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„HELFERSYNDOM“ UND DIE „HILFLOSEN 

HELFER“ (WOLFGANG SCHMIDBAUER 1977) 

 „Helfersyndrom ist die zu einem Teil der 

Persönlichkeit gewordene Unfähigkeit, eigene 

Gefühle und Bedürfnisse zu äußern,  

verbunden mit einer scheinbar  

unangreifbaren Fassade im  

Bereich sozialer Dienste… „ 

 



DER WEG DES HELFERS IN DEN BURNOUT 
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BURNOUT 

 …Ausgebranntsein  

 Zustand ausgesprochener emotionaler 

Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. 

Endzustand einer Entwicklungslinie, die mit 

idealistischer Begeisterung beginnt und zu 

Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen 

Erkrankungen und Depression oder Aggressivität 

und zu einer erhöhten Suchtgefährdung führt. 

 Depersonalisation (Gefühllos, Gleichgültig, 

Zynisch…) 

 Negative Einschätzung der persönlichen 

Leistungskompetenz. 



BURNOUT BEI ÄRZTEN 

 „Niedergelassene Ärzte erkranken häufiger als ihre 

Kollegen im Krankenhaus, sie empfinden ihre  

Arbeit als hoch entfremdet.“ 

 „Die Zeitnot ist ein zentraler Faktor  

in der Entwicklung von Burnout im  

ärztlichen Bereich.“ 

 „10-15% der Ärzte sind irgendwann 

einmal in ihrem Leben  

substanzabhängig“ 

 „häufigster Grund für vorzeitigen  

Tod bei Ärzten ist Suizid“ 

 

 



 „Wer sich als Arzt nicht selbst opfert, ist angeblich 

ein schlechter Arzt.  

Tatsache ist: Ein guter Arzt ist, wer an sich denkt 

und dadurch die körperliche, geistige und seelische 

Kraft aufbaut und behält, um anderen helfen zu 

können.“ 

 

 „Wer die Würde des anderen und seine eigene 

antastet – egal in welcher Situation, begibt sich auf 

den Weg in den Burnout“ 



RESILIENZ - SEELISCHE WIDERSTANDSKRAFT 

 „Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, mit 

Veränderungen umgehen zu können.“ 
 

 Akzeptanz (Es ist wie es ist) 

 Optimismus (Glas halb voll statt halb leer) 

 Selbstwirksamkeit (Dinge selbst in die Hand 

nehmen) 

 Lösungsorientierung (Wie kriegen wir das hin?) 

 Resilienzfaktoren sind individuell unterschiedlich 

 

 

 

 

„1]“ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Resilienz#cite_note-1


MEINE PERSÖNLICHEN RESILIENZFAKTOREN 



GRENZEN UND ABGRENZUNG 

 Grenzen setzen und respektieren 

 Eigene Grenzen erkennen 



FAMILIE 



HUNDE 



BEWEGUNG IN DER NATUR 



MUSIK 



ACHTSAMKEIT 



MBSR – MINDFULLNESS BASED STRESS 

REDUCTION 

 

 Achtsame Körperwahrnehmung (Body-Scan) 

 Achtsame Yogaübungen 

 Stilles Sitzen- Sitzmeditation 

 Achtsame Gehmeditation 

 Achtsamkeit auch bei alltäglichen Verrichtungen. 

 

 Vermittlung in der Regel in einem 8-Wochen-

Programm 

 



 Die Art und Weise, wie wir  

unsere Aufmerksamkeit  

konzentrieren, kann 

direkt die Aktivität sowie  

die Struktur des Gehirns 

ändern. 

 



BERNHARD VON CLAIRVAUX 

ZISTERZIENZERMÖNCH (1090 - 1153)  



ERWEISE DICH ALS SCHALE 

„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale, nicht als 

Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während 

jene wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was 

bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter, denn sie weiß, 

dass der verflucht ist, der seinen Teil verringert... Lerne auch du, 

nur aus der Fülle auszugießen, 

und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. 

Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser 

gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See. … Du tue 

das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen. Die gütige 

und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht 

auszuströmen. Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei 

leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, 

wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner 

Fülle, wenn nicht, schone dich.“ 

 



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT 


