
Nicht nur ein Problem da
Das Krankheitsbild Burnout breitet sich immer mehr aus. Neueste
Forschungserkenntnisse zeigen: Hinter der «Managerkrankheit» steckt
nicht nur psychische Erschöpfung, sondern oft auch Vitalstoffmangel.

Von Marie-Luce Le Febve

Das Burnout-Syndrom, aus
dem Englischen «to burn
out» = «ausbrennen», gilt

landläufig als emotionaler Er-
schöpfungszustand, als Folge
monate- oder gar jahrelanger Über-
arbeitung und Überforderung. Um
Burnout-Betroffenen zu helfen,
wieder zu Kräften zu kommen,
haben sich zahlreiche psycho-
therapeutische Kliniken auf die
Behandlung der «Krankheit der
Tüchtigen» spezialisiert. Im Vor-
dergrund der Therapie stehen
Stressbewältigung, Lebensbalance
und Entspannungsübungen.

Für die Management-
. trainerin und Heilprak-

tikerin Uschi Eichinger
(Bild) kommt bei den
bisherigen Therapie-

ansätzen aber ein wichtiger Aspekt
deutlich zu kurz: die körperlichen
Ursachen und Auswirkungen des
«Ausgebranntseins». Für sie steht
fest: Emotionale Erschöpfung lässt
sich nicht ausschliesslich auf
die Psyche reduzieren.
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Burnout geschieht auch in den
rund 70 Billionen Körperzellen,
in denen unsere Energie produ-
ziert wird. Eichinger erklärt, was
den Energiestoffwechsel zum
Stocken bringt.

dem, was eine «artgerechte», für
unseren Organismus gesunde Le-
bensweise wäre. Das muss zwangs-

DAS BUCH ZUM THEMA

GlücksPost: Bei immer mehr Men-
schen wird ein Burnout diagnosti- .
ziert. Woran liegt das?
Uschi Eich inger: Unsere Lebens-
weise hat sich in den letztenIahr-
zehnten schleichend verändert -
und zwar immer
weiter weg von

In Ihrem Ratgeber «Der Burnout-
Irrtum. Ausgebrannt durch Vital-
stoffmangel- Burnout fängt in
der Körperzelle an!» präsentieren
die Heilpraktikerinnen ,•..:;::•._ ~
Uschi Eichinger und Kyra ;~RßURNOUT
Hoffmann-Nachum ein rUM
~~ti-Burnout-Program m tOll}! !fl!}I;'
fur den Alltag. Verlag --~ ••!.l
systemed, Fr. 28.90. :::::;;;;:;;;:;

Die totale Erschöpfung,
die wir Burnout

nennen, hat nicht
nur seelische,

sondern auch
körperliche Ur-

sachen. Viele
davon kann

\ man beein-
flussen.



,rPsyche
läufig zu Problemen führen - und
zwar auf der körperlichen und
auf der emotionalen Ebene.
Sie behaupten, Burnout sei nicht
nur ein psychisches Problem, son-
dern finde vor allem im Körper statt.
Wie ist das zu verstehen?
Ausgebrannt sein heisst ja vor
allem Energiemangel - deshalb
müssen wir uns anschauen, wo
unsere Energie produziert wird.
Damit landen wir automatisch mit-
ten in unserem Körper. Genau
genommen in den Körperzellen,
winzig kleinen Einheiten, in de-
nen in den «Zellkraftwerken» un-
unterbrochen die nötige Energie
für unseren Alltag produziert wird.
Wenn sie denn noch produziert
wird - denn genau diese Energie-
produktion kommt beim Burnout
mehr und mehr zum Erliegen.
Was beeinträchtigt den Zellstoff-
wechsel?
Wie bei einem richtigen Kraftwerk
benötigen unsere Zellkraftwerke -
sie heissen übrigens Mitochon-
drien - Brenn-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe, um optimal zu funktionie-
ren. Fehlen sie oder reichen sie
nicht aus, wird die Energieproduk-
tion gedrosselt - wir fühlen uns
schlapp und müde. Dabei ist es
eine ganze Palette von Nährstoffen,
die in der richtigen Kombination
mit der Nahrung aufgenommen
werden müssen. Wird immer mehr

Fast Food konsumiert, kommt
in der Zelle nicht mehr das an,

was gebraucht wird, aber oft
eine ganze Menge «Müll»,
zum Beispiel Chemie im Es-
sen, der auch noch den Zell-

stoffwechsel stört. Andere
Störfaktoren sind zum Bei-
spiel Bewegungsmangel,

Lichtrnangel, Schlafman-
gel, um nur einige zu nen-

nen. Auch Alltagsgifte und

Burnout ist messbar geworden
Die Leistungsfähigkeit unserer Zellkraftwerke wie auch die vorhandenen
Nährstoffmengen und -defizite lassen sich mit moderner Laboranalytik
(Blut-, Stuhl- und Urindiagnostik) messen.

Elektrosmog haben ihren Anteil an
der Problematik.
Wiewirktsich das auf den Körperaus?
Bei der Energieproduktion fallen
Schadstoffe an, die unsere Zellen
schädigen - die freien Radikale.
Wie Radikale, die in der Innenstadt
randalieren, «randalieren» diese
in der Zelle und beschädigen sie.
Um sie in Schach zu halten, benö-
tigen wir Schutzstoffe, sogenannte
Antioxidantien. Sind diese nicht
ausreichend vorhanden, schaltet
die Zelle ihre Energieproduktion
auf Sparflamme. Wenn das nur
eine Zelle macht, merken wir es
kaum. Machen es immer mehr
Zellen, führt das zu massiver Er-
schöpfung. Ausserdem kann unter
diesen Voraussetzungen die Zelle
ihren Job nicht mehr machen - je
nachdem, welches Organ betroffen
ist, führt das zu unterschiedlichen
Problemen im Körper.
Wie wird die Energieproduktion des
Körperswieder in Schwung gebracht?
Wir schauen, welche Störfaktoren
sich bei dem Betroffenen finden,
und sorgen dafür, dass sie beseitigt
werden. Wenn Nährstoffmängel
vorliegen, müssen diese natürlich
ausgeglichen werden. Das kann
in Form von Infusionen oder auch
mit Nahrungsergänzungen passie-
ren. Oft sind auch eine Darmsanie-
rung oder Entgiftungsmassnah-
men erforderlich.
Ihr persönlicher Tipp, um sich vor
Burnout zu schützen?
Mehr «artgerechte» Lebensweise-
das heisst zum Beispiel, nährstoff-
reiche, möglichst naturbelassene
Nahrungsmittel zu sich zu neh-
men, Alltagsgifte möglichst zu
meiden und sich auch regelmässig
bei Tageslicht in freier Natur zu
bewegen. Und natürlich bedeutet
es auch ein gesundes Verhältnis
zwischen Anspannung und Ent-
spannung. Wer immer nur im
Hamsterrad läuft, wird auch mit
der optimalen Ernährung und
Bewegung irgendwann krank. •


