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»Das schlechte Gewissen, auch gegen- 
über den Mannschaftskollegen, im 
Training etwas Wichtiges zu verpassen, 
wenn man mal Pause macht, kenne 
ich von früher gut.« 

Henning Fritz, Handballweltmeister
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Viele Menschen arbeiten mit Freude daran, ihre Ziele zu 
erreichen. Hohe Arbeits- und Reisebelastungen sind kein 
Problem, die berufliche Position ist gut und verspricht ste-
tig besser zu werden. Sie fühlen sich fit, sind eine gute Mut-
ter oder ein guter Vater, wohnen gut und können sich schö-
ne Autos und Urlaubsreisen leisten. Oder sie setzen sich 
andere Ziele, die sie mit hohem Einsatz verfolgen. Auf jeden 
Fall geben sie Vollgas und fühlen sich gut damit.

Das kann bis ins hohe Alter so sein, wenn man ne-
ben der Belastung auch Wert auf Regeneration und Pau-
sieren legt. Aber viele konzentrieren sich zu einseitig auf 
das Powern und machen deshalb die Erfahrung, 
dass ihre Leistungsfähigkeit ir-
gendwann nicht mehr so 
selbstverständlich abrufbar 
ist, wie sie es jahrelang 
gewohnt waren. Gleich-
zeitig spüren sie eine zuneh- 

Einleitung

Spitzenleistung jenseits 
von Boni und Burn-out
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mende Unzufriedenheit mit ihrem Leben. Auch dann, 
wenn sie eigentlich die Ziele erreichen, von denen sie 
stets geträumt haben.

Wie kann es dazu kommen, und vor allem: Wie lässt 
sich diese Entwicklung vermeiden?

Der Weg in die Erschöpfung
Pausenlose Dauerbelastung hat Folgen, körperlich wie 
mental. Anfangs in Form von Befindlichkeitsstörungen  
wie Schlafproblemen, Kopf-/Rückenschmerzen oder Ver-
dauungsproblemen. Gefolgt von Stimmungsschwankun-
gen und Motivationsproblemen. Der innere Kompass geht 
verloren. Der Terminplan ist voller Aktivitäten, aber das 
Gefühl für die eigentlich wichtigen Dinge schwindet. Ob-
wohl das Aktivitätslevel hoch ist, sinkt sowohl die effektive 
Arbeitsleistung als auch der tatsächliche Mehrwert für das 
eigene Leben. Und die Frage stellt sich immer häufiger: 
Wofür das Ganze eigentlich? 

Manche reagieren darauf mit frustriertem Rückzug. 
Der Anteil der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychove-
getativer Diagnosen steigt in Deutschland überpropor-
tional an. Es sind Patienten, deren Beschwerden sich 
nicht anhand von Laborwerten oder Röntgenbildern 
erklären lassen. Denn die eigentliche Ursache, die sol-
chen Patienten oft nicht bewusst ist, liegt in einer tief-
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gehenden Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenssitu-
ation aufgrund eines chronischen Erschöpfungszustands.

Jetzt erst recht
Wer in dieser Situation einfach im gleichen Tempo weiter-
arbeitet oder sogar noch eine Schippe drauflegt, geht ein 
hohes Risiko ein. Denn brechen weitere Rückzugsmöglich-
keiten weg, wie der familiäre Rückhalt oder die körperliche 
Unversehrtheit, dann droht als letzte Konsequenz der 
Burn-out als Zustand der völligen inneren Lähmung. Psy-
chologen und Ärzte kennen solche Lebensmuster nur zu 
gut.

Erholungsmöglichkeiten bleiben  
ungenutzt
In einer Welt, die sich immer schneller dreht, sind die ne-
gativen Folgen einer zu langen Daueraktivierung hinrei-
chend bekannt und ausreichend wissenschaftlich erforscht. 
Unser Körper ist nun mal keine Maschine und braucht re-
gelmäßige Erholung. Die Personalabteilungen in den Unter-
nehmen haben das erkannt. Und zwar in aller Deutlichkeit. 
Während vor 40 Jahren viel getan wurde, um Mitarbeiter 
für Mehrarbeit zu motivieren, geht es heute eher darum, 
wie man sie bremsen kann. Doch alle Erklärungen, alle Er-
holungsangebote nützen meist wenig. […]
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Die zwei Anteile des vegetativen  
Nervensystems
Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Anteilen, 
dem Nervus sympathicus und dem Nervus parasympathicus. 
Beide haben ihren zentralen Sitz in Steuerzentralen, die im 
ältesten Teil des Gehirns, dem Stammhirn, platziert sind 
(der Parasympathikus besitzt wahrscheinlich sogar zwei 
Zentren, dazu später mehr). Von dort regelt das vegetative 
Nervensystem unsere gesamten Körperfunktionen, indem 
die Steuersignale durch spezielle Nerven an alle Organe 
weitergeleitet werden. 

Sympathikus
Der Sympathikus ist dafür zuständig, unseren Körper op-
timal auf Kampf und Flucht einzustellen. Hört der Stein-
zeitjäger ein Blätterrascheln, hinter dem er eine Gefahr ver-
mutet, sorgt der Sympathikus automatisch dafür, dass sich 

Kapitel 2

Wissen: Medizinisch-
wissenschaftlicher 
Hintergrund
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das Blutvolumen erhöht und die Lunge mehr Sauerstoff 
aufnimmt. Die Muskulatur spannt sich an und die Sinnes-
organe werden geschärft. Der gesamte Körper macht sich 
bereit für Kampf oder Flucht. Zusätzlich erhöht sich die 
Blutgerinnung, um im Kampf nicht zu verbluten, und die 
Schmerzempfindung wird herabgesetzt, damit der Jäger 
auch mit verletztem Knöchel noch weiterrennen kann. 

Wenn man gemeinhin von Stress redet, meint man 
Situationen, die den Sympathikus aktivieren. Populär ist 
die Unterscheidung in Disstress (negativer Stress), im 
Sinne von emotional belastendem Stress, und Eustress 
(positiver Stress), der auch Spaß macht. Eine Unterschei-
dung, die auch für unser Powern & Pausieren Konzept 
eine Rolle spielt. Besonders wenn Stress zu Problemen 
führt, sollte man wissen, ob Disstress oder Eustress da-
hintersteckt. Denn die Lösungsansätze sind verschieden. 
Wir kommen später darauf zurück.

Parasympathikus
Die Aufgabe des Parasympathikus besteht dagegen darin, 
die Regenerationssysteme zu aktivieren. Kommt der Stein-
zeitjäger nach erfolgreicher Jagd zurück in die Höhle, wird 
er am Eingang ein Feuer entfachen, um wilde Tiere fernzu-
halten. Jetzt kann er sich entspannt den anderen Dingen 
des Lebens widmen. Dies ist die Zeit des Parasympathikus, 
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der nun die Verdauung aktiviert, um die zubereitete Mahl-
zeit zu verdauen. Das Immunsystem wird für langfristige 
Aufgaben optimiert. Die Muskulatur kann regenerieren. Es 
werden Energiepolster aufgebaut für zukünftige Kämpfe. 
Außerdem sorgt der Parasympathikus dafür, dass wir in 
erotische Stimmung kommen, sprich, wir können uns der 
Reproduktion widmen und für Nachkommenschaft sorgen. 
All dies spielt auf der Flucht und während des Kampfes 
keine Rolle. Dort zählt das nackte Überleben, und deshalb 
legt der Sympathikus auf langfristig wirkende Ressourcen 
keinen Wert.

Vegetatives Nervensystem

Parasympathikus
Regeneration und Reflexion

aktiviert Immunsystem, 
Verdauung, Libido, Muskel-

regeneration, Verankern von 
Erlerntem, Strategische 

Überlegungen

Sympathikus
Kampf und Flucht

aktiviert Herz, Lunge,  
Muskelanspannung, 
Blutgerinnung, Schmerz-
unterdrückung, Sinnes- 
schärfe
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Aktionismus Erschöpfung Ideenlosigkeit Motivationsverlust

Leistungsau�au

S P S P S P S

S = Sympathikus P = Parasympathikus

Leistungsabbau

S SSSSSS

⊲  Um die Leistungsfähigkeit langfristig zu steigern, braucht es 
immer auch Erholungsphasen, in denen das Erlernte gefes-
tigt wird, wie in der oberen Grafik zu sehen ist. Gibt es keine 
Parasympathikus-Phasen, gelingt nach einer Weile keine 
Leistungssteigerung mehr, es droht Stagnation und schließ-
lich sogar Leistungsverlust. […]
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Pro verkauftem Buch gehen 50 Cent in die Förderung 
des olympischen Sports.



Viele beruflich ambitionierte Menschen powern auf Profi- 
Niveau, pausieren jedoch wie Amateure. Die Folgen? Verlust 
von Motivation und Effektivität, gesundheitliche und 
mentale Probleme, wachsende Unzufriedenheit – und das  
auf lange Sicht. Am Ende droht sogar ein Burn-out. Wie 
kann man dies ändern? Das wissen die Expertinnen und 
Experten in den olympischen Trainingszentren seit langem. 
Spitzensportler lernen dort konsequent: Klug geplante 
Regenerationseinheiten sind für Topleistung genauso ent- 
scheidend wie effiziente Belastungsphasen. Daher sind 
Spitzenathletinnen und -athleten in der Lage, ihre Leistungs- 
fähigkeit langfristig zu steigern, ohne dass die Lebens- 
qualität leidet. Von diesem Wissen kann jeder profitieren: 
Werden Sie zum Powern & Pausieren Profi – genauso  
wie die Olympioniken.


