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Ein persönliches Wort!

Liebe Patientinnen, liebe Patienten!

Das Phäno-
men „Bur-
nout“ erweist 
sich als ein 
Thema mit 
großer Po-
pularität und 
ist in den 
Medien sehr 
gegenwärtig. 
Grund genug 
für uns, es in 

einer eigenen Ausgabe unserer Praxiszei-
tung „Prienamed News“ aus ganzheitli-
cher Sicht zu beleuchten. Erfahren Sie in 
den Beiträgen unserer erfahrenen Fach-
ärzte, wie man ein Burnout-Syndrom 
tatsächlich erkennen kann und welche 
diagnostischen Methoden uns in der 
ganzheitlichen Medizin zur Verfügung 
stehen, um für Sie die passenden Thera-
pieansätze herauszufiltern. So beschreibt 
Dr. Eisenberger wirksame Methoden 
aus der chinesischen Medizin, welche die 
klassischen Symptome eines Burnout-
Syndroms wirksam bekämpfen können. 
Wie wichtig Prävention in Form einer 
gesunden und ausgewogenen Ernährung 
sein kann, erfahren Sie in dem Artikel 
von Dr. Polonius. Welche psychischen 
Störungen verbergen sich hinter der pla-
kativen Diagnose „Burnout“? Welche 
differenzialdiagnostischen Überlegun-
gen kommen in Betracht? Und wie lau-
ten geeignete differenzialtherapeutische 
Strategien? Diesen und weiteren Fragen 
widmen wir uns in der täglichen Praxis. 
Mit der Fragestellung „Burnout oder 
Depression?“ haben wir uns diesmal ei-
nem umfangreichen Thema gewidmet. 
Unser Ziel ist es, einen medizinisch ver-
antwortungsvollen Umgang mit einem 
unscharf  umrissenen Beschwerdekom-
plex aufzuzeigen. Schließlich möchten 
wir zum Schutz vor Erschöpfungsphä-
nomenen Strategien aufzeigen, die auch 
in einem beanspruchenden Berufsalltag 
anwendbar sind.

Ihr Prof. Prof. h.c. (China) Dr. med. 
Harald Gumbiller

Burnout- und  Stresssyndrom – 
Eine gesunde Ernährung ist die 
beste Prävention

Von Dr. med. Dirk Polonius
In Wikipedia wird das Burnout-Syndrom 
wie folgt definiert: „Ein Burnout-Syndrom 
(englisch (to) burn out: „ausbrennen“) bzw. 
Ausgebranntsein ist ein Zustand ausgespro-
chener emotionaler Erschöpfung mit redu-
zierter Leistungsfähigkeit. ... “
Nun sollte man annehmen, dass das Burnout-
Syndrom nur etwas mit der Psyche und emoti-
onalem Stress zu tun hat. Weit gefehlt. Oft liegt 
die Ursache schon viel weiter in der Vergangen-
heit und mindert dadurch die Stress-Toleranz. 
Der Darm wird oft auch als 2. Gedächtnis be-
zeichnet und der Mensch lebt vor allem durch 
einen gut funktionierenden Darm. Durch ihn 
werden lebenswichtige Stoffe aufgenommen, 
die dann auch unser Stress- und Glückshormon-
System benötigt, um diese in ausreichender 
Menge und bester Qualität herzustellen. Oft 
spielen hier frühere Antibiotika- und Korti-
songaben eine nicht unwesentliche Rolle. Diese 
schädigen unsere gesunde Darmflora verändern 
damit die Aufnahme von wichtigen Nahrungs-
mittelbestandteilen. Zusätzlich verbrauchen sie 
einen wichtigen Begleitstoff  für die Energie-
systeme der Zelle, das Coenzym Q 10. Es ist 
neben L-Carnithin, welches Cholesterin in die 
Mitochondrien (Energiekraftwerke der Zellen) 
transportiert, lebenswichtig. Ein geschädigtes 
Energiesystem der Zelle wird auch den ganzen 
Organismus in seiner Leistungsfähigkeit redu-
zieren. Durch die Schädigung des Darms wer-
den aber auch viele andere Stoffe vermindert 
aufgenommen. Hier spielt vor allem natürliches 
Vitamin C und sekundäre Pflanzenstoffe eine 
erhebliche Rolle. Wenn Sie nur kurze Zeit unter 
erheblichem Stress leiden, benötigen sie schon 
große Mengen Vitamin C. Ca. 350 mg Vitamin 
C werden in nur 15-20 Min. negativem Stress 
verbraucht. Wir benötigen für die Produktion 
von einem Molekül Adrenalin, einem der we-
sentlichen Stresshormone,  ein Molekül Vitamin 
C.  Natürliche Quellen sind vor allem Paprika-
schoten und rohes Sauerkraut. Sie enthalten 
am meisten natürliches Vitamin C. Aber auch 
Grapefruits, Orangen, Kiwi, Mandarinen, Kar-
toffeln, Kohlgemüse und Petersilie. Zusätzlich 
wird Vitamin C beim Umbau von Cholesterin 
benötigt. Cholesterin, welches wir vor allem als 
einen Grundbaustein für die Hormonbildung 
benötigen, sollte ebenfalls regelmäßig zugeführt 
werden. Hier ist vor allem auch eine ausreichen-
de Menge an Omega 3-Fettsäuren, wie es in 
Fisch- und Leinöl vorkommt, extrem wirksam 
gegen Depressionen. So bekommen die Inuit, 
die sich immer noch traditionell von Hochsee-
fisch ernähren, keine Depressionen. Wichtig ist, 
dass sie die Öle nicht erhitzen dürfen, da sonst 

die Fettsäuren verändert werden und damit so-
gar schaden können. Unser Nervensystem be-
nötigt auch zur Funktion und Stresstoleranz 
viele B-Vitamine. Hier sind Vitamin B 1, 2, 6, 12 
und Biotin von besonderer Bedeutung. Sie grei-
fen in die Energieproduktion, die Nervenleitge-
schwindigkeit, den Energiestoffwechsel und das 
Immunsystem ein. Hier sind als Quellen Hafer-
flocken, Milchprodukte, Weizenkeime, Nüsse, 
Rindfleisch, Pilze, Obst und Gemüse zu nennen. 
Achten Sie darauf, immer möglichst reifes Obst 
zu essen, welches keine langen Transportwege 
hinter sich hat, da darin die meisten Vitamine 
und sekundären Pflanzenstoffe enthalten sind. 
Da die meisten Stresshormone auch einen ver-
mehrten Anfall von sog. freien Radikalen mit 
sich bringen, ist es wichtig, dem Organismus 
genügend Antioxidantien zum Binden dieser ge-
websschädigenden Substanzen, anzubieten. Sie 
kommen in großer Zahl in Obst und Gemüse 
vor, aber auch Vitamin C fängt diese ab. Wei-
terhin ist auch die Versorgung mit Mineralien 
wie Calcium und Magnesium extrem wichtig. 
Magnesium wird für die Funktion von ca. 300 
Enzymen benötigt und ein Mangel kann neben 
Krämpfen auch zu Schlafstörungen, Depressi-
onen verminderter Stresstoleranz und Burnout 
führen. Es konnte in mehreren Studien belegt 
werden, dass bei diesen Patienten ein Magnesi-
ummangel extrem häufig ist. Kalzium wird nicht 
nur für den Knochenstoffwechsel sonder auch 
für die ganz normale Funktion jeder Zelle benö-
tigt. Besondere Wirkung hat es auch auf  Ängste 
und bei Unruhezuständen bis zur Panik, wie es 
beim Burnout-Syndrom vorkommt. Magnesium 
kommt vor allem in Kartoffeln, Vollkorngetrei-
de, Naturreis, Kürbiskernen, Tomaten, Bananen, 
Salaten, Mandeln und Hülsenfrüchten vor. Kal-
zium finden wir in Vollkorngetreide, Milchpro-
dukten und Kohlsorten. Zink ist ein wichtiges 
Immunstimulanz, wirkt potenzsteigernd hat 
aber auch eine besondere Wirkung bei Müdig-
keit. Seine Wirkung besteht vor allem in der 
Aktivierung und als Baustein von Neurotrans-
mittern, Botenstoffe für die Kommunikation 
der Nervenzellen untereinander. Natürlich be-
nötigen wir auch Proteine, die aus Aminosäuren 
zusammengesetzt sind. Hier sei besonders auf  
Tyrosin hingewiesen, welches den Grundbau-
stein für Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin 
darstellt. Es ist somit wichtig für die kognitive 
Leistungsfähigkeit und die Konzentrationsfähig-
keit. Es kann Müdigkeit entgegenwirken, welche 
ein wesentliches Problem beim Burnout-Syn-
drom darstellt. Tryptophan und besonders seine 
Ausbaustufe 5-Hydrxy-Tryptophan sind wichtig 
für  guten und erholsamen Schlaf, wirken gegen 
Depressionen und heben als Grundbaustein 
für die Serotoninproduktion die Stimmungsla-
ge (Siehe Prienamed-News, Ausgabe 10, unter 
www.prienamed.de). Die Grundvoraussetzung 
für die Prävention von Stresssyndromen und 
Burnout liegen also nicht nur in viel Bewegung 



und Entspannungsübungen, die einen wesent-
lichen Baustein bilden, sondern vor allem in 
einem gesunden Darm! Die Darmsanierung 
steht an allererster Stelle, dabei helfen wir Ih-
nen gerne. Danach steht Ihnen wieder Ihre ge-
samte gesunde Ernähung voll zur Verfügung, 
um Sie stabiler durch jeden Stress zu führen.

Burnout-Syndrom ist auf  dem 
Vormarsch

Von Dr. med. Julia Gumbiller
Tägliche Schlagzeilen in unterschiedlichs-
ten Medien warnen vor der ansteigenden 
Anzahl von Burnout Erkrankungen. Beu-
gen Sie vor!
Bei bis zu 50% der Patienten, die heute eine 
Arztpraxis aufsuchen, stehen Gesundheits-
störungen, die in Zusammenhang mit einem 
Burnout-Syndrom stehen,  im Vordergrund. 
Schlafstörungen, zunehmende Erschöpfung, 
verminderte Regenerationsfähigkeit, Überfor-
derungsgefühle sind eindeutige Hinweise dar-
auf.  Erschreckend ist die ansteigende Tendenz 
der Erkrankungen und das immer jüngere 
Alter der Patienten. Verantwortlich dafür sind 
fundamentale Veränderungen unserer Lebens-
weise, falsche Ernährung, Bewegungsmangel, 
Reizüberflutung, Fernseh/EDV-Konsum, Ar-
beitsintensität, Konkurrenzdruck und wach-
sende berufliche, aber auch bereits schulische 
Belastungen. Sogar die Freizeit artet oft in 
„Stress“ aus. Die Folgen sind offenkundig: 
Stress-Syndrome in verschiedenster Ausprä-
gung bis zum Burnout, Konzentrationsschwä-
che und ADHS-Syndrom (Aufmerksamkeits-
Defizit-Hyperaktivitätssyndrom bei Kindern), 
Schlafprobleme, Leistungsabfall, kognitive 
Blockaden, Motivationsverlust, Antriebs-
schwäche, Unruhe, Essstörungen, Ängste und 
Depressionen. Als Ausweg erscheint für viele 
nur die Einnahme von Antidepressiva, die oft 
von starken Nebenwirkungen begleitet ist und 
in einem Großteil der Fälle trotzdem nur un-
zureichend wirkt. In unserer Praxis findet zu-
erst eine Untersuchung zum Ausschluss ande-
rer körperlicher Ursachen für oben genannte 
Symptome statt. Denn so könnte beispielswei-
se  natürlich auch ein schwerer Eisenmangel 
Erschöpfungszustände verursachen oder eine 
Schilddrüsenstörung verantwortlich für Unru-
hezustände und Schlafstörungen sein.
Schmerzfreie Messung des vegetativen 
Nervensystems
Ferner wird ein Health und Nerve Test zur 
Untersuchung des Vegetativen Nervensys-
tems mittels Herzfrequenzvariabilitätsanalyse 
durchgeführt. Dies ist eine schmerzfreie, ohne 
Vorbereitung in unserer Praxis sofort durch-
führbare Untersuchungsmethode, in der das 
Verhältnis von Sympathikus („Stressnerv“) zu 
Parasympathikus („Ruhenerv“) bestimmt wird, 
um den Schweregrad des akuten oder chroni-
schen Stresssyndroms zu messen.
Untersuchungsergebnisse zeigen ― Ein 
Ungleichgewicht von Hirnbotenstoffen 
macht uns krank.
Bei nahezu allen Burnout-Erkrankten zeigt sich 
ein ausgeprägtes Ungleichgewicht von Boten-

stoffen der hormonellen Regulation, sog. Neu-
rotransmittern. Dabei ist die Balance zwischen 
exzitatorischen (anregenden, aktivierenden) 
und inhibitorischen (dämpfenden, hemmen-
den) Signalsystemen verloren gegangen. Diese 
Defizite können das ganze hormonelle Regula-
tionssystem, also die Hypothalamus-Hypophy-
sen-Nebennieren-Achse betreffen.
Einfache Diagnostik der Neurotransmit-
ter
Durch neue, einfach zu handhabende, aber 
sehr spezialisierte Diagnose-Verfahren können 
die im Körper verfügbaren Neurotransmit-
ter (z.B. Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, 
Dopamin u. a.) und Stresshormone (Cortisol, 
DHEA u. a.) bestimmt werden. Dafür wurde 
ein einfacher Urin- und Speicheltest entwi-
ckelt. Die dazu notwendigen Speichel- und 
Urinproben können bequem zu Hause genom-
men werden, die gewonnenen Proben werden 
dann anschließend per Post in der Versandbox 
an das Labor geschickt. 
Geniales Therapiekonzept ― Hilfe zur 
Selbsthilfe
Zeigt die Laboranalyse Dysbalancen der Hirn-
botenstoffe auf, entwickelt der kundige Arzt 
ein therapeutisches Konzept, um das beste-
hende Ungleichgewicht der Neurotransmitter 
zu verbessern und die gesundheitlichen Stö-
rungen langfristig zu beheben. Dabei ist das 
Therapiekonzept genial:  Die dazu notwendi-
gen Präparate kombinieren spezielle Amino-
säuren, d. h. Eiweißstoffe, die Vorläufer von 
Neurotransmittern darstellen, mit pflanzlichen 
Wirkstoffen, Vitaminen und Mineralien, die 
nebenwirkungsfrei die körpereigene Produk-
tion der fehlenden Neurotransmitter unter-
stützen. Es wird also „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
geleistet, indem der Körper die zur Regulation 
notwendigen Stoffe quasi auf  dem Silbertab-
lett serviert bekommt und dadurch in die Lage 
versetzt wird, selbst zu regulieren. Dabei findet 
im Gegensatz zu den in der Schulmedizin ein-
gesetzten Medikamenten wie Antidepressiva 
und Schlafmitteln, die das Problem des Neu-
rotransmittermangels praktisch vom Ende her 
angehen, eine echte biologische Regulation statt 
und nicht eine Unterdrückung von Stoffwech-
selvorgängen. Die Behandlung durch Amino-
säurevorstufen der Neurotransmitter zusam-
men mit den nötigen biologischen Hilfsstoffen 
ist also ein physiologischer, natürlicher und ne-
benwirkungsfreier Weg der Wiederherstellung 
der Balance aller wichtigen Neurotransmitter. 
Diese Neurotransmitter-Therapie wird einge-
bunden in unser ganzheitliches multimodales 
Therapiekonzept. Darunter verstehen wir den 
Einsatz von Akupunktur zur Therapie gemäß 
der Traditionell Chinesischen Diagnose, Phy-
totherapie, Hypnotherapie, Orthomolekulare 
Therapie, Bewegungstherapie, Osteopathie 
zur Harmonisierung der Körperstatik in Kom-
bination mit der Neurotransmittertherapie zur 
individuellen effektiven Therapie des Burnout-
Syndromes. Lassen Sie sich bei folgenden 
Warnhinweisen beraten und untersuchen, um 
frühzeitig ein Burnout-Syndrom mit all seinen 
Folgen zu erkennen und effektiv zu therapie-
ren.

Burnout – Depression
Fallbeispiel aus Sicht der chinesi-
schen Medizin

Von Dr. med. Achim Eisenberger
Die chinesische Medizin kennt im klassischen 
Sinne die westlichen (neuzeitlichen) Diagno-
sen Burnout bzw. Depression nicht. Diese 
Erkrankungen werden aber  mit den Therapie-
methoden der chinesischen Medizin schon seit 
Jahrhunderten therapiert. Dabei wird für eine 
individuelle Therapie die Diagnose im Sinne 
des Energiehaushaltes bzw. der Energievertei-
lung im Körper erstellt.  Grundlage dafür ist 
eine genaue Anamnese, sowie Puls- und Zun-
gendiagnostik. Für die chinesische Medizin ist 
es daher  zweitrangig, ob die Diagnose Burnout 
oder Depression lautet. Ich möchte Ihnen dies 
anhand einer sehr häufigen Störung bei Bur-
nout/Depression vorstellen. Der Zustand, in 
dem sich dabei der Körper befindet, wird als 
Leber-Qi-Stagnation, oft begleitet durch Leber-
Blut-Mangel und Milz-Qi-Mangel, bezeichnet. 
Dabei kann aus Sicht der chinesischen Medizin 
der Funktionskreis Leber die Energie (Qi) im 
Körper nicht richtig verteilen und somit wird 
diese aufgestaut. Verschlechtern kann diese 
Energiesituation noch ein Mangel an der Ener-
gieform „Blut“ des Funktionskreises Leber und 
zusätzlich Energiemangel (Qi) des Funktions-
kreises Milz. Als körperliche Symptome kön-
nen sich dann zeigen: Eine eher blasse Zunge 
mit leicht roten Rändern. Der Puls ist drahtig 
und dünn. Die Beschwerden, die die betrof-
fene Person beschreibt, können neben den 
klassischen wie Antriebslosigkeit, Frustration, 
rasche Ermüdung,  Stimmungsschwankungen 
(emotionale Labilität), Gleichgültigkeit, Schlaf-
störungen auch Ziehen am Rippenbogen, 
Bauchschmerzen und bei Frauen Menstrua-
tionsbeschwerden sein. Gelegentlich kommt 
bei Leber-Qi-Stagnation Reizbarkeit dazu. Die 
bekannteste Therapieform ist die Akupunktur. 
Hierbei häufig verwendete Punkte sind Leber 3, 
Milz-Pankreas 6, Herz 3, Magen 36, Du 20. We-
niger bekannt aber sehr effektiv ist die Kräuter-
therapie. In diesem Zusammenhang wird gern 
ein Dekokt auf  der klassischen Rezeptur mit 
dem Namen „Pulver der heiteren Ungebun-
denheit (Xiao Yao San)“ verwendet und nach 
dem individuellen Beschwerdekomplex durch 
das Streichen bzw. Zufügen von Einzelkräutern 
modifiziert. Eine weitere Therapieergänzung 
können Körperübungen sein wie sie beim Qi-
Gong oder Tai-Qi durchgeführt werden.
TIPP: Auch die Anpassung der Ernährung 
kann eine schnellere Genesung fördern. In o. 
g. Beispiel wäre die Verwendung von warmen 
Speisen mit ++, z. B. Stangensellerie, Spinat, 
chinesischer Lauch, Auberginen, Fenchel, Pa-
prika, Feige, Pfirsich, Garnelen, Huhn, Karda-
mon, Essig, sinnvoll.

Warnhinweise für beginnendes Burnout-Syndrom

Schlafstörung•	
Sozialer Rückzug•	
Überforderungsgefühl•	
Depressive Erschöpfung•	
„früher fiel mir alles viel leichter“•	



Eine wichtige Information für alle 
Eltern von Kleinkindern!

Von Dr. med. Claudius-Jürgen Ladwig
Bei der Geburt eines Kindes ist das System 
Auge, Sehnerv, Sehstrahlung, Sehrinde wie alle 
anderen körperlichen Systeme noch nicht aus-
gereift und erst in der Entwicklung. Es sind auch 
noch keinerlei Prägungen und Konditionierun-
gen durch visuelle Erfahrungen vorhanden. Es 
wird angenommen, dass das Neugeborene die 
Umwelt noch sehr unscharf  wahrnimmt. Auch 
kann es sein, dass die Koordination der bei-
den Augen noch nicht richtig funktioniert und 
ein zeitweises Abweichen eines Auges auftritt. 
Auch der noch nicht entwickelte Nasenrücken 
und die kindliche Liddoppelfalte können ein 
Innenschielen vortäuschen. Spätestens nach 
einigen Tagen oder Wochen sollten die Au-
gen parallel stehen. Wenn bei einem der El-
tern, oder beiden, eine Fehlsichtigkeit oder ein 
Schielen vorliegt, sollte frühzeitig untersucht 
werden. Zu diesem Zweck verwendet man ein 
sogenanntes Strichskiaskop. Ergibt sich dabei 
der Verdacht auf  eine Fehlsichtigkeit, muss eine 
genaue Messung bei weiter Pupille erfolgen. 
Mit Hilfe der Skiaskopie kann ohne Zutun und 
Belastung des kleinen Patienten eine genaue 
Dioptrienbestimmung vorgenommen und, 
wenn nötig, eine Brille verordnet werden. Wird 
ein Schielen festgestellt, entweder nach innen 
oder außen oder in eine andere Richtung, muss 
bald mit einer Behandlung begonnen werden, 
um einer Sehschwäche am abweichenden Auge 
vorzubeugen. Wenn ein dauerhafter Schielwin-
kel vorliegt, werden, in Abhängigkeit von der 
Diagnose, manchmal auch Augenmuskelope-
rationen erforderlich. Ziel dabei ist, möglichst 
beidäugiges Sehen mit dessen höchster Funkti-
on, dem räumlichen Sehen, zu erreichen. Die-
ses Ziel ist leider nicht immer erreichbar, aber 
zumindest ein befriedigendes kosmetisches 
Ergebnis, um den Kindern Hänseleien im Kin-
dergarten oder Schule zu ersparen. Wichtig ist 
auch die Inspektion des Augenhintergrundes 
zum Ausschluss von Netzhauterkrankungen 
bei familiären Belastungen und bei Frühge-
borenen, die längere Zeit konzentrierten Sau-
erstoff  geatmet haben und Netzhautschäden 
entwickeln können. 
Allgemein gilt, dass Kleinkinder frühzeitig 
augenärztlich untersucht werden sollten, um 
krankhafte Abweichungen zu erkennen. Ein 

klassisches Beispiel übersehener Anomalien 
sind das Mikroschielen und die Ungleichsich-
tigkeit, die leider oft nicht erkannt werden und 
unbehandelt zu einer Schwachsichtigkeit des 
betroffenen Auges führen. Das Auge ist ja nur 
das vorgeschobene Organ, sozusagen die Ka-
mera, welche die durch die Photorezeptoren 
aufgenommenen Lichtreize in nervale Impulse 
über den Sehnerv, die Sehstrahlung in die Seh-
rinde leitet. Wenn das auf  die Netzhaut pro-
jizierte Bild unscharf  ist, oder im Falle eines 
Schielens auf  eine Stelle außerhalb der Netz-
hautmitte, der Fovea centralis mit der größten 
Dichte an Photorezeptoren, fällt, bilden sich 
die neuronalen Strukturen nicht richtig aus. 
Dieses Zeitfenster in der Kleinkindphase darf  
nicht verpasst werden, da später die Form-
barkeit der Gehirnstrukturen mehr und mehr 
nachlässt und ungefähr in der präpubertären 
Phase erlischt. 
Fazit: Kleinkinder sollten wenigstens ein 
Mal, ob nun Auffälligkeiten bestehen oder 
nicht, augenärztlich untersucht werden. 
Auch die vorsprachliche Phase ist kein 
Hindernis für eine genaue Untersuchung 
des Kleinkindes!

Zuwachs in unserem Ärzteteam
Fachbereich der Orthopädie mit 
Dr. med. Stefan Sesar erweitert

Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Sesar einen erfah-
renen Kollegen für den wichtigen Fachbereich 
der Orthopädie gewonnen zu haben. Selbst-
verständlich dürfen Sie die ganze Palette mo-
dernster Diagnostik erwarten, die zur Klärung 
von orthopädischen Erkrankungen unabding-
bar ist. Dr. Sesar ist Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie mit den Zusätzen Manu-
elle Medizin/Chirotherapie, Sportmedizin und 

A k u p u n k t u r . 
Weitere Schwer-
punkte seiner 
Arbeit sind die 
Applied Kinesi-
ology, osteopa-
thische Behand-
lungen sowie 
das Kinesiota-
ping, das er seit 
einigen Jahren 
erfolgreich an-
wendet.

Burnout frühzeitig erkennen

Von Dr. med. Tanja Palladino
Viele Menschen arbeiten mit dem  täglichen 
Ziel, alle Aufgaben – sowohl beruflich als auch 
privat – unbegrenzt, perfekt und vor allem je-
derzeit erledigen zu können. Das heißt meist: 
Eine 24-Stunden-Erreichbarkeit, immer 100% 
leistungsfähig, der Urlaub wird für Krank-
heit genutzt und dient kaum noch der Erho-
lung. Man will sich ja nicht unbeliebt machen 
und keine Schwäche zeigen. Schleichend und 
unbemerkt zeigen sich Symptome, die zu Be-
ginn kaum der Rede wert sind. Was bedeutet 
es schon, dass man nachts schlecht einschlafen 
kann oder immer mal wieder aufwacht, weil 
man noch über diese oder jene Angelegenheit 
grübelt. Verminderte Konzentrationsfähig-
keit und Abgeschlagenheit werden mit Kaffee 
überbrückt. Sollte der Körper mal schwächeln, 
dann gibt es viele wirksame Mittel aus der Apo-
theke. Für jedes Problem gibt es eine schnelle 
Lösung. Und das meist über viele Jahre! Erst 
wenn der Körper sich zunehmend abgeschla-
gen fühlt, sich kaum noch regenerieren kann, 
Schlafstörungen zum alltäglichen Leben gehö-
ren und man sogar im Urlaub keine Erholung 
verspürt, gibt es vielleicht den ersten Gedanken 
daran, dass etwas nicht im Gleichgewicht sein 
könnte. Bei zunehmendem Konzentrations- 
und Motivationsverlust, Interessenslosigkeit 
und eventueller Reizbarkeit wird man eventuell 
durch seine Mitmenschen darauf  hingewiesen. 
Doch wenn man kaum noch den Tag ohne 
Kaffee und Zigaretten bewältigen kann, jeder 
Abend mit einem Glas Wein eingeläutet wird, 
besteht meist bereits eine  massive Schieflage. 
Zuallerletzt wird der Arzt kontaktiert, weil 
man plötzlich ohne erkennbaren Grund z. B. 
an Bluthochdruck, Schlafstörungen, Rücken-, 
Kopfschmerzen oder Verdauungsstörungen 
leidet. Zusätzliche Aussagen wie z. B. „Ich füh-
le mich wie gerädert“, „Ich bin völlig am Ende 
meiner Kräfte“ oder „ Ich habe an nichts mehr 
Spaß“ sind dabei keine Seltenheit. Der Begriff  
Burnout wurde von dem Psychoanalytiker H. 
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Freudenberger bereits 1974 erkannt und als „Zu-
stand körperlicher, emotionaler und geistiger Er-
schöpfung“ beschrieben. Dieses „Ausgebrannt-
Sein“ tauchte vor allem im Zusammenhang mit 
helfenden und sozialen Berufen auf. Inzwischen 
findet sich das Burnout-Syndrom in allen Berufs-
gruppen. Ein Manager oder Vorstand kann da-
bei  genauso betroffen sein wie eine im Haushalt 
tätige Mutter.  Da das Burnout-Syndrom kein 
definiertes Krankheitsbild ist, sondern aus einer 
Anzahl von vielfältigen Symptomen besteht, sind 
ein gezieltes ärztliches/therapeutisches Vorge-
hen und eine persönlich abgestimmte Therapie 
äußerst wichtig. Zu Beginn der Therapie stehen 
eine gezielte ausführliche Anamnese und kör-
perliche Untersuchung. Systemische Störungen 
wie z. B. Allergien, Pilzbefall, Parasitosen, Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten und Schwerme-
tallbelastungen sollten genauso berücksichtigt 
werden, wie u. a. Schilddrüsenfehlfunktionen 
oder hormonelle Dysfunktionen, Vitamin- und 
Mineralstoffmangel (v. a. Vitamin-D, Vitamin 
B12!), chronische oder akute Entzündungen 
und Säure-Basen-Störungen. Dies kann meist 
mittels Applied Kinesiology festgestellt werden. 
Zur Absicherung der Befunde können Laborun-
tersuchungen, wie z. B. ein Speicheltest zur Be-
stimmung der Stresshormone oder Vollblutana-
lysen, durchgeführt werden. Da eine emotionale 
Erschöpfung oft Ursachen in der körperlichen 
Ebene hat (meist durch eine Transmitter- oder 
Hormondysfunktion), kann man dies sehr gut 
laborchemisch  bestimmen lassen. Dies erleich-
tert das Verständnis für die Erkrankung, da viele 
Betroffene sich selbst für „einfach zu schwach“ 
halten und den Ernst der Symptomatik nicht 
erkennen. (Quelle: Applied Kinesiology und Bur-
nout, Andreas Brune, Eiad Awwad, Martin Kranich, 
MJAK, 42. Ausgabe Dez 2010) Abhilfe kann durch 
eine gezielte persönlich abgestimmte Therapie 
geschaffen werden. Zuführung von Nahrungser-
gänzungsmitteln und Sanierung des Körpers ha-
ben dabei die gleiche Bedeutung wie körperliche 
Therapien z. B. mit manuellen Behandlungen. 
Zusätzlichen langfristigen Erfolg erzielen ange-
leitete Tiefenentspannungen und Verhaltenstrai-
ning, durch die die Psyche deutlich entlastet wird. 
Was jedoch am wichtigsten ist: Das menschliche 
Wesen besteht aus Körper und Geist, die eng 
miteinander verbunden sind. Eines ohne das 
andere kann nicht bestehen. Eine ganzheitliche 
Therapie ist daher unerlässlich!

Azidose-Massagen bei Burnout 
oder Depression

Von Kathrin Sorger
Bei Depression oder Burnout ist der Organismus 
bereits lange im Vorfeld erheblichen Belastungen 
ausgesetzt. Schließlich manifestiert sich alles, was 
auf  psychischer Ebene auf  uns einwirkt, letzt-
endlich auch in einer körperlichen Erfahrung. 
Bei erhöhter psychischer Belastung kommt es 
zu einer reflektorischen Rückzugsreaktion auf  
myofaszialer Ebene: In absteigender Kette wird 
die mimische Muskulatur aktiviert, der Kopf  

wird nach vorne geschoben und die Schultern 
angehoben. Die Ellenbogen beugen sich und die 
Handflächen werden nach unten und hinten ge-
dreht. Die Bauchmuskulatur wird aktiviert, was 
den Brustkorb einsinken lässt und den Rumpf  
nach vorne beugt. Dies lässt unsere Atmung fla-
cher werden und beeinträchtigt die Funktion der 
Bauchorgane. Durch eine Beugung der Hüfte 
entsteht eine hohe Belastung für die Iliosakralge-
lenke und den unteren Rücken. Die Knie werden 
gebeugt und nach innen gedreht, die Sprungge-
lenke werden aus ihrer physiologischen Stellung 
gebracht. Solche Rückzugsreflexe ereignen sich 
innerhalb kürzester Zeit und werden nach Ab-
lauf  belastender Situationen wieder rückgängig 
gemacht, so dass der Organismus regenerieren 
kann. Bei Burnout und Depression häufen sich 
diese Reflexe allerdings derart, dass es zu einer 
anhaltenden Tonuserhöhung und damit zu zu-
nehmender Ermüdung der betroffenen Musku-
latur kommt. Dies wiederum hat ein Energiede-
fizit auf  zellulärer Ebene zur Folge, was zu einer 
Übersäuerung (Azidose) und damit Schädigung 
der betroffenen und umliegenden Strukturen 
führt. Darüber hinaus kommt es bei Stress zu 
einer Stimulation der Nebennieren und einer 
Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin, 
welche den Organismus in Aktionsbereitschaft 
versetzen. Beim späteren Abbau der Stresshor-
mone bilden sich freie Radikale und Stoffwech-
selendprodukte, die in erhöhter Konzentration 
die Gewebestruktur zusätzlich schädigen.
Azidose-Behandlungen fördern die Ausschei-
dung der belastenden Toxine und Stoffwechse-
lendprodukte und entlasten so den Bewegungs-
apparat und das Nervensystem. Darüber hinaus 
werden nach dem Lösen der Anspannung und 
der Entlastung der Nervenenden positive Signale 
aus den Sinneszellen in der Muskulatur an das 
Gehirn gesandt, welche zusätzlich zu einer Ent-
lastung auf  psychischer Ebene führen. 
Bei Fragen oder Interesse vereinbaren Sie einen 
Termin und lassen Sie sich von uns beraten!
Tel: 08051 / 96 55 240

EMS ― Neue Impulse für den 
Körper

Von Juliane Keitel
(BA Gesundheitsmanagement)
Eine neue Trainingsform setzt Maßstäbe bei 
Methodik, Belastung und Effizienz. Elekt-
romuskelstimulation, eine Trainingsmethode, 
die in der Physiotherapie bereits seit Jahren er-
folgreich zum Muskelaufbau angewendet wird, 
erobert nun auch die Branche der Sporttherapie.  
Das Prinzip ist sehr einfach: Muskeln benötigen 
Reize, um aktiviert zu werden. Im Alltag werden 
diese über das zentrale Nervensystem ausgelöst 
und über das Rückenmark und Nervenfasern an 
die entsprechenden Muskeln weitergeleitet. Be-
reits diese körpereigenen Reize sind im physika-

lischen Sinn elektrischer Natur. EMS ist letztlich 
nichts anderes als eine gezielte Verstärkung die-
ser körpereigenen elektrischen Reize von außen.
Die besten Resultate werden erzielt, wenn man 
aktive Übungen und elektrische Reize kombi-
niert: Auf  jede Übung, die zur Kontraktion der 
Muskulatur führt, wird zusätzlich ein entspre-
chender elektrischer Impuls von außen gesetzt. 
Der Muskel erfährt so eine zusätzliche Span-
nungserhöhung und damit eine noch effektivere 
Reizsetzung. Ein weiterer Vorteil gegenüber her-
kömmlichem Krafttraining: Bei elektrostimulier-
tem Training werden nahezu alle motorischen 
Einheiten synchron aktiviert. Und das heißt: In 
derselben Zeit, in der bisher nur einige wenige 
Muskelgruppen trainiert werden konnten, kann 
jetzt ein gezieltes Ganzkörpertraining durchge-
führt werden. Da bei EMS die Trainingsinten-
sität durch Eletrostimulation und nicht durch 
hohe Gewichte entsteht, ist ein für Gelenke und 
Bewegungsapparat sehr schonendes Training 
möglich. Besonders für Rückenpatienten bietet 
EMS- Training daher eine entlastende Alterna-
tive zum herkömmlichen Krafttraining. EMS 
ermöglicht individuelles, gezieltes Training auch 

für tiefliegende Muskelgruppen, die mit konven-
tionellen Kräftigungsübungen nicht oder nur 
schwer erreichbar sind. Die Wirbelsäule gewinnt 
an Stabilität, muskuläre Dysbalancen werden 
ausgeglichen und der Rücken wird schon bei der 
ersten Anwendung entlastet.
Das Team von exaktaktiv München 
steht Ihnen gerne jederzeit für eine in-
dividuelle Beratung zur Verfügung. 

Tel.: 089 / 620 21 99 61

Sie können alle Ausgaben unserer Prienamed 
News auch unter www.prienamed.de downloaden
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Der gute Rat zum Schluss 

Der kleine Urlaub gegen Stress 
und Burnout

Von Dr. med. Dirk Polonius

In der Ordnungstherapie gilt, lebe mäßig und 
regelmäßig. Das gilt auch für Sport und den 
Ausgleichsspaziergang. Sie sollten deshalb 
nicht immer nur die gleiche Runde gehen, 
walken oder joggen, sondern gönnen Sie sich 
den kleinen Urlaub.  Suchen Sie sich  immer 
wieder andere Strecken. Fahren Sie einmal in 
den Nachbarort (mit dem Rad) und gehen 
dort spazieren. Neue Eindrücke und eine 
andere Umgebung sind neben der Bewegung 
eine willkommene Abwechslung für das Ge-
hirn. Damit fühlt man sich gleich wie im Ur-
laub und da sind Stresssyndrom und Burnout 
leicht vergessen.
Ihr Dr. Polonius
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