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Was ist Burnout?
«Burnout» (engl. «to burn out» = «ausbrennen») ist ein Sammelbegriff und steht für einen 
emotionalen, geistigen und körperlichen Erschöpfungszustand, der durch eine Antriebs- 
und Leistungsschwäche gekennzeichnet ist und typischerweise am Ende eines monate- oder 
sogar jahrelang andauernden Teufelskreis aus Überarbeitung und Überforderung steht.

Nach harter Arbeit, egal ob körperlich oder geistig, erschöpft zu sein, ist völlig normal. Das 
kennt jeder - und jeder hat so seine Methoden, damit umzugehen und die Batterien wieder 
aufzuladen: vielleicht durch Ausschlafen, durch Entspannen, ein langes Wochenende, 
Urlaub, Sport... Doch wenn diese Methoden nicht mehr funktionieren, wenn keine Erholung 
mehr möglich ist, dann wird es gefährlich.

Ein Burnout kann prinzipiell jeden treffen, d.h. nicht nur Berufstätige, sondern auch 
Hausfrauen, Arbeitslose, Rentner oder Schüler. Vor allem die Pflichtbewussten, Menschen die 
sich einsetzen und denen gute Resultate wichtig sind, die es genau nehmen mit dem was sie 
tun, sind besonders gefährdet.

Spätestens seit Bekanntwerden prominenter Burnout-Fälle unter Sportlern (Sven Hannawald, 
Sebastian Deisler), Popstars (so z.B. Mariah Carey, Eminem), Schauspielern (Owen Wilson, 
Renee Zellweger) oder Politikern (z.B. Matthias Platzeck, Rolf Schweiger), die deswegen ihre 
Karrieren beenden oder zumindest zeitweise auf Eis legen mussten, rückt das Burnout Syndrom 
zunehmend in die öffentliche Aufmerksamkeit und in das Blickfeld der Medien.

Repräsentativen Studien1 zufolge sind rund 7% aller Erwerbstätigen von einem Burnout-
Syndrom betroffen, etliche weitere sind Burnout-gefährdet. In bestimmten Berufsgruppen 
(wie z.B. Manager, Unternehmensberater, Lehrer, Sozialarbeiter, Ärzte, Pflegepersonal, 
Selbstständige etc.) ist die Vorkommenshäufigkeit deutlich höher als in anderen. Jeder zehnte 
Leistungssportler leidet unter Burnout Symptomen2. Entscheidend für ein Burnout-Syndrom ist 
aber nicht etwa die Anzahl der Arbeitswochenstunden oder die Art der beruflichen Aufgaben, 
sondern komplexe Wechselwirkungen von Arbeitsbedingungen und individuellen Vorausset-
zungen, die zu anhaltendem Stress und schliesslich zur vollständigen Erschöpfung führen.
 
Ein Burnout-Syndrom sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Folgen können 
schwerwiegend sein. Es geht los mit einer zeitweiligen Leistungsminderung für die Betrof-
fenen, kann aber durchaus zur Frührente (Invalidität) oder sogar zum Suizid führen. Und mit 
zunehmendem Schweregrad des Burnouts steigt überdies auch die Wahrscheinlichkeit, im 
weiteren Verlauf an einer Depression oder an einer Sucht zu erkranken.

1 Als Beispiel seien hier zwei repräsentative Studien angeführt: die BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006  
      und eine epidemiologische Querschnittsstudie der arbeitenden Bevölkerung von Finnland. 
2 https://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/depressionen/ 
      article/876151/druck-burn-out-trifft-jeden-10-leistungssportler.html



Die Konsequenzen eines Burnouts beschränken sich jedoch nicht nur auf die Betroffenen und 
ihr unmittelbares soziales Umfeld, sondern haben auch ökonomische Auswirkungen: erhöhte 
Fehlzeiten, höhere Fluktuation und geringere Produktivität in der Organisation sind die Folge. 

Im Jahr 2000 schätzte das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft die volkswirtschaftlichen 
Kosten von Produktionsausfällen aufgrund von Stressleiden auf etwas mehr als 4 Milliarden 
CHF, was etwa 1.2% des BIP entspricht3. Für Deutschland beziffert eine Studie der Betriebs-
krankenkassen aus dem Jahr 2008 die durch arbeitsbedingte psychische Belastungen verur-
sachten volkswirtschaftlichen Kosten auf rund 6,3 Milliarden Euro pro Jahr.

In derartige Rechnungen sind allerdings noch nicht die weiteren sozialen Folgekosten (Schei-
dungen, Verhaltensauffälligkeiten von Kindern) einkalkuliert, die im familiären Umfeld der 
Burnout-Betroffenen entstehen können. Mit den o.g. Zahlen werden zunehmend Forde-
rungen laut, das Thema Stressprävention ganz oben auf die Agenda zu setzen. Umgesetzt 
werden diese Forderungen aber nur zögerlich - noch fehlt in vielen Fällen das Bewusstsein 
dafür, welchen engen Zusammenhang Stressleiden mit Umwelt- und Arbeitsbedingungen und 
ökonomischen Folgekosten aufweisen.

Symptome
Die Symptome von Burnout gestalten sich vielfältig und individuell. Nicht selten ähneln sie 
den Symptomen einer Depression, einer häufigen Begleit- bzw. Folgeerkrankung körperlichen, 
seelischen und emotionalen Ausbrennens:

• Chronische Müdigkeit und seelische Erschöpfung, die auch nach einer Erholungs-Auszeit 
(wie z.B. Urlaub) nicht verschwindet.

• Distanzierung von der Arbeit, d.h. der Verlust der inneren Beziehung zur Arbeit, der 
sich in einem verringerten Bedürfnis nach Erfolg bei der Arbeit, in abwertenden und 
zynischen Gedanken über die Arbeit bis hin zu dem Wunsch äussert, in einen anderen 
Beruf zu wechseln.

• Körperliche Beschwerden, wie z.B. Schlafstörungen, höhere Infektanfälligkeit, Appetit-
losigkeit, Verdauungsbeschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen, Schwindel, Blutdruck-
instabilität, Herzrasen, Tinnitus.

• Psychische Veränderungen, wie erhöhte Gereiztheit, innere Unruhe, die Unfähigkeit, 
nach der der Arbeit abschalten zu können, Rastlosigkeit, innere Leere, Lustlosigkeit, 
Angst, Langeweile, Verzweiflung, Resignation, Frustration, Sinnlosigkeitsgefühle, 
Abstumpfung.

• Kognitive Leistungseinschränkungen, wie z.B. Konzentrationsstörungen, Entscheidungs-
unfähigkeit, Selbstzweifel, Leistungsverlust.

3 D Ramaciotti, J Perriard (Gruppe für angewandte Psychologie der Universität Neuenburg & ERGOrama AG, Genf) im  
      Auftrag des SECO: Die Kosten des Stresses in der Schweiz. SECO, 2003.  



• Änderungen im Verhalten, beispielsweise sozialer Rückzug, Hyperaktivität, Konsum 
suchtfördernder Substanzen, Vernachlässigung von Freizeitaktivitäten.

Ursachen
«I‘ve done too much for too many for too long with too little regard for myself.» 

(Zitat eines Betroffenen)4

Dieses Zitat verdeutlicht knapp und pointiert, wie es zu Burnout kommen kann. Fatal ist in 
fast allen Fällen die schleichende Entwicklung - erste Anzeichen für Burnout werden von den 
Betroffenen lange Zeit vernachlässigt.

Das Ignorieren oder Herunterspielen entsprechender Erschöpfungssymptome gehört gewis-
sermassen zum Krankheitsbild dazu. Viele scheuen davor zurück, sich eine Burnout-Erkrankung 
einzugestehen, weil sie Angst haben, als schwach und nicht belastbar abgestempelt zu werden.

Die konkreten Auslöser für ein Burnout-Syndrom im Einzelfall mögen sehr unterschiedlich 
ausfallen. Im Allgemeinen sind sich Wissenschaftler aber einig, dass ein Burnout-Syndrom als 
Folge chronischen Stresses entsteht, bei dem Faktoren auf zwei Ebenen wechselseitig wirksam 
werden.

Auf der ersten Ebene liegen personenexterne Belastungsfaktoren vor, die Stress verursachen. 
Im beruflichen Kontext können das Einflussfaktoren auf organisatorischer Ebene sein, so z.B. 
bestimmte Eigenschaften der Hierarchiestruktur, eine mangelnde Ressourcenausstattung, 
bestimmte Belohnungsmechanismen im Unternehmen oder administrative Zwänge. Weitere 
potenzielle Stressoren liegen im sozialen Umfeld, d.h. in der Interaktion mit Kollegen und 
Vorgesetzten, oder auch mit der Familie und dem Partner. Burnout begünstigend sind u.a. 
folgende externe Belastungsfaktoren:

• Hohe Arbeitsmenge, hoher Termindruck, hohe Verantwortung und mangelnde 
Ressourcen (an Personalkapazität, Finanzmitteln oder auch notwendigem Knowhow).

• Mangelnde Kontrolle bzw. Selbstbestimmung, fehlender Handlungsspielraum, 
mangelnde Partizipation an Entscheidungsprozessen.

• Fehlendes oder wenig positives Feedback, unzureichende Be- und Entlohnung (gerade 
in bestimmten schlecht bezahlten sozialen Helferberufen, in denen die mangelnde 
Entlohnung letztlich eine Geringschätzung der geleisteten Arbeit signalisiert).

• Schlechte Teamarbeit, mangelnde Kommunikation, fehlende soziale Unterstützung von 
Familie, Kollegen und Vorgesetzten.

• Rollen- und Wertekonflikte

4 Bergner, T. (2004): Burn-out bei Ärzten. Lebensaufgabe statt Lebens-Aufgabe. Deutsches Ärzteblatt, 101, 33, A-2232  
      / B-1866/ C-1797.



• Drohender Arbeitsplatzverlust

Auf der zweiten Ebene liegen personeninterne Persönlichkeitsfaktoren vor, die einen 
Nährboden für das Burnout-Syndrom bilden. Zu ihnen gehören Persönlichkeitseigenschaften, 
die sich für das Individuum anfänglich zumeist als durchaus karriereförderlich erweisen und im 
Volksmund als «Macher-Typen», als «Burner» oder als «High Performer» bezeichnet werden. 
Zu diesen Persönlichkeitseigenschaften zählen typischerweise:

• ein hoher Leistungsanspruch an sich selbst, Idealismus und Perfektionismus sowie damit 
einhergehend: hohe Versagensängste

• hohe bzw. unrealistische berufsbezogene Erwartungen (beispielsweise der Irrglaube an 
grundsätzlich kooperative und dankbare Klienten), der intensive Wunsch nach leistungs-
bezogener Anerkennung, grosser Ehrgeiz und das Bedürfnis, sich zu beweisen

• die Schwierigkeit, nein zu sagen (z.B. aus Angst vor Zurückweisung); der Wunsch, es 
jedem recht zu machen

• mangelnde Distanzierungsfähigkeit von bzw. Über-Identifizierung mit der Arbeit

• ein Misstrauen gegenüber anderen Menschen und Selbstüberschätzung der eigenen 
Fähigkeiten

• die Tendenz, die eigenen (Regenerations-)Bedürfnisse langfristig zu ignorieren, Überdruss 
und Unzufriedenheit zu verleugnen und Warnsignale des Körpers zu missachten

Wenn bestimmte Konstellationen auf beiden Ebenen zusammentreffen und über einen 
längeren Zeitraum andauern, wird eine Abwärtsspirale von Überlastung und (Selbst-) Überfor-
derung in Gang gesetzt, an deren Ende schliesslich der Zusammenbruch steht. Erst dann kommt 
es zu einer explosiven Mischung, die zur völligen Erschöpfung führen kann - aber nicht muss.

Auslöser Stress
Eine Stressreaktion hat - biologisch betrachtet - den Sinn, bei der Wahrnehmung einer 
akuten Gefahr durch die Ausschüttung von Stresshormonen (u.a. Adrenalin, Noradrenalin 
und Cortisol) einen reflexhaften Angriffs- oder Fluchtmechanismus zu aktivieren und damit 
die Lebenserhaltung des Organismus sicherzustellen.

Diese Reaktion erfolgt hormonell betrachtet auf zwei «Hauptachsen» im Körper, die sich 
hinsichtlich ihrer Wirkungsfrist und damit in ihrem Schädigungs-Potenzial für den Organismus 
unterscheiden. Auf der ersten Achse spielen die Stresshormone Adrenalin und Noradre-
nalin eine wichtige Rolle, auf der zweiten das Stresshormon Cortisol. Die nachfolgende (stark 
vereinfachte) Erläuterung dient einem rudimentären Verständnis darüber, welche Rolle diese 
Hormone für die Entstehung symptomatischer Begleiterscheinungen von Stress hat.



Dauerstress hat fatale Folgen für den Organismus
Das Stresshormon Adrenalin wird in einer akuten Stresssituation direkt ausgeschüttet und 
erhöht die Energieversorgung des Körpers für eine bestimmte Zeit. Organe wie das Herz 
werden angeregt, kraftvoller zu arbeiten, während andere energieverbrauchende Organtätig-
keiten wie die des Darms eine Weile zurückgehalten werden. Herz, Gehirn und Muskulatur 
werden durch die Erweiterung der Arterien besser mit Blut und damit mit Sauerstoff versorgt. 
- Wir können in einer Bedrohungssituation schneller und kraftvoller reagieren.

Das ebenfalls direkt ausgeschüttete Stresshormon Noradrenalin wirkt vor allem als Neuro-
transmitter in der Amygdala, einem Teil des limbischen Systems und gewissermassen das 
Angstzentrum des Gehirns. Durch eine bessere Verbindung der Nervenzellen in diesem Bereich 
unterstützt Noradrenalin die Entstehung von Angst bei Stress und sorgt durch die Verknüpfung 
von Situation mit Emotionen für eine bessere Erinnerungsfähigkeit an die Situation.

Die Adrenalin-Noradrenalin-Reaktion hat jedoch insgesamt eher eine kurzzeitige Wirkung, da 
sich die Bindungsfähigkeit der zugehörigen Rezeptoren für Adrenalin und Noradrenalin nach 
der ersten Verknüpfung stark vermindert. Anhaltender Stress führt also zu einer Wirkungsver-
ringerung von Adrenalin und Noradrenalin und beendet die Wirksamkeit auf biochemischem 
Weg schliesslich von selbst.

Das Stresshormon Cortisol indes wirkt ebenfalls wie ein Aufputschmittel für den Körper, hat 
aber eher eine Langzeitwirkung. Bei einem akuten Stresszustand wird es zeitlich versetzt 
von der Nebennierenrinde ins Blut ausgeschüttet und über die Blutgefässe in verschiedene 
Regionen des Körpers gebracht. Bleiben die stressauslösenden Bedingungen erhalten, entsteht 
ein längerfristig erhöhtes Cortisol-Level. Im Körper kommt es zu einem dauerhaft höheren 
Blutzuckerspiegel und einer zunehmenden Insulinresistenz - man verspürt weniger oder keinen 
Hunger. Ebenso wird die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislaufsystems durch einen erhöhten 
Puls gesteigert und ressourcenverbrauchende Tätigkeiten (wie Knochenaufbau, Kalziumauf-
nahme des Darms, Hautversorgung und Glucosespeicherung in den Zellen) herabgefahren. 
Das Immunsystem wird geschwächt, indem u.a. die Aktivität von T-Helfer-Zellen (sozusagen 
«natürliche Killerzellen») gesenkt wird und die Infektanfälligkeit steigt. Das Schlafbedürfnis 
wird unterdrückt, das Schmerzempfinden gesenkt. In bestimmten Bereichen des Gehirns (vor 
allem in der für komplexe und assoziative Denkleistungen notwendigen Grosshirnrinde sowie 
im deklarativen Gedächtnis) kommt es zu einer Denkblockade.

Derartige Reaktionen des Körpers waren in früheren Zeiten zweifellos überlebenswichtig, 
ermöglichten sie doch, ein Zaudern und Zögern in Kampf- oder Fluchtsituationen zu vermeiden. 
In unserer heutigen Zivilisation sind sie jedoch eher schädlich, da sich die frei gewordenen 
Energien bei Dauerstress gegen den eigenen Körper und dessen Gesundheit richten. Wird 
dem Körper beispielsweise Schlaf entzogen, dann kann er sich nicht mehr ausreichend regene-
rieren. Ein dauerhaft erhöhter Puls führt zu einer gesteigerten Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-
erkrankungen.



Zahlreiche Studien stellten bei subjektiv chronischem Stress und Arbeitsüberlastung überdurch-
schnittlich erhöhte Cortisolkonzentrationen bei den Betroffenen fest5,6,7. Ein langfristig erhöhter 
Cortisolspiegel hemmt die Neubildung von Nervenzellen in verschiedenen Hirnregionen und 
führt sogar zum Absterben neuronaler Verschaltungen im Gehirn. Dauerstress hat somit u.a. 
Gedächtnis-, Appetit-, Libido- und Schlafstörungen, verstärkten Fettansatz, Muskelschwund 
und Depressionen zur Folge8.

Auslöser moderne Arbeitswelt
In rasanter Geschwindigkeit haben sich in den letzten 20 Jahren Arbeitswelt und Arbeits-
bedingungen geändert. Die Industriegesellschaft wurde von der Informations- und Dienst-
leistungsgesellschaft abgelöst. Arbeit wurde immer knapper, die Produktivität hat sich aber 
immens gesteigert. Durch den Wandel der Arbeitsbedingungen haben sich auch die Anfor-
derungen an die Beschäftigten und vor allem die physischen Belastungen gewandelt.

Die Globalisierung und das elektronische Zeitalter mit ihren Hilfsmitteln wie Smartphone 
und Notebook in Verbindung mit der Allgegenwärtigkeit eines Internetanschlusses tragen ein 
Übriges dazu bei, nicht einmal im Zug oder in der Flughafen-Lounge, geschweige denn auf dem 
heimatlichen Sofa oder im Urlaub eine echte Auszeit von der Arbeit zu bekommen. Ständige 
Erreichbarkeit wird vielerorts als notwendig und daher selbstverständlich betrachtet.

Auslöser Rollenerwartung
Zu den offensichtlichen, selbstausbeutungsförderlichen, arbeitsstrukturellen Faktoren 
gesellen sich noch unterschwellig wirksame Einflussfaktoren in Form zentraler gesellschaft-
licher Werte und Rollenerwartungen hinzu. Gesellschaftliche Normen beeinflussen unsere 
Einstellung zur Arbeit, und damit unsere Einsatzbereitschaft im Beruf.

In der westlichen Welt gilt das Leistungsprinzip: wer etwas leistet, wird respektiert, anerkannt 
und wertgeschätzt. Wer nichts oder in den Augen der Gesellschaft zu wenig leistet, erntet 
Unverständnis und Verachtung. Die Arbeit ist sinn- und identitätsstiftend. Auch wissenschaft-
liche Untersuchungen über die Wertorientierungen junger Berufstätiger ergeben, wie eng die 

5 Pruessner, M., Hellhammer, D., Pruessner, J. & Lupien, S.J. (2003): Self-reported depressive symptoms and stress  
      levels in healthy young men: Associations with the cortisol response to awakening. In: Psychosomatic Medicine, 65,  
      S. 92-99.
6 Steptoe, A., Siegrist, J., Kirschbaum, C. & Marmot, M. (2004): Effort-Reward Imbalance, Overcommitment, and  
      measures of cortisol and blood pressure over the working day. In: Psychosomatic Medicine, 66, S. 323-329.
7 Schulz, P., Kirschbaum, C., Pruessner, J. & Hellhammer, D.H. (1998): Increased free cortisol secretion after awakening  
      in chronically stressed individuals due to work overload. In: Stress Medicine, 14, S. 91-97.
8 Rensing, L., Koch, M., Rippe, B. & Rippe V. (2006): Mensch im Stress: Psyche, Körper, Moleküle. München: Spektrum  
      Akademischer Verlag



eigene Identität mit der Art des Erfolgs der Erwerbstätigkeit verknüpft wird9,10.

Vor allem für Höherqualifizierte ist die Arbeit nicht mehr nur eine Chance zur Selbstentfaltung 
und Verwirklichung eigener Ansprüche, sondern die Selbstdarstellung über die Arbeit wird 
zu einem gesellschaftlichen Zwang, der in hohen Ansprüchen an sich selbst resultiert. Wer 
lange Ausbildungszeiten auf sich nimmt, erwartet von sich selber, dass sich derartige «Investi-
tionen» später in der eigenen Berufsbiografie irgendwie auszahlen müssen, sei es in Form von 
Einkommen, Berufsprestige, Karrierefortkommen, Selbstverwirklichung oder Ansehen.

Verlauf
Die Frühphase eines Burnout-Syndroms ist dadurch gekennzeichnet, dass der Betroffene 
sich kaum Erholung und Ruhe gönnt, sondern sich stark mit seiner Arbeit identifiziert und sie 
auf seiner Prioritätsliste dauerhaft nach ganz oben setzt. Er erwartet von sich 100% Leistung 
und muss sich ständig unter Kontrolle halten, um diese zu erbringen.

Am Anfang steht die Begeisterung, am Ende die Erschöpfung

Am Beginn der Entwicklung eines Burnout-Syndroms stehen Engagement, Enthusiasmus und 
hohe berufsbezogene - nicht selten unrealistische - Erwartungen. Dafür wird gerne die Formu-
lierung benutzt: «Wer nicht gebrannt hat, kann auch nicht ausbrennen.»

Irgendwann folgen unweigerlich erste Ermüdungserscheinungen, die vom Betroffenen aber 
kontinuierlich ignoriert werden, ebenso wie die Enttäuschungen und der Frust darüber, dass 
bestimmte Erwartungen an die Arbeit nicht erfüllt werden. Der Versuch, durch noch mehr 
Einsatz und noch höheres Engagement das Erwünschte zu erreichen, führt zu einer schlei-
chenden und unaufhaltsamen Entkräftung, die vom Betroffenen lange nicht wahrgenommen 
wird. Private Bedürfnisse werden so lange auf später verschoben, dass ihr Verzicht kaum noch 
als solcher empfunden wird.

Der Erschöpfung folgt ein emotionaler Rückzug. In das Denken und Fühlen des Betroffenen 
schleichen sich Widerwillen und eine deutlich distanzierte oder zynische Haltung gegenüber 
Kollegen, Patienten, Klienten etc. ein.

In einer fortgeschrittenen Phase schliesslich entsteht ein Wahrnehmungsverlust für die eigene 
Person. Der Betroffene leidet unter Orientierungslosigkeit, Angst- und Hilflosigkeitsgefühlen, 

9 Baethge, M. (1994): Arbeit und Identität. In: U. Beck & E. Beck-Gernsheim (Hrsg.): Riskante Freiheiten. Individuali 
       sierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt/M: Suhrkamp, S. 245 - 261.
10 M. (1999): Subjektivität als Ideologie. Von der Entfremdung in der Arbeit zur Entfremdung auf dem (Arbeits-)  
      Markt? In: G. Schmidt (Hrsg.): Kein Ende der Arbeitsgesellschaft. Arbeit, Gesellschaft und Subjekt im Globalisie 
      rungsprozess, Berlin: edition sigma, S. 129 - 157.



Desinteresse, Apathie sowie körperlichen Symptomen (z.B. Rückenschmerzen, Schlaf- und 
Verdauungsstörungen).

Es werden Verhaltensveränderungen sichtbar, nach dem emotionalen folgt der soziale 
Rückzug. Der Betroffene entwickelt eine Abwehrhaltung gegenüber Kritik, verliert seine 
Leistungsfähigkeit, leidet unter Konzentrationsschwächen, kann sich zu nichts mehr aufraffen 
und seine Arbeit nur noch unter grössten Anstrengungen ausüben. Von hier aus ist es bis zu 
einem vollständigen Zusammenbruch, bis zur totalen Erschöpfung mit z.T. lebensbedrohlichen 
Folgen nicht mehr weit.

Therapie und Prävention
Prävention und Behandlung des Burnout-Syndroms zielen primär auf die Verminderung von 
Stress ab. Die in Wissenschaft und Praxis diskutierten Therapiemethoden und Behandlungs-
möglichkeiten variieren aber stark. 

Zum Stressabbau bzw. zur Stressminderung gibt es zwei Hauptansatzpunkte:

1. Externe Stressoren beseitigen

2. Den Umgang mit den Stressoren ändern11

Stressabbau
Die stressauslösenden Einflussfaktoren, die zu einem Burnout führen können, liegen sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb des Individuums. Nicht jeder Mensch geht mit externen 
Stressfaktoren (wie z.B. Zeitdruck, Aufgabenvielfalt oder Konflikte im sozialen Umfeld) auf 
die gleiche Weise um. Einige Menschen werden durch ein und denselben externen Stressor 
stärker gestresst und psychisch beansprucht als andere.

Der individuell unterschiedliche psychische Beanspruchungsgrad (d.h. wie stark sich eine 
Person von einem Stressor gestresst fühlt) ist vom Grundprinzip mit dem unterschiedlichen 
Beanspruchungsgrad von physischen Belastungen vergleichbar, beispielsweise das Stemmen 
einer 30 kg-Hantel. In Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Körperform, Gesundheit bzw. 
körperlicher Unversehrtheit und Trainingsgrad (plus ggf. der richtigen Technik) fällt diese 
Aufgabe Menschen mit vorteilhaften körperlichen Voraussetzungen und (Kraft-)Ressourcen 
deutlich leichter als jenen mit einer ungünstigen physischen Ausgangsposition.

Analog spielen bei der Bewältigung psychischer Stress-Belastungen entsprechende psychische 
Voraussetzungen, Ressourcen und Fähigkeiten des Menschen eine wichtige Rolle. Wer 
beispielsweise eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung, ein hohes Grundvertrauen in sich und 

11 Vgl Newsletter SBS Medical Department September 2018: „Was bedeutet Gesundheit?“ zum Prinzip der Saluto 
      genese nach Aaron Antonovsky und der Umgang mit Stressoren



andere, eine insgesamt positive Lebenseinstellung sowie realistische Ziele und Erwartungen 
besitzt - Aaron Antonovsky würde von einem starken Kohärenzgefühl sprechen11 -  hat eine 
weitaus bessere psychische Ausgangsposition für die Bewältigung von Stress als eine Person 
mit vielen Selbstzweifeln, grosser Unsicherheit, Misstrauen gegenüber anderen Menschen 
und überzogenen Erwartungen und Ansprüchen.

Da die Stressreaktion auf äussere Stressoren individuell unterschiedlich ist, wird bei vielen 
Behandlungsansätzen nicht nur auf eine Verminderung der objektiven externen Stressfaktoren 
abgezielt, sondern auch auf eine Verbesserung der subjektiven Stressbewältigungs-Strategien, 
den sog. Coping-Strategien12. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen ihre indivi-
duelle Fähigkeit zur Bewältigung von Stress verbessern können, ähnlich wie sie durch gezieltes 
und wohldosiertes körperliches Training ihre physische Belastbarkeit erhöhen können.

Stressbewältigung
Stressbewältigungsstrategien, die die Ursache der Belastung reduzieren oder beseitigen, 
wirken natürlich langfristig am besten. Nicht immer aber gelingt das, und gerade bestimmte 
externe Stressfaktoren lassen sich nicht mal eben einfach und schnell ausschalten. Umso 
wichtiger ist es, individuelle Bewältigungsstrategien zu entwickeln, die die Stressreaktion 
des Menschen in ihrer Dauer und Intensität abmildern. Hier lässt sich zwischen kurzfristig 
und langfristig wirksamen «Coping»-Strategien unterscheiden.

Kurzfristig orientierte Bewältigungsstrategien sind vor allem dann relevant, wenn die Belas-
tungsursache selbst gerade nicht verändert werden kann und der Stress akut oder unmittelbar 
absehbar ist. Unter die kurzfristig wirksamen Strategien fallen beispielsweise13:

• Abreagieren und Ablenken: durch einen kurzen Spaziergang, durch Zurücklehnen im 
Stuhl und aus dem Fenster schauen, an den letzten Urlaub denken, aufstehen und die 
Muskulatur lockern und einmal tief durchatmen, ganz einfach die Fokussierung der 
Aufmerksamkeit auf etwas anderes - egal, wodurch man sich spontane Entspannung 
sucht: die Tätigkeit sollte stressfrei und unmittelbar durchführbar sein; ferner ist es 
wichtig, sie sich bewusst zu gönnen und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben.

• Gedanken stoppen und positive Selbstinstruktion: negative Gedankenspiralen und 
Grübeleien bewusst unterbrechen und ihre Wiederkehr verhindern und sich mögliche 
Schwierigkeiten als bewältigbar vorzustellen (z.B. mit «Ich probiere es einfach mal.»). 
Das geht vor allem dadurch, dass man sich die eigenen realistischen Leistungsmög-
lichkeiten und bisherige Erfolge vergegenwärtigt und dadurch etwaige Zweifel in den 
eigenen Gedanken beseitigt oder relativiert.

• Innere Distanz schaffen: eine altbewährte Methode, in akuten Stress-Situationen eine 

12 Vto cope (engl.) = etwas bewältigen, zurechtkommen, mit etwas fertigwerden
13 Litzcke, S. M. & Schuh, H. (2007): Stress, Mobbing, Burn-Out am Arbeitsplatz: Umgang mit Leistungs- und Zeitdruck.  
      4. vollst. überarbeit. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer.



innere Distanz zu seinen stressverstärkenden Gedanken zu schaffen, besteht darin, 
diese Gedanken aufzuschreiben. Durch das Aufschreiben wird eine Distanz geschaffen, 
scheinbar überhandnehmende Unsicherheitsgedanken, Grübeleien oder Versagens-
ängste erscheinen auf einem überschaubaren Blatt Papier plötzlich viel handhabbarer.

• Zufriedenheitserlebnisse schaffen: bewusst die Tätigkeiten ausführen, die nicht unter 
Nützlichkeitserwägungen stehen, sondern den persönlichen Neigungen entsprechen 
und das Wohlbefinden fördern; das können z.B. Freizeit-Hobbies sein, regelmässiges 
Beisammensein mit vertrauten Menschen, das Lesen eines unterhaltsamen Buches, als 
besonders sinnvoll bzw. erfüllend erlebte Tätigkeiten etc.; auch hier gilt: wer derartige 
Tätigkeiten insgeheim abwertet oder sie sich nur mit einem schlechtem Gewissen 
gönnen kann, für den haben sie keine stressmindernde Wirkung, sondern können das 
Stressempfinden im Gegenteil noch erhöhen.

Allen o.g. Coping-Strategien ist gemeinsam, dass sie lediglich kurzfristige Erleichterung in 
akuten Stress-Situationen schaffen können. Sie sind sozusagen die kleinen Trinkpausen bei 
der Wüstendurchquerung. Sie lösen aber das Grundproblem nicht, d.h. die stressauslösenden 
Rahmenbedingungen bleiben weiterhin bestehen. Um auf längere Sicht in einer dauerhaft 
belastenden Arbeitsumgebung einem Burnout-Risiko zu entgehen, bedarf es daher langfristig 
wirksamer Coping-Strategien. Diese lassen sich nicht von heute auf morgen aufbauen. Sie 
setzen an oftmals liebgewonnenen Gewohnheiten oder über Jahre hinweg entwickelten 
inneren Einstellungen und Sichtweisen der Person an, weshalb ihre Veränderung die Betrof-
fenen deutlich mehr Mühe und Geduld kostet.

Nachhaltige Hilfe gegen ein drohendes Burnout bieten langfristig wirksame Stressbewälti-
gungsstrategien:

• das Ablegen der Opferrolle

• das Überprüfen der eigenen Erwartungen und privaten / beruflichen Ziele

• Aufbau körperlicher und psychischer Ressourcen

• Aneignung und Umsetzung von Wissen über Methoden des Zeitmanagements, Selbst-
managements, Konfliktmanagements und der Entspannung

Opferrolle ablegen
Burnout-Betroffene sehen sich oftmals als Opfer widriger Umstände. Wiederholte 
Kränkungen und Enttäuschungen, die ihnen widerfahren sind (wie z.B. mangelnde 
Anerkennung für ihre Arbeit), münden irgendwann in Gefühle von Erschöpfung, Kontroll-
verlust und Hilflosigkeit. Die subjektive Wahrnehmung von Kontrollverlust stellt wiederum 
eine zusätzliche Stressquelle dar, die eine zielgerichtete Problemlösung erschwert und 
schliesslich die Opferrolle verfestigt14.

14 Unbewusster Gewinn innerhalb der Reaktion auf ein Problemverhalten. Der Sekundärgewinn einer selbst in die  
      Länge gezogenen Erkrankung beispielsweise ist die Aufmerksamkeit und die Zuwendung anderer.



Typische innere Überzeugungen von Menschen, die die Opferrolle angenommen haben, lauten 
z.B. «Ich kann da sowieso nichts ändern», «Ich habe immer Pech», «Da kann man einfach 
nichts machen», etc. Der Sekundärgewinn  bei der Einnahme der Opferrolle besteht darin, 
dass sie bequem ist und die Verantwortung für die Problemlösung an andere, an Aussenste-
hende oder unlösbar an die Umstände oder das persönliche Schicksal delegiert.

Wird dieser Zustand über längere Zeit aufrechterhalten, hat er jedoch fatale negative Folgen 
für das eigene Selbstwertgefühl, die allgemeine Stimmungslage und die Motivation.

Um aus diesem Zustand herauszukommen, ist eine Einstellungsänderung notwendig: vom 
«Opfer» hin zum «Akteur», vom passiven Erdulden hin zur aktiven Veränderung, von der 
überkritischen Fokussierung auf und Verallgemeinerung von Misserfolgen hin zur nüchternen 
Betrachtung ihrer tatsächlichen Häufigkeit mit anschliessender Analyse, welche Ansatzpunkte 
für eigenes Handeln sie liefern. Erst wenn der Betroffene bereit ist, die Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen und den eigenen Anteil an den vermeintlich rein extern bedingten stressaus-
lösenden Umstände zu erkennen, kann eine grundlegende Veränderung bzw. neue Möglich-
keiten der Bewältigung von Stressfaktoren beginnen.

Eine solche Einstellungsänderung ist alles andere als leicht - insbesondere dann nicht, wenn 
man schon in einem vorangeschrittenen Stadium der Erschöpfung und Überforderung steckt. 
Um Zuversicht in die Fähigkeit zurückzugewinnen, die Dinge beeinflussen zu können, kann in 
einigen Fällen die Hilfe eines Therapeuten notwendig sein.

Ziele überprüfen
Überzogene und unrealistische Erwartungen sind eine sichere Quelle für Dauerstress. Das 
gleiche gilt für viel zu hochgesteckte berufliche oder private Ziele. Der Soll/Ist-Vergleich von 
aktueller Situation und eigenen (unerreichbaren) Perfektions-Ansprüchen kann dabei nur 
negativ ausfallen.

Ein möglicher Weg aus dieser Perfektionismus-Falle besteht darin, sich die eigenen Erwar-
tungen und Ziele bewusst zu machen und einmal kritisch auf den Prüfstand zu stellen. Welche 
dieser so verbissen verfolgten Ziele sind - bei nüchterner Betrachtung - einfach nicht realis-
tisch? Welche können nur unter Inkaufnahme grösster Belastungen und Verausgabungen reali-
siert werden? Und sind sie das wirklich wert? Welchen Preis ist man bereit, dafür zu zahlen?

Das Überprüfen von Erwartungen und Zielen funktioniert gut, wenn man Enttäuschung über 
etwas verspürt. Enttäuschungen sind im Grunde nichts anderes als nicht-erfüllte Erwartungen. 
Sie stellen damit die Gelegenheit für das Überprüfen und ggf. Revidieren dieser Erwartungen 
dar. Aus überzogenen Erwartungen sprechen häufig tiefe innere Bedürfnisse, z.B. das Bedürfnis 
nach Anerkennung, nach Kontrolle oder nach sozialer Eingebundenheit, nach Gemocht-
werden. Es geht bei der Selbst-Überprüfung daher auch nicht darum, die eigenen Bedürfnisse, 
Ziele und Erwartungen auf null herunterzuschrauben oder vollkommen aufzugeben und sich 



in eine Art resignative Zufriedenheit zu fügen. Sondern der Sinn der kritischen Überprüfung 
ist, zwar anspruchsvolle, aber dennoch realistische Zielsetzungen und Erwartungen zu hegen. 
Damit ändert sich zumeist auch die aktuelle Situationsbewertung, und man lernt, in der Stress-
situation innerlich gelassener zu reagieren und sich wieder über Teilerfolge freuen zu können.

Eine solche Überprüfung kann mittels eines «inneren» Dialogs stattfinden. Als noch hilfreicher 
entpuppt es sich aber oft, Freunde oder Vertraute zu Rate zu ziehen, oder sich die Hilfe einer 
Fachperson, z.B. einem Psychotherapeuten zu suchen. Sie können beim Ordnen der Gedanken 
und Gefühle, bei der Aufdeckung bislang nicht bedachter Aspekte und beim Ausbalancieren 
einander widersprechender Ziele und Wünsche helfen. 

Ressourcen aufbauen
Körperliche und psychische Ressourcen wirken wie ein Puffer gegen objektive Stressbelas-
tungen. Sie sind vielfältig und individuell unterschiedlich - die eine telefoniert zum Stress-
abbau am liebsten stundenlang mit ihren Freundinnen, bequatscht mit ihnen das erlebte 
Stress-Geschehen und fühlt sich danach emotional und seelisch gestärkt. Der andere geht 
am liebsten den ganzen Tag allein angeln und kriegt so den Kopf wieder frei.

Beim Aufbau bzw. der Verstärkung der eigenen Ressourcen ist Selbstbeobachtung gefragt: 
was funktioniert gut? Wonach fühlt man sich erholt, befreit, in seinen Energien wieder etwas 
aufgetankt. Als Massnahme gegen Dauerstress kann es sehr hilfreich sein, das eigene Ressour-
cen-Repertoire zu erweitern und diejenigen Erholungsstrategien aufzugreifen, die bei einem 
selbst am besten und langfristig wirken.

Work-Life-Balance - Eine Balance zwischen Arbeit und 
Erholung finden
Jeder Leistungssportler weiss, dass er mit ernsthaften Verletzungen und Erkrankungen 
rechnen muss, wenn er zwischen intensiven Trainingseinheiten keine Ruhepausen einlegt. 
So wie im Sport kaum Leistungssteigerungen erreicht werden können, wenn die Muskeln 
zwischendurch nicht Ruhe, Erholung und Entspannung bekommen, geht auch die geistige 
und seelische Leistungsfähigkeit verloren, wenn man ihr nicht regelmässige Erholungspausen 
zukommen lässt. Regelmässig eingeplante Zeitfenster im Arbeitsalltag, die frei von Leistungs-
anforderungen sind und ausschliesslich der eigenen Ruhe und Erholung dienen, sind gerade 
unter Dauerbelastung unverzichtbar. Sehr leistungsorientierten Personen mit einem Hang zur 
Selbstüberforderung fällt es jedoch unglaublich schwer, Ruhepausen als genauso wichtig für 
die langfristige Qualität ihrer Arbeit zu akzeptieren, wie ihre Bereitschaft, sich anzustrengen, 
den Willen, hohe Ansprüche zu erfüllen und das Bestreben, immer besser zu werden.

Nehmen wir eine Analogie aus dem Sport auf. Als Faustregel für Marathonläufer gilt: für 
jeden gelaufenen Wettkampfkilometer sollte das anschliessende Training einen halben Tag 



stark reduziert werden (nach einem Marathonlauf von rund 42 km also ungefähr drei Wochen 
deutlich reduzierte Laufaktivität15). Ähnliches liesse sich für berufliche Top-Leister und sich 
verausgabende Arbeitstätige fordern: zwei Arbeitstage mit hohen Arbeitsbelastungen bzw. 
einer hohen psychischen Beanspruchung des Individuums rechtfertigen einen halben Tag mit 
reduzierter Aktivität bzw. gezielter psychischer Erholung, da andernfalls die Leistungsfähigkeit 
auf Dauer Schaden nimmt.

Nette Forderung, aber keine Zeit, sie umzusetzen? Das ist ein häufig anzutreffender Gedanke 
bei Burnout-gefährdeten Menschen. Dazu lässt sich nur sagen: permanentes Ignorieren körper-
licher und psychischer Grundbedürfnisse führt früher oder später hundertprozentig sicher 
zum körperlichen oder psychischen Zusammenbruch, nicht selten sogar beides gleichzeitig. 
Wer das nicht riskieren will, muss sich vorher um einen entsprechenden Ausgleich kümmern.
Der Abbau des Stresshormons Cortisol im Körper erfolgt dabei durch sportliche Aktivität 
deutlich schneller. Regelmässiger Sport, (3x die Woche, mind. 20 min.) vor oder nach der 
Arbeit, ist also eine gesunde Möglichkeit der Stressvorbeugung bzw. Stressbewältigung, aller-
dings nur, wenn sie ohne hohen Leistungsanspruch erfolgt. Wer sich nicht nur bei seiner beruf-
lichen Arbeit, sondern auch noch im Freizeitsport unter Leistungsdruck setzt, für den kann der 
Sport zu einer weiteren und neuen Quelle enttäuschter Leistungserwartungen werden.

Ernährung
Stressresistenz lässt sich auch durch die Ernährung beeinflussen und verbessern. Damit ist 
nicht nur die Zusammenstellung des Essens selbst gemeint, sondern auch der Zeitpunkt und 
die Essumgebung. Wer sich vor allem fettige Fertignahrung oder Fast Food to go in den Mund 
schiebt, womöglich noch vor dem Bildschirm oder am Schreibtisch, darf sich nicht wundern, 
wenn er sich schneller schlapp, müde, unbefriedigt und unkonzentriert fühlt. Genauso 
ungünstig wirkt es sich aus, wenn Essen verzichtet wird, und Nahrungsbedürfnisse anstatt mit 
Mahlzeiten lieber mit grossen Mengen Kaffee und Zigaretten gestillt werden.

Wie lässt sich also die Ernährung unter dem Aspekt der Stressprävention verbessern? Bekann-
termassen schwächt andauernder Stress das Immunsystem des Körpers. Zur permanenten 
Produktion von Millionen von Immunzellen benötigt der menschliche Körper Bausteine aus 
der Nahrung, allen voran Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe mit anti-oxidativen 
Eigenschaften. Eine kluge Wahl der Lebensmittel, eine vitaminreiche und kalorienbewusste 
Ernährung nach mediterranem Vorbild mit viel frischem Obst, Salat, Gemüse, Vollkorn und 
Fisch, mit wenig Alkohol und frei von Nikotin, gehört daher zu den besten Möglichkeiten der 
Prävention gegen Stressfolgen.

15 Grüning, Martin: Marathon unter 4 h in 6 Monaten. Meyer & Meyer, Aachen 2008



Soziale Beziehungen
Unterstützende soziale Beziehungen (z.B. zum Partner, zur Familie, zu Freunden, Kollegen 
etc.) haben mithin die grösste Pufferwirkung gegen die schädigenden Effekte von Stress. Das 
kann als wissenschaftlich belegt gelten16. 

Es wird u.a. vermutet, dass soziale Unterstützung den Selbstwert, die Motivation, die Erfolgser-
wartung und die Verfügbarkeit eigener Fähigkeiten erhöht, behindernde emotionale Erregung 
reduziert und die Einschätzung von Stress und den eigenen Fähigkeiten positiv verändert, 
ferner positiven Einfluss auf das Problemlösungsverhalten der Person nimmt, ihr Wohlbe-
finden unmittelbar steigert und sie damit negative Ereignisse leichter ertragen und bewältigen 
lässt17.

Soziale Unterstützung stellt eine essentielle Ressource zur Stressbewältigung dar und wird 
daher auch als «soziale Ressource» bezeichnet. Fatalerweise laufen gerade Burnout-Betroffene 
Gefahr, diese Art von Stressbewältigungs-Ressourcen vollkommen zu vernachlässigen. Erst 
vielleicht aus Zeitgründen, weil sie sich stark mit ihrer Arbeit identifizieren und sie wichtiger 
als alles andere nehmen, später dann, weil sie mittlerweile erschöpft, müde und überfordert 
den totalen sozialen Rückzug antreten.

Zeitmanagement
Ein weiterer Ansatz für die Stressbewältigung besteht in der Aneigung - und vor allem auch 
Umsetzung - von Wissen über Methoden des Zeitmanagements, des Selbstmanagements, 
des Konfliktmanagements und der Entspannung.

Methoden für das richtige Priorisieren von Zielen und Aufgaben, die geschickte Verteilung 
von Aufgaben, das Minimieren von Zeitfressern, das gekonnte Nein-Sagen und Grenzen-
Ziehen, das systematische und konstruktive Erarbeiten von Problemlösungen und das gezielte 
Entspannen.

Welche dieser Methoden und Techniken am besten funktionieren und regelmässig im Alltag 
eingesetzt werden können, muss letztlich jeder für sich selbst herausfinden.

PEMF, Entrainment und Stress
PEMFs und Brainwave Entrainment können auf drei grundlegende Arten bei Stress helfen:

• Reduktion der Reaktion des Gehirns auf Stress

16 Wolf, I. A. (1998): Effekte von Stress, sozialer Unterstützung und Persönlichkeitsvariablen auf psychisches Befinden.  
      Dissertation Universität Marburg.
17 Vasilev IuM, Iakovleva SD. Magnetotherapy in cadiology (a review oft he literature). Vrach Delo (3):42-47, 1990.



• Elimination von Neurotransmittern und Hormonen, die durch andauernden Stress 
produziert werden

• Schutz von Zellen und Gewebe des Körpers vor den durch Stresshormone hervorgeru-
fenen physischen Veränderungen

Die PEMF-Therapie kann sich im Hinblick auf die Verringerung der Gehirnreaktion oder der 
-reaktivität auf Stress positiv auf den Funktionszustand des Nerven- und endokrinen Systems 
sowie auf den Gewebsstoffwechsel auswirken. Die Herzfrequenz und der Blutdruck nehmen 
ab und das Herz-Kreislauf-System reagiert weniger stark auf Adrenalin. Der Entspannungsteil 
des Nervensystems - der Parasympathikus - wird aktiviert. Die Produktion von Cortisol wird 
verringert .

Die PEMF-Stimulation der Nieren kann die Ausscheidung der produzierten Stresshormone 
beschleunigen. Das Gleiche passiert mit dem Hypothalamus im Gehirn, der eine zentrale Rolle 
bei der Kontrolle der Gehirnreaktionen auf Stress spielt.

Bei vielen Menschen befindet sich das Gehirn in einem erhöhten Erwartungszustand für Stress. 
Es wird vermutet, dass die Stimulierung des Gehirns in diesen Situationen die Stressreaktion 
verringert. Häufig befinden sich Personen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung 
(PTBS) leiden, in einem chronischen Stresszustand, in dem sie auch auf kleine Reize überemp-
findlich reagieren. Es konnte gezeigt werden, dass repetitive transkranielle Magnetstimulation 
(rTMS) des Gehirns die Kernsymptome (Wiedererleben und Vermeiden) reduziert und Angst-
symptome verbessert, vor allem bei 10 Hz18,19.

Angst ist eine weitere Bedingung, die Menschen anfällig für eine übertriebene Reaktion auf 
Stressfaktoren macht. Bei diesen Personen scheint der Anteil an Alpha-Gehirnwellen verringert 
zu sein. Hier setzt Brainwave Entrainment an und kann Menschen helfen mit Angstzuständen 
fertig zu werden20. Behandelte Personen zeigten positive Ergebnisse in Bezug auf Verringerung 
psychischer Symptome, einschließlich der Angstzustände.

Stress verursacht eine signifikante Störung der normalen Gehirnrhythmen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass 10 Hz PEMF die circadianen Rhythmen stabilisieren kann21. Die Verwendung 

18 Cohen H, Kaplan Z, Kotler M, et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation oft he right dorsolateral  
      prefrontal cortex in posttraumatic stress disorder: a double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry. 2004  
      Mar;161(3):515-524.
19 Boggio PS, ROcha M, Olivieira MO, et al. Noninvasive brain stimulation with high-frequency and low-intensity  
      repetitive transcranial magnetic stimulation treatment for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry. 2010  
      Aug;71(8):992-999.
20 Hardt JV. Alpha brain-wave neurofeedback training reduces psychopathology in a cohort of male and female  
      Canadian aboriginals. Adv Mind Body Med. 2012 Fall;26(2):8-12.
21 Wever RA. The electromagnetic environment and the circadian rhythms of human subjects. In: Grandolfo M,  
      Michaelson SM and Rindi A (Eds.), Biological Effects and Dosimetry of Static and ELF Electromagnetic Fields,  
      Plenum Pressm New York, NY. 1987.



dieser Frequenz kann so beispielsweise Jetlag und andere Schlafstörungen lindern. Zirkadiane 
Rhythmen steuern den Hormonhaushalt des Körpers, und wenn sie durch Stress durcheinan-
dergeraten, treten zahlreiche Befindlichkeitsstörungen auf. Stress ist ein Beispiel dafür, wie 
zirkadiane Rhythmen und Gehirnwellenfrequenzmuster gestört werden können. Hier kann die 
PEMF und Brainwave Entrainment Anwendung nützlich sein, um viele der physischen Auswir-
kungen von Stress, einschliesslich der zirkadianen Störungen zu reduzieren und Geweberege-
neration zu fördern.

Generell gesprochen bietet die PEMF Anwendung neben den physiologischen Effekten auch 
eine willkommene Auszeit: durch die Integration in den alltäglichen Tagesablauf stellt sie eine 
feste Pause dar und kann helfen bewusst beispielsweise für 2x8 min täg täglich abzuschalten.
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