihre »Wunden«, die analytische
Auseinandersetzung mit ihren bisherigen, durchaus dysfunktionalen im Sinne von verausgabenden
Mustern in verschiedenen Beziehungen, und die
Herleitung von Änderungsmöglichkeiten ist es
beiden gelungen ihren Selbstwert wieder zu finden
und sich beginnend auf Weg einer angemessenen
Selbstliebe zu begeben. Ganz im Einklang mit
Worten von Charlie Chaplin:
»Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien
Zeit zu berauben.
Und ich habe aufgehört, weiter grandiose
Projekte für die Zukunft zu entwerfen.
Heute mache ich nur das, was mir Freude
und Glück bringt, was ich liebe, und was
mein Herz zum Lachen bringt, auf meine
eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus.
Heute weiß ich, das nennt man
EINFACHHEIT.
Als ich mich selbst zu lieben begann,
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habe ich mich von allem befreit, was nicht
gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog,
weg von mir selbst. Anfangs nannte ich
das »Gesunden Egoismus«.
Aber heute weiß ich, das ist
SELBSTLIEBE«
(Charlie Chaplin)
Von Herzen wünsche ich Christian und Sabine auf
ihren unterschiedlichen Wegen weiterhin viel Kraft
und insbesondere den Mut, angemessen auf SICH,
ihr Herz und ihren inneren Reichtum zu achten
und sich ihre Wertigkeit von nichts und niemanden mehr rauben zu lassen.
Die Reise von Christian und Sabine
auf ihren Schiffen längst ohne eine funktionierende Turbine . . .
. . . startete im Frühjahr 2019
auf dem Zauberberg voller schmerzlicher
Weh‘n.
Schmerz, Schuld, Trauer, Wut
diese Gefühle darf auch ich haben!
- auch wenn sie meine Seele nicht laben und dennoch: das tut gut!
Was Christian und Sabine im Verlauf zunehmend erlebten,
obwohl ihre Herzen dabei immer wieder
noch schmerzlich bebten.

8

Die Reflexion ihrer aktuellen Konflikte, biographischer Entwicklungen und eigener
Muster
war für beide ein echter Booster
fürs Bewusstwerden »ich bin gut, ich darf so
sein!!«
und darf auch zu anderen sagen »nein!«
und zwar ohne schlechtes Gewissen!
»All diese Erfahrungen will ich nicht mehr
missen,
und endlich mein Leben genießen!«
Dies war das Fazit von Christian und Sabine
um wieder zugreifen zu können auf all ihre
Talente und Sinne!
Gestärkt und bereichert in ihren wunderbaren Herzen durch all die Prozesse
konnten schließlich die beiden aktiveren ihre
Turbinen wieder voller Kesse!

Dr. Beate Kajda, Bühlerhöhe, 12. Mai 2019
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Dialog

Sabine: Warum bist Du eigentlich auf die Bühlerhöhe gekommen?
Christian: Ich habe mich 25 Jahre lang verausgabt.
Bin immer über meine Grenzen gegangen. Habe
nicht auf mich geachtet. Plötzlich machte es peng.
Burnout.
Sabine: Wie plötzlich?
Christian: Sehr! Im Nachhinein kann ich die Anzeichen dafür schon über Jahre zurück erkennen.
Aber in dem Moment, an einem Donnerstag Morgen im Februar im Büro, da hatte ich eine Panikattacke. Das Herz fing an zu rasen, Schweißausbrüche. Ich konnte nicht mehr atmen. Der Brustkorb
schnürte sich zusammen. Zuerst tippte ich auf einen Herzinfarkt. Der Kopf schwirrte. Schwindelgefühle.
Sabine: Und dann?
Christian: Dann bin ich nach Hause gefahren. Bin
zum Arzt gegangen und habe einen Burnout Fra11

gebogen ausgefüllt. Ergebnis: 9 von 10 Punkten.
Und dann habe ich darüber gelesen, was Burnout
ist. Ich hatte vorher keine Ahnung. Ich wusste sehr
schnell, dass ich intensive Hilfe brauche. Am
Nachmittag versuchte ich mit unserem Hund spazieren zu gehen und musste nach 100 m völlig erschöpft und schweißgebadet wieder umkehren.
Mein Körper hatte »STOPP« gesagt. Laut und deutlich. Wie war es bei Dir?
Sabine: Keine 25 Jahre, jedenfalls! (lacht) Bei mir
ging es vor 2 Jahren los. Emotionale, psychische
Krise. So würde ich das beschreiben. Der Höhepunkt war dann im Dezember letzten Jahres, als
plötzlich nichts mehr ging. Ich konnte einfach nicht
mehr. Ich hatte ständig so ein Druckgefühl im
Kopf. Ich musste zu Hause bleiben. Hatte eine depressive Phase. Danach ging es nicht weiter. Es waren private Themen, die mich da aus dem Gleis geworfen haben.
Christian: Und dann hat es ja noch gedauert bis
zum Klinikaufenthalt.
Sabine: Ja, mir war das alles gar nicht so klar, am
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Anfang. Ich hatte vor, bis zu den Sommerferien zu
warten (lacht). Ambulante Therapie hat auch nicht
geklappt. Ich wollte eigentlich ans Meer und bin
dann auf dem Berg gelandet.
Christian: Wie war die Therapie für Dich?
Sabine: Ich würde das beschreiben wie die Jahreszeitenwechsel, die wir im März und April auf der
Bühlerhöhe erlebt haben. Stürmische Zeiten, Nebel, dann Frühling, Sonnenschein. Und plötzlich
wieder Wintereinbruch und Schnee. So wie der
Prozess in der Therapie. Das ging alles ganz gut, bis
zur ursprünglich letzten Woche.
Christian: Als du die Panikattacke hattest?
Sabine: Ja, genau. Die Panikattacke wurde ausgelöst, weil ich Angst hatte vor dem Danach, dass ich
schon gehen sollte, obwohl ich noch gar nicht so
weit war. Schön, dass in dem Moment die Therapeuten und Ärzte entschieden haben, mich um eine
Woche zu verlängern. Das war richtig so. Das hat
gut getan. Der Abschied war dann OK. Mit weniger Emotionen. Die Titel deiner Gedichte beginnen
mit »Mein Zauberberg«. Warum?
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Christian: Als ich mich mit einer stationären Behandlung in einer Klinik auseinandersetzte, entdeckte ich Thomas Manns »Der Zauberberg«. Er
erzählt darin ja die Geschichte von Hans Castorp,
der nach Davos fährt, um seinen Vetter zu besuchen, der sich in Behandlung in der Berghof Klinik
befindet. Hans Castorp zieht ebenfalls in die Klinik
ein. Aus ursprünglichen 3 Wochen Besuchsaufenthalt werden letztendlich 7 Jahre stationärer Klinikaufenthalt. Thomas Mann beschreibt das sehr detailliert. Vor allem die Beziehungen zwischen den
Menschen. Und die Parallelen sind schon sehr beeindruckend. Auch die Max Grundig Klinik befindet sich auf einem Berg. »Oben« und »unten« spielen also eine offensichtliche Rolle. Und natürlich
der Klinikalltag. Lustig, dass Mann den Roman vor
über 100 Jahren geschrieben hat. Vieles findet sich
heute ähnlich wieder. Und dann ist da noch das
»Zur Ruhe kommen«. 1000 Seiten liest man nicht
mal so zwischen zwei Telefonkonferenzen. Dafür
braucht man Zeit und Muße. Beides hat man auf
dem »Zauberberg«. Was bedeutet »Zauberberg« für
Dich?
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Sabine: Ich habe »Zauberberg« zuerst nicht mit
Thomas Mann in Verbindung gebracht. Ich hatte
das Video der Klinik angeschaut, und da sagt ein
Arzt: »die Klinik ist irgendwie auch mein Zauberberg«. Und das habe ich dann symbolisch verstanden. Während des Klinikaufenthaltes ist der Begriff
dann zu einem geflügelten Wort geworden. Das,
was in der Klinik auf dem Berg passiert, hat auch
viel mit »Zauber« zu tun. Distanz zur Welt, auch
ganz praktisch als Entfernung in Kilometern! Heilung! Zauberhaft.
Christian: Schön.
Sabine: Du hast genau 12 Gedichte geschrieben.
Warum?
Christian: Zuerst habe ich einfach losgeschrieben.
Frau Dr. Kajda sagte dann in einer Sitzung etwas
von: »wenn die Kreativität zurückkommt, verabschiedet sich die Depression«. Das fand ich sehr
passend (lacht). Stück für Stück ist das dann gewachsen. Als es am Ende 12 Gedichte waren, wurde mir plötzlich klar, dass dies so etwas wie ein
Zyklus ist. 12 Gedichte wie zwölf Monate. Ein Jah15

reszyklus - ein Therapiezyklus. Wie ist das mit deinen Bilder?
Sabine: Ich habe meine Kreativität auch in der
Klinik wiederentdeckt. Viel gemalt in der Kunsttherapie. Das war ein wunderschöner Prozess. Da
kommt viel hoch. Und es ist ja alles erst der Anfang. Die Idee, dass in 6 oder 7 Wochen in einer
Klinik geheilt wird, und tiefsitzenden Themen
komplett gelöst werden, ist ja unrealistisch. Es werden Prozesse angestoßen. Deshalb fand ich es auch
so schön, dass wir zusammen diesen Prozess mit
diesem Buch weiter gehen.
Christian: Ja, ich auch. Da kommt viel zusammen.
Vielleicht findet sich ja der eine oder andere wieder
in diesen Seiten, mit der Lyrik und den Bildern.
Wollen wir noch über den Titel des Buches sprechen?
Sabine: Ja, der ist ja auch ein Zitat! Wie war das
noch genau?
Christian: Einer der Restaurantmitarbeiter, ein Elsässer, ein super netter und witziger Typ, wurde gefragt, ob er eine Bestellung, die schiefgegangen war,
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korrigieren könne. Er antwortete darauf mit »Es
gibt für alles ein Problem«. Wir lachten gemeinsam
über diesen tollen Satz. Er hatte »Lösung« sagen
wollen. Dieser freudsche Versprecher war aber
dann so passend für den Aufenthalt in der Klinik,
dass er irgendwie auch passend für dieses Buch
wurde. Es bleibt aber ein Zitat. Vielen Dank für die
schönen Bilder!
Sabine: Bitte!
Christian: Dieses Buch ist irgendwie eine Weiterführung der Therapie.
Sabine: Finde ich auch.

17

18

Mein Zauberberg I
Ankunft

Oben auf den Berg gehen
Wo aus Flucht Zuflucht wird
Heimisch sein in der Fremde
Sofort
Sich den Wind um die Nase wehen
Lassen
In diesen März April Jahreszeiten
Gezeiten
Mit offenen Armen empfangen
Werden
Aufgenommen werden
Ungeschminkt
Herz auf Hemd
Mit allen Schmerzen, Verletzungen
Ankommen
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Zeit riechen und Möglichkeit der
Heilung nach dem
Nicht-mehr-Können
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