
Pressemappe: Agrar-PR

08.12.2021 | 11:53:00 | ID: 31719 | Ressort: Verbraucher | Gesundheit

Stress zum Jahresende: Wie man einem Burnout in der Weihnachtszeit vorbeugt

Berlin (agrar-PR) - Was die "schönste Zeit" genannt wird, entwickelt sich für viele Menschen zum stressvollen, manchmal sogar
angstbesetzten Höhepunkt des Jahres. Welche Auswirkungen Stress auf die Psyche haben kann und wie man es schafft, gesund
durch die Weihnachtszeit zu kommen, erklärt Thomas Owezarek, Chefarzt der Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu.

Häufig besteht an Weihnachten der Wunsch, es allen recht machen zu wollen. Dabei wird viel Zeit investiert, es werden keine
Kosten gescheut. Man möchte allen eine wunderbare Zeit bescheren, für jeden das passende Geschenk besorgen, das Beste ist
gerade gut genug. Ein Vorhaben, das Menschen an ihre Belastungsgrenze bringen kann. Die angespannte Pandemie-Lage sorgt
für zusätzliche Unruhe. "In der Weihnachtszeit haben die Menschen gefühlt ein hohes Stresslevel. Steigende Corona-Fallzahlen,
die Angst um Familie und Freunde sowie die Sorge, die Weihnachtszeit wieder mit Einschränkungen zu erleben, belastet die
Menschen zusätzlich", so der Chefarzt.

"Die meisten sehnen sich zur Weihnachtszeit noch stärker als sonst nach Geborgenheit, Zugehörigkeit und Liebe", so Owezarek
weiter. Studien zeigen, dass Menschen, die sich auf traditionelle, familiäre oder andere Werte besinnen, an Weihnachten deutlich
glücklicher und zufriedener sind. "Die Weihnachtszeit - mit oder ohne Pandemie - ist eine Chance, sich auf das zu konzentrieren,
was einem wichtig ist und damit wieder in Kontakt zu kommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Besinnung auf Werte aus
einem christlichen oder einem anderen spirituellen Hintergrund resultiert", erklärt der Arzt.

Tipps, wie man gut durch die Zeit kommt

Hohe Erwartung, Konsumdruck und Harmoniezwang, der von romantischen Filmen und Werbung geschürt wird, verstärken den
Druck auf die Seele und tragen einen Teil zu Konflikten in der Vorweihnachtszeit bei. Stress und Überforderung steigen stark an:
Viele Menschen leiden unter der Dauerbelastung. Ängste, Niedergeschlagenheit oder Konzentrationsstörungen können auftreten
und auf ein Burnout hinweisen.

Um sich rund um das Weihnachtsfest nicht zu verlieren und psychisch gesund zu bleiben, können folgende Maßnahmen
unterstützend wirken:

Den Druck rausnehmen. Auch krumme Plätzchen schmecken gut, nicht alles muss perfekt sein. Statt hohe Ansprüche an sich
selbst zu stellen, besser nachsichtig mit sich selbst sein. Prioritäten setzen. Der selbst gebastelte Adventskalender hier, das
individuelle Geschenk dort. Nicht alles muss sein oder ist zwingend notwendig, um eine schöne Vorweihnachtszeit zu erleben.
Stattdessen gilt es, Prioritäten zu setzen und weniger Wichtiges von der Liste zu streichen. Gute Zeitplanung. Wer alles auf den
letzten Drücker erledigt, macht sich unnötig Stress. Stattdessen Geschenke rechtzeitig kaufen - immerhin ist Weihnachten jedes
Jahr zur gleichen Zeit. Nicht vergleichen. Jeder feiert Weihnachten anders, es werden verschiedene Rituale zelebriert und
unterschiedliche Dinge sind wichtig. Auch ist jedes Weihnachtsfest anders. Sich mit anderen zu vergleichen oder einem
Weihnachten ohne Pandemie hinterher zu trauern, stresst und setzt unter Druck. Deshalb ist es ratsam gerade in der
Vorweihnachtszeit auf Social Media zu verzichten und die Weihnachtszeit so anzunehmen, wie sie ist. Pausen einbauen. An
Weihnachten möchten viele Menschen zeigen, wie wichtig ihnen die anderen sind. Dabei vergessen sie sich oftmals selbst.
Deshalb bewusst machen: "Weihnachten ist nur dann schön, wenn es auch mir gut geht." Ein Spaziergang an der frischen Luft,
Atemübungen oder eine bewusste Pause im Vorbereitungstrubel können helfen, zu entschleunigen und Stress zu reduzieren.
Grenzen setzen. Die Kinder, der Partner, die Eltern - viele Menschen haben das Gefühl, alle zerrten an ihnen. Auch mal "Nein" zu
sagen und sich abzugrenzen, ist auch zur (Vor-) Weihnachtszeit wichtig. Denn wer die eigenen Ressourcen gut einteilt, schafft es
auch kraftvoll durch stressige Zeiten. Zeit für wichtige Fragen nehmen. Auch wenn es oftmals nicht so wirkt - der Kerngedanke von
Weihnachten ist nicht Konsum. Vielleicht nutzt man die Zeit wirklich zur inneren Einkehr und widmet sich Fragen wie "Was und
wer zählt für mich im Leben?" oder "Was ist mir wichtig?" Dankbarkeit kultivieren. Ein direkter Ausdruck von Zufriedenheit mit dem,
was ist, ist Dankbarkeit. Am Ende des Tages innerlich "Danke" zu sagen für das, was man über das Jahr hinweg erlebt hat, ist
eine ausgezeichnete und effektive Übung, das Wohlbefinden zu steigern oder zu erhalten.

Mehr als nur Stress

"Es passiert, dass während der Pandemie die Stimmung stark abfällt oder sogar Ängste zunehmen. Allerdings kann sich dies auch
in ernsthafte Krankheitsbilder wie Depressionen oder Angststörungen wandeln", erklärt der Experte. Sollten Symptome wie
Erschöpfung, Resignation, ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit, Wegfall von Lebensfreude, sozialer Rückzug oder
Konzentrations- und Schlafstörungen länger bestehen bleiben, ist es empfehlenswert, eine Expertin oder einen Experten zu Rate
zu ziehen. Diese/r kann die Ursachen der Burnout-Symptome abklären und eine entsprechende Behandlung einleiten.

Gerade Menschen, die mit einer seelischen Erkrankung wie einer Depression zu tun haben, leiden vermehrt. "Viele Betroffene
stehen zur Weihnachtszeit genau unter dem Leistungsdruck, der dazu geführt hat, dass sie in ein Burnout geraten sind oder an
einer Depression erkrankt sind. Die aktuelle Pandemielage potenziert die Belastung erheblich. Auch gesunde Menschen laufen
zur Weihnachtszeit Gefahr in einen Zustand totaler Erschöpfung zu geraten", erklärt der Psychiater. Umso wichtiger ist es,
rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Umfangreiches Therapieprogramm über die Feiertage und Akutaufnahmen in der Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu
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Da zur Weihnachtszeit psychische Erkrankungen neu auftreten oder sich verschlechtern können, bietet die Oberberg Fachklinik
Scheidegg im Allgäu über die Feiertage ein besonderes Behandlungskonzept in familiärer und weihnachtlicher Atmosphäre an.
In der Zeit vom 20.12.2021 bis 07.01.2022 finden in Gruppen Therapien mit folgenden Themen statt: Selbstmitgefühl,
Trauerkur, Frauengruppe, Männergruppe, Körper/Geist/Seele (körperorientierte Gruppe), Resilienz-Intensiv-Training.

Mit einem umfassenden Hygienekonzept trifft die Klinik gezielt Maßnahmen zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie
Mitarbeitenden unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Bestimmungen des Landes Bayern.

Mehr zum Therapieprogramm: https://www.oberbergkliniken.de/fachkliniken/scheidegg-im-allgaeu/weihnachten-scheidegg

Eine Kontaktaufnahme ist möglich per Telefon +49 8381 8489 2210 oder per E-Mail: scheidegg@oberbergkliniken.de

Mehr zum Thema Burnout: https://www.oberbergkliniken.de/krankheitsbilder/burnout

Mehr zu Thomas Owezarek,Chefarzt der Oberberg Fachklinik Scheidegg im Allgäu:
https://www.oberbergkliniken.de/unser-team/thomas-owezarek

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete
Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an
verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in
individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk
aus Oberberg City Centers, korrespondierenden Therapeuten und Selbsthilfegruppen.

Buch-Neuerscheinung: "Psychische Erkrankungen - und die Auswirkungen einer Pandemie"

Das im Elsevier Verlag 2021 erschienene Buch "Psychische Erkrankungen - und die Auswirkungen einer Pandemie",
herausgegeben von Matthias J. Müller und Mathias Berger, bietet die Möglichkeit, sich mithilfe ausgewiesener Expertinnen und
Experten in wissenschaftlich fundierter und zeitgleich gut verständlicher Weise einen Überblick über die Charakteristika der
wichtigsten psychischen und psychosomatischen Erkrankungen von Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern zu verschaffen:
https://ots.de/GmE5T2
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