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Burnout und Partnerschaft         
 
Wie entsteht ein Burnout? 

Häufig entsteht ein Burnout durch Doppel- oder Mehrfachbelastungen z. B. durch einen 
anstrengenden Beruf und viele Aktivitäten im Privatleben. Man fühlt sich gestresst, überfordert 
und für seine Leistung vielleicht auch nicht ausreichend wertgeschätzt. 

Die Belastungen sind besonders bei Paaren mit Kindern sehr gross – besonders bei mehreren 
Kindern und wenn diese klein sind.  

Meistens ist eine (zu) hohe Motivation und volle Einsatzbereitschaft die Grundlage. Vor allem 
leistungsorientierte oder perfektionistisch veranlagte Menschen sind gefährdet. Denn wer 
lange auf hoher Flamme brennt, braucht seine Substanz schneller auf („Burnout“ – englisch 
für „Durchbrennen“).  

Burnout trifft Frauen weit häufiger als Männer. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Der 
Spagat zwischen Job und Familie und der typisch weibliche Wunsch, es allen recht zu 
machen, lassen viele Frauen zwangsläufig an ihre Grenzen stossen.  

 

Was ist Burnout und was bedeutet es für die Partner schaft?  

Es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Burnout. Dieses Wort trifft offensichtlich das 
Gefühl vieler Menschen, die sich dauerhaft erschöpft, müde und leer, also ausgebrannt fühlen.  

Ein Burnout zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:  

1. Erschöpfung: Betroffene fühlen sich emotional und körperlich erschöpft und ausgelaugt. 

2. Veränderung der Wahrnehmung und der Persönlichkeit: negative Wahrnehmung von sich 
selbst und anderen, negative Gefühle. 

3. Reduzierte Leistungsfähigkeit: Ineffektivität, Verlust des Vertrauens in die eigenen 
Fähigkeiten, Gefühl, Erwartungen nicht mehr zu erfüllen, Einschränkung des 
Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls. 

Häufig werden diese Merkmale von Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit begleitet.  

Eine Gleichgültigkeit gegenüber der Partnerin/ dem Partner und der Familie oder gegenüber 
der eigenen Arbeit kann die Folge sein, sowie eine Änderung des Verhaltens (z.B. Ungeduld 
und Zynismus).  

 

Was kann man tun? 

Um sich zu erholen und die Batterien wieder aufzuladen hilft es immer wieder für Ausgleich 
und Entspannung zu sorgen, indem man soziale Kontakte pflegt, regelmässig Sport treibt und 
regelmässig draussen ist. Es ist wichtig, permanenten Zeitdruck zu vermeiden, woraus folgen 
kann, dass man sich manchmal abgrenzen muss: Durch Nein-Sagen und die Einsicht, dass 
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man nicht alles (perfekt) machen kann. Die Aufzählung dieser Massnahmen ist bei weitem 
nicht komplett - jeder muss herausfinden, was ihm gut tut.  

Ein Burnout kann auch eine Chance bedeuten. Denn Personen, die von einem Burnout 
betroffen sind, können persönlich daran wachsen, weil sie bewusst ihre Lebensweise und ihre 
Ziele überdenken müssen. Solche Situationen können für eine Neuausrichtung genutzt 
werden. Bei einem Burnout ist oftmals medizinische und psychotherapeutische Unterstützung 
notwendig. 

 

Was kann der Partner/ die Partnerin tun? 

Typischerweise realisieren Betroffene selbst nicht, dass eine Veränderung im Gang ist. Meist 
ist es das Umfeld, welches zuerst bemerkt, dass die betroffene Person Gefahr läuft 
auszubrennen. 

Der Partner/ die Partnerin sollte die oftmals grosse Hemmschwelle überwinden, den 
betroffenen Partner anzusprechen. Zentral ist es zu unterstützen, wert zu schätzen und zu 
entlasten. Betroffene wollen kein Mitleid, sondern Verständnis und Mitgefühl. Den Betroffenen 
deutlich machen, dass man voll hinter ihnen steht, was immer auch kommen mag, ihnen Halt 
und Sicherheit geben. 

Oftmals ziehen sich die Betroffenen zurück und meiden den Kontakt mit anderen Menschen, 
weil sie eine grosse Unsicherheit im Umgang mit anderen spüren. Sie schämen sich und 
fühlen sich minderwertig oder gar als Versager(in).  

Aber in dieser Zeit sind Angehörige und Freunde besonders wichtig. Sie können die 
Betroffenen auffangen und ihnen die  Sicherheit geben, die sie brauchen. Der Partner/ die 
Partnerin kann helfen diese Kontakte aufrecht zu erhalten und zu fördern. 

 

Wie kann man vorbeugen? 

In alltäglichen Stresssituationen sollte man zuerst versuchen, den Stress allein zu bewältigen 
und für Ausgleich und Erholung zu sorgen.  

Wenn man die Belastung allein nicht mehr bewältigen kann, kann die Partnerschaft als 
"Auffangnetz" dienen. Das Reden mit dem Partner über den erlebten Stress kann Klärung und 
Entlastung bieten. Wichtig hierbei ist, sich dem Partner zu öffnen, um zusammen 
herauszufinden, was emotional so belastend war (was in den paarlife-Trainings eingeübt wird, 
s. www.paarlife.com).  

Vertrauensvolle Gespräche mit dem Partner/ der Partnerin machen den Betroffenen bewusst, 
dass sie nicht allein mit den Belastungen dastehen, sie festigen die Partnerschaft und beugen 
der Entwicklung eines Burnouts vor.             
      


