
Medical  Journal  for  Appl ied Kinesio logyMedical  Journal  for  Appl ied Kinesio logy Medical  Journal  for  Appl ied Kinesio logy

18

42. Ausgabe Dezember 2010

APPLIED KINESIOLOGY UND BURNOUT 
Zusammenfassung
Die Zahl der Patienten mit einem „Burnout-Syndrom“ hat in 
den vergangenen Jahren stark zugenommen. Die Erkrankung 
betrifft mittlerweile fast jede Berufsgruppe. Das  Erkennen der 
Symptome ist für den richtigen Umgang mit den Patienten in 
der allgemeinmedizinische Praxis bedeutsam. Die Applied Ki-
nesiology kann in Diagnostik und Therapie eine hervorragende 
Hilfestellungen geben.  Die vorgestellte Arbeit gibt einen 
kurzen Überblick über Symptome, Ursachen und diagnostische 
Möglichkeiten des komplexen Krankheitsbildes. Es werden 
neue Behandlungskonzepte vorgestellt, die sich in der Praxis 
der Autoren bewährt haben.
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Abstract 
The number of patients with a socalled „Burnout-Syndrom“ has 
been increased over the last years. As it appears to be a multicausal 
disease, almost every profession is aff ected. The identifi cation of 
the symptoms is as important as an eff ectiv guidance of the invol-
ved patient in the general practice is very important for successful 
outcome.
Applied Kinesiology is an excellent tool in diagnostic and therapy in 
this very often underestimated and oversighted common disease.
The presented work provides an insight into symptoms, causes and 
diagnostics of this complex disease. This paper demonstrates new 
and holistic concepts of treatment, which had been proven suc-
cessfully in the author̀ s clinical practice.
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Einleitung
Der Begriff Burnout Syndrom wurde 1974 von dem in den USA le-
benden Psychoanalytiker Herbert Freudenberger geprägt und als 
„Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung“ 
beschrieben. Zunächst wurde das Erschöpfungssyndrom vor allem 
bei Menschen beschrieben, die sich durch ihre Tätigkeit im Rah-
men helfender (sozialer und therapeutischer) Berufe überfordert 
hatten und den Belastungen nicht standhalten konnten (2). Heute 
ist es ein weit verbreitetes Syndrom, das in allen Berufsgruppen 
zu finden ist .
Das Burnout-Syndrom ist jedoch bis heute kein klar definiertes 
Krankheitsbild, sondern ein Symptomkomplex, bei dem in Ab-
hängigkeit vom jeweiligen Stadium verschiedene psychische und 
physische Störungen vorliegen können. Dieser Sichtweise ent-
spricht auch der ICD-10 unter der Ziffer Z73, die Burnout als Be-
gleitumstand einer möglichen psychischen Störung versteht. (6)
Burnout wird einerseits als Zustand, andererseits als Prozess 
konzipiert, der sich über lange Zeitspannen der andauernden 
Stressbelastung hinweg in unterschiedlichen Stadien darstellt. 

Martin Kranich, Andreas Brune,  Eiad Awwad  

Am Anfang ist Burnout ein Entwicklungsprozess, der mit dem 
„Entflammen“ beginnt - eine Zeit des lodernden Brennens, in 
der Begeisterung und Überengagement vorherrschen. Am Ende 
ist Burnout ein Zustand des „Ausgebranntseins“, der „inneren Er-
schöpfung“, des „“Nicht-mehr-Können“. Es wird auch als „Infarkt 
der Seele“ bezeichnet. Burnout ist immer ein Signal für Unzufrie-
denheit und Unbefriedigtsein im Leben des Betroffenen (13). 

Beschwerdebild und Verlauf
Neben der Erschöpfung, die im Tagesverlauf zunimmt, treten ty-
pischerweise Motivationsverlust und Zynismus, verschiedenste 
vegetative Symptome und eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit 
auf (7)  (Tab.1).  

Diesbezüglich hatten Freudenberger et al. besondere Merkmale und 
einen typischen Verlauf beobachtet. Sie entwickelten  aufgrund ihrer  
Beobachtungen jeweils standardisierte Fragebögen -, die ein Erkennen 
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Psychische Symptome Somatische Symptome Kognitive und 
motivationale Symptome

Verhaltens-
au� älligkeiten

Emotionale Erschöpfung Müdigkeit Konzentrationsstörungen Überaktivität

Reizbarkeit Schweregefühl Gedächnisverlust Sozialer Rückzug

Niedergeschlagenheit variable Schmerzen Motivationsverlust Zynismus

Emotionale Gleichgültigkeit Verdauungsstörungen Entscheidungsunfähigkeit Leistungseinbuße

Schlafstörungen Zynische Grundhaltung
Vernachlässigung von 

Freizeitaktivitäten und sozialen 
Beziehungen

Infektanfälligkeit

vegetative Symtome

des Syndroms ermöglichen sollten. Der meist verwendete Fragebogen 
ist heutzutage  das „Maslach Burnout Inventory“.(2,6)

Die Entwicklung eines Burnout erstreckt sich meist über Jahre und 
zeigt häufi g die oben erwähnten typisch Symptome, die in charakte-
ristischen Phasen nacheinander auftreten. Es können in der Fachlite-
ratur verschiedene Phasenmodelle des Burnout-Syndroms gefunden 
werden (1,2,6,13,14). Sehr diff erenziert ist das Modell von Matthias 

Burisch, welches die Phasen Begeisterung und Überengagement, 
dann Enttäuschung, Resignation, Somatisierung bis hin zur Depres-
sion mit einem abgrundtiefen Gefühle der Sinnlosigkeit, existentieller 
Verzweifl ung und einer Lebensmüdigkeit bis hin zu suizidalen Hand-
lungen,  unterscheidet. (1,13) Etwas einfacher ist das 3-Phasen-Modell 
nach Barbara Hochstrasser, welches lediglich die Phasen erhöhter 
Stressbelastung, mildes- bis mittelschweres Burnout und ein schweres 
Burnout unterscheidet (Tab.2)( 6).

Stressbelastung Leichtes Burnout Schweres Burnout

Übermäßiges Engagement Erschöpfung Ausgeprägte Erschöpfung

Überaktivität Schlafstörungen Verminderte Regenerationsfähigkeit

Vorübergehende vegetative Beschwerden Gefühlslabilität, Reizbarkeit, 
Stimmungsschwankungen Verminderte Belastbarkeit

Anspannung Vegetative Beschwerden Konstante vegetative Beschwerden, Rücken- 
u.Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen Stimmungseinbruch

Motivationsschwierigkeiten Motivationsverlust

erhöhte Fehlerquote Infektanfälligketi

Desinteresse Schlafstörungen

Neigung zu vermehrtem Kaff ee-, Nikotin- und 
Alkoholkonsum Zynismus

Gedächnis- und Konzentrationsstörungen

Sucht

Körperliche Störungen: Hypertonie, Übergewicht, 
Glukoseintoleranz

Depression

Tabelle 2: Stufen-Modell der Entwicklung von Burnout

Tabelle 1
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Pathopsychologie des Burnout
Die Ursachen des Burnout fi nden sich im persönlichen,sozialen und 
gesellschaftlichen Bereich. Insbesondere hat der Rollenkonfl ikt zwi-
schen Wunschbild und Realität eine große Bedeutung. Wenn diese 
Diskrepanz zu groß wird, steigt die emotionale Enttäuschung stark 
an, welche die Grundlage der Erkrankung darstellt. (13,14)
Freudenberger betrachtet Burnout als einen Zustand der Erschöp-
fung und Frustration, verursacht durch unrealistische Erwartungen. 
Er defi niert Burnout als ein Energieverschleiß, eine Erschöpfung auf-
grund von Überforderungen, die von innen oder von außen – durch 
Familie, Arbeit, Freunde, Liebhaber, Wertesysteme oder die Gesell-
schaft- kommen kann und einer Person Energie, Bewältigungsme-
chanismen und innere Kraft raubt. Burnout ist ein Gefühlszustand, 
der begleitet ist von übermäßigem Stress, und der schließlich per-
sönliche Motivationen, Einstellungen und Verhalten beeinträchtigt. 
(2)
Neurotische Persönlichkeitsmerkmale wie Ängstlichkeit, mangeln-
des Selbstwertgefühl, eine Neigung zu Sorge und Depression oder 
Schuldanfälligkeit werden bei betroff enen Patienten häufi g ange-
troff en. Krankhafter Ehrgeiz, Sucht nach Erfolg und Anerkennung 
und ein starkes Perfektionsstreben. Kompromissunfähigkeit, eine 
unrealistische und  idealistischer Orientierung und Selbstüberschät-
zung sind weiter typische Merkmale. Die Patienten sind Unfähigkeit 
um Unterstützung zu bitten, zu delegieren und überfordern sich 
dauerhaft. Das Selbstwertgefühl beruht häufi g ausschließlich auf 
den berufl ichen Leistungen. Insbesondere Personen mit einem  Hel-
fersyndrom versuchen ihr labiles Selbstwertgefühl durch die Auf-
opferung an eine große Aufgabe zu kompensieren. Der Helfer gibt 
die Zuwendung, die er empfangen möchte und neigt – gleichwohl  
dazu sich zu überfordern. .  Neben diesen persönlichen Riskofaktoren 
gibt es noch objektive, äußerliche Faktoren, die die Entwicklung 
eines Burnout fördern, wie eine hohe Arbeitsbelastung durch kör-
perlich schwere Arbeit, Wechsel der Arbeitszeit/Schichtarbeit, un-
klare Zielformulierung und Erfolgskriterien der Arbeit, zunehmende 
Spezialisierung und Belastungsfaktoren der Umwelt wie Lärm.  Als 
gesellschaftliche Ursachen gelten beispielhaft zunehmende Ano-
nymität, Zerfall familiärer Strukturen,  unsichere Arbeitsmarktlage, 
Reizüberfl utung und fehlende Rhythmik (4,12,13,14).

Burnout aus der erweiterten Sicht der AK
Die Applied Kinesiology kennt, im Sinne des Triad of Health,  neben 
diesen psychischen Belastungen, weitere Stressoren auf chemischer 
und struktureller Seite des Dreiecks. Diese führen zu einer Erhöhung 
der Gesamtstressbelastung (4, 9, 15).

Der Belastung des Menschen durch seine Umwelt steht seine per-
sönliche Widerstandsfähigkeit (Resilienz) gegenüber. Die Summa-
tion von Stressoren über lange Zeit führt zu einer zunehmenden 
Erschöpfung der körpereigenen Kompensationsmechanismen, 
welche durch die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse 
repräsentiert werden. Stress setzt im Körper diese neuroendokrine 
Funktionsachse in 2 Schritten in Gang (11):
1.  Die ultraschnelle adrenerge Stress-Antwort mit der Ausschüt-

tung von Katecholaminen (Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin) 
innerhalb von Sekunden nach dem Stressimpuls.

2.  Die verzögerte endokrine Antwort, die durch den im Locus cae-
ruleus   freigesetzten Neurotransmitter Noradrenalin, welches 
das Corticotropin-releasing-Hormon (CRH) im Hypothalamus 
freigesetzt,  gestartet wird. Das wiederum stimuliert die Aus-
schüttung des Adrenocorticotrope Hormon (ACTH) aus dem 
Hyophysenvorderlappen, welches binnen Minuten die Sekretion 
von Kortisol aus der Nebennierenrinde bewirkt.

Kortisol ist das wichtigste Stresshormon. Es wird aus Cholesterin 
gebildet und ermöglicht dem Körper Stresssituationen durch Blut-
druck-, Blutzucker- und Triglyceridanstieg zu überstehen. All diese 
Maßnahmen dienen der Energiebereitstellung, die in einer akuten 
Stress-/Fluchtsituation gebraucht wird. Dazu gehören auch die 
Schmerzhemmung, die Minderdurchblutung von Haut und Darm 
und die mentale Aktivierung.
Hält eine Stresssituation dauerhaft an,-nach Seyle Adaptations-
phase genannt-, werden Kortisol  und auch die Katecholamine 
beständig ausgeschüttet. Dauerhaft erhöhte Kortsolspiegel führen 
zu Bluthochdruck,  erhöhtem Blutzucker, einer Minderdurchblutung 
des Darms mit der Folge von Verdauungsstörungen und einer Sup-
primierung der zellulären Immunantwort (T-Helfer-und natürlichen 
Killerzellen), was zu einer erhöhten Infektanfälligkeit und Tumorpro-
gression führen kann. (11)

Abb 1
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Bei sehr lange anhaltendem Stress erschöpft die Stresshormon-
produktion der Nebennieren schließlich. Der Kortisolspiegel ist im 
Tagesverlauf deutlich erniedrigt. Der Betroff ene ist müde, antriebs-
los und hat vielerlei unspezifi sche Beschwerden, was im Phasen-
verlauf des Burnout deutlich wird. Aus Sicht er Applied Kinesiology 
ist Burnout mit einer Erschöpfung der Nebennieren gleichzusetzen. 
Dieses lässt sich mit den Mitteln der Applied Kinesiology, wie auch 
in Laboranalysen nachweisen.

Laborchemisch zeigen der Kortisol-Tagesspiegel im Speichel, aber 
auch die Katecholamine, DHEA, Serotonin, Kalium, Natrium, Aldoste-
ron, die proinfl ammatorischen Zytokine und die Aminosäuren Trypto-
phan (Vorstufe von Serotonin), Phenylalanin und Tyrosin (Vorstufe der 
Katecholamine) im Blut oder Urin, charakteristische Konstellationen, 
die Hinweise auf das Stadium der Nebenierendysfunktion geben. Auch 
die Kofaktoren der Katecholamin- und Steroidsynthese können unter-
sucht und, wenn nötig, therapeutisch substituiert werden (3, 8, 9, 11).

Symptome in der AK-Praxis
Das pathophysiologische Korrelat des Burnout ist die Erschöpfung 
der Nebennieren nach lang anhaltendem Stress. Nach Goodheart 
fi nden wir typische klinische Zeichen dieses Zustandes. Aufgrund 
der fehlenden sympathomimetischen Aktivtät beobachen wir bei 
einem erschöpften Menschen eine verminderte Pupillenreaktion bei 
Lichteinfall, die als paradoxer Pupillenrefl ex bezeichnet wird. Bei feh-
lender Blutdruckanpassung im Schellongtest (Ragland-Zeichen) und 
Schmerzhaftigkeit der 12. Rippenköpfchen (Rogoff -Zeichen) ist an 
eine Erschöpfung der Nebennieren ebenso zu denken, wie bei Bän-
derschmerzen infolge statischer Belastung der LWS und HWS und  
rezidivierenden SIG-Blockierungen. Diese wurden von Goodheart als 
Folge einer  Bandschwäche bei adrenergem Stress interpretiert. Er 
prägte hier den Begriff  der „Emotional Backache“. Hierbei fi ndet sich 
im Ak-Test  eine isolierte positive TL zu den Kreuzdarmbeingelenken, 
die ausschliesslich bei Testung der nebennierenassoziierten Muskeln, 
wie z. B. dem M. sartorius oder dem M. gracillis, auff ällt, während an-
dere Muskeln, eine Normoreaktion zeigen (3, 5, 15).
Die häufi gen Verdauungsstörungen („alles bläht“), ICV-Störungen und 
Dysbiosen haben nicht selten die gleiche Ursache. In der Praxis außer-
dem von Bedeutung sind Krankheitsbilder wie Knick-Senkfußbildung, 
Achillodynie, Metatarsalgie, mediale Knieschmerz und Wadenkrämp-
fe, die häufi g auf Dysfunktionen der nebennierenassoziierten Muskeln 
(M. sartorius, M. tibialis posterior, M. gstrocnemius, M. gracilis, M. 
soleus) beruhen und Mithilfe des  AK-Tests gefunden werden können 
(10, 12, 15).

Diagnostische Schritte
Am Anfang steht die gründliche Anamnese,gefolgt von der körper-
liche Untersuchung, die oben genannten Fragestellungen einschließt. 
Mit dem Muskeltest nach den Standards der Professional Applied Ki-
nesiology werden vor allem die nebennierenassoziierten Muskeln auf 
Dysreaktion untersucht. Im Weiteren empfi ehlt sich ein Screening  „Sy-
stemische Störungen“ (3) entsprechend des „Triad of Health“:  Allergie, 
Pilze, Parasiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Schwermetallbe-

Abb 2 mit Genehmigung B.Schütz, Labor Biovis.

Abb 3
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lastung, Mineralstoff e, Toxine, geopathische Belastungen, Störfelder, 
Herde, chronische Entzündung und Säure-Basen-Störungen, mit dem 
Ziel möglichst viele Stressoren zu identifi zieren. Durch deren Behandlung 
wird es möglich den Gesamtstress des Patienten zu reduzieren und die 
Kompensationsfähigkeit des Organismus wieder herzustellen. 
Laboruntersuchungen dienen zur Absicherung der AK-Befunde: Sehr 
bewährt hat sich die Bestimmung eines Kortisol-Tagesprofi ls und DHEA 
im Speichel. Ergänzend sind die Untersuchung der Katecholamine (Ad-
renalin, Noradrenalin, Dopamin), Serotonin (Urin), Natrium und Kalium 
empfohlen (8, 11, 12).  
Daß die emotionale Erschöpfung nicht nur eine psychische Ursache hat, 
sondern auch laborchemisch ein Korrelat fi ndet, entlastet die Patienten, 
die oft unter einem enormen seelischen Druck stehen, da ihre Beschwer-
den von ihrem Umfeld nicht ernst genommen werden. Sie gibt der 
Erkrankung eine andere Wertigkeit, die auch die Motivation des Betrof-
fenen zu einer kausalen Therapie erhöht. 
Ein Aminosäureprofi l (Tyrosin, Tryptophan) wird aus Kostengründen nur 
in Ausnahmefällen indiziert sein. 
Ein wichtiger Therapieansatz ist die Substitution fehlender Ko-Faktoren 
der Steroidsynthese (Vitamin A, C, E, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Zink, Man-
gan, Kupfer)) und Ko-Faktoren der Katecholaminsynthese (Vitamin B6, 
B12, C, Folsäure, Eisen, Magnesium, Kalzium, Kupfer  zur Unterstützung 
der Regeneration (3, 11). Daher ist es sinnvoll Substratmangelzustände 
über den AK-Muskeltest und Vollblutanalysen  aufzudecken.  

Therapie
Therapeutisches Ziel ist die Minderung der exogenen und endogen in-
dividuellen Stressauslöser, um die Gesamtstressbelastung zu reduzieren. 
Mit den Mitteln der Applied Kinesiology können diese in aller Regel pro-
blemlos identifi ziert werden.
Ein verbessertes Stressmanagement und eine Life-Style-Optimierung 
bilden die Grundlage ein Burnout ursächlich zu behandeln. Hier ist meist 
eine professionelle psycho- oder verhaltenstherapeutische Behandlung 
notwendig. Die Therapie ist ein Prozess, der Zeit braucht, um Verhal-
tens- und Denkmuster zu erkennen und zu verändern. Der Arbeitspro-
zess sollte nicht unterbrochen, aber an die Belastbarkeit des Patienten 
angepasst werden (4, 7).
In dem Zusammenhang ist die körperliche Bewegung in Form von 
streng aerober Ausdauerbelastung, zu betonen, die eine Regeneration  
beschleunigt und das Selbstwertgefühl steigern kann. Jegliche Über-
schreitung der jeweiligen Belastbarkeitsgrenzen ist schädlich und muss 
vermieden werden, um keinen weiteren Stress zu produzieren. Die Rege-
nerationsfähigkeit muss durch wohldosierte Reize trainiert werden (10, 
12).

Entsprechend der erhoben Befunde in der AK-Untersuchung sind die 7 
Faktoren des viscero-somatischen Segments, v.a. die Wirbelebene und 
die NL-Refl exe, kranio-mandibuläre - und kranio-sakrale Störungen zu 
behandeln (3).
Eine ganzheitliche Therapie ist ohne eine Entgiftung und Ausleitung 
von Toxinen  nicht denkbar. Die Giftstoff e, die bei der Fehlverdauung 
als Folge des Stressgeschehens durch Fäulnis- und Gärungsprozesse 
im Darm gebildet werden, stellen einen Belastung des Organismus, 
insbesondere der Leber und des Lymphsystems dar (3, 12). 
In diesen Zusammenhang muss an dieser Stelle ausdrücklich auf die 
Bedeutung des Neurotransmitters Serotonin hingewiesen werden. 
Serotonin wird zu 95% in der Darmschleimhaut gebildet, wirkt dort 
blutdruckregulierend, regt die Peristaltik an und steuert die Perme-
abilität der Schleimhaut und damit die Resorption von Nährstoff en. 
Der fördernde Einfl uss auf Stimmung, Schlafregulierung, Lern- und 
Merkfähigkeit sowie des  Sättigungsgefühls, ist seiner psychotropen 
Wirkung zuzuschreiben und  trägt zur besseren Lebensqualität bei 
(11). Mit anderen Worten: Eine depressive Symptomatik kann in diesen 
Fällen auch durch oben beschrieben Entgiftung und Ausleitung zur 
Ausheilung kommen. In der Praxis der Autoren wurden diesbezüglich 
sehr gute Erfahrungen gemacht. 
Ein Kur nach F.X. Mayr, mit dem Ziel eine Gesundung der Verdauung zu 
erreichen, ist die beste Therapie bei Reizdarmbeschwerden, Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten, Dysbiosen und Erschöpfungszuständen 
und sollte begleitend zu den übrigen Maßnahmen dringend  emp-
fohlen werden. Sie hilft auch das allgemeine Entzündungsgeschehen 
herabzuregeln, den Säure-Basen-Haushalt zu regulieren und dadurch 
Schmerzzustände zu reduzieren (12).

Supplemente
Als Basistherapie, gerade zu Beginn der Behandlung des Burnout, 
hat sich die intravenöse Supplementierung mit einem modifi zierten 
Myeŕ s-Cocktail bewährt:

Myer ś-Cocktail
• Vitamin C7,5g, (einzeln, nicht mischen!), 
• Vitamin B-Komplex forte (B1,2,3,6)
• Lophakomp B12 Depot, 
• Folsäure Lichenstein 5mg
• Panthenol-Jenapharm 500mg 2ml,
• Kalzium 10% (90mg)(Braun)  , 
• Magnesium Diasporal (Protina) (493mg), 
• Unizink (Köhler), 
• Ubichinon comp (Heel), 
• in 500 ml NaCl 0,9%, über 20-30 min, 2x/ Woche
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Die Supplemente für die Nebenniere können die Regeneration unter-
stützen und beschleunigen. Zu warnen ist allerdings vor einer Substitu-
tionstherapie, ohne die Aufarbeitung der ursächlichen Stressauslöser. 
Die Therapie wäre nur symptomatisch und würde  bei fortgesetzter 
Überforderung zu einer Verschlimmerung des Zustandes führen kön-
nen. Nebennierenextrakte (ADR-Formula PE), homöopathische Prä-
parate, wie Phytocortal N, Phytocortal C (Steierl) und Dr. Reckeweg 
R20 können positiv auf die hormonelle Regulation wirken.
Omega 3-Fettsäuren, Linolensäure, Panax ginseng, DHEA, Amino-
plus Neurostress, Aminoplus Burnout sind bewährte Mittel, die nach 
Austestung mit Applied Kinesiology verordnet werden können. Ins-
besondere die orthomolekularen Präparate Aminoplus Burnout und 
Aminoplus Neurostress (Kyberg) wurden für das Krankheitsbild ent-
wickelt und enthalten neben  Aminosäuren wichtige Ko-Faktoren der 
Katecholamin- und Steroidsynthese (3, 8, 11). 
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