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Eltern vorm Burnout
Working-Mom und Super-Daddy – überzeichnete Rollenerwartungen lassen Mütter 
und Väter ausbrennen, meint Dagmar Ziegler. Um den Spagat zwischen Familie, 
Pflege und Beruf zu schaffen, brauchen vor allem Frauen mehr Unterstützung.

Erfolgreich im Berufsleben, fürsorgliche Mutter oder 
Vater und intakte Familie – dieser plakative Drei-
klang prägt die Anforderungen, die heute an Eltern 
gestellt werden. Die Realität sieht häufig anders aus. 
Die Haupterziehungsarbeit und auch die Pflege von 
Angehörigen werden hauptsächlich von Frauen 
geleistet. Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes 
sind eindeutig: Bisher nimmt sich nur jeder dritte 
Vater nach der Geburt des Kindes eine Pause vom 
Beruf und bezieht Elterngeld, die meisten lassen den 
gesetzlichen Anspruch verfallen. 
Und: Väter in Elternzeit verlassen 
ihren Arbeitsplatz in der Regel 
nur so kurz wie möglich: 79 Pro-
zent bleiben zwei Monate zu Hau-
se. Frauen hingegen beziehen zu 
96 Prozent Elterngeld und schöp-
fen meist die maximale Bezugs-
dauer aus. Eine Studie des Insti-
tuts für Demoskopie Allensbach zeigt ein eher tra-
ditionelles Rollenbild: Nach der Geburt steigen 
Mütter am häufigsten mit reduzierter Stundenzahl 
(15 bis 24 Wochenstunden) wieder in das Berufsle-
ben ein, während der Vater in Vollzeit arbeiten geht. 
Häufigster Grund ist die Angst vor Einkommens-
verlusten. Dabei wollen sich Männer oftmals stärker 
für die Familie engagieren. 

Wie wirkt sich diese Konstellation auf das Wohl-
befinden und die Gesundheit aus? Den größten 
Spagat müssen die Frauen bewältigen – zwischen 
dem traditionellen Rollenbild der fürsorglichen 
Mutter und dem modernen Wunsch nach Gleich-
berechtigung mit partnerschaftlich geteilter Haus- 
und Familienarbeit. Realität ist jedoch, dass Mütter  
80 Prozent der Haus- und Familienarbeit überneh-
men – und das unabhängig vom Anteil der Erwerbs-
arbeit. Das bringt viele Frauen an ihre Grenzen. Sie 
stellen ihre eigenen Bedürfnisse zurück, denn sie 
wollen funktionieren, den Erwartungen anderer 
und ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden. 
Wenn dann noch Arbeitslosigkeit oder eine Pflege-
situation hinzukommen, können Mütter krank 
werden. Das Müttergenesungswerk hat in seiner 
aktuellen Jahresauswertung einen deutlichen An-

stieg der Erschöpfungsdiagnosen festgestellt:  
87 Prozent aller Mütter, die 2015 an einer Vorsorge- 
oder Rehabilitationsmaßnahme in einer vom Müt-
tergenesungswerk anerkannten Klinik teilnahmen, 
litten an einem Erschöpfungssyndrom bis hin zum 
Burnout. Aber auch bei Vätern mit gleicher Viel-
fachbelastung dominierte diese Diagnose mit fast 
70 Prozent. Obwohl traditionell viel weniger Väter 
an einer Maßnahme teilnehmen, steigt die Nach-
frage auch hier rapide: 2015 wuchs der Anteil an 

Vätern in Kurmaßnahmen um 24 
Prozent. Ein Ergebnis der über-
zeichneten Rollenerwartung: Müt-
ter und Väter, wenn sie die Haupt-
verantwortung für die Familie 
tragen, leiden ähnlich unter stän-
digem Zeitdruck. Denn das tradi-
tionelle Rollenmodell mit dem 
Mann als Hauptverdiener stellt 

auch für Väter eine Herausforderung dar. Während 
Vätern die berufliche Belastung zu schaffen macht, 
fehlt es bei Frauen eher an mangelnder Anerkennung 
und fehlender Unterstützung.

Ein Grund für den auffallend schlechten Ge-
sundheitszustand von Frauen mittleren Alters ist die 
hohe psychosoziale Belastung durch Haus- und 
Familienarbeit und die Pflege von Angehörigen. Ein 
Viertel aller Mütter befindet sich heute in der soge-
nannten Sandwich-Position. Das Müttergenesungs-
werk hält für pflegende Angehörige wie für Mütter 
und Väter spezifische Vorsorge- und Rehabilitati-
onsangebote bereit, die nachhaltig wirken. Erfreu-
lich ist auch, dass die Krankenkassen nur noch elf 
Prozent der Kuranträge ablehnen. So konnten im 
vergangenen Jahr 49.000 Mütter, 1.500 Väter und 
72.000 Kinder Maßnahmen in Anspruch nehmen. 
Aber es gibt auch Herausforderungen für die Zu-
kunft: Die Absicherung des Netzes von Beratungs-
stellen zu den Kuren, höhere Tagessätze in diesem 
Bereich, mehr Informationen für Betroffene sowie 
für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Dabei 
sollten angesichts von derzeit 1,75 Millionen ambu-
lant versorgten Pflegebedürftigen insbesondere 
pflegende Angehörige im Fokus stehen. √Fo
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Dagmar Ziegler, geboren 1960, ist 

seit November 2013 Kuratoriums-

vorsitzende der Elly Heuss-Knapp-

Stiftung Deutsches Müttergene-

sungswerk. Die Diplomfinanzökono-

min arbeitete von 1984 bis 1987 in 

der Filiale Leipzig der Staatsbank 

der DDR, danach bis zur Wende in 

der Landwirtschaftlichen Produkti-

onsgenossenschaft Lenzen. Von 

2000 bis 2004 war die SPD-Politi-

kerin Finanzministerin, von 2004 

bis 2009 Sozialministerin in Bran-

denburg. 2009 zog Dagmar Ziegler 

in den Bundestag ein, seit Dezem-

ber 2013 ist sie Parlamentarische 

Geschäftsführerin der SPD-Fraktion.

Kontakt:  

www.dagmar-ziegler.de

www.muettergenesungswerk.de

Väter in Elternzeit 
verlassen ihren  

Arbeitsplatz in der 
Regel nur zwei Monate. 


