
Burn-out – Ist das alles psychisch oder was?
Erschöpfung Ein Burn-out-Syndrom ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit. Es kann als Endzustand ei-
ner Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie führt.

VON SILVIO TRIBELHORN

In der Tat wird das immer wei-
ter um sich greifende Burn-
out-Syndrom bislang nahezu 
ausschliesslich als Folge einer 

übermässigen psychischen Belas-
tung angesehen und behandelt. 
«Burn-out» (engl. «to burn out» = 
«ausbrennen») ist ein Sammelbegriff 
und steht für einen seelischen, 
geistigen und körperlichen 
Erschöpfungszustand, der 
durch eine Antriebs- und 
Leistungsschwäche ge-
kennzeichnet ist und ty-
pischerweise am Ende 
eines monate- oder 
sogar jahrelang andau-
ernden «Teufelskrei-
ses» aus Überarbeitung 
und Überforderung 
steht. Die Symptome 
eines Burn-outs sind denen 
einer Depression zum Verwechseln 
ähnlich. Der Begriff Burn-out ist den 
Betroffenen oftmals um vieles ver-
ständlicher und drückt ihr Erleben 
aus. So suchen sie eher Hilfe bezie-
hungsweise fühlen sich auch eher 
verstanden, wenn man von Burn-out 
spricht und nicht von Depression. 

Vollgas bei maximal angezogener 
Handbremse
Viele Leser werden sich in dem Un-
tertitel selbst erkennen: das Gefühl, 
unter Dauerstrom zu stehen und 
gleichzeitig keine Energie zu haben. 
Vor allem die Pf lichtbewussten, 
Menschen, die sich einsetzen und 
denen gute Resultate wichtig sind, 
die es genau nehmen, mit dem was 
sie tun, die sind besonders burn-out-
gefährdet. Oder sie überfordern sich 
selbst über einen längeren Zeitraum 
für eigene Karrierevorstellungen, 
die der Arbeitgeber aber nicht als 
solche sieht. Inzwischen, so warnen 
Psychologen, seien sogar schon 
Schüler betroffen, weil sie sich dem 
Konkurrenzkampf mit anderen 
nicht gewachsen fühlen. Auch junge 
Mütter und Hausfrauen brächen im-
mer häufiger unter dem Anspruch 
zusammen, Haushalt und Familie 

perfekt zu managen. Und die Burn-
out-Welle hat sich als lukratives Ge-
schäftsmodell entpuppt. Nachdem 
manche Medien nach dem Motto 
«Kennen wir das nicht alle?» kosten-
lose Werbung gemacht haben, sind 
inzwischen «Burn-out-Kliniken» ans 
Netz gegangen, und selbst ernannte 
Burn-out-Experten beschreiben ein-

fühlsam Zustände, die jeder 
kennt, als Krankheiten, 

die sie liebend gerne 
behandeln wür-
den. Das hat den 
Therapiebedar f 
in den vergange-
nen Jahren an-
schwellen lassen. 
Burn-out scheint 

zu einer regelrech-
ten Lifestyle-Le-

bensphase zu werden. 
Aber wir sind ja alle kran-

kenversichert!

Burn-out ist ein physisches und kein 
psychisches Problem
Wenn psychischer Stress die einzige 
Ursache von Burn-out wäre, dann 
müssten fast alle Menschen in der 
Erschöpfung sein und jeder, der 
dem Stress entf liehen kann, sofort 
wieder gesunden. Beides trifft nicht 
zu. Deshalb muss noch etwas ande-
res hinzukommen, das ich mal vor-
sichtig die biochemische Burn-out- 
Ursache nenne. Im Mittelpunkt steht 
das Molekül NO (Stickstoffmonoxid). 
Es ist für viele Funktionen des Orga-
nismus sehr wichtig, wie beispiels-
weise für Durchblutung, Immunsys-
tem, Nervensystem und der Energie-
gewinnung in den Mitochondrien, 
der Kraftwerke unserer Zellen. Wird 
aber zu viel NO produziert, verkehrt 
sich seine Wirkung ins Gegenteil 
und es entsteht Nitrosativer Stress – 
und als Folge davon Vitamin-B12-
Mangel. NO und seine Folgeproduk-
te Nitrotyrosin und Peroxinitrit 
hemmen teilweise irreversibel die 
Mitochondrienfunktion im gesam-
ten Stoffwechsel. Die Auswirkungen 
können verheerend sein, die Symp-
tome betreffen in der Regel mehrere 
Organsysteme scheinbar zusam-

menhanglos: Magen-Darm-Be-
schwerden, chronische Rücken-
schmerzen, Cholesterinerhöhung 
und Depressionen haben auf den 
ersten Blick nichts miteinander ge-
meinsam. Misst man aber die Para-
meter für den Nitrostress, wird 
plötzlich der rote Faden für diese 
verschiedenen Symptome sichtbar.

Die Mitochondrien sind unsere 
Kraftwerke
Mitochondrien haben in unserem 
Organismus verschiedene Funktio-
nen. Vereinfachend kann man sa-
gen, dass sie die Kraftwerke inner-
halb der Zellen sind und einen eige-
nen Stoffwechsel haben. Hier wird 
die Energie bereitgestellt, die jede 

Zelle und somit der ganze Organis-
mus braucht. In diesen Kraftwerken 
verbrennt der Körper den Zucker 
mithilfe des Sauerstoffs und gewinnt 
daraus Energie in Form von ATP 
(Adenosin-Tri-Phosphat). Für diesen 
Vorgang sind einige komplexe Stoff-
wechselprozesse notwendig. Dabei 
werden etliche essenzielle Vitamine 
und andere Nährstoffe benötigt (bei-
spielsweise Vitamin B12, Coenzym 
Q10, NADH). Um nun ausreichend 
Energie liefern zu können – nämlich 
70 bis 80 Kilogramm ATP pro Tag – 
existieren in jeder unserer 70 Billio-
nen Zellen zwischen einigen und 
mehreren Tausend dieser Mitochon-
drien. Besonders viele finden sich 
dabei in Geweben, die viel Energie 

bedürfen wie beispielsweise Herz-
muskel, Gehirn oder Darm. Man 
kann sich also gut vorstellen, dass 
der Körper in ein Energiedefizit ge-
rät, wenn die Kraftwerke gestört 
sind und nicht mehr ausreichend 
ATP zur Verfügung stellen könnten. 
Ein solcher Zustand betrifft den gan-
zen Körper und manifestiert sich je 
nach Ausprägung an den unter-
schiedlichsten Organen. Werden Mi-
tochondrien durch Nitrosativen 
Stress geschädigt, spricht man von 
erworbener Mitochondriopathie. 
Die oben beschriebenen Verände-
rungen laufen, einmal begonnen, 
selbstständig weiter, verbreiten sich 
im gesamten Organismus und neh-
men an Intensität zu. Das ist der 
Grund für die scheinbar «grundlo-
sen», ständig zunehmenden und 
«wahllos» auftretenden Symptome. 
Der Schulmedizin bleibt nur noch ei-
ne Erklärung: Psyche! 

Die Burn-out-Therapie
Das Ziel einer Therapie muss darin 
bestehen, das vermehrte NO und 
seine Folgeprodukte zu senken. Der 
beste NO-Fänger ist Vitamin B12. Al-
lerdings muss man wissen, dass zur 
Aufnahme von Vitamin B12 der In-
trinsic-Faktor benötigt wird – ein 
Glykoprotein, das im Magen gebildet 
wird. Stresspatienten leiden oft un-
ter Sodbrennen oder Reflux und be-
kommen Magensäureblocker. Diese 
unterdrücken aber leider die Bil-
dung des Intrinsic-Faktors, sodass 
Vitamin B12 nicht aufgenommen 
wird. Falls man auch noch einen 
Cholesterinsenker einnimmt, hat 
man ein weiteres Problem. Diese un-
terdrücken die Bildung von Q10, ei-
nem Co-Enzym, bei dessen Fehlen 
kein ATP produziert werden kann. 
Das hat Ihnen wahrscheinlich bis 
jetzt noch niemand gesagt. Weitere 
Massnahmen sind nach Bedarf und 
Austestung die Zufuhr von Minerali-
en, Spurenelementen, Vitaminen 
und anderen Mikronährstoffen in 
genügend hoher Dosierung, damit 
sie nicht verpuffen. Unabdingbar ist 
auch eine Umstellung auf eine koh-
lenhydratreduzierte Ernährung.

Burn-out-Syndrom: Als Zustand der totalen Erschöpfung erfasst. (Fotos: SSI)

Ohne die Ursachen des Burn-outs im nitrosativen 
Stress und in einer Mitochondriopathie zu erken-
nen, behandelt man einseitig. Mit Psychopharmaka, 
Antidepressiva oder Psychotherapie allein kann 
man hier nichts ausrichten. Solange die entstande-
nen Stoffwechselprobleme und Mangelzustände 
nicht therapiert werden, kann sich der gestresste 
Organismus nicht erholen. Er muss auch auf der 
zellulären Ebene wieder ins Lot gebracht werden. 
Oxidativer oder nitrosativer Stress lösen einen 
Überschuss an sogenannten Freien Radikalen aus, 
die zahlreiche Vorgänge im Organismus blockie-
ren oder Schädigungen an Organen verursa-
chen können. Das Resultat ist ein eklatanter 
Einbruch in der Leistungskurve oder eben ein 
Burn-out. Falls Sie das Gefühl haben, schon 
längere Zeit am Anschlag zu sein, sollten Sie 
einmal den Nitrosativen Stress messen lassen. 
So könnte man noch korrigierend auf der zellu-
lären Ebene eingreifen, bevor Sie in einer Burn-
out-Klinik landen. Für die geistige und seelische 
Ebene eignet sich die Klassische Homöopathie als 
therapeutische Massnahme hervorragend.

Aus erster Hand

Klassische Homöopathie 
eignet sich hervorragend

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Na-
turheilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Es ist nicht als Krankheit anerkannt, sondern gilt als ein Problem der Lebensbewältigung.
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EINLADUNG ZUM PUBLIKUMSVORTRAG IN ST.�GALLEN

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.

Öffentlicher Vortrag von Prof. Dr. med. Thomas Mussack, Dr. med. Philipp Bisang, Dr. med. Martin Thurnheer, Fachärzte FMH für Chirurgie, spez. Viszeralchirurgie

Mittwoch, 9. April 2014, 18.30 Uhr, Restaurant netts schützengarten, St.�Gallen
Anmeldung bitte an: marketing@stephanshorn.ch oder Tel. +41 71 282 71 11

KLINIK STEPHANSHORN, BRAUERSTRASSE 95, CH-9016 ST.�GALLEN,
T+41 71 282 71 11, F +41 71 282 75 30, WWW.HIRSLANDEN.CH/STEPHANSHORN
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