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Warum fokussieren wir uns
weniger auf positive und
mehr auf negative Dinge und
genießen unser doch so gut
laufendes Leben in unseren
(post)industrialisierten 
Gesellschaften nicht?

Kilian Mehl, Autor

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum kein Tag
vergeht, an dem nicht irgendwo in den Medien von
Burn-out die Rede ist? Tagtäglich wird der zuneh-
mend erschöpfte Mensch, die erschöpfte Gesellschaft
oder der erschöpfte Planet thematisiert und die Angst
vor Krankheit, Jobverlust oder, ganz allgemein, vor 
irgendeiner Krise ist ständig präsent. 

Warum fokussieren wir uns weniger auf positive und
mehr auf negative Dinge und genießen unser doch so gut
laufendes Leben in unseren (post)industrialisierten 
Ge sellschaften nicht? Der Wohlstand ist doch noch nie-
mals so groß und der Lebenskomfort noch niemals so
hoch gewesen wie jetzt. Die technischen Möglichkeiten
und Hilfsmittel sind ausgereifter als je zuvor, die Arbeit
auch körperlich weniger anstrengend als früher, und wir
haben auch mehr Freizeit.

Wundert es uns da nicht – angesichts all dieser Ver-
besserungen, dass die Krankheitsstatistiken, insbeson-
dere bezüglich seelischer Erkrankungen, in den
letzten Jahren explosionsartig in die Höhe schnellten?
Was ist los? Was ist passiert? Was haben wir für
Schwierigkeiten und was ist eigentlich Burn-out?

Vielleicht sind an all dem Dilemma ja die wachsende
Leistungs- und Zeitbeschleunigung schuld, die techni-
schen Quantensprünge oder das ungeordnete Vorhanden-
sein an materiellem und immateriellem Überfluss, dem
wir nicht mehr Herr werden können. Vielleicht hängt es
aber auch mit einem Verlust von verhaltensrelevanten
Werten und Basiskompetenzen zusammen oder
damit, dass uns notwendige neue Kompetenzen zur
Bewältigung unserer Herausforderungen in der Jetzt-
Gesellschaft fehlen. Nicht zu leugnen ist, dass wir in der
Zeit eines raschen Biotopwandels leben und anscheinend
dafür nicht die notwendigen Anpassungsleistungen 

erbringen können. Was sollen und können wir aber aktiv
tun, um uns nicht nur passiv unserem Schicksal zu ergeben?

Mit dieser Frage beschäftigt sich seit langem Prof. Dr.
med. Kilian Mehl, Leiter des psychosomatischen Fach-
krankenhauses Klinik Wollmarshöhe in der Nähe von
Ravensburg, unweit des Bodensees. In der Klinik 
behandeln Mehl und sein Team vor allem gerade die,
die in den modernen Arbeitswelten nicht mehr zu-
rechtkommen. „Da wir die Umstände nicht ändern
können, müssen wir uns ändern“, so Mehl. Wir müs-
sen lernen, mit Stress- und Drucksituationen umzu-
gehen, aber vor allem mit uns selbst. Hierzu ist es
wichtig, erst mal sich selbst zu kennen und quasi die
eigene Bedienungsanleitung zu verstehen.

In zertifizierten Ärzte- und Therapeuten-Fortbildun-
gen für Deutsche und Schweizer stellen Prof. Dr. med.
Mehl und sein Team regelmäßig das Behandlungs-
konzept und die Klinik vor. 

Jetzt hat er ein Buch geschrieben – BURN ON, Homo
sapiens! – Essays über den Menschen, welches zur
Frankfurter Buchmesse im Vadenhoeck & Ruprecht-
Verlag erscheint.

In bunten Essays und Erfahrungsberichten über die Men-
schen schildert und erklärt der Autor unser derzeitiges
Verhalten. In modernen Gesellschaften mit Veränderun-
gen der Leistungs- und Zeitmaßstäbe, der Internetkultur
mit neuen Informations- und Kommunikationswegen
und einem überbordenden Konsum- und Verschwen-
dungsverhalten leiden Menschen an Verhaltensauffällig-
keiten oder dem so genannten Burn-out.  Das aber sei
im besten Fall eine vorübergehende Anpassungsstörung
des Menschen, verursacht durch ein sich derzeit rasant
wandelndes Biotop.

Mit einem Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte
und die Ergebnisse aktueller Hirn- und Systemfor-
schung kommt der Autor zur Überzeugung, dass wir
mit einer anwendbaren Jetzt-Philosophie und dement-
sprechend artgerechten Erfahrungsräumen in unseren
Gesellschaften zu innerem Wachstum gelangen, um
so Gegenwart und Zukunft bestens zu meistern.

Homo sapiens habe die ungeheure Kraft, Glück, 
Zufriedenheit und eine gelingende Zukunft zu gestal-
ten, da er ein Allrounder und der bestangepasste „Affe“
der Welt sei. 
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• Klinik Wollmarshöhe
Fachkrankenhaus für 
psychosomatische Medizin.
Für private und beihilfebe rechtigte
Patienten – stationär, ambulant

www.klinik-wollmarshoehe.de

• Kurzzeittherapie
Spezifische Programme, 
Kurzzeit therapien bei Stress  -
folge erkran kungen, psychischen 
Krisen, Burn out

• Neuropsychologie / Neurologie
Spezifische Programme bei 
neurologischen Erkrankungen, 
Multiple Sklerose, Parkinson

• Seminarzentrum Wollmarshöhe 

Persönlichkeits-, Team- und
Prozessent wicklung

Ärztliche Fortbildungen / 
Erfahrungslernen in der 
Psycho therapie

www.wollmarshoehe.de

• Infer: Institut für Erfahrungslernen

Ausbildung / Fortbildung 
Gesundheitscoach EOL infer: zert.
mit option. Hoschschulabschluss
SHB (Steinbeis Hochschule / Berlin)

www.erfahrungslernen.info


