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FORUM 05/2006
Burnout-Syndrom
Sie befinden sich in bester Gesellschaft, die „Burnouts“. Anfangs mit Feuereifer dabei, verausgaben sie sich
ohne Rücksicht auf eigene Bedürfnisse, geraten dann aber langsam ins Abseits und sind am Ende „völlig
ausgebrannt“. Berühmtheiten wie Sven Hannawald sind nur die Spitze des Eisbergs, und waren es anfänglich
hauptsächlich Angehörige der helfenden Berufe wie Ärzte und Pflegepersonal oder auch Lehrer, so fressen sich
die Flammen des Burn-out-Syndroms (BOS) nach und nach in sämt liche Berufssparten vor incl. Arbeitslosen
bis in die Etagen des oberen Managements. Das raue Klima am Arbeitsmarkt wirkt sich mit zunehmender Kälte
und Konkurrenzdenken unter den Mitarbeitern aus und hält die Flammen am Lodern (Stichwort Mobbing). In
prädestinierten Berufsgruppen sollen bis zu 60 %, bei pflegenden Angehörigen sogar bis zu 80 % vom BOS
betroffen sein, abhängig vom individuellen Handlungsspielraum am Arbeitsplatz. Je mehr Eigenverantwortlichkeit, etwa auch Möglichkeiten zu delegieren jemand hat und vor allem auch nutzt, desto besser seine
Chancen, dem Burnout zu entgehen. Man vermutet eine hohe Dunkelziffer, denn das BOS ist schwer greifbar:
Über 130 unterschiedliche Anzeichen können entweder als solches erkannt oder aber mit anderen Diagnosen
wie somatoformen Störungen, Depressionen, Magen-Darm- oder nervöse Herzbeschwerden belegt und
dementsprechend behandelt werden - womit die Chance verpasst wird, den eigentlichen Problemen des
Patienten, der zum Zeitpunkt eines ausgeprägten BOS bereits schon länger massiv leidet, auf den Grund zu
gehen.
Dank dem deutschstämmigen Psychoanalytiker Herbert Freudenberger, der 1974 den Begriff „Burnout“ prägte
und damit offenbar für viele, die sich darin wiedererkannten „ins Schwarze“ traf, verbreitete er sich wie ein
Lauffeuer, und der Symptomenkomplex wurde unter der Bezeichnung in kürzester Zeit populär. Freudenberger
nämlich hatte immer wieder beobachtet, wie sich ein hohes Engagement zu Beginn der beruflichen Karriere mit
der Zeit ins krasse Gegenteil verkehrte. So wurden aus pflichtbewussten und hochmotivierten, geradezu
aufopferungsvollen Helfern mit der Zeit reizbare, ja sogar zynische Zeitgenossen, die gegenüber den ihnen
Anvertrauten eine zunehmende Gleichgültigkeit walten ließen bis hin zur Entpersonifizierung von Patienten
(„der Dekubitus von Zimmer 5") oder Personal, das, Gebrauchsgegenständen gleich, zu funktionieren habe
(„der Empfang“). Die Folgen reichen von „Dienst nach Vorschrift“ und innerer Kündigung über wiederholte
Krankschreibungen und Arbeitsunfähigkeit bis hin zum Suizidversuch, ganz zu schweigen von dem (nicht selten
sogar iatrogen unterstützten) Medikamentenabusus.
DER INTERESSANTE FALL
Dr. Hanspeter Hemgesberg aus Miesbach berichtet: „Mein Patient, 44, ist von Beruf Investmentbanker mit
Entscheidungskompetenz. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, ist finanziell bestens situiert, seine Ehe intakt, das
Familienleben ohne Probleme, er ist im Privat- und Geschäftsleben sehr geschätzt. Bis zum 40. Geburtstag war
er gesund und topfit, betrieb regelmäßig Sport (Snowboarding, Jogging, Segeln, Golf und Tennis) und war
außerdem noch sehr aktiv in zahlreichen Verbänden und Organisationen sowie auch politisch tätig. Wie die
Krankheit mit rd. 40 Jahren begonnen hatte, ist nicht erinnerlich, nur soviel: Die Berufstätigkeit - insbesondere
anstehende Entscheidungen - fiel immer schwerer. Zugleich nahmen Konzentration und Leistungsvermögen
rapide ab. Er wurde „unproduktiv“, war ständig nervös, unruhig, hektisch und gereizt bis aggressiv, zeitweise
auch agitiert und gleichzeitig voller Ängste. Dies hielt etwa sechs Monate so an bis zu Lustlosigkeit und Desinteresse, Abkapselung von der Umwelt, Depression und zuletzt völliger Apathie. Im ersten Jahr der Beschwerden war er insgesamt sechs Wochen arbeitsunfähig, im zweiten Jahr bereits fast fünf Monate und im
dritten Jahr zehn Monate am Stück. Schließlich reichte seine Kraft gerade noch für zwei Stunden, die
psychische Belastbarkeit tendierte gegen null. Nicht zu übersehen waren die wechselnden organischen
Beschwerden wie Verdauungsstörungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Anfälligkeit für Infekte, Schmerzen im
Bewegungsapparat, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und am Schluss völlige Hinfälligkeit. An Untersuchungen
und Behandlungen wurde nicht gespart: Konsultiert wurden u. a. Allgemeinmediziner, Internist, Kardiologe,
Neurologe, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker, HNO-Arzt, Endokrinologe, Arzt für
Naturheilverfahren und Umweltmediziner; an Diagnostik u. a. Schädel-CT und -MRT, Abdomen- und Schilddrüsensonographie, Oesophago-Gastro-Duodenoskopie, Koloskopie sowie die Laborpalette „rauf und runter“, auch
Haaranalyse, Umweltbelastungen, Smogausmessungen, Elektroakupunktur etc. Therapieversuche reichten von
Multivitamininfusionen bis Psychopharmaka und von Akupunktur bis pulsierende Magnetfeldtherapie sowie von
Kortikoiden über Antibiotika bis Immuntherapeutika. Es war eigentlich fast nichts ausgelassen worden. Im
dritten Leidensjahr wurde er fünf Wochen stationär behandelt wegen psychosomatischer Erschöpfung und
psychischer Dekompensation bei permanenter Überforderung, nachgehend weitere vier Wochen stationäre
Rehabilitation. In dieser Verfassung kam der nunmehr 43-jährige Mann, versehen mit einer Litanei an unterschiedlichsten Medikamenten - nach einer Odyssee an Therapeuten und Therapien über einen Zeitraum von
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knapp drei Jahren Dauer! Es war zu einem fürs BOS typischen Aufschaukelprozess gekommen, betroffen alle
drei Ebenen des Organismus: Körper, Geist und Seele. Die Diagnose erfolgte Schritt für Schritt, am Ende stand
als Ausschlussdiagnose das BOS fest. Hauptkriterien: Leistungsschwäche mit einer Minderung der bisher
üblichen Aktivität um mindestens 50 % und ununterbrochenes Fortbestehen der Beschwerden seit mindestens
sechs Monaten. Mein Startkonzept beginnt bei BOS-Verdacht sofort, noch vor Abschluss der Untersuchungen
mit den „Potenten Sieben“: AntiFocal® „N“ (Nr. 69 „N“), NeyGeront ® Vitalkapseln „N“ und BRAINAKTIV®
(Regena Ney) als „Power-Troika“ sowie NeyTabs® Cerebrum, NeyTabs® Lymphatum, NeyTabs® Thymum und
NADH 5 mg als Regulationsquadriga. Danach wird BOS-spezifisch weiterbehandelt. Zur Optimierung und
Normalisierung von Organfunktionen, Hormon- und sonstigen Stoffwechselprozessen hat die Schulmedizin
einige Hebel anzusetzen, hier hielt ich allerdings FegaCoren® (Nr. 61) und NeyLien® (Nr. 45) zur Stoffwechseloptimierung und Glandula thyreoidea (Nr. 30) zur Regulierung von hormonellen Funktionen für notwendig, zusätzlich Acclydine. Sämtliche Therapiemaßnahmen erfolgten stets „auf einen Schlag“, so z. B. als
Mischinjektionen von bis zu drei vitOrgan-Präparaten. Zur Sanierung von Herden, Störfeldern und energetischen Blockaden setzte ich neben AntiFocal® noch die Elektroneuraltherapie nach Croon, Schröpfen,
Canthariden-Pflaster und Eigenblut ein. Zur Wiederherstellung der physiologischen Darmflora und des inneren
Milieus wurden als Dilutionen NeyDigest® (Nr. 47), NeyFegan® (Nr. 26), FegaCoren® „N“ (Nr. 61 „N“) und
FegaCoren®-Tropfen gegeben. Ohne Sanierung des reticulo-endothelialen Systems und des Immunsystems
geht nichts. Schlagkräftig hier Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k) und NeyNormin® (Nr. 65) sowie Lymphonodi (Nr. 76)
- als Dilution wie auch als Sol L und peroral Neythymun® oral und NeyNormin®-Tropfen, dazu Lymphomyosot
Tr. (Heel). Zur universellen Ganzkörperumstimmung diente ALLERGOSTOP® I, paravertebral gequaddelt, die
restliche Lösung in höherer Dosierung als Inhalation, ferner die Einnahme von LABO‘LIFE 2L CMV und
Esberitox N Tbl. Die begonnenen Begleittherapien wurden in Zyklen weitergeführt. Simultan zur Organtherapie
gab ich zur Kompensierung der psychischen Defizite NeyRhythmin® (Nr. 51), NeyCalm® (Nr. 98), Revitolan®
(Nr. 22) und AntiFocal® „N“ als Dilutionen, begleitend das respiratorische Bio-Feedback nach Leuner und QiGong, zu Hause ließ ich den Patienten selbst die medizinische Resonanztherapie Musik (MRTM) mit den
Programmen „Auflösung von Stress/psychischen Belastungen/Angst, Lebensmut und Lebenskraft“ durchführen,
dazu Psychotherapie mit kognitivem verhaltenstherapeutischen Ansatz. Zur Therapie der neuro-mentalen
Defizite ergänzte ich u. a. noch mit NeyRapid® (Nr. 11) und NeyDop® (Nr. 97), zusätzlich ein Computer-gestütztes kognitives Training und regelmäßiges Hirn-Jogging nach Prof. Lehrl. Zur allgemeinen Revitalisierung
wurde NeyGeront ® (Nr. 64) integriert, zusätzlich NeyMan® (Nr. 35), totale Plazenta (Nr. 15), später materne
Plazenta (Nr. 70) in Kombination mit Eigenblut und zuletzt noch NeySanguin® (Nr. 77), dazu Multivitalstoffe und
ionisierter Sauerstoff. Wichtig war ein abwechslungsreiches und gemäß Belastbarkeit langsam gesteigertes
wohldosiertes körperliches Ausdauertraining. Der Heilungsverlauf gestaltete sich langwierig und zögerlich. Der
anfängliche Erfolg war, dass die Krankheit immerhin zunächst nicht an Intensität zunahm, dann aber ging es
langsam aber stetig mit der Gesundheit voran, zunächst schwanden die körperlichen Beschwerden. Hier war
nach knapp neun Monaten alles im Lot und völlige Fitness erreicht. Stückchenweise erholte sich auch die Psyche. Nach acht Monaten konnte die Einzelpsychotherapie gänzlich beendet werden, auch die übrigen
Therapien wurden ausgeschlichen und nach einem Jahr abgesetzt. Nun waren auch psychische Stabilität und
uneingeschränkte Belastbarkeit erreicht - auch bei Stress. Somit erzielte ich für den zuvor jahrelang vergebens
behandelten Patienten - ohne jeglichen Zeitdruck und bei bester Compliance - das optimale Therapieergebnis,
das bis zum heutigen Tage uneingeschränkt gehalten werden konnte.“
DIAGNOSTIK
Nach Dr. Hemgesberg ist das BOS per Ausschlussdiagnostik festzustellen. Dazu gehört die allgemeine
Krankengeschichte incl. Familien- und Sozialanamnese sowie Abklärung hinsichtlich Lebensführung, Biorhythmus, Medikamenten und Genussmitteln. Dann erfolgt die Untersuchung von Kopf bis Fuß, des Weiteren
neurologische, psychische und vegetative Untersuchungen, im Anschluss apparative Diagnostik zum
Ausschluss von Herz-Kreislauf-, Gefäß- und Lungenerkrankungen, cerebralem Infarkt, Encephalopathie,
Hirnatrophie, Morbus Parkinson oder psychischen Erkrankungen, dementiellem Syndrom und internistischen
Erkrankungen wie Leberzirrhose, Hepatitis, Nieren- oder Pankreasinsuffizienz.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Es empfiehlt sich, Probleme betreffs BOS/Mobbing regelmäßig in der Gruppe zu diskutieren und sie dadurch zu
entschärfen. Therapeuten und Angehörige helfender Berufe sollten sich regelmäßig in sogenannten BalintGruppen zusammenfinden, wo sie unter psychotherapeutischer Supervision auch über Schwierigkeiten im
Umgang mit Patienten sprechen können. BOS-Betroffenen gilt es den Rücken zu stärken, so dass sie ihrem
Arbeitgeber gegenüber selbstbewusst auftreten und diesem Vorschläge zur Reduzierung der BOS-Problema tik
unterbreiten können wie etwa berufliche Weiterbildungsmaßnahmen, die Einrichtung von Betriebskindergärten
(nicht nur) zur Entlastung Alleinerziehender oder die Option auf eine längere Auszeit als unbezahlten Urlaub.
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