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Fallbeispiel 1

Der Königspudel

Wenn die Seele „schreit“ und die seelische Not ins Zentrums des Denkens, Fühlens und
Handelns tritt, bedeutet das unweigerlich den irreversiblen Ab- oder Ausstieg aus dem
Beruf??? 
Zeichnungen: Dipl.-Psych. Johanna Frieler
„Was läuft, das läuft“
Es begann schleichend und dann war Herr Pudel, der sich in der Firma „DesPudelsKern
AG“ innerhalb von 30 Jahren ins mittlere Management hochgearbeitet hatte, nicht mehr
der Kutscher seines beruflichen Lebens. Was war passiert? Hatte der „erfolgreiche Königspudel“ doch viel Anerkennung, ein bemerkenswertes Gehalt, einen großen Grad an Selbstbestimmung, wichtige Führungsaufgaben auf dem internationalen Parkett und eine große
Macht; oder sagen wir bescheiden, eine umfassende Gestaltungsmöglichkeit.
„If it aint`t broke, don’t fix it“
Auch das mittlere Management hat, wie der Name schon sagt, einen Chef; nämlich den
Top-Manager und diesem wiederum ist der Vorstand weisungsgebend. Herr Pudels TopManager änderte plötzlich und ohne Not eine seit Jahrzehnten implementierte Hierarchie.
Herr Pudel, der vorher der Prozess- und Produktions-Alleinentscheider für fünf Verantwortungsbereiche war, war jetzt zwar immer noch für die Prozesse und somit das Gesamtergebnis verantwortlich. Aber auf den bisherigen fünf anderen Entscheidungsebenen war er
den Kollegen-Managern plötzlich prozessual gleichgestellt ohne Weisungsbefugnis. Herrn
Pudel war aus seiner Sicht DIE Stellschraube seines bewährten effizienten und effektiven
Arbeitsvorgehens entrissen worden.
Die berufsbedingte mentale Krise kommt schleichend
Es kam, wie kommen musste, Herr Pudel und seine Kollegen waren nun gleichzeitig Kutscher, Kutsche und Pferd. Das „Running System“ bekam eine tiefgreifende Sollbruchstelle.
Der Output und die Arbeitsgüte, die sich auf Heller und Pfennig, also auf Millionen und
Abermillionen abbilden ließen, brachen kritisch ein. Herr Pudel, wer auch sonst, wurde
von seinem Top-Manager zur Verantwortung gezogen. Die Kollegen jedoch ließen den lie-

ben Gott eine guten Mann sein und hörten einfach nicht mehr auf Herrn Pudel. „After me“,
brachten ihre Gesichtsausdrücke zum Ausdruck.
Herr Pudel nahm aufgrund seiner psychischen Struktur mit sehr hohen inneren Standards und eigenen unerbittlichen Ansprüchen alle Verantwortung auf sich. Misserfolge
bezog er auf sich selbst und er konnte trotz seines immer größer werdenden Engagements
seine inneren und äußeren Standards nicht mehr halten. Ein chronisch beruflicher Stress
setzte ein und wurde langsam schleichend immer mehr spürbar. So ging es zwei Jahre
bergab.
„Der begossene Pudel oder chronischer Berufsstress und seine Folgen“
Sie mögen vielleicht denken, wieso hat Herr Pudel denn die neue Situation nicht einfach
weggesteckt und sein Gehalt als Schmerzensgeld betrachtet?
Aber genau das konnte Herr Pudel aufgrund seiner Persönlichkeitseigenschaften und Wertestruktur mit seinen inneren Antreibern und Kritikern nicht tun.
Der ständig erlebte berufliche Druck auf Herrn Pudel forderte seinen Tribut. Es begann mit
Schlafstörungen, Herzrasen und Schweißausbrüchen. Nach sechs Monaten konnte Herr
Pudel sich nicht mehr richtig konzentrieren, ließ Aufgaben schleifen, verlor das Interesse
an beruflichen und privaten Belangen, die vorher von enormer Wichtigkeit waren. Nach
einem Jahr grübelte er über den Sinn der Arbeit und den Sinn des Lebens an sich nach.
Seine geliebten Hobbies ließ er schleifen. Die Gedanken kreisten unentwegt um seine vermeintliche Insuffizienz. Der Manager hatte unerklärliche Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen und war der unverrückbaren Überzeugung, dement zu werden. Jetzt war
nicht seine Stimmung nicht nur schlecht, er konnte sich neuerdings weder freuen, noch
trauern. Der innere Antrieb war dahin. Herr Pudel wäre lieber tot.
Er hatte einen drastischen Libidoverlust. Auch konsumierte er immer größer werdende
Absacker am Abend und an den Wochenenden.
Dazu kamen andere bedrohliche körperliche Symptome, die als Managerkrankheit bekannt sind. Herr Pudel reagierte mit der Entgleisung des Bluthochdrucks und seiner Blutzuckerwerte. Zusätzlich entwickelte er eine massive Gewichtszunahme (metabolisches
Syndrom) durch Absetzen des Sports, körperlicher Inaktivität und dem Essen vieler Süßigkeiten. Es trat ein unerträglicher Tinnitus auf.
„Du sollst nicht merken“*
Auf den besorgten Rat seiner Frau hörte Herr Pudel nicht. Er hörte ihn gar nicht. Nach zwei
Jahren Leidensweg über
1. einen beginnenden Burnout, der sich zu einer
2. schweren Depression und
3. körperlichen Symptomen (metabolisches Syndrom)
aufschaukelte, hatte Herr Pudel nur funktioniert. Er hatte den Kontakt zu sich selbst verloren. Er konnte nicht mehr fühlen und sich und seine Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen,
weil er emotional eingefroren war.
Erst, als er im Beruf in prekären Situationen öffentlich die Fassung verlor, nahm er ärztliche und psychotherapeutische Hilfe an. Der arme Herr Pudel.
*(„Du sollst nicht merken“, Allice Miller, 1983)

„Ist Herr Pudel jetzt ein Psycho – und bleibt er ein Psycho?“
Wir befassten uns mit den drei Säulen
1. beruflicher Stress mit Burnout,
2. Depressionen und
3. körperliche Erkrankungen in umgekehrter Reihenfolge ihres Auftretens.
Zuerst schalteten wir dem berufsspezifischen Coaching wegen der Schwere der Depression eine ärztlich-psychotherapeutische Behandlung vor. Das ist Gott-sei-Dank nicht bei
allen Coachées nötig. Aber bei Herrn Pudel war es unumgänglich. Er wurde wegen der
Depression von uns psychiatrisch und psychotherapeutisch als Patient mit Antidepressiva
und Psychotherapie (Schematherapie, Jeffrey Young et al., 2008; Roediger, 2009; Reusch
und Valente, 2015) behandelt. Wir hielten ihn an, regelmäßig Sport zu treiben, seine Ernährung umzustellen und (weitgehend) auf Alkohol zu verzichten.
Herr Pudel wurde von seinem niedergelassenen Internisten mitbehandelt, um den Blutdruck und den Diabetes einzustellen. Der HNO-Arzt kümmerte sich um den Tinnitus.
Nach sechs Wochen war der Manager so weit, dass das von uns entwickelte schematherapie-fokussierte Coaching (v. Einsiedel, Publikation in Vorbereitung) eingeleitet werden
konnte.

Schematherapie-fokussiertes Coaching (SchemfoCo), (*Link)
„Wie spielt die eigene Persönlichkeit in den Beruf hinein?“
Als das Glas nach der Depressionsbehandlung für Herrn Pudel wieder halb voll war, konnten wir das Setting ändern. Der Manager war nicht mehr Patient, sondern Coachée oder
Klient.
Herr Pudel arbeitete wieder in seiner alten Funktion in seiner geliebten Firma „DesPudelsKern“. Das Coaching fand berufsbegleitend mit Blocksitzungen à 3-5 Stunden an seinem Arbeitsort statt; heißt, wir suchten den Manager zum Coachen auf.
Wir deckten bei Herrn Pudel die in der Persönlichkeit verankerten Auslöser der beruflich verursachten Krise auf. So wurden die Modi „Innere Antreiber und Kritiker“, die
unangenehmen Gefühle wie Angst und Wut und die Reaktion einer Überkompensation
(mehr von Mehr, unerbitterliche Ansprüche, etc.)* bearbeitet.
Das einmal im Monat stattfindende Blockcoaching dauerte ein Jahr (12 x 5 oder 6 Std.). Ja,
da beißt die Maus keinen Faden ab: was sich lange und schleichend entwickelt, kann nicht
über Nacht oder mit Handauflegen wieder verschwinden. Es bedeutete eine harte Arbeit
für Herrn Pudel. Aber er war hoch motiviert.

„Leben ist zeichnen ohne Radiergummi!?“
Herr Pudel kam aus seiner berufsbedingten schweren Depression gut heraus. Er stieg die
Hierarchiestufe sogar noch hinauf und ist heute Top-Manager bei „Des Pudels Kern AG“. Er
kennt seine Stress-Frühzeichen, ist nicht mehr „Opfer der Umstände und auch nicht mehr
der Selbstverbrenner“ (Burisch, 1994). Herr Pudel greift heute in die virtuelle Werkzeugkiste seiner mentalen Tools und kennt seine „Knackis“. Seine Kollegen und Chefs wissen,
dass er aus psychischen Gründen „eine Auszeit“ von sechs Wochen hatte. Aber sie wissen

nicht, dass er ein Jahr intensiv und jetzt von Zeit zu Zeit von uns gecoacht wird.
„Wer hat ein Radiergummi?“
Berufsspezifische Psychotherapie, Psychotherapie bei psychischen Störungen, Coaching und
Beratung sind Radiergummis, mit denen man lebens- und arbeitsbedingte „Fehlzeichnungen“
gut wegradieren kann.
Es stimmt nicht, dass alle gestressten Manager durch professionelle Hilfe beruflich aussteigen und einen alternativen Lebensweg einschlagen müssen. Vielmehr können unsere
Techniken helfen, die eigenen blinden Flecken aufzudecken und so die Lebensfallen (Young,
2008), in die man immer wieder tritt, zuzuschütten. „Wir machen den Weg mit SchemfoCO
eben“.
Fortsetzungspiel 4 SchemfoCo (Link*)

