
1 
 

 

 

Therapieansätze  

zur Behandlung des körperlichen und geistigen  

Erschöpfungszustandes (Burnout)  

(v.a. Mikronährstoffe, Spagyrik und Gemmotherapie) 

 

Hausarbeit zum Kurs „Burnout“ (Frühjahr 2018) 

an der Isolde Richter-Heilpraktiker-Schule 

(Dozentin: HP Silke Uhlendahl/HP Psych Savina Tilmann) 

 

Erstellt von: 

HP Winnie Hartisch 

Uhlenhorst 15a 

14532 Kleinmachnow 

Kleinmachnow, 16. September 2018 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

I. Burnout – ein kurzer Überblick …………...……………………………  2 
 

II. Therapeutische Behandlungsstrategien bei Burnout………………  3 
 
1. Gezielte Stärkung der körperlichen Konstitution………….…………  3  

 
2. Psychische Ebene: Bewusstseinsarbeit mit dem Patienten…….….  4 
 
3. Spagyrik und Gemmotherapie als unterstützende Therapieansätze 7 

 
III. Fazit………………………………………………………………………….  9 

 

******************************** 

I. Burnout – ein kurzer Überblick 

Der von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägte Begriff „Burnout“ stammt 

aus dem Englischen und setzt sich aus dem Wort „burn“ und „out“ zusammen, was ins Deut-

sche übersetzt so viel wie „ausgebrannt sein“ bedeutet. Damit umschreibt der Name dieser 

Krankheit bereits ihren eigentlichen Kern: Ein Burnout-Patient fühlt sich dauerhaft ausge-

brannt, schwach und leer. Die körperlichen und mentalen Energiereserven sind erschöpft 

und können nicht mehr aus eigener Kraft aufgefüllt werden. Burnout ist heute in den hoch-

entwickelten Industrienationen zu einer Volkskrankheit geworden. Es handelt sich damit 

auch um ein gesellschaftliches Problem. Laut einer Umfrage der pronova BKK fühlt sich 

jeder zweite Bundesbürger vom Burnout bedroht. Dabei klagen sechs von zehn Befragten 

gelegentlich über typische Burnout-Symptome, etwa anhaltende Erschöpfung, innere An-

spannung und Rückenschmerzen (Ärzteblatt v. 9. April 2018; online: www.aerzteblatt.de). 

Ein manifestiertes Burnout-Syndrom hat jedoch mit gelegentlichen Befindlichkeitsstörun-

gen, welche wahrscheinlich jeder von uns hin und wieder kennt, nicht mehr viel zu tun. Je-

denfalls im fortgeschrittenen Stadium (vgl. dazu bspw. das 12-Phasen-Modell von Freuden-

berger auf Seite 5) handelt es sich um eine schwere Krankheit, welche sogar tödlich enden 

kann. Ein tödlicher Ausgang kann sich etwa aus einer „schlichten“ Erkältung entwickeln, 

wenn durch den dauerhaft anhaltenden extremen Stresszustand die körperliche Immunab-

wehr des Patienten stark herabgesetzt ist. Aber auch Burnout-assoziierte Herz-Kreislauf-

Erkrankungen (z.B. Herzinfarkt) sind denkbar. Schließlich kann ein Burnout-Patient im 

http://www.aerzteblatt.de/
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fortgeschrittenen (End-) Stadium seiner Erkrankung, welche dann häufig auch mit Depres-

sionen einhergeht (siehe 12-Phasen-Modell) so verzweifelt sein, dass er meint, seinen hoff-

nungslosen Zustand nur noch durch einen Suizid (Selbstmord) beenden zu können. 

II. Therapeutische Behandlungsstrategien bei Burnout 

 

1. Stärkung der körperlichen Konstitution durch Mikronährstoffe 

Wenn sich ein Burnout-Patient schon im fortgeschrittenen Krankheitsstadium befindet 

(siehe 12-Phasen-Modell), sollte im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie zunächst die 

körperliche Verfassung des Patienten durch eine gezielte Gabe von hochdosierten Mikro-

nährstoffen gestärkt werden. Denn seit geraumer Zeit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 

dass das Burnout-Syndrom nicht einseitig als „reines Psycho-Thema“ betrachtet werden 

kann. Labortechnische Untersuchungen bei Burnout-Patienten ergeben häufig, dass ver-

schiedene Vitalstoffe, welche im Körper vielfältige Funktionen – gerade auch bei der Stress-

bewältigung – erfüllen, stark herabgesetzt sind; was unter anderem auf den erhöhten Ver-

brauch bei längeren Stressphasen zurückzuführen ist. Betroffen sind vor allem die B-Vita-

mine (B1, B3, B5, B6, Folsäure, B12), Vitamin C sowie Magnesium, Zink und Calcium. Er-

wähnenswert ist, dass die Magnesium-Mangelsymptome weitgehend mit einigen typischen 

Burnout-Symptomen übereinstimmen: Nervosität, innere Unruhe, Angst, Depression, Hy-

peraktivität, geringe Stresstoleranz, Lärmempfindlichkeit sowie Schlafstörungen.  

Die Aufnahme und Verwertung der stofflich mittel- bis hochdosierten Mikronährstoffe (v.a. 

der Mineralien) im Körper kann unter anderem durch Schüßlersalze, also homöopathische 

Mittel (D 12), unterstützt werden, welche auch Burnout-assoziierte Symptome abdecken: 

- Calcium fluoratum: Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Konzentrationsschwäche. 

- Calcium phosphoricum: Aufbau- und Regenerationsmittel. Müdigkeit, Schlafstörungen, 

Niedergeschlagenheit, Energielosigkeit, hohe Muskelspannung. 

- Kalium phosphoricum: Beschwerden mit depressivem Charakter, Schlafstörungen.  

- Magnesium phosphoricum: Überschießende Nervenreaktionen, Schlafstörungen. 

Als Basistherapie kann in diesem Stadium auch bei Bedarf eine Entsäuerung (z.B. mit Spa-

gyrik-Mitteln) angezeigt sein. Daneben kann eine Ernährungsumstellung – jedenfalls im 

Sinne einer „bewussten“ Ernährung mit möglichst wenig „Fastfood“ bzw. industriell herge-

stellter Fertignahrung - den Heilungsprozess von Anfang an fördern.  
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2. Psychische Ebene: „Bewusstseinsarbeit“ mit dem Patienten 

Sobald die körperliche Verfassung des Burnout-Patienten ausreichend gestärkt worden ist, 

sollte gemeinsam mit dem Patienten herausgearbeitet werden, welche Einflussfaktoren ihn 

in den Erschöpfungszustand geführt haben (dazu a). Da sich ein manifester Burnout-Zu-

stand auch dadurch auszeichnet, dass der Patient seinen ureigenen – d.h. für ihn persönlich 

stimmigen Lebens- und Arbeitsrhythmus verloren hat, gilt es für die Zukunft und damit das 

Leben „nach“ dem Burnout, den eigenen Rhythmus wiederzufinden und dauerhaft in den 

Alltag zu integrieren (dazu b). 

a) Bewusstmachung individueller Ursachen für den Weg ins Burnout 

Ein wichtiger Grundstein für eine nachhaltige Heilung – gerade bei Burnout – besteht darin, 

gemeinsam mit dem Patienten diejenigen individuellen Verhaltensmuster und Umweltbedin-

gungen herauszuarbeiten, welche ihn in diese Krankheit geführt haben. Durch diese Be-

wusstmachung verschiedener Einflussfaktoren wird der Patient dann später in die Lage ver-

setzt, ein Zurückfallen in „alte“ und ihn letztlich krankmachende Verhaltensmuster bewusst 

zu vermeiden. Ein Mensch gerät nicht „von heute auf morgen“ in einen Burnout-Zustand des 

dauerhaften „Ausgebrannt-Seins“. Häufig handelt es sich um einen jahrelangen, schleichen-

den Prozess, der sehr individuell abläuft, was auch damit zusammenhängt, dass Menschen 

ein individuelles Stress-Empfinden haben: Jeder Mensch ist - entsprechend seiner Lebens-

situation - einer ganz individuellen Art von Stress ausgesetzt (beruflich, privat, usw.) und 

reagiert außerdem ganz individuell auf diese „Stressoren“.  

Hinzu kommt, dass eine positive Form von Stress, der so genannte Eustress sogar anre-

gend und stimulierend auf uns wirken kann: Wir werden zu Höchstleistungen getrieben und 

wachsen „über uns hinaus“ - jedenfalls dann, wenn es sich um einen vorübergehenden Zeit-

raum handelt, eingebettet in einen gesunden Rhythmus zwischen Anspannung und sich 

dann anschließender Entspannung. Die Anspannung bei einem manifesten Burnout-Zu-

stand hat aber nichts „Vorübergehendes“ mehr an sich: Ein Burnout-Patient steht unter dau-

erhafter und von ihm irgendwann auch nicht mehr beeinflussbarer Anspannung (Sympathi-

kotonie); ohne eine ausgleichende Entspannung.  

Burnout-Forscher haben verschiedene Modelle entwickelt, welche sich unter anderem im 

Differenzierungsgrad der verschiedenen Phasen eines Burnouts unterscheiden (7-Phasen-

modell, 12-Phasenmodell, usw.). Ungeachtet der Verschiedenartigkeit dieser Modelle 
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besteht jedoch Einigkeit über die „individuelle“ Natur eines Burnouts. Einen guten Überblick 

dazu, wie sich ein Burnout schrittweise entwickeln kann, bietet das sog. 12 Phasen-Modell 

(siehe die tabellarische Übersicht). Anhand dieser Phasen wird deutlich, wie die von dem 

Burnout-Betroffenen anfänglich noch als positiv und „erstrebenswert“ empfundene Anspan-

nung im Sinne einer Begeisterung für etwas (z.B. ein Projekt) immer mehr in eine negative 

und als zunehmend belastend empfundene (Dauer-)Anspannung abdriftet; bis hin zu einem 

lebensbedrohlichen Zustand:  

12 Phasen-Modell (nach Herbert Freudenberger und Gail North (1992): 

Stufe 1:  
Zwang sich zu beweisen 

Arbeiten werden mit große Begeisterung erledigt, die eigenen Kräfte werden dabei jedoch 
permanent überschätzt und häufig überschritten. 

Stufe 2:  
Verstärkter Einsatz 

Um den überhöhten Ansprüchen an sich selbst zu genügen, noch mehr Einsatz (Gefühl 
der „Unentbehrlichkeit“; keine Delegation von Aufgaben; freiwillige Mehrarbeit; unbezahlte 
Überstunden; Arbeit/Erreichbarkeit auch am Wochenende und im Urlaub, usw.). 

Stufe 3:  
Vernachlässigung eigener Bedürfnisse 

Das Verlangen nach Ruhe, Erholung und Schlaf tritt zurück (wird nicht mehr wahrgenom-
men). Häufig erhöhter Konsum von Aufputschmitteln (Kaffee, aber auch Drogen oder „leis-
tungssteigernde“ Medikamente). 

Stufe 4: 
Verdrängung von Konflikten + Bedürfnissen 

Unpünktlichkeit, Vergesslichkeit, Ungenauigkeit bei der Erledigung von Aufgaben und an-
dere „Fehlleistungen“ nehmen zu. Hobbies werden aufgegeben. 

Stufe 5:  
Umdeutung von Werten 

Abgestumpfte Wahrnehmung. Alte Grundsätze und Werte verlieren an Bedeutung. Der 
tägliche Weg zur Arbeit wird nur noch mit Widerwillen gegangen; vermehrte Fehlzeiten; 
innere „Kündigung“. Private und berufliche Beziehungen werden als belastend empfunden. 

Stufe 6:  
Verstärkte Verleugnung von Problemen 

Gefühl mangelnder Anerkennung durch die Umwelt. Der Betroffene leidet nun häufig unter 
deutlicher Leistungsschwäche und diversen körperlichen Beschwerden (z.B. „unerklärli-
che“ Rückenschmerzen usw.). 

Stufe 7:  
Rückzug 

Zunehmende Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit. Innere Leere. Ersatzbefriedigung 
durch Essen, Sex, Alkohol, Drogen usw. Das soziale Umfeld wird als Bedrohung empfun-
den. Auftreten psychosomatischer Beschwerden. 

Stufe 8:  
Deutliche Verhaltensänderung 

Abnehmende Flexibilität im Denken und Verhalten. Wohlgemeinte Kritik, aber auch Zu-
wendung (etwa von Freunden, Partnern) wird als Bedrohung bzw. Angriff empfunden. Zu-
nehmender Rückzug. Selbstmitleid, Eigenbrötelei. 

Stufe 9:  
Verlust des Gefühls für die eigene Persön-
lichkeit 

„Verflachung“ des sozialen Lebens (Gleichgültigkeit, wenig persönliche Anteilnahme am 
Leben anderer). Gefühl der Sinnlosigkeit; Gefühl wie „abgestorben“. Weitere Zunahme 
psychosomatischer Beschwerden. 

Stufe 10:  
Innere Leere 

Wechsel zwischen starken schmerzhaften Emotionen einerseits mit innerer Leere ande-
rerseits. Betroffener „funktioniert“ nur noch. Phobien, Panikattacken. 

Stufe 11: 
Depression und Erschöpfung 

Dauerhafte Hoffnungslosigkeit und existentielle Verzweiflung, Erschöpfung, Wunsch nach 
Dauerschlaf. Spätestens auf dieser Stufe Selbstmordgedanken. 

Stufe 12:  
Völlige Burnout-Erschöpfung 

Lebensgefährliche körperliche und emotionale Erschöpfung. Angegriffenes Immunsystem, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen. Selbstmordgefahr. 
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Der Weg in ein manifestes Burnout ist aber individuell und die einzelnen Phasen können 

daher bei den Betroffenen sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Umfragen unter Burn-

out-Betroffenen haben auch ergeben, dass z.B. Unterschiede zwischen männlichen und 

weiblichen Burnout-Betroffenen bestehen können (vgl. Ponocny-Seliger/Winkler: 12-Pha-

sen-Burnout-Screening). 

b) Verankerung eines gesunden (Lebens-)Rhythmus im Alltag des Patienten  

"Der Rhythmus ist die Architektur des Seins, ist die innere Dynamik, die ihm Form gibt, ist das Wellensystem, 

welches das Sein dem Anderen entgegensendet, ist der eine Ausdruck der Lebenskraft." 

Léopold Sédar Senghor, Staatsmann, Dichter und Philosoph 

Neben der Bewusstmachung möglicher Ursachen für das Burnout stellt die Verankerung 

eines gesunden Rhythmus zwischen An- und Entspannung im Alltag des Patienten einen 

weiteren Baustein dar, um ein erneutes Abdriften in ein manifestes Burnout zu vermeiden. 

Wie bei der Entstehung dieses Krankheitsbildes sollte auch hier berücksichtigt werden, dass 

jeder Mensch seinen individuellen „ureigenen“ Lebens- und Arbeits-Rhythmus hat und dass 

dieser Rhythmus vom Patienten selbst dauerhaft in seinen beruflichen und privaten Alltag 

integriert werden muss. Dabei ist auch wichtig, dass der Patient (wieder) ein Gespür für 

seine Bedürfnisse, vor allem sein individuelles Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, ent-

wickelt und dass er bewusst darauf achtet, dass diese Bedürfnisse von seinem Umfeld je-

denfalls nicht dauerhaft missachtet oder womöglich vom Patienten selbst von vornherein 

verleugnet werden. Wie ein gesunder Arbeitsrhythmus z.B. bei einem Projekt aussehen 

kann, verdeutlicht das folgende Schaubild der „Lebenswelle“: 

 

 

  

PAUSE PAUSE  

(Ruhe, Nachklingenlassen…) 

„Ich schaue wohlgefällig auf 

meine Werke.“ 

HÖHEPUNKT 

Aktivität 

Lebenswelle  
(natürlicher Rhythmus zwischen An- und Entspannung) 

(nach HP Dr. Rosina Sonnenschmidt) 

 

 

 

Aktivität Aktivität 

Entspannung 

(Hobbies usw.) 

Anspannung 

Kräftesammlung 
Aktivität 

Aktivität 

Passivität 

Passivität 

Loslassen  

(„Abhängen“, „Gammeln“…)  

 

HEILUNG bei Burnout heißt 

auch, (wieder) loslassen zu 

können. 
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Dieses Schaubild (Lebenswelle) verdeutlicht, wie sich die (Lebens-)Energie eines Men-

schen nach und nach hin zum Höhepunkt eines Projektes verdichtet und konzentriert. Nach 

dem erfolgreichen Abschluss des Vorhabens gilt es dann „Loszulassen“, sich zu entspan-

nen und damit auch zu regenerieren – bis dann das nächste Projekt mit neuer Kraft ange-

steuert werden kann. Dadurch kommt ein gesunder Rhythmus zustande. 

3. Spagyrik und Gemmotherapie als unterstützende Therapieansätze  

Das Burnout-Syndrom zeichnet sich – auch bedingt durch die unterschiedlichen Stadien 

und Schweregrade –  durch ein sehr vielschichtiges Erscheinungsbild mit unterschiedlichs-

ten Symptomen aus. Daher kann vorliegend nicht auf sämtliche Symptome eingegangen 

werden. Wie schon dargestellt, fehlt es dem Burnout-Patienten aber häufig an einem ge-

sunden Lebensrhythmus, also einem rhythmischen Wechsel zwischen An- und Entspan-

nung. Daher sollen im Folgenden Mittel vorgestellt werden, welche vor allem als spagyrisch 

aufbereitete Mittel bzw. als pflanzliche Gemmo-Mittel diesen Rhythmus im Patienten stärken 

können. 

a) Spagyrik  

Durch die Einnahme spagyrischer Mittel kann der Patient dabei unterstützt werden, einen 

gesunden Lebensrhythmus in seinen Alltag zu integrieren.  

Die Wurzeln der Spagyrik als ganzheitlichem Naturheilverfahren vermutet man bereits im 

alten Ägypten vor ca. 5000 Jahren. Die Bezeichnung „Spagyrik“ für diese alchemistisch in-

spirierte Form der Heilmittelherstellung geht auf Paracelsus zurück. Der Begriff „Spagyrik“ 

wird gebildet aus den griechischen Worten für „trennen“ (spao) und „zusammenführen“ 

(ageiro) – damit wird auf zwei charakteristische Schritte bei der Herstellung spagyrischer 

Heilmittel Bezug genommen. Rund 350 Jahre nach Paracelsus entwickelte Carl Friedrich 

Zimpel mit seinen Studien und Versuchen die heutige Pflanzen-Spagyrik. Daneben gibt es 

heute noch die sog. Mineral-Spagyrik, welche üblicherweise nach dem sog. Glückselig-Ver-

fahren hergestellt wird.  

Jedoch gibt es heute nicht DIE Spagyrik im Sinne eines klar umrissenen Herstellungs- bzw. 

Therapieverfahrens. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Oberbegriff für die Herstel-

lung und Anwendung von Arzneimitteln, welche auf Grundlage von alchemistischen Ideen 

und Praktiken gewonnen werden. Ungeachtet der Besonderheiten einzelner 
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Herstellungsverfahren ist allen gemeinsam, dass sie sich an dem von Paracelsus postulier-

ten Grundsatz „Solve et coagula“ (löse und binde) orientieren. Dadurch sollen die Heilkräfte 

der jeweiligen Pflanze in Form einer Essenz gewonnen werden, um Heilungsprozesse im 

menschlichen Organismus anregen zu können. Das spagyrische Mittel geht aus dem Her-

stellungsprozess wie ein „Phönix aus der Asche“ hervor und kann dem inneren Heiler eines 

kranken oder geschwächten Menschen als Vorbild bzw. Orientierung für den eigenen Hei-

lungs- und Entwicklungsweg dienen. 

Eine wichtige Spagyrik-Regel besagt: Morgens sollte das (aktive) Sonnenprinzip und 

abends das (passive) Mondprinzip gestärkt werden. 

Das „Sonnenmetall“ Aurum (Gold) stärkt unter anderem auf der psychischen Ebene das 

Selbstwertgefühl und auf der körperlichen Ebene die Nebennierenrinde (die Nebennieren-

rinde ist beim fortgeschrittenen Burnout-Syndrom häufig geschwächt). Als spagyrisch auf-

bereitetes Mittel, aber auch als Schüßlersalz ist Gold in seiner Zusammensetzung als Aurum 

muriaticum natronatum bekannt. Daneben können v.a. folgende Sonnenpflanzen einen ge-

sunden Lebensrhythmus unterstützen: 

- Hypericum perforatum (Johanneskraut) kann bei depressiven Verstimmungen im fort-

geschrittenen Stadium des Burnout-Syndroms zum Einsatz kommen. 

- Melissa officinalis (Melisse) kann unter anderem angezeigt sein bei Schlafstörungen, 

Depressionen, funktionellen Herzbeschwerden (ohne erkennbarer organischer Ursa-

che) sowie bei nervös bedingten Magen-/ Darmbeschwerden. 

Das „Mondmetall“ Silber, eingesetzt als spagyrisches Mittel Argentum collodiale, vertieft das 

Traumerleben und öffnet die Pforte zum Unbewussten; es unterstützt die Verarbeitung see-

lischer Traumen. Daneben fördert es die körpereigene Regenerationskraft. 

Wichtige Mondpflanzen zur (Wieder-)Herstellung eines gesunden Lebensrhythmus im Zu-

sammenhang mit Burnout – hier in ihrer Form als spagyrisch aufbereitete Mittel - sind: 

- Piper methysticum (Rauschpfeffer; Kawakawa): Angezeigt bei nervösen Angst- und 

Spannungszuständen sowie bei Nervosität. Außerdem kann es bei Schlafstörungen 

und Konzentrationsschwäche hilfreich sein. 

- Valeriana officinalis (Beinwell) wird häufig bei nervös bedingten Schlafstörungen, 

Angstzuständen sowie nervösen Herzbeschwerden eingesetzt.  
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b) Gemmotherapie 

Die Gemmotherapie (gemma bedeutet Edelstein, Knospe) ist eine relativ junge Form der 

Pflanzenheilkunde, bei der junges teilungsfähiges Pflanzengewebe in frischem Zustand ver-

arbeitet und in speziellen Verfahren verarbeitet und homöopathisch dynamisiert wird. Diese 

Therapierichtung geht davon, dass die noch unspezialisierten Pflanzenzellen (pflanzliche 

„Stammzellen“) die meiste Kraft sowie die genetische Information der künftigen Pflanze ent-

halten. Gleichzeitig enthalten diese Zellen zahlreiche Nährstoffe (pflanzenspezifische En-

zyme, Mineralien, Vitamine, Proteine, Polyphenole, Antioxidantien) sowie pflanzliche 

Wachstumsfaktoren (vor allem Phytohormone).  

Die Mittel (sog. Gemmo-Mazerate) werden als Hydro-Glycerol-Alkohol-Extrakte eingesetzt. 

Sie wirken auf der Zellebene, auf der Organebene und entfalten darüber hinaus eine Wir-

kung auf die Psyche des Patienten und können gleichzeitig mit allopathischen und – jeden-

falls aus Sicht der Gemmotherapie – auch mit homöopathischen Mitteln eingenommen wer-

den. Hilfreiche Gemmo-Mazerate bei Burnout sind unter anderem: 

- Sequoia gigantea (Mammutbaum): vitalisierend, belebend, Kraft gebend. 

- Quercus pedunculata (Eiche): u.a. Wirkung auf die Nebennieren; kräftigend (v.a. bei 

Schwächezuständen, Ermüdung und Antriebslosigkeit). 

- Tilia tomentosa (Silberlinde): Wirkung auf das zentrale und vegetative Nervensystem, 

die glatte Muskular; angstlösend, beruhigend; den Schlaf verbessernd; spasmolytisch. 

[Hinweis: Alle drei Mittel sind als „Gemmokomplex Nr. 2“ bei der Fa. Dr. Koll Biopharm erhältlich.] 

 

III. Fazit: 

Allein die Gabe bzw. Einnahme von Medikamenten, sei es auch auf naturheilkundlicher Ba-

sis, reicht häufig nicht aus, um eine Krankheit nachhaltig (d.h. langfristig) zu heilen. Dies gilt 

umso mehr für ein so komplexes und vielschichtiges Krankheitsbild, wie Burnout. Eine ei-

genverantwortliche Grundhaltung des Patienten spielt sowohl für den Heilungsprozess aus 

dem Burnout heraus als auch für sein Leben „nach“ dem Burnout eine wichtige Rolle: Die 

Herausarbeitung der Ursachen, welche in den Burnout-Zustand geführt haben und für den 

Patienten stimmige Strategien zur Vermeidung eines künftigen Burnouts stellen wichtige 

Bausteine dar. Gemmomittel und spagyrische Mittel können den Patienten dabei sowohl auf 

der körperlichen als auch auf der psychischen Ebene unterstützen. 
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