
Burn-out Syndrom 
zwei Personen: Anna (Burnout Syndrom) und Lisa (Freundin von Anna) 

Anna (im Laufschritt) ist auf dem Weg zur Apotheke und trifft auf Lisa 

 
Lisa: Hallo Anna, wohin so schnell, du hast es aber eilig, hast mich wohl glatt 
übersehen. Bin froh, dich zu treffen, ich mache mir Sorgen um dich. Habe dich 
mehrfach angerufen, weil ich dich zu meinem Geburtstag einladen wollte. Doch nie 
warst du erreichbar. Irgendwie habe ich das Gefühl, du ziehst dich von uns allen 
zurück. Was ist los. 
 

Anna: (gestresst, mit müder Stimme) Hallo Lisa, entschuldige, ich habs natürlich sehr 
eilig, habe noch tausend Sachen zu erledigen, fahre doch in der nächsten Woche zur 
Kur. Muss mir eben noch was aus der Apotheke holen. 
 

Lisa: Ach, du fährst nun doch endlich zur Kur. Dann werden wir uns länger nicht 
sehen. Komm, jetzt nimmst du dir mal 10 Minuten Zeit, wir trinken schnell einen 
Kaffee zusammen. 
 

Anna: Na ja, ganz schnell. Kaffee kann ich aber keinen trinken. Ich nehm ein Wasser. 
Weißt du, mein Magen rebelliert in der letzten Zeit sehr stark, kein Kaffee, nichts 
Süßes, außerdem habe ich den Mund voller Aphten, weißt du was das ist und wie 
weh das tut? Deswegen will ich noch schnell zur Apotheke, vielleicht können die mir 
helfen. 
 

Lisa: Du hast dich lange gegen die Kur gewehrt. Wer hat da nachgeholfen? 
 

Anna: Mein Mann sagte einfach: „Es reicht, ich melde dich zur Kur an“ .In diesem 
Sommer litt ich unter ständigen Infekten, dreimal brauchte ich Antibiotika, sogar in 
Portugal musste ich zum Arzt. Dann die ständigen Migräneanfälle. Ich wollte gar 
nicht zu meinem Hausarzt, der denkt ja immer, dass ich zu viel um die Ohren habe. 
Vor 10 Jahren hat er mir schon gesagt, ich könne nicht so weitermachen. Doch eine 
Kur privat bezahlen, dazu fehlt uns das Geld. Mein Arzt hat einen Kurantrag gestellt. 
Und das Unglaubliche ist geschehen, er wurde sofort genehmigt, sogar ohne 
medizinischen Dienst.  
 

Lisa: Habe ich dir das nicht auch immer wieder gesagt, dass du nicht so 
weitermachen kannst. Sei nur froh, dass du solch einen guten Mann hast, der dir 
keinen Stress macht, weil er so wenig von dir hat. 
 

Anna: Na ja, was habe ich denn von ihm. Er ist fast die Hälfte des Jahres dienstlich 
unterwegs. In letzter Zeit hat er weniger Verständnis für mich. Stell dir vor, wenn 
mich abends jemand anruft, einen Rat von mir braucht, dann regiert er manchmal 
ärgerlich und sagt  doch glatt: „Ich gehe dann schon mal ins Bett.“ Sicher, manche 
Telefongespräche dauern schon länger, er müsste das doch eigentlich verstehen, 
man kann doch die betreffende Person nicht so kurz abfertigen.  
 



Lisa: Anna, sei doch vernünftig, du setzt sogar deine Ehe aufs Spiel und irgendwann 
kannst du selbst niemand mehr helfen, du gehst doch schon auf dem Zahnfleisch. 
Schau dich mal im Spiegel an, du hast abgenommen. Ist dir bewusst, dass du 
ständig Augenzucken hast, aber wahrscheinlich ignorierst du auch das. 
 

Anna: Jetzt redest du genauso wie mein Arzt. Ich will eigentlich nichts davon hören, 
es gibt doch so viele Leute, die mehr tun als ich. Ich ärgere mich, warum bin ich 
solch ein Weichei. Ich habe doch früher viel mehr geschafft. Warum wird mir heute 
alles zu viel. Vor zwei Wochen, an meinem Geburtstag habe ich nur gedacht: 
Würden doch alle gehen, ich möchte keinen mehr sehen. Ich konnte mich nicht mehr 
auf die Gespräche konzentrieren. Deswegen konntest du mich auch telefonisch nicht 
erreichen. Es gibt Tage, da gehe ich einfach nicht ans Telefon. Stelle auch die 
Klingel ab. (weint) Jetzt fange ich auch noch an zu weinen.  
 

Lisa: Anna, nun bist du einfach mal ehrlich gewesen. Du musst dich den Tatsachen 
stellen. Jetzt kann ich auch viel besser verstehen, warum du keine Einladungen mehr 
annimmst. 
 

Anna: Wo ich schon mal dabei bin, mich zu outen, muss ich dir unbedingt noch 
erzählen, was mich vor einiger Zeit beunruhigte. Ich arbeite täglich mit einem Zivi 
zusammen in der Küche. An jenem besagten Morgen mochte ich ihn nicht anreden. 
Ich war mir plötzlich nicht mehr sicher, ob er wirklich Andreas heißt. Da habe ich 
doch an meinem Verstand gezweifelt. Natürlich war es Andreas. Und stell dir vor, so 
etwas passiert mir mit meinen Freunden. Nein, da bleibe ich gleich lieber zu Hause. 
 

Lisa: Anna, Anna, das macht mir nun auch Angst. Es wird wirklich allerhöchste Zeit, 
dass du dich in Behandlung begibst. 
 

Anna: Ja, du hast recht, das glaube ich auch. Vier Wochen ausspannen wird wie 
eine Jungbrunnenkur wirken. Danach werde ich wieder all meine Kräfte haben und 
meine Aufgaben mit Freude in Angriff nehmen. Nun wird es aber wirklich Zeit, ich 
muss Koffer packen. Ich will viel Zeit für meine Hobbys haben, basteln, stricken, 
lesen, Musik hören, Briefe schreiben, dazu komme ich in der letzten Zeit fast nicht 
mehr. Wie viele Koffer ich wohl brauche? Vielleicht kannst du mir noch einen leihen? 
Das Fahrrad nehme ich natürlich auch mit, das Sanatorium liegt in einer 
landschaftlich faszinierenden Gegend mit vielen Seen. Eine Freundin, die in der 
Nähe wohnt, wird mich besuchen kommen. Ich erwarte sie bewusst erst in der 
zweiten Woche, dann habe ich mich sicher schon erholt und kann ihren Besuch 
genießen.  
 

Lisa: Liebste Anna, nimm dir doch nicht schon wieder zu viel vor. Ich wünsche dir 
eine gute, erholsame Zeit. Und ich bete für dich um Einsicht, dass du hinterher nicht 
so wie bisher weitermachen kannst. Gott mit dir, Anna! (Umarmung) 
Anna: Tschüs Lisa, danke fürs Zuhören, das tat gut, ich schreibe dir.  

Magdalene Ziegeler  


