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Wenn alles zu viel wird
Das Burnout-Syndrom ist die Krankheit unserer Zeit. Immer mehr Menschen sind den vielfältigen Belastungen, 

denen sie im Beruf wie im Privatleben ausgesetzt sind, nicht mehr gewachsen. Auf der einen Seite eine Arbeits-

verdichtung, die mit Erfolgsdruck, Zeitnot und immer komplexeren Aufgabenstellungen einhergeht, auf der 

anderen Seite immer kürzere Phasen der Erholung, der Regeneration und Muße – dieses Missverhältnis muss 

beinah zwangsläufig zu einem allmählichen „Ausbrennen“ und zum körperlichen und seelischen Zusammenbruch 

führen. Es ist ein Problem, das uns alle angeht. Burnout am Arbeitsplatz kostet Wirtschaft und Krankenkassen 

jährlich mehr als 50 Milliarden Euro. Auch die Gewerkschaften warnen vor der explosiven Zunahme psychischer 

Erkrankungen, die sich für Wirtschaft und Gesellschaft als eine tickende „Zeitbombe“ erweisen könnte. Wir 

möchten in dieser Spezialausgabe vor allem auf das breite Therapieangebot hinweisen. Burnout-Patienten 

benötigen, neben Verständnis und gesellschaftlichem Rückhalt, Zeit zur Rückbesinnung und eine sorgsame 

therapeutische Betreuung, um den inneren Energiespeicher wieder aufladen und die persönlichen Lebensziele 

neu ausrichten zu können. Es gibt Wege aus der Krise: Wir möchten Ihnen auf den folgenden Seiten einige von 

ihnen aufzeigen. 

Mit den besten Wünschen 
Christian Schmid
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 Z u hunder t Prozent einge-
spannt in die beruflichen 
Ziele, zusätzlich angespornt 
durch eine hohe Verantwor-

tung, vernachlässigen viele die ei-
genen Bedürfnisse und bemerken 
das innere „Ausbrennen“ erst viel 
zu spät. Am Ende stehen körperliche 
und seelische Erschöpfung. Um den 
Seelen-Akku wieder aufzuladen, be-
darf es Kreativ-Pausen, psychothera-
peutischer Betreuung und Entspan-
nungstechniken, die den stressigen 
Alltag entschleunigen helfen. Wir stel-
len Ihnen – nebst einigen pflanzlich-

homöopathischen Heilmitteln – eini-
ge der hilfreichsten Methoden vor.

Zeitmanagement
Eine ganz entscheidende Stressquel-
le ist der Eindruck, für nichts wirk-
lich Zeit zu haben. Ein Termin jagt 
den nächsten. Mit einem guten Zeit-
management bleibt man entspannt, 
auch wenn viel zu tun ist. Um ökono-
mischer zu arbeiten, ist es nötig, erst 
einmal die eigenen Zeitfallen zu er-
kennen. Wobei halte ich mich zu lan-
ge auf? Wo sind meine Ansprüche zu 

Was hilft bei 
Stress und Burnout?

Unter einem Burnout-Syndrom zusammenzubrechen 

ist kein Zeichen von Schwäche. Es sind gerade 

die Ehrgeizigen und Engagierten, die am häufigsten 

in die Burnout-Falle tappen. 

Zu wenig L-Carnitin im Körper 
kann zu Ermüdung führen.
Ein wichtiger Baustein für die Energiege-
winnung in der Zelle ist der körpereigene 
Stoff L-Carnitin, auch Levocarnitin genannt. 
Durch Krankheiten oder damit verbundene 
Belastungen verliert der Körper einen Teil 
seiner L-Carnitin-Reserve. Dadurch kommt 
es zu einem Carnitin-Mangel der sich in 
körperlicher Ermüdung äußern kann.

Unterstützen Sie Ihren Körper.
Die Ursachen extremer Ermüdung sind 
vielschichtig. Liegt auch ein Carnitin-
Mangel vor, reicht die normale Versorg-
ung nicht mehr aus und die Einnahme von 
zusätzlichem L-Carnitin ist empfehlenswert. 
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer 
Ärztin. 

Für mehr Energie im Alltag

✂

L-Carn® Trinklösung:
Zur Behandlung von Carnitin-Mangel. 
Trinken Sie täglich L-Carn® Trinklösung. 
Pur oder mit einem Glas Saft oder Wasser 
gemischt.

Erhältlich in Ihrer Apotheke!

L-Carn® Trinklösung – Wirkstoff: Levocarnitin. Anwendungs-
gebiete: Zum Ausgleich von Levocarnitin-Verlusten durch De-
fekte des sogenannten Carnitin-Transporters in der Zellmembran. 
(Substitution bei primärem systemischen Carnitinmangel). Zum 
Ausgleich von Levocarnitin-Verlusten, welche durch verschiedene 
Erkrankungen und als Nebenwirkungen bestimmter Behandlungs-
arten hervorgerufen sein können (Substitution bei sekundärem 
systemischen Carnitinmangel). Zum Ausgleich behandlungs-
bedingter Levocarnitin-Verluste, welche als Folge einer Dauer-
behandlung durch Blutwäsche bei Patienten mit Nierenversagen 
entstehen können (Substitution dialysebedingter Levocarnitin-
Verluste bei chronischer Hämodialyse, d. h. als Folge eines 
sekundären Levocarnitin-Mangels). Als Behandlungsversuch bei 
Sonderformen von Muskelschwunderkrankung mit begleitender 
Muskelverfettung, welche durch einen L-Carnitin-Mangel der 
Muskulatur bedingt sind (Muskeldystrophie mit Lipidakkumulation, 
die auf einem primären muskulären L-Carnitin-Mangel beruht). 
Warnhinweis: L-Carn® Trinklösung enthält Natriumbenzoat. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Pharmazeutischer Unternehmer: sigma-tau Arzneimittel GmbH, 
Schadowstr. 44, 40212 Düsseldorf. www.sigma-tau.de

111006_RZ_LCarnitin_Anz_73x275.indd   1 06.10.11   17:59
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hoch oder gar unerfüllbar? Machen 
Sie eine Zeitanalyse über Ihre Tä-
tigkeiten. Setzen Sie klare Prioritä-
ten und streichen Sie Unwichtiges. 
Planen Sie Pufferzeiten und Pausen 
ein. Lernen Sie auch einmal Nein zu 
sagen. Delegieren Sie Aufgaben und 
fühlen Sie sich nicht immer für al-
les verantwortlich. Zeitmanagement 
kann man lernen: Es gibt dazu Semi-
nare, Kurse und Bücher.

Yoga
Rund 2.500 Jahre alt, aber aktueller 
denn je ist das indische System des 
Yoga. Die Kombination aus Körper-
übungen, Atemtechnik und Tiefenent-
spannung macht nicht nur gelenkiger 
und beweglicher, sie ist auch ideal 
für Menschen, die immer unter An-
spannung stehen. Yoga verbessert 
die Körperwahrnehmung, angespann-
te Muskelpartien (Stresssignal Rü-
ckenschmerzen!) können sich öff-
nen und auch der Geist wird ruhiger. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass regelmäßiges Yoga hilft, das 
Stresshormon Cortisol abzubauen. 
Atmung, Blutdruck und Pulsschlag 
normalisieren sich.

Atemübungen
Man kennt das Phänomen: Ist die An-
spannung besonders groß, wird die 

Atmung flacher und hektischer. Be-
wusst und sorgsam atmen heißt in-
nerlich zur Ruhe kommen. Bestimm-
te Atemübungen können innerhalb 
weniger Minuten den Stress sen-
ken, den Geist sammeln und auch 
die Herzschlagfrequenz auf ein pas-
sables Maß bringen. Beispielswei-
se die „Wechselatmung“: Halten 
Sie ein Nasenloch zu und atmen Sie 
tief durch das andere Nasenloch ein, 
dann halten Sie die Luft an und at-
men durch das gleiche Nasenloch 
wieder aus. Dann wiederholen Sie 
das Ganze mit dem anderen Nasen-
loch. Etliche Entspannungstechniken 
arbeiten mit Atemübungen, z.B. Yo-
ga, Zilgrei oder Qi Gong. 

Tai-Chi
Tai-Chi Chuan, wie die chinesische 
„Kampfkunst“ vollständig heißt, wird 
von Millionen Menschen auf der gan-
zen Welt praktiziert. Mit einem ech-
ten Zweikampf hat Tai-Chi nicht mehr 
viel zu tun. Die langsamen, fließen-
den Bewegungsfolgen mit poetischen 
Namen wie „Der Kranich breitet sei-
ne Flügel aus“ dienen vielmehr der 
inneren Sammlung und Konzentra-
tion. Dabei werden nur bestimmte 
Muskeln jeweils angespannt, andere 
bleiben entspannt. Der Atem soll lo-
cker und natürlich fließen. In der chi-
nesischen Medizin dienen die Bewe-

gungen dazu, die Energien frei durch 
den Körper strömen zu lassen. Kli-
nische Untersuchungen beweisen: 
Tai-Chi wirkt positiv auf Herz, Kreis-
lauf, Immunsystem und „entstresst“. 

Klangschalen-Meditation
Viele Kulturen kennen die Meditati-
on als Praxis der Sammlung und Be-
wusstseinsschulung. Ziel ist das Er-
langen innerer Stille, also das Weg-
kommen von dem hektischen und 
vielfach ziellosen Rasen der Gedan-
ken, das vor allem Stress und Burn-
out kennzeichnet. Klänge können ein 
wertvolles Hilfsmittel sein, um den 
Geist einzustimmen. Als geradezu 
ideal erweist sich die Klangschale: 
Die obertonreichen Klänge lockern 
ganz sanft Muskelverspannungen, 
lösen Blockaden und Verhärtungen 
im Körper und bringen uns wieder 
in Balance. Bei einer Klangschalen-
massage werden Klangschalen auf 
den bekleideten Körper gelegt und 
angeschlagen. Beim Anspielen der 
Klangschalen entstehen feine Vibra-
tionen, die sich auf den ganzen Kör-
per übertragen.

Pflanzenheilkunde 
und Homöopathie
Burnout geht häufig einher mit Ge-
sundheitsproblemen wie Herzra-
sen, Unruhe, Angst und Schlafstö-
rungen. Manche pflanzliche Wirk-
stoffe sind bekannt dafür, dass sie 
den Geist sanft beruhigen, Ängste 
lindern und den Schlaf fördern. Kli-
nisch getestet und daher Bestand-
teil vieler phytotherapeutischer Mit-
tel sind die Wirkstoffe von Baldrian, 
Hopfen, Passionsblume, Melisse 
und Johanniskraut, welches anti-
depressive Eigenschaften besitzt. 
Zum Kreis der angstlösenden Heil-
pflanzen gehört allein der Lavendel, 
der bereits seit Jahrhunderten viel-
fältige Anwendung findet. Heutzuta-
ge wird Lavendelöl in Kapselform 
bei kreisenden Gedanken, innerer 
Unruhe, Angstgefühlen und daraus 
resultierenden Schlafstörungen ein-
gesetzt. Maßgeblich für die Wirkung 
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sind die beiden Inhaltsstoffe Lina-
lool und Linalylacetat. Diese einzig-
artigen Inhaltsstoffe des Arzneila-
vendels ermöglichen, dass wichtige 
Botenstoffe der Reizverarbeitung im 
Nervensystem wieder ins Gleichge-
wicht kommen. So können die krei-
senden Gedanken beendet und die 
ständige Anspannung kann gelöst 
werden. Dadurch können Betroffe-
ne auch wieder besser schlafen und 
bekommen neue Energie für ihre täg-
lichen Herausforderungen.

Doch auch homöopathische Kom-
plexmittel, die die Wirkungen ver-
schiedener homöopathischer Einzel-
mittel kombinieren, zeigen in Anwen-
derstudien eine überraschend gute 
und rasche Wirksamkeit, etwa Kom-
binationen mit den Einzelbestand-
teilen Passionsblume, Hafer, Kaffee 
und Zinkvalerianat. Auf das medizi-
nische Erfahrungswissen der Maya 
greift ein Komplexmittel zurück, das 
als Hauptbestandteil die mittelame-
rikanische Damiana-Pflanze enthält. 
Zur Behandlung von Erschöpfung, 
Schwäche und Müdigkeit nutzten die 
Maya das Malvengewächs als Tee, 
den sie aus den getrockneten Blät-
tern brühten. In homöopathischer 
Aufbereitung regen die Damiana-
Wirkstoffe die Selbstheilungskräf-

te des Körpers an. Viele Patienten 
berichten über mehr Ausgeglichen-
heit und Gelassenheit im Alltag und 
eine verbesserte Leistungsfähig-
keit. Weitere Anwendungsgebiete 
sind Verspannungen, Nervosität und 
Schlaflosigkeit.

Genießen lernen
Den inneren Akku kann nur der auf-
laden, der sich Pausen und Erho-
lungszeiten gönnt und diese sinn-
voll nützt. Damit haben aber gerade 
Burnout-Geschädigte Probleme. Be-
standteil jeder Therapie sollte daher 
eine „Genuss“-Schulung sein: Zeiten 
der Muße als Genuss erleben, diese 
auskosten und das schöne Erlebnis 
als Kraftquelle in den Alltag mit hi-
neinnehmen. Das kann vieles bein-
halten, etwa Wanderwochen in der 
Natur, Wellness-Anwendungen wie 
Massagen und Aromabäder, das be-
wusste Sich-Zeit-Nehmen für ein gu-
tes Buch, Theater- oder Kinobesuche 
oder auch mehr Raum für Entspan-
nung im Familienkreis. Burnout-Ge-
fährdete sollten sich klar machen: 
Freizeit ist nie verschenkte Zeit, son-
dern ein notwendiger Gegenpol zu 
angestrengter Tätigkeit.

Christian Schmid
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 Es war nicht einfach für den 
53-jährigen Leiter der Finanz-
abteilung einer bekannten 
Computerfirma, sich zu ei-

nem stationären Aufenthalt in einer 
Burnout-Klink zu entschließen. Sei-
nen Job machte er erfolgreich und 
die stetig zunehmende Belastung in 
den letzten Jahren empfand er als 
Herausforderung. Schließlich war er 
sehr leistungsorientiert und mit ei-
nem starken Hang zum Perfektionis-
mus ausgestattet. Doch dann kam 
der völlige körperliche und emotiona-
le Zusammenbruch, der ihn zunächst 
zu seinem Hausarzt, dann zu einem 
niedergelassenen Psychiater führte. 

Der diagnostizierte ein Burnout-Syn-
drom und organisierte einen Platz in 
einer darauf spezialisierten Institu-
tion. Zunächst zögerte der 53-Jähri-
ge, aber am ersten Tag in der Klinik 
überwog dann die Erleichterung, die-
sen Schritt gemacht zu haben. Er hat-
te akzeptiert, dass seine Akkus leer 
waren und er professionelle Hilfe in 
Anspruch nehmen musste.

Auszeit in der Klinik
Zeit ist ein wichtiger Faktor in jeder 
Burnout-Klinik. Da ein Burnout der 
Endpunkt einer monate- bis jahre-
langen Entwicklung ist, kann auch 

die Behandlung nicht von heute auf 
morgen erfolgen. Acht bis zwölf Wo-
chen sollte man sich für einen sta-
tionären Aufenthalt schon gönnen, 
wobei die genaue Dauer vom indivi-
duellen Behandlungsverlauf des je-
weiligen Patienten abhängt. In den 
ersten Tagen in der Klinik finden 
in der Regel noch keine Therapien 
statt. Der Patient soll sich zunächst 
an das neue Umfeld und die Mit-
patienten gewöhnen, die Ärzte und 
das Pflegepersonal kennenlernen. 
Schließlich werden in einem weite-
ren Gespräch die Therapieziele be-
sprochen und ein Behandlungsplan 
erstellt.

Ausgebrannt 
am Arbeitsplatz

Spezialisierte Kliniken 
bieten professionelle Hilfe

Das Burnout-Syndrom kommt zwar in bestimmten Berufsgruppen gehäuft 

vor, kann aber prinzipiell jeden betreffen. Daher stellen die Patienten einer 

Burnout-Klinik auch immer eine Art Abbild unserer Gesellschaft dar, die 

sich immer mehr an Leistung orientiert. Der Manager oder der Lehrer, die 

alleinerziehende Mutter oder die Krankenschwester – sie alle können sich 

auf einer Burnout-Station in derselben Therapiegruppe finden.
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Die stationäre Behandlung eines Burnout-Syn-
droms basiert auf den drei grundlegenden Säu-
len einer psychiatrischen, psychologischen und 
psychotherapeutischen Betreuung, die sich ge-
genseitig ergänzen. Antidepressive, angstlösen-
de oder schlaffördernde Medikamente können 
dem Patienten zunächst helfen, sollten aber 
lediglich als zeitlich begrenzte Therapieoption 
betrachtet werden. Denn die eigentlichen Ursa-
chen eines Burnout-Syndroms werden dadurch 
nicht behoben. Dafür stehen andere Therapie-
optionen zur Verfügung.

Stützende Gespräche mit dem behandelnden 
Arzt können bei Bedarf täglich arrangiert wer-
den, einmal pro Woche findet in der Regel eine 
Chefarzt- oder Oberarzt-Visite statt. Neben die-
sen Arztgesprächen ist der Wochenplan in einer 
Burnout-Klinik strukturiert durch mehrere unter-
schiedliche Therapieformen, die zum Teil einzeln, 
zum Teil in Gruppen durchgeführt werden. Dar-
über hinaus verfügen die meisten Institutionen 
über einen Fitnessraum, ein Schwimmbad oder 
ähnliche Einrichtungen, die jeder Patient nach 
seinen individuellen Bedürfnissen nutzen und 
in seinen Zeitplan einbauen kann.

Da viele Burnout-Kliniken auch landschaftlich 
attraktiv gelegen sind, lässt sich das Therapie-
angebot durch Freizeitaktivitäten wie Wandern, 
Joggen oder andere Aktivitäten an der frischen 
Luft oft sehr sinnvoll ergänzen.

Psychotherapeutische 
Einzel- und Gruppengespräche
Ein- bis zweimal pro Woche stehen Einzelgesprä-
che mit speziell ausgebildeten Therapeuten auf 
dem Programm. Diese Sitzungen beruhen häu-
fig auf der kognitiven Verhaltenstherapie, bei der 
zunächst krankmachende Verhaltensmuster auf-
gedeckt werden. Dann erarbeitet der Therapeut 
gemeinsam mit dem Patienten alternative Hand-
lungsmuster, die dieser in seinem zukünftigen 
Alltag nutzen kann. Dazu gehört etwa, dass man 
lernt, auch einmal ganz bewusst „nein“ zu sagen, 
wenn ein Kollege oder auch ein Vorgesetzter zu 
einem falschen Zeitpunkt mit einem Anliegen auf 
einen zukommen. Denn allzu oft lässt man sich 
bei der konzentrierten Erledigung einer Aufgabe 
durch Fragen unterbrechen, die auch zu einem 
späteren Zeitpunkt beantwortet werden können.

Fachklinik St. Lukas 
94086 Bad Griesbach · Nibelungenstaße 49

Telefon 08532 7960 · Email: info@fachklinik-sankt-lukas.de
www.fachklinik-sankt-lukas.de

Fachklinik für Psychosomatik und Orthopädie

Ärztlicher Direktor Dr. med. Dr. med. habil. Jürgen Krauß
Chefarzt Dr. MA (Sofia) Chavdar Hristov

Chefarzt Dr. med. Günther Hitpass
Ihr Kompetenz-Team bei 

Depressionen, Angst- und Belastungszuständen, Erschöpfung
Burn out, Fibromyalgie, Degenerative Erkrankungen

der Wirbelsäule & Gelenke, Rheumatische Beschwerden
Osteoporose, Kompetenzzentrum Wirbelsäule

alternative Behandlungskonzepte, Akupunktur & TCM
Orthomolekulare Medizin, Vitalstofftherapie

Ringtherapie nach Dr. Hitpass
hauseigene Therme, Einzelzimmer

NaturaMed Fachklinik
Privatkrankenhaus für Psychosomatik 
und Psychotherapie
Badstraße 28 • 88339 Bad Waldsee
Klinik: 07524 / 990222 • Ambulanz: 07524 / 990100
www.naturamed.de

Die NaturaMed Fachklinik ist seit 22 Jahren spezialisiert auf  Burnout, Stress- und Le-
benskrisen in Verbindung mit Ganzheits- und Naturmedizin. Im Zentrum des NaturaMed 
Konzeptes steht die körperliche und psychosomatische Ursachendiagnose nach Dr. 
Vinzenz Mansmann. Der Anti-Stress-Experte hat ein Spezialprogramm von Untersu-
chungsverfahren zusammengestellt, die helfen, die tieferen körperlichen oder seeli-
schen Krankheitsursachen von Erschöpfung und Burnout genau zu diagnostizieren. 
Erst dann kann eine gezielte und effektive Behandlung von seelischem Burnout mit 
seinen körperlichen und durch Stress bedingten Symptomen durchgeführt werden.
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Viele Führungskräfte sind zudem 
der Meinung, dass sie am besten 
alle Aufgaben selber erledigen und 
bürden sich dadurch immer größere 
Lasten auf, unter denen sie irgend-
wann zusammenbrechen. Diese Pa-
tienten können in den psychothe-
rapeutischen Gesprächen lernen, 
bestimmte Aufgaben an andere Mit-
arbeiter zu delegieren und sich da-
rauf zu verlassen, dass die Arbeit 
auch dann zuverlässig erledigt wird.

Neben regelmäßigen Einzelgesprä-
chen finden andere Therapien inner-
halb von Gruppen statt, die von einem 
Arzt, einem Psychologen oder einem 
Psychotherapeuten geleitet werden. 
Diese Gruppensitzungen werden von 
den Teilnehmern in der Regel als sehr 
hilfreich empfunden, können aber 
auch sehr anstrengend und emotio-
nal belastend sein. Denn es gehört 
schon etwas Überwindung dazu, in-
nerhalb einer Gruppe von zunächst 

recht unbekannten Menschen über 
seine innersten Probleme zu spre-
chen und sich dazu dann Kritik und 
Kommentare anzuhören. Aber jeder 
Teilnehmer lernt innerhalb einer Burn-
out-Gruppe, dass er nicht allein ist 
mit seinen Problemen. Und oft sind 
auch die Erfahrungen von Mitpati-
enten genauso wertvoll wie die Rat-
schläge der Ärzte und Therapeuten.

Wege zur inneren Ruhe 
Zum wöchentlichen Programm in ei-
ner Burnout-Klinik gehört auch das Ab-
bauen von innerer Anspannung und 
Nervosität. Entspannung und emoti-
onale Erholung lernt man etwa bei ei-
ner Meditation, beim Autogenen Trai-
ning oder bei der Progressiven Mus-
kelentspannung nach Jacobson. Bei 
jeder dieser Methoden geht es zu-
nächst darum, sich eine Technik an-
zueignen, um Stress abzubauen und 
innere Ruhe zu finden. Hat man die-

Inmitten eines großen Parks liegt das e inz ige re ine
5 S t e rne A y ur v eda- R es o r t Europas: das Park-
schlösschen Bad Wildstein. Hier können Sie
sich v om A llt ag z urückz iehen und ganz he it l ich
ent s pannen. Stress, Hektik und Termindruck
hinter sich lassen. Einzigartig ist die Kombina-
tion aus aut hent is chen A y ur v eda- Behand lungen
und dem K omfo r t e ine s Lux us - H o t e ls .

Ayurveda im
PARKSCH LÖSSCHEN

AU T H E N T I S CH , GA N Z H E I T L I CH , I N D I V I D U E L L

Tel. +49-(0)6541-705-0 • www.parkschloesschen.de

se Techniken während des mehrwö-
chigen Aufenthaltes in einer Burn-
out-Klinik gut eingeübt, dann dienen 
sie auch im späteren Alltag dazu, mit 
belastenden Situationen gelassener 
umzugehen und künftige Stimmungs-
tiefs und Erschöpfungszustände zu 
vermeiden.

Traditionelle 
Chinesische Medizin
Das uralte Wissen der chinesischen 
Ärzte kommt auch in vielen Burnout-
Kliniken zur Anwendung. Dabei geht 
es um die Aufrechterhaltung eines 
harmonischen Gleichgewichts im 
Energiehaushalt des Menschen, der 
als eine Einheit von Körper, Geist und 
Seele wahrgenommen wird. Besteht 
zwischen den beiden Energieformen, 
dem weiblichen Yin und dem männ-
lichen Yang, ein Ungleichgewicht, 
kommt es zur Krankheit.

Durch Akupunktur, pflanzliche Heil-
mittel, eine ausgewogene Ernährung 
oder die Konzentrations- und Bewe-
gungsform Chi Gong versucht die chi-
nesische Medizin, den Energiefluss 
im Körper wieder zu harmonisieren. 
Bei der Behandlung eines Burnout-
Syndroms hat sich die Traditionelle 
Chinesische Medizin in den vergan-
genen Jahren hervorragend bewährt.

Zurück in den Alltag
In der Burnout-Klinik werden die Ak-
kus zwar wieder aufgeladen. Damit 
die wiedergewonnene Energie und 
die innere Ruhe aber auch erhalten 
bleiben, ist es ratsam, im Alltag be-
stimmte erlernte Techniken weiter zu 
betreiben und neue Handlungsstra-
tegien beizubehalten. Eine psycho-
therapeutische Weiterbetreuung „in 
der Zeit danach“ kann helfen, den 
neu erstarkten Seelenzustand dau-
erhaft zu stabilisieren.

Dr. med. Walter Fischer

� ANZEIGE
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Herr Professor Gerber, kann ein 
Burnout-Syndrom eigentlich jeden 
treffen oder gibt es spezifische 
Persönlichkeitstypen, die 
besonders anfällig dafür sind?

Grundsätzlich kann jeder Mensch 
ein Burnout-Syndrom erleiden, aller-
dings gibt es bestimmte Risikofakto-
ren, die die Erkrankung begünstigen. 
Dazu gehören u.a. eine genetische 
Veranlagung, vermehrt in Stresssi-
tuationen Stresshormone (Cortisol) 
auszuschütten, mangelnde Stress-
bewältigungsstrategien, überzoge-
ne Ansprüche an die eigene Leis-
tung und natürlich auch belastende 
Lebensereignisse (berufliche Über-
forderungen, langer Ehestreit etc.). 

In Ihrem Hörbuch zum Thema 
„Burnout“ stellen Sie Fallbeispiele 
sowie Lösungsansätze vor. Natürlich 
ist jeder Fall individuell zu betrach-
ten. Doch was würden sie generell 
einem Betroffenen raten, was er im 
akuten Fall kurzfristig tun kann und 
welche Möglichkeiten sich länger-
fristig im Hinblick auf eine bessere 
Stressverarbeitung bieten?

Der erste wichtige Schritt wäre, für 
eine längere Zeit (z.B. 4 Wochen) aus 
dem beruflichen Alltag heraus zu ge-
hen, sich krankschreiben zu lassen. 

Es sollte dabei überprüft werden, ob 
eine stationäre oder ambulante Ver-
haltenstherapie erforderlich ist. Ge-
gebenenfalls können Medikamente 
unterstützend eingesetzt werden. In 
der Verhaltenstherapie lernen die Pa-
tienten eine bessere Stressbewälti-
gung, die Änderung von Einstellungen 
zur Lebensführung, mehr zu genie-
ßen und vor allem durch Entspan-
nungstechniken die Batterien wie-
der aufzuladen. Dies kann bis zu ei-
nem Jahr dauern.

Sie sagen, dass Burnout-Problema-
tiken sehr viel mit inneren Glau-
benssätzen und anerzogenen Wer-
ten zu tun haben. Wie kann man 
hier als Psychotherapeut ansetzen?

Es ist richtig. Bei vielen Patienten 
sind durch anerzogene oder auch 
erlernte Einstellungs- und Verhal-
tensmuster (wie z.B. ich muss im-
mer perfekt sein, immer erfolgreich 
sein) Denkfehler entstanden. Denn 
de facto kann kein Mensch immer 
funktionieren. Hier setzt die kogni-
tive Verhaltenstherapie an, mit de-
ren Techniken die Patienten irratio-
nale Denkmuster identifizieren und 
verändern lernen und damit zusätz-
lich zu den Stressbewältigungstech-
niken lernen, im Alltag gelassener 
zu werden.

Umdenken und 
entspannen lernen
Ein Interview mit Professor Dr. Wolf-

Dieter Gerber, Direktor des Instituts für 

Medizinische Psychologie und Medizinische 

Soziologie, Universitätsklinikum Schleswig-

Holstein in Kiel, und Autor des Hörbuchs 

„Burnout“ (siehe Seite 12).
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 M itten im Leben stehen, ak-
tiv und sozial engagiert 
sein, beruflich erfolgreich, 
pflichtbewusst, Familien-

mensch, immer zur Stelle: Durch-
wegs positive Eigenschaften, die wir 
mit Erfolg, Ansehen und einem erfüll-
tem Leben verbinden und die damit 
voll dem dynamischen Zeitgeist ent-
sprechen...

Vorbeugen in 
Bad Reichenhall
Damit es bei diesem Stress nicht 
zu Erschöpfung, Burnout oder chro-
nischen Erkrankungen kommt, kann 
man gezielt etwas tun – mit Urlaub 
oder Kuren vorbeugen, um gesund 
und leistungsfähig zu bleiben. 

Zurück zum Ich 
Bad Reichenhall bietet vielfältige Er-
holungsmöglichkeiten von Thermen-
pauschalen am Wochenende bis zum 
intensiven Kuraufenthalt und Thera-
pie – immer mit wohltuenden natür-
lichen Heilmitteln wie AlpenSalz, Al-
penSole, Laist, Latschenkiefer und 
Moor. Das erholsame Bad Reichenhal-
ler AlpenKlima lädt zudem zu ausgie-
bigen Spaziergängen und Wanderun-
gen ein. Wer sich verwöhnen lassen 
möchte, dem sei das Spa & Familien 
Resort RupertusTherme empfohlen. 

Wohlfühl-Ambiente 
Bad Reichenhall ist geprägt von his-
torisch gewachsener Kurtradition 

Wo die Zeit Urlaub macht
Ruhe und Entschleunigung im Bayerischen 
Staatsbad Bad Reichenhall

Durchatmen im 

Alpenklima. Besonders 

für die Atemwege, bei 

Erschöpfung und Stress 

findet man im 

AlpenSole-Mineralheilbad 

Bad Reichenhall 

kompetente Spezialisten 

und erholsame 

Angebote.
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und einer Infrastruktur, die es ein-
fach macht, sich zu entspannen und 
sofort wohl zu fühlen. Die Ruhe und 
Gelassenheit des Ortes tragen ent-
scheidend zur Erholung des gesam-
ten Organismus bei. Wohltuende, 
entspannende Kuranwendungen wie 
Bäder, Massagen, Inhalationen so-
wie Bewegungs- und Entspannungs-
training führen zu einer Harmonie 
mit sich selbst, die auch im Alltag 
nachwirkt. 

Die rund 70 sprudelnden Brunnen 
laden zum Verweilen ein, ebenso 
wie die gemütlichen Plätze und idyl-
lischen Parkanlagen im Herzen der 
Stadt – allen voran der Königliche 
Kurgarten mit seinem AlpenSole-
Freiluft-Inhalatorium Gradierhaus. 

Man spürt das milde AlpenKlima, 
das durch die Kurstadt weht und 
lauscht den Melodien der Bad Rei-
chenhaller Philharmonie in der Kon-
zertrotunde… 

Besuchen Sie uns im Atem-Kurort 
Bad Reichenhall, wo die Zeit Urlaub 
macht!

Information & Pauschalen: 
Bayerisches Staatsbad 
Bad Reichenhall
Kur-GmbH Bad Reichenhall / 
Bayerisch Gmain 
Wittelsbacherstr. 15 
83435 Bad Reichenhall 
Tel.: 08651 / 606 - 0
info@bad-reichenhall.de
www.bad-reichenhall.de 

Gesundheitsdienstleister

 103  Ärzte, Kur- und Fachärzte aus 

allen Fachrichtungen

 35  Heilpraktiker und 

Therapiepraxen

 11  Sanatorien und Kliniken

 5  Gesundheits- und Kurhotels

 5  Kurmittelhäuser 

 3 Kurseelsorger

 1  Akutkrankenhaus

 1  Dialysezentrum 

 3  Fitnessstudios 

 1  RupertusTherme 

Spa & Familien Resort 
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 Stress führt nicht notwendi-
gerweise zum Burnout. Die 
schleichende seelische Aus-
zehrung, als die Burnout be-

schrieben wird, entsteht in der Re-
gel erst durch ein Ungleichgewicht 
zwischen Anforderungen, Aufwand 
und Belohnung. Hinzu kann eine erb-
liche Veranlagung kommen, unter 
Belastung vermehrt Stresshormo-
ne auszuschütten. Auswege bieten 
zunächst psychologische Interven-
tionen mit Stressbewältigungstrai-
ning, Entspannungstechniken und 
Verhaltenstherapie. Unterstützend 
kann daneben der Einsatz speziel-
ler Pflanzenextrakte sein, die beru-
higend auf das Zentralnervensys-
tem einwirken. 

Klinische Studien bescheinigen der 
Rosenwurz (Rhodiola rosea) die Fä-
higkeit, den Organismus anpassungs-
fähiger an Stressoren zu machen. 
Sie gilt als ein wirkungsvolles Adap-
togen – aus dem Englischen „to ad-
apt“ (anpassen). Nach den bisheri-
gen Ergebnissen verbessert Rhodi-
ola-Extrakt das Zusammenspiel der 
Botenstoffe im Gehirn. Dadurch ge-
lingt es dem Körper besser, mit be-

lastenden Situationen zurechtzu-
kommen. Dr. med. Volker Schmie-
del, Chefarzt der Inneren Abteilung 
der Habichtswald-Klinik in Kassel, 
sieht außerdem in der guten Ver-
träglichkeit ein Argument für die Ver-

wendung eines pflanzlichen Mittels: 
„Der Spezialextakt aus Rhodiola ro-
sea (Rhodiolan® NE) ist durch seine 
stressabschirmende Wirkung ein 
empfehlenswertes Mittel bei Stress 
und Burnout.“

Rosenwurz 
Pflanzlicher Helfer bei Burnout

Die seelischen Belastungen beim „Burnout“ 

spiegeln sich auch in biochemischen 

Prozessen wider, unter anderem im 

Hormonstoffwechsel. Pflanzliche Extrakte 

können einen wertvollen Beitrag leisten, 

um beispielsweise das Zusammenspiel der 

Botenstoffe im Gehirn zu harmonisieren. 

Im Focus der Forschung steht seit einigen 

Jahren ein Spezialextrakt aus Rhodiola rosea, 

bekannt auch als Rosenwurz.

Professor Wolf-Dieter Gerber erläutert in seinem Hörbuch 
Burnout anhand typischer Fallbeispiele, wie Menschen in 
die Burnout-Falle geraten. Einfühlsam werden Wege aufge-
zeigt, die aus der totalen emotionalen, psychischen und kör-
perlichen Erschöpfung wieder herausführen. (16,90 Euro, 
Spieldauer ca. 90 Minuten, erhältlich ab Mitte Dezember, 
zu bestellen bei www.arcelia.de)

Pflanzensteckbrief Rosenwurz 

Die Rosenwurz (botanisch Rhodiola rosea) ist in arktischen Regionen 
und höheren Berggegenden Asiens und Nordamerikas beheimatet – da-
her auch ihr Beiname „arctic root“, arktische Wurzel. In Europa kommt 
Rhodiola rosea in Skandinavien und auf Island sowie in den Gebirgsre-
gionen des Balkans vor. In den alten Medizintraditionen Chinas, Japans, 
Koreas und Russlands ist Rhodiola rosea seit vielen Jahrhunderten in 
Gebrauch. Hier diente sie vor allem zur Stärkung bei hohen Belastungen. 
Systematisch erforscht wurde die Wirksamkeit erstmals 1948 von dem 
sowjetischen Wissenschaftler Lazarev. Er gab dem Pflanzenextrakt auf-
grund seiner Eigenschaften, den Organismus widerstandsfähiger gegen 
Stressoren zu machen, die beschreibende Bezeichnung „Adaptogen“.

Einführungstext max. 1000 Zeichen…

Der Psychotherapeut Prof. Gerber ist Direktor des Institutes für Medizi-
nische Psychologie und Soziologie der Universität Kiel
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 Es dauert allerdings eine klei-
ne Weile, bis man den wahren 
Luxus erkennt, der einem bei 
einem Ayurveda-Aufenthalt 

vor allem vergönnt ist: Ruhe.

Denn wer eine solche Reise bucht, 
weiß, dass er – sei es für ein Schnup-
perwochenende oder eine Pancha-
karma-Kur – die Hektik zu Hause 
lässt. Wer sich auf Ayurveda ein-
lässt, will seinen Körper entschla-
cken, die Seele in Balance brin-

gen. Und abschalten, einen Gang 
runterfahren, offen sein für Denk-
anstöße. So macht sich langsam 
aber sicher Ruhe in einem breit. 
Schneller als man denkt, intensi-
ver als man glaubt. 

Ayurveda trifft Alltag
Was man erst merkt, wenn man wie-
der wegfährt. Dann aber nimmt man 
viel Gelassenheit für den Alltag mit 
sich, hat oftmals Ballast in Form von 

Gewicht verloren und zudem etliches 
erfahren über jenes ganzheitliche 
„Wissen vom Leben“. Über Ayurve-
da, die älteste Heilkunde der Welt, 
die sich so medizinisch anhört und 
doch so alltagstauglich ist. 

Hat gelernt, wieder auf die eigene 
Bio-Uhr zu hören. Wie herrlich syn-
chron ausgeführte Massagen sind 
und dass die Nach-Ruhe definitiv 
dazugehört. Dass Yoga nichts mit 
seltsamen Verrenkungen zu tun ha-

Eine Auszeit vom Alltag

Nirgends sonst ist der Einstieg in den Ausstieg von einem hektischen 

Lebensstil einfacher als fernab vom Alltag. Sich in entspannter 

Atmosphäre mal wieder um Körper und Seele zu kümmern, das hat 

schon für so manchen den Anfang in ein „entschleunigtes“ Leben 

bedeutet. Ein ayurvedischer Selbstversuch zeigt: Es geht.

Ayurveda Parkschlösschen in Traben-Trarbach 
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ben muss und selbst Hektiker me-
ditieren können. Dass Sport im Ay-
urveda nicht Wettkampf, sondern 
Wohlbefinden bedeutet und Bewe-
gung die beste Medizin für vieles 
ist. Dass man eigentlich alles essen 
darf und doch rasch merkt, welcher 
Verzicht den drei Lebensenergien 
Vata, Pitta und Kapha gut tut – und 
wie leicht dies im Alltag umsetzbar 
ist. Dass man all die Doshas und 
Anwendungsnamen nicht alle gleich 
aus dem Effeff können muss, um Ay-
urveda zu begreifen. Und wie kost-
bar Ruhe ist. Wie genussvoll. Wie 
erholsam. 

Wertvolles Gut „Ruhe“
Ayurveda hat auch mich im wahrs-
ten Wortsinn zur Ruhe kommen und 
mir deren Wert neu erkennen las-
sen. Damit werde ich den Alltags-
stress wohl eine ganze Weile ab-
wehren können. 

Und vielleicht sollte ich es dann so 
machen wie die eingefleischten Ay-
urveda-Fans, denen ich Anfänger be-
gegnet bin. Die kommen regelmä-
ßig mindestens einmal im Jahr, um 
ihre Akkus aufzutanken, sich neue 
Anregungen zu holen. Und haben 
mit der Zeit immer mehr Ayurveda 
in ihren Alltag mit hinübergenom-
men. Seitdem wäre ihr Leben ru-
higer, entstresster, gesünder. Eine 
tolle Perspektive. 

Sonja Sahmer

� ANZEIGE

Apitherapie
Naturheilkundliche Bienenprodukte bieten 
Unterstützung bei Burnout

Der Begriff Apitherapie kommt vom lateinischen Namen der Honig-
biene, „Apis mellifera“, und bezeichnet die Behandlung mit Bienen-
produkten zur Heilung und Gesundung. Auch bei stressbedingten 
Erschöpfungszuständen können sie eine wertvolle Hilfe darstellen.

Gelée Royale, der Futtersaft der Bie-
nenköniginnen, ist reich an B-Vita-
minen und vielen weiteren Vitalstof-
fen. Es hat eine sehr gute Wirkung 
auf die Zellregeneration, auch im 
zentralen Nervensystem. Wichtig 
ist, dass es in Mengen von 1–2 g 
täglich über einen Zeitraum von min-
destens drei Monaten eingenommen 
wird. Ich empfehle Gelée Royale in 
nativer Form oder in sehr günstigen 
Kombinationen mit Honig, Ginseng, 
Blütenpollen und Propolis. 

Honig ist ein unvergleichlich guter Energiespender, der psychisch 
ausgleichend wirkt. Blütenpollen sind reich an Vitaminen und hoch 
bioverfügbaren Spurennährstoffen.

Bienenwachs, diese einmalige Substanz aus Materie gewordener 
Sonnenenergie, bringt wohltuende Entspannung. Als wärmende 
Wickel und Auflagen und als Aromatherapie schafft es eine wohli-
ge Atmosphäre der Geborgenheit. 

Das Bienenharz Propolis ist eine Schutzsubstanz erster Güte. Es 
baut ein starkes Immunsystem auf und hat ein breites antimikro-
bielles Wirkspektrum. Diesen Schutz brauchen wir dringend, wenn 
wir uns zu sehr verausgabt haben.

Rosemarie Bort, Heilpraktikerin und Apitherapeutin, Öhringen-Baumerlenbach

BIOBEE Parkst raße 4 CH-9450 Al ts tä t ten/SG Tel . /Fax: +41 (0)71 722 02 45 info@bio-bee.eu

Gelée Royale, Blütenpollen oder Propolis
Bienenprodukte von höchster Qualität

Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen

®

www.bio-bee.eu
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Burnout-Prävention im Urlaub – 
inklusive Kassen-Zuschuss

Grundlage ist der oft zitierte § 20 SGB V. Was nach Fachchinesisch 
klingt, heißt in der Praxis: Krankenkassen können einen präventi-
ven Gesundheitsurlaub pro Jahr mit bis zu 150 Euro unterstützen. 
Ein förderungswürdiger Schwerpunkt ist dabei Stressmanagement/
Entspannung. Tipp: Bei manchen Kassen liegen die Beträge drun-
ter, einige arbeiten nur mit bestimmten Partnern zusammen. Daher 
besser vorher fragen. Zertifizierte Drittanbieter unterstützen einen.

Auftanken im Wohlfühl-Ambiente – 
unsere Reise-Tipps

Wer mit dem Ostsee Resort Damp in Schleswig-Holstein nur sporti-
ven Küstenurlaub verbindet, vergisst, dass dort unter anderem auch 
das Deutsche Zentrum für Präventivmedizin steht. Das „DAMP Vi-
TAL Stressmanagement-Programm“ bietet eine differenzierte Ana-
lyse des psychischen Belastungsprofils und vermittelt Stressbe-
wältigungsstrategien in einem ausgewogenen psychovegetativ-
stabilisierenden Bewegungsprogramm. Buchbar sind viertägige 
Kompaktkurse oder achttägige Gesundheitswochen. Mehr unter 
www.damp-praevention.de.

Auf Basis der modernen Mayr-Medizin hilft man im Medical Spa arte-
puri med center im artepuri hotel meerSinn in Binz auf der Insel Rü-
gen gestressten Menschen, Körper und Geist wieder in Einklang zu 
bringen und das vegetative Nervensystem positiv zu beeinflussen. 
Im Package „artepuri antistress“ zeigt man dafür Wege auf – etwa 
mit Shiatsu, Atemtherapie oder Entspannungstraining nach Jacob-
son. Dem voraus geht eine Untersuchung, wo im Arztgespräch mit 
dem Gast geklärt wird, wo dieser steht und was er tun kann, damit es 
erst gar nicht zum Burnout kommt. Weiteres unter www.meersinn.de.

Gastfreundschaft, Gesundheit und Wohlbefinden haben im Hotel 
SCHÜLE’S Tradition. Das Allgäuer Gesundheitsresort & Spa, im heil-
klimatischen Kurort Oberstdorf gelegen, verfügt über eine hausinter-
ne Arztpraxis, wo die Gäste betreut und individuelle Programme für 
deren Gesundheitsurlaub entwickelt werden. Wer etwa „SCHÜLE’S 
med spezial: Burn-Out“ bucht, den erwarten kompetent überwachte 
Aktivitäten und Anwendungen sowie Angebote für die innere Harmo-
nie, wobei der Kneipp’sche Gedanke der Ganzheitlichkeit ganz groß 
geschrieben wird. Informationen auf www.schueles.com.

Wer im Ayurveda Parkschlösschen im Mosel-Städtchen Traben-Trar-
bach das „Anti-Stress-Programm“ bucht, sucht – und bekommt – 
Ruhe. Dazu bei trägt schon das Ambiente der hübschen Jugend-
stilvilla inmitten eines alten Parks. Das Kur-Programm mit seinen 
zehn ayurvedischen Anwendungen wie etwa Abhyanga (Ganzkörper-
Öl-Synchron-Massage) oder Pizzichilli (der „Königsguss“) ist ab ei-
nem Aufenthalt von sechs Übernachtungen buchbar. Ziel sind ein ge-
stärktes Immunsystem und wiedergewonnene Energie. Details auf 
www.parkschloesschen.de. 

BIOBEE Parkst raße 4 CH-9450 Al ts tä t ten/SG Tel . /Fax: +41 (0)71 722 02 45 info@bio-bee.eu

Gelée Royale, Blütenpollen oder Propolis
Bienenprodukte von höchster Qualität

Ihr Wohlbefinden ist unser Anliegen
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BEI STRESS UND ERSCHÖPFUNG

Ganz natürlich
auftanken

Mit MANUIA® sind Sie
dem Stress gewachsen.

●  Entspannt
und baut auf

●   Mit Damiana,
der Heilpfl anze
aus dem Land
der Maya

●  Homöopathisch
und gut
verträglich

Mehr Informationen: www.manuia.de
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MANUIA®, Tabletten: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopa-
thischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Nervöse Beschwerden und
Erschöpfungszustände (Neurasthenie) mit körperlicher und geistiger
Leistungsminderung. Tabletten enthalten Lactose und Weizenstärke. Zu
Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker. Deutsche Homöopathie-Union, Postfach 41 02 80,
76202 Karlsruhe, www.manuia.de

E
MANUIA® – für Vitalität
und Ausgeglichenheit im Alltag

 s gibt im Leben Phasen, in denen uns 
 alles über den Kopf wächst. Mehr
 Termine, die Doppelbelastung durch 
Beruf und Familie sowie die zunehmende 
Alltagshektik können zu Stress führen. In 
solchen Situationen fühlen wir uns er-
schöpft, es fehlt die Kraft und Ausge-
glichenheit, die Dinge zu ordnen oder ein-
fach mal abzuschalten. Neben bewährten 
Methoden zum Stressabbau wie Bewegung 
und Entspannung bietet das homöopathische 
Arzneimittel MANUIA® sanfte Hilfe. Es ent-
spannt und baut auf. Mit diesem einzigartigen 
Zweifach-Wirkprinzip sorgt es für neue 
Vitalität und Ausgeglichenheit, damit die 
Anforderungen des Alltags voller Schwung 
gemeistert werden können.

gewachsen.
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Buchtipps

Eine erfolgreiche Frau 
klappt zusammen. Die Di-
agnose: Burnout. Die Me-
dienwissenschaftlerin Mi-
riam Meckel beschreibt in 
ihrem sehr persönlichen 
Buch die Ursachen und 
Auswirkungen der Über-
forderung sowie ihren Weg 
aus der Lebenskrise.

Miriam Meckel, 
Brief an mein Leben, 
224 Seiten, 18,95 Euro, 
Rowohlt Verlag 

Die Anti-Burnout-Trainerin 
Carien Karsten zeigt, wie je-
der die persönlich passen-
de Hilfe finden kann. Mit 
den Coaching-Fragen aus 
ihrer Praxis kann man sich 
selbst in den Blick nehmen 
und individuelle Ursachen 
und Chancen erkennen. 

Carien Karsten, 
Die Anti-Burnout-Strategie, 
14,95 Euro, Kreuz Verlag

Der Schlüssel zur Therapie 
von Burnout ist die Lösung 
blockierter Gehirnregionen 
und die Reduzierung der 
hormonalen Stressbildung. 
Der Psychotherapeut und 
Coach Horst Kraemer lie-
fert dazu einen nach den 
neuesten Erkenntnissen 
der Neurobiologie zusam-
mengestellten Mix an the-
rapeutischen Werkzeugen.

Horst Kraemer, 
Soforthilfe bei Stress und 
Burn-out, 15,95 Euro, 
Kösel Verlag 

Die humorvoll und ver-
ständlich geschriebene 
Anleitung eines erfahre-
nen Coachs zeigt allen, die 
unter Stress leiden, wie 
ein veränderter Umgang 
mit Stress zu erhöhter Le-
bensqualität und Produk-
tivität führen kann.

Peter Buchenau, 
Der Anti-Stress-Trainer, 
10 humorvolle 
Soforttipps für mehr 
Gelassenheit, 17,95 Euro, 
Gabler Verlag

Ausgewählte Kliniken:
Deutsche Klinik für integrative Medizin
Prof.-Paul-Köhler-Straße 3, 
08645 Bad Elster, www.dekimed.de

Fachklinik St. Lukas GmbH
Nibelungenstraße 49, 
94086 Bad Griesbach, 
www.fachklinik-sankt-lukas.de 

Fachkliniken Nordfriesland
Krankenhausweg 3, 25821 Bredstedt, 
www.fklnf.de 

Gezeitenhaus
Venner Straße 55, 53177 Bonn, 
www.gezeitenhaus.de 

Heiligenfeld GmbH
Altenbergweg 6, 97688 Bad Kissingen 
www.heiligenfeld.de 

Naturamed Fachklinik
Badstraße 28, 88339 Bad Waldsee, 
www.naturamed.de

Oberbergkliniken
Charlottenstraße 60, 10117 Berlin, 
www.oberbergkliniken.de 

Sanatorium Dr. Barner
Dr. Barner-Str. 1, 
38700 Braunlage / Harz, 
www.sanatorium-barner.de 

Schloss Warnsdorf
Schloßstraße 10, 
23626 Warnsdorf/Ratekau, 
www.schlosswarnsdorf.de 

Schön-Kliniken
Verwaltung, Seestraße 5a, 
83209 Prien am Chiemsee, 
www.schoen-kliniken.de

Vogelsbergklinik
Jean-Berlit-Straße 31, 
36355 Grebenhain, 
www.vogelsbergklinik.de 

Verbände und Institutionen:
Allgemeine Hospitalgesellschaft
Beratungs-Tel. 01801-244222, 
www.ahg.de 

Burnout-Zentrum e.V. – Europäischer 
Fachverband für Stressbewältigung 
und Burnoutprävention
Röntgenstraße 20, 97295 Waldbrunn, 
Beratungs-Tel. 09306-984018, 
www.burnoutzentrum.com

Rehabilitationskliniken, 
Arbeitskreis Gesundheit e.V.
Am Römerlager 2,53117 Bonn, 
www.arbeitskreis-gesundheit.de 

Nützliche Internetadressen:
www.burnout.net 
www.burnout-syndrom-hilfe.eu 
www.deutsche-depressionshilfe.de
www.hilfe-bei-burnout.de
www.zeitblueten.com


