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den  – und das ohne Navigationssystem. Mit anderen Worten: Eine Unmenge 
verfügbares Wissen zu haben, bedeutet nicht automatisch, dass wir dadurch 
klüger werden. Oft werden wir zuerst einmal verwirrter. Viele Informationen 
widersprechen sich, manche sind sogar regelrecht falsch oder auch gefährlich. 
Orientierung ist nicht immer einfach, und kritisches Hinterfragen ist angesagt. 
Dabei setzt kritisches Hinterfragen aktuelles Wissen über Zusammenhänge vor-
aus. In kaum einem wissenschaftlichen Bereich haben wir in den letzten Jahren 
so weitreichende bahnbrechende Erkenntnisse miterleben dürfen wie in der 
Medizin. Das Verständnis über die Funktionen menschlicher Körperzellen hat 
sich aufgrund der neuesten Forschungsergebnisse aus Evolutionsbiologie, Bio-
chemie und Biophysik in den letzten Jahren enorm verändert. Gesundheit und 
Krankheit müssen aufgrund dessen in einem komplett neuen Licht betrachtet 
und verstanden werden.

Gesundheit fängt in der Zelle an. Dieser simple Satz hat weitreichende Kon-
sequenzen für die Behandlung aller chronischen Erkrankungen, auch für das 
Burnout-Syndrom. Wir möchten mit Ihnen brandaktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse teilen, sie quasi aus den Elfenbeintürmen holen. Daher haben wir 
das neue Wissen über die Zelle verständlich aufbereitet und viele Experten 
zum Thema Zellstoffwechsel zu Wort kommen lassen. Wir wünschen uns, dass 
dieses neue Wissen einer breiten Öffentlichkeit zuteil wird, damit Gesundheit 
für viele wieder eine Selbstverständlichkeit sein kann.

Ist Gesundheit heute eigentlich noch eine Selbstverständlichkeit? Wir meinen: 
Ja – solange wir tatsächlich mit unserer Lebensweise den Bedürfnissen unseres 
Organismus gerecht werden. Nur, in dem Moment, wo wir uns meilenweit von 
»artgerechter« Lebensweise entfernen, ist es blauäugig zu erwarten, dass dann 
unser »Vehikel Körper«, in dem wir unterwegs sind, einfach so »aus dem Nichts 
heraus« weiter optimal funktioniert – insbesondere in einem beruflichen Umfeld, 
das ständig höchste Anforderungen an unsere Leistungsfähigkeit stellt. Wenn 
uns die Gesundheit verlässt, dann ist die Überraschung oft groß. Schnell wird 
jemand gesucht, der das, was nicht mehr »funktioniert«, »reparieren« soll, und 
das möglichst über Nacht und ohne dass wir selbst etwas dafür tun müssen.

»Sagt uns nicht der gesunde Menschenverstand, was gesunde Lebensweise 
ist?«, werden Sie jetzt vielleicht denken. Schließlich sind die Medien voll von 
Ratgebern für ein besseres und vor allem gesünderes Leben. »Der gesunde 
Menschenverstand ist eine Ansammlung von Vorurteilen, welche man sich bis 
zum 18. Lebensjahr angeeignet hat«, soll Albert Einstein einmal gesagt haben. 
Allerdings: Der Wissensstand ändert sich ständig, was gestern noch als richtig 
galt, muss teilweise heute wieder in Zweifel gezogen werden. Und: Hört nicht 
der gesunde Menschenverstand oft da auf, wo die eigene Bequemlichkeit 
beginnt? Nehmen wir mal als kleines Beispiel das Thema Bewegung. Sport 
soll ja ach so gesund sein, das weiß ja jedes Kind. Aber: Waaas? Iiiiiich soll mich 
bewegen????? Wann denn, wie denn, wo denn????? Keine Zeit, keine Gelegen-

Noch ein Buch zu Burnout? 
Warum dieses Buch dringend 
notwendig ist! 

Ende Dezember 2011 gab die Gesellschaft für deutsche Sprache wie jedes Jahr 
das Wort des Jahres bekannt. »Burnout« schaffte es knapp hinter »Fukushima« 
und vor »guttenbergen« auf Platz 6. Das Burnout-Syndrom hat im Jahr 2011 die 
öffentliche Diskussion nachhaltig bestimmt. Es gab kaum eine Talkshow, die 
das Thema nicht aufgegriffen hätte, kaum eine Zeitschrift, die nicht »Burnout« 
als Aufmacher hatte. Das Magazin »Der Spiegel« widmete dem Thema sogar 
zwei Titelseiten.

Auch im Jahr 2012 reißt die Diskussion nicht ab: Bundesarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen plant beispielsweise eine breit angelegte Kampagne gegen psy-
chische Überlastung in der Arbeitswelt. »Wir wollen uns im nächsten Jahr mit 
den Tarifpartnern, Sozialversicherungsträgern sowie Länderexperten zusam-
mensetzen, um wirksame Maßnahmen gegen psychische Überlastungen im 
Beruf zu entwickeln«, sagte von der Leyen im November 2011 der Saarbrücker 
Zeitung.

Das Burnout-Syndrom steht also weiterhin im Brennpunkt. Viele Exper-
ten aus Medizin, Psychologie, Politik und Wirtschaft diskutieren Ursa-
chen, Folgen und vor allem Präventions- und Therapiestrategien.

Aus unserer Sicht kommt bei all diesen Diskussionen und Erläuterungen bislang 
jedoch ein ganz wichtiger Aspekt deutlich zu kurz: die körperlichen Ursachen 
und Auswirkungen des »Ausgebranntseins«. Wir möchten mit diesem Buch 
diese Lücke schließen und Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, diesen Aspekt 
in kompakter und leicht verständlicher Weise nahebringen.

»Ich fühle mich so ausgepowert und erschöpft, habe ich auch schon 
Burnout?

Soll ich zum Arzt, Psychologen oder doch lieber zum Schamanen? Oder bestelle 
ich meine Gesundheit am besten einfach beim Universum?« Immer mehr Men-
schen suchen für ihre gesundheitlichen Probleme Antworten jenseits der klas-
sischen Pfade. Wir leben in einer Zeit, in der Informationen und Wissen in einer 
Vielfalt zur Verfügung stehen wie niemals zuvor. Aber zur Verfügung stehendes 
Wissen allein macht niemanden schlau  – das Wissen muss auch abgerufen 
werden. Im Dschungel dieses Wissens müssen wir uns irgendwie zurechtfin-
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Energiestoffwechsels führen, insbesondere wenn die energieproduzierenden 
Mitochondrien direkt betroffen sind. Damit es nicht so weit kommt, haben 
Zellen eigene Schutzsysteme (Antioxidationssysteme), die bei normaler Radi-
kalbelastung mit der Situation fertigwerden. Ihre Schutzsysteme können freie 
Radikale  – gleich einer Polizistentruppe  – »in Handschellen« legen und damit 
außer Gefecht setzen.

Ihr Körper verfügt über vielfältige Schutzsysteme, davon sind die 
wichtigsten:

 � essenzielle Mikronährstoffe wie Vitamin C, Selen, Vitamin E, Beta-Caro-
tin, Zink, Coenzym Q10, Mangan, schwefelhaltige Aminosäuren (Thiole)

 � Polyphenole (sekundäre Pflanzenstoffe)

 � Glutathion (eine Eiweißverbindung aus unterschiedlichen Ami no   säuren).

WISSENSWERTES: GLUTATHION

Dieses winzige Eiweiß ist eins der wichtigsten Schutzsysteme für die 
Mitochondrien, die Glutathion eigenständig aus den Aminosäuren 
Glycin, Glutaminsäure und Cystein unter Mitwirkung von Cofaktoren 
herstellen können. Der Körper muss daher diese Aminosäuren immer in 
ausreichender Menge zur Verfügung haben, um den Glutathionspiegel 
möglichst hoch zu halten. Es kann durch andere Antioxidantien, z. B. Vit-
amin C oder Selen, nicht ausgeglichen werden. Fehlen die Eiweiße in der 
Nahrung, ist der Glutathionspiegel häufig viel zu gering, um die Mito-
chondrien zu schützen.

Damit diese Abwehrsysteme ausreichend zur Verfügung stehen, müssen die 
oben genannten Substanzen regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden. 
In einem gesunden Organismus herrscht im Allgemeinen ein Gleichgewicht 
von freier Radikalbelastung und Antioxidanzien.

Solange ausreichend schützende Systeme vorhanden sind, können freie Radi-
kale keinen Schaden in bzw. an der Zelle anrichten. Wenn die Schutzsysteme 
jedoch ständig überfordert werden – sei es, dass die entsprechenden Aufbau-
substanzen nicht mehr über die Nahrung aufgenommen werden oder weil die 
Radikalbelastung überproportional zugenommen hat, können sie uns keine 
ausreichenden Dienste mehr leisten. Diesen Zustand nennen wir »oxidativen 
Stress«. Ähnlich wie bei einer Polizistentruppe, die aufgrund von Urlaubszeit 
oder Krankheit unterbesetzt ist, können antioxidative Schutzsysteme nicht 
mehr ausreichend die Zelle und ihre Strukturen schützen. Die Gefahr einer 
Zerstörung durch freie Radikale ist dann sehr groß. In dieser Situation schaltet 
die Zelle ihre Mitochondrien ab, ähnlich wie bei einem Kurzschluss – es fließt 

GAU im Zellkraftwerk – wenn die 
Energiebildung zusammenbricht 

»Die Zukunft der Medizin liegt in der angewandten Mitochondrien
forschung und –therapie.«

Dr.  Bodo Kuklinski,   
niedergelas sener Internist und 
Umwelt    mediziner

Den Zustand der eingeschränkten Energiebereitstellung durch die Mitochon-
drien wird als »Mitochondriopathie« bezeichnet, ein anderer Begriff ist »mito-
chondriale Dysfunktion«. Bis 1962 ging die Wissenschaft davon aus, dass Mito-
chondriopathien grundsätzlich nur von der Mutter in Form von Mutationen 
der mitochondrialen DNA vererbt werden können. Der Mediziner Dr. Rolf Luft 
belegte als erster, dass Mitochondriopathien auch im Laufe des Lebens erwor-
ben werden können. Er begründete durch seine Erkenntnisse die »mitochondri-
ale Medizin«.

Beim Burnout-Syndrom finden wir in den allermeisten Fällen erworbene 
Mitochondriopathien vor, d. h. Einschränkungen der mitochondrialen 
Energiegewinnung, die wir uns im Laufe des Lebens aufgrund verschie-
dener Einflussfaktoren angeeignet haben.

Während der Produktion von ATP im Hochleistungsmodell entstehen  – wie 
bereits oben erläutert  – freie Radikale. Das sind chemische Verbindungen 
(Atome oder Moleküle), die ungepaarte Elektronen besitzen. Man kann sie ver-
gleichen mit Singles, die intensiv auf Partnersuche sind und nicht davor zurück-
schrecken, in bestehende Paarbeziehungen einzubrechen. Sie sind ständig auf 
der Suche nach einem Partner und greifen sich wahllos andere Atome heraus, 
um wieder »liiert« zu sein. Dadurch richten sie Schäden an Zellstrukturen an.

Stellen Sie sich freie Radikale wie eine Gruppe Randalierer vor, die nachts durch 
die Innenstadt ziehen und wahllos auf Autos und Schaufenster einschlagen  – 
so verhalten sich auch freie Radikale in der Zelle. Ihre Zerstörungskraft kann 
verheerende Auswirkungen haben und sogar zu einem Zusammenbruch des 
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Damit aus der leckeren Mahlzeit, die vor Ihnen auf dem Teller liegt, Stoffe wer-
den, mit denen Ihre Zellen etwas anfangen können, muss dieser »Rest« tadellos 
funktionieren: Die Nahrung muss in die unterschiedlichen Bestandteile aufge-
schlüsselt werden, damit die einzelnen Nährstoffe dem Zellstoffwechsel zur 
Verfügung stehen. Ob Ihre Nahrung tatsächlich Ernährung für Ihre Zellen ist, 
darüber entscheidet Ihr Verdauungstrakt, insbesondere aber Ihr Darm.

Wenn man den Darm nun in seiner vollen Länge auslegen würde, hätte man 
die Länge von erstaunlichen 8–9 Metern. Würden wir dann noch die Oberflä-
che berechnen, so hätten wir eine Fläche von ca. 400 Quadratmetern  – dies 
entspricht in etwa der Größe zweier Tennisplätze. Der Darm hat nicht nur sehr 
viel Einfluss auf den Zellstoffwechsel unserer Körperzellen, sondern steuert 
auch unser allgemeines seelisches Gleichgewicht mit. Geht es Ihrer Körpermitte 
nicht gut, sind Müdigkeit und Konzentrationsstörungen und andere Symptome 
vorprogrammiert. Sie können noch so hochwertige und gesunde Lebensmittel 
essen  – wenn die Verarbeitung nicht stimmt, dann landen die Nährstoffe aus 
Ihrer Nahrung auch schon mal ungenutzt in der Toilette.

Gute Nahrung + gute Verdauung = gute Ernährung der Zelle
Gute Nahrung + schlechte Verdauung = Unterernährung der Zelle

Was im Einzelnen die Zelle zum Leben braucht, haben wir in den letzten bei-
den Kapiteln schon genauer beleuchtet. Nun laden wir Sie zu einem Rund-
gang durch Ihren Verdauungsapparat ein. Dabei sehen 
wir uns an, was dort wie passiert und wo die Fallen sind, 
die eine optimale Nährstoffaufnahme behindern. Beste 
Materialqualität bei den Teilen des Zulieferers Ihres Autos 
bedeuten ja auch nicht automatisch, dass es nachher 
einwandfrei fährt. Vielleicht hatten Sie ja auch schon mal 
ein »Montagsauto« mit kleineren oder größeren Fehlern? 
Oder Sie waren von einer der zahlreichen Rückrufaktionen 
der Fahrzeugindustrie betroffen, wo ein Fehler so drasti-
sche Auswirkungen hatte, dass die komplette Sicherheit 
Ihres Wagens nicht mehr gewährleistet war ….

Wo genau findet jetzt Ihre Verdauung statt? Die Allge-
meinheit glaubt, die Nahrungsaufnahme erfolge über 
den Mund, die Verdauung erfolgt dann im Magen und im Darm. Das ist so die 
landläufige Vorstellung. Und hier haben wir schon die erste Stelle, an der ein 
ernsthaftes Problem entstehen kann: Die Verdauung beginnt im Mund! Das 
Verdauen fängt mit Kauen an. Jetzt denken Sie vielleicht: Ja, klar, das weiß doch 
jeder, und das mache ich doch auch. 

Ein weiterer Verdächtiger:  
Mittäter Darm 

»Nicht, was wir essen, nur was wir verdauen, kommt uns zugute.«

Christoph Wilhelm Hufeland, 
deutscher »Promi-Arzt«  
im 18. Jahrhundert

Wieder keine Mittagspause gehabt und wieder nur auf die Schnelle ein Bröt-
chen beim Zeitung lesen »verdrückt«? Oder war es eine Tüte Gummibärchen?

Und wie fühlen Sie sich danach?

Oder ist es bei Ihnen anders: Sie ernähren sich bereits gesund und vielseitig und 
konnten sich durch unsere Aussagen im Kapitel 7, Fehlernährung – was Zellen 
gerne essen würden, in Ihrer Ernährungsweise nur bestätigt fühlen? Und trotz alle-
dem sind Sie erschöpft und ausgebrannt? Was läuft falsch, woran liegt es, dass die 
Energie aus Ihrer Nahrung nicht in Ihren Zellen ankommt? Sind Sie bzw. Ihre ca. 70 
Billionen Körperzellen trotz Normalgewichts vielleicht sogar »unterernährt«?

Ach, und noch eine Frage nebenbei: Wie ging es eigentlich Ihrem Darm 
in der letzten Zeit?

Blähungen, Verstopfung, häufige schwallartige Entleerungen, Krämpfe, Auf-
stoßen, Hämorrhoiden, Schmerzen, übel riechende Gase – keine appetitlichen 

Themen, über die gern gelesen oder 
gar gesprochen wird. Auch nicht gern 
mit dem Therapeuten. Denn wir spre-
chen über eine der größten Tabuzo-
nen unseres Körpers  – den Darm. Im 
Mund schaut es ganz anders aus: teure 
Ultraschallzahnbürsten, Bleachings, 
Kronen bis hin zu Edelstein-Zahn-
schmuck – für die erste Station unseres 
Verdauungsapparats werden keine 
Kosten und Mühen gescheut, damit 
es dort blitzt und blinkt und unser 
Lächeln unwiderstehlich wirkt. Doch 
was ist mit dem Rest?
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Eine Dauerbelastung der Körperzellen mit hochfrequen-
ten künstlichen elektromagnetischen Feldern – z. B. Handy, 
WLAN, Radio  – ist für die meisten Menschen heute 
Alltag. Das führt zu Interferenzen und damit zu einer 
Überlagerung der uns umgebenden natürlichen elekt-
romagnetischen Felder, was dazu führen kann, dass die 
Informationen des natürlichen Feldes die Zelle nicht mehr 
vollständig erreichen. Dies kann zu Störungen in unserem 
Zellstoffwechsel führen, da auch jede Körperzelle ein eige-
nes elektromagnetisches Feld besitzt. Nehmen wir hier als 
Beispiel das Gehirn: Wir besitzen viele Milliarden Gehirn-
zellen, die durch elektrische Signale miteinander Infor-
mationen austauschen. Dadurch bilden sich spezifische 
Signalmuster (Gehirnwellenmuster). Diese lassen sich durch ein sogenanntes 
Elektro-Enzephalogramm (EEG) genau bestimmen. 

Dabei befindet sich das Gehirn je nach Aktivität oder Ruhephasen in ganz 
unterschiedlichen Frequenzen:

 � Beta: 12–38 Hz, Wachzustand, normaler Zustand während des Tages, 
z. B. während Sie dieses Kapitel lesen.

 � Alpha: 8–12 Hz, entspannter Wachzustand, z. B. direkt nach dem Aufwachen 
oder kurz vor dem Einschlafen.

 � Theta: 3–8 Hz, leichter Schlaf oder tiefe Entspannung, z. B. während der 
Meditation.

 � Delta: 0,2–3 Hz, tiefer, traumloser Schlaf, komplette Ausschaltung des 
Bewusstseins.

Wenn wir entspannen und regenerieren wollen, benötigen wir den sogenann-
ten Alpha- oder Theta-Zustand des Gehirns, also Phasen, in denen das Gehirn 
im sehr niedrigen Frequenzbereich arbeitet. Die Gehirnzellen reagieren beson-
ders sensibel auf künstliche elektromagnetische Felder und eine Regeneration 
ist sicherlich kaum möglich mit dem Handy am Ohr. Ein kleines Beispiel soll das 
verdeutlichen: Stellen Sie sich vor, Sie liegen an einem ruhigen Ort und hören 
Mozarts Symphonie Nr. 40. Sie lauschen gebannt diesem wunderbaren Werk 
klassischer Musik…doch dann dringt – durch das geöffnete Fenster – plötzlich 
das Geräusch des Rasenmähers Ihres Nachbarn an Ihr Ohr. Es wird lauter und 
lauter…der Genuss, die Konzentration auf die Musik und damit auch die Ent-
spannung ist dahin! So ähnlich muss es sich für Körperzellen »anfühlen«, wenn 
unharmonische künstliche elektromagnetische Felder in ihrer Umgebung vor-
handen sind. Stress pur. Und Stress blockiert über freie Radikale die Energiege-
winnung der Zelle. Womit wir wieder beim Thema Burnout wären.

STICHWORT: DAS BIOLOGISCHE FENSTER

Der Begriff »biologisches Fenster« geht auf den australischen Arzt und 
Neurowissenschaftler William Ross Adey zurück. Im Jahr 1976 fand er 
in Tierversuchen heraus, dass Zellen innerhalb eines bestimmten Fre-
quenzbereiches eine überdurchschnittliche Reaktion zeigten. Demnach 
reagieren Körperzellen auf Schwingungen in diesem sehr niedrigen 
Bereich (0,5–25 Hz) positiv in Bezug auf Stoffwechselprozesse.

Dass der Körper ohne natürliche elektromagnetische 
Felder förmlich aus dem Takt gerät und Krankheiten die 
Folge sind, belegten Studien schon vor mehr als vierzig 
Jahren. In den späten Sechzigerjahren des vergangenen 
Jahrhunderts fanden die sogenannten »Bunker-Expe-
rimente« statt. Der Verhaltensforscher Prof. Dr.  Rütger 
Wever vom Max-Planck-Institut in Seewiesen interessierte 
sich dafür, wie sich Menschen (nicht Ratten oder Mäuse!) 
verhalten, wenn sie vom natürlichen Magnetfeld der Erde 
komplett abgeschirmt leben. Die Probanden wurden 
dazu mehrere Wochen in einem mit speziellem Stahl 
abgeschirmten Bunker untergebracht. Der Bunker war 
undurchlässig für natürliches Sonnenlicht und auch für 
natürliche elektromagnetische Felder. Die Experimente 
zeigten, dass Organismen ohne Bezug zu natürlichen elek-
tromagnetischen Feldern und den elektromagnetischen 

Wellen des Sonnenlichts deutliche Störungen in ihrem Biorhythmus erfahren, 
dass sogar die innere Uhr vollständig aus dem Takt gerät.

WISSENSWERTES: MAGNETFELD DER ERDE

Das Erdmagnetfeld entsteht durch die Bewegung von elektroleitfähi-
ger Masse, die durch das Magnetfeld der Sonne beeinflusst wird. Die 
Erde lässt sich daher wie ein gigantischer Stabmagnet betrachten, 
der jeden Kompass auf der Welt zwingt, sich nach dem magnetischen 
Süd- oder Nordpol der Erde auszurichten. Seit über fünf Millionen 
Jahren haben sich Lebewesen in diesem (Um-)Feld entwickelt. Es gibt 
zahlreiche Beispiele für die Bedeutung des Erdmagnetfeldes für Tiere. 
So richten z. B.  Brieftauben und Störche ihre Flugrouten am Erdmag-
netfeld aus. Auch für Menschen ist das Erdmagnetfeld – wie wir heute 
wissen – überlebenswichtig.

Leben auf unserem Planeten hat sich in 
Abhängigkeit vom Sonnenlicht und vom 
Erdmagnetfeld entwickelt.
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