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Burnout ohne 
Medikamente behandeln

Eine steigende Anzahl an Personen in Deutschland leiden an Burnout wegen zu 
viel Stress. Es ist zwar offiziell keine Krankheit, aber der Erschöpfungszustand 
kann mit schwerwiegenden Krankheitssymptomen einhergehen. Unbehandelt 
mündet er nicht selten in eine Depression, die oft mit starken Medikamenten 

behandelt wird. Doch gerade im Anfangsstadium ist es möglich, ohne 
Antidepressiva Tabletten das Burnout mit Vitaminen und 

Nahrungsergänzungsmitteln wie Orthomol* zu behandeln.

*Was ist Orthomol? Ein Familienunternehmen in Deutschland das auf Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoff-Kombinationen 
spezialisiert und Marktführer im Bereich der orthomolekularen Medizin ist. Die orthomolekulare Medizin ist eine maßgeblich von 
Linus Pauling beeinflusste alternativmedizinische Methode. Im Mittelpunkt steht die – teilweise hochdosierte – Verwendung von 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen zur Vermeidung und Behandlung von Krankheiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthomol 

Behandlungsoption 4: Bauchwickel als Einschlafhilfe

Unruhe und Ängste vor dem 
Einschlafen sind typisch für viele 
Burnout-Patienten. Dagegen gibt es 
ein altes Hausmittel: Bauchwickel.

Wirkung:
Warme Bauchwickel vor der 
Bettruhe können den 
Solarplexus anregen und damit 
das Vagus-Nervensystem. Der 
Puls verlangsamt und eine 
entspannende Wirkung 
entfaltet sich.

Behandlungsoption 5: nie außer Atem kommen

Einen langen Atem im wahrsten Sinne des 
Wortes zu bewahren, ist im Leben und im 
Rahmen eines Burnouts wichtig. Das 
macht ein langsames, bewusstes und 
tiefes in den Bauch atmen so wichtig.

Wirkung:
Es scheint eine Verbindung zwischen einem 
entspannten, langsamen Atmen und dem 
Grübeln sowie Wutanfällen zu geben. 
Beides reduziert sich automatisch mit einer 
ruhigen Atmung.

Behandlungsoption 6: Achtsam sein

Bei einem bestehenden Burnout ist es 
schwierig, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Daher kann es hilfreich 
sein, die Unruhe in sich bewusst zu 
bemerken und die damit verbundenen 
Emotionen zuzulassen. Es ist wichtig, 
sich selbst zu akzeptieren und seine 
eigenen Fähigkeiten zu kennen.

Wirkung:
In Krisensituationen müssen die 
Gedanken im Hier und Jetzt verbleiben. 
Wer nur noch an Probleme und 
Katastrophen denkt, verbaut sich selbst 
den Weg.

Behandlungsoption 1: Pflege des inneren Kindes

Gern vergleichen Ärzte den Körper mit 
dem inneren Kind. Es meldet sich mithilfe 
von den unterschiedlichsten 
psychosomatischen Anzeichen, um Pflege 
und Fürsorge einzufordern. Leider wird 
das innere Kind häufig überhört. Wir 
versuchen es mit pharmazeutischen 
Produkten zum Schweigen zu bringen, 
was langfristig jedoch mehr Schaden als 
Nutzen bringen kann.

Wirkung:
Ein gutes Körpergefühl kann eine 
vorbeugende Wirkung einnehmen. Wer 
Signale früh erkennt und dagegen steuert, 
verhindert Schlimmeres und ermöglicht 
eine Behandlung des Burnouts ohne 
Psychopharmaka oder andere 
Medikamente.

Behandlungsoption 2: Bewegung ist ein Schlüssel
Es kann hilfreich sein, 
Ruhephasen im eigenen 
Heim mit Aufenthalten in 
der Natur zu verbinden. 
Viele können Kraft tanken, 
indem sie die Sonne, den 
Wind und den Regen ganz 
bewusst spüren. Das 
Gedankenkarussell hält an 
und Angstzustände 
werden minimiert.

Wirkung:
Ein Mensch, der unter Burnout leidet, steht 
neben sich. Es ist wichtig, dass er jetzt 
seinen Rhythmus verlangsamt und wieder 
eine Harmonie zwischen Körper, Emotionen 
sowie Gedanken herstellt.

Behandlungsoption 3: Massagen und regelmäßiges Abbürsten

Es mag befremdlich klingen, aber 
regelmäßige Massagen und ein Bürsten 
des Körpers mit einer Sisalbürste kann 
kleine Wunder bewirken.

Wirkung:
Burnout-Betroffene haben kaum noch ein 
Körpergefühl. Wird die Haut nun auf diese 
Weise stimuliert, hat dies eine positive 
Wirkung auf das Körperempfinden.


