
Burnout
erkennen.
vorbeugen.  
behandeln.



Burnout – was ist das eigentlich?
Der Begriff „Burnout“ (englisch to burn out = ausbrennen) wurde von dem amerikanischen Psycho-

analytiker Herbert Freudenberger 1974 geprägt. Ursprünglich bezeichnete Freudenberger damit 

eine chronische Erschöpfung von Menschen in helfenden Berufen, z.B. Krankenschwestern oder 

Alten  pflegern. Burnout ist aber nicht mehr nur in diesen Berufen zu finden, sondern auch Lehrer, 

Polizisten, Bankkaufleute, Eltern, Manager, Arbeitslose, Hausfrauen oder Menschen, die Angehörige 

pflegen, können daran erkranken, um nur einige zu nennen. 

Wir sehen täglich einen wachsenden Anteil von müden, erschöpften 

Menschen, die zwar ihre täglichen Herausforderungen irgendwie 

bewältigen – pure Lebensfreude sieht allerdings anders aus. Bei 

einigen sendet der Körper schon mehr als eindeutige 

Warn signale – Tinnitus, Herzrasen, Bluthochdruck, 

Schlafstörungen, ständige Verspannungen, Kopf-

schmerzen, Verdauungsstörungen,  Gastritis, gereizte 

Stimmung oder sehr häufig permanente Müdigkeit.

„
„

Der Begriff Burnout wird häufig ungenau verwendet. Kaum eine Zeitschrift, die 

sich nicht diesem Thema widmet. Nicht jedes „ich kann nicht mehr“ ist auch 

wirklich ein Burnout. Hinter manchem vermeintlichen Burnout verstecken sich 

auch andere Erkrankungen. Deshalb ist es wichtig, durch eine  

fundierte Diagnostik abzuklären, wo die Probleme liegen. 



Diagnostik
Nicht jede Erschöpfung ist ein Burnout! Deswegen steht bei uns 

am Anfang eines Behandlungskonzeptes eine gründliche schulmedi-

zinische und traditionelle chinesische Diagnostik (inklusive der chine-

sischen Puls-und Zungendiagnostik). Wir führen eine ausführliche Anamnese 

sowie eine Ganzkörperuntersuchung durch. Gegebenenfalls sprechen wir Empfehlungen für weitere 

Untersuchungen aus, die Sie bei uns oder bei einem Arzt Ihrer Wahl durchführen lassen können. Mit 

Hilfe von Fragebögen kann sowohl die Schwere des Krankheitsbildes eingegrenzt werden, aber auch der 

Therapieerfolg eindrucksvoll gezeigt werden. 

Therapieangebote
Wir bieten verschiedene Behandlungsbausteine an, die sich individuell immer anders kombinieren lassen. 

Nachfolgend ein Überblick über unsere wichtigsten Therapieangebote und mögliche Kombinationen:

Ausführliche Einzelgespräche – Es gibt Lebensbedingungen, die ein Burnout geradezu herausfordern 

– andererseits gibt es auch Menschen, die auch unter ganz schwerwiegendem Stress fröhlich und 

gesund bleiben – was machen diese Menschen anders? Es ist hilfreich, sich selbst ein paar Fragen zu 

beantworten, wie beispielsweise: Was für Dinge geben mir Kraft? Was raubt mir am meisten Energie?  

Es sind nicht immer große Veränderungen nötig – manchmal sind die kleinen Dinge wirkungsvoller.  

Wir helfen Ihnen, das für Sie passende Konzept zu finden. Jedes Burnout hat eine eigene Geschichte, 

die es zu verstehen gilt. 



Akupunktur – Von deutsch sprechenden, hochqualifizierten chinesischen Ärzten durchgeführt – ein 

über Jahrhunderte bewährtes Therapieverfahren. Der in China geprägte Begriff „Qi“ (sprich „Tschi“)  

steht für Energie/Lebensenergie. Wo wenig Qi vorhanden ist, können Erschöpfung oder andere 

Krankheiten leichter auftreten. Bei Menschen, die „vor Energie nur so strotzen“ besteht meist ein aus-

gewogener Qi-Fluss. Ein wichtiges Therapieprinzip ist die Stärkung Ihres Qi. Das ist die Basis, um auch 

andere Dinge „angehen“ zu können: längst fällige Gespräche zu führen, sich wieder mehr zu bewegen, 

besser zu essen, und, und.

Chinesische Kräuter – Als Tee getrunken, individuell für Sie zusammengestellt – ein kostengünstiger 

und effektiver Weg zu neuer Energie.

Osteopathie – Wieder im Einklang mit sich und dem Körper durch gezieltes Aufsuchen und Behan-

deln von Blockaden, Verspannungen, chronischen Schmerzen. Bei ständigem Stress ist der Körper 

in dauernder Alarmbereitschaft: Die Muskeln verspannen sich unbewusst, und die Verspannungen 

werden erst dann bemerkt, wenn sie chronisch sind und bereits Schmerzen auftreten.  

Gezielte Ernährungsberatung nach der TCM – Lernen Sie, wie Sie durch gezielte 

Nahrungsauswahl neuen Schwung und Lebensfreude bekommen – fast immer auch mit 

positivem Effekt auf die Figur. Heißhungerattacken, insbesondere auf Süßigkeiten, 

können ein Hinweis für ein deutliches Ungleichgewicht im Körper sein.

Medikamentöse Therapie, soweit erforderlich – Es gibt eine große 

Bandbreite an ausgewählten naturheilkundlichen Medikamenten, die falls 

nötig auch als Infusion verordnet werden können. Nicht immer ist eine medika-

mentöse Therapie nötig. 



Sauerstofftherapie nach Ardenne – Durchfluten Sie Ihre Zellen mit ionisiertem Sauerstoff – genießen 

Sie neue Frische und Wohlbefinden und tun Sie gleichzeitig Ihrem Körper etwas Gutes

Medizinische Massagen – Viel zu selten erfahren wir noch echte Entspannung, durch gezielte 

Massagegriffe können Sie wieder tiefe Entspannung und Wohlbefinden spüren. Das vegetative 

 Nervensystem reguliert sich.

Wir helfen Ihnen die Weichen für Ihre Zukunft zu stellen! Viele Patienten erzielen rasche Effekte  

schon nach der ersten Woche. Menschen mit Burnout stehen oft unter enormem Zeitdruck –  rasche 

Therapie effekte kommen ihnen sehr entgegen. In intensiven Gesprächen helfen wir Ihnen, Ihre 

 persönlichen Fallstricke zu erkennen und auf neue, leichtere Weise durch das Leben zu gehen.  

Sie erreichen dauerhaft eine stabilere Gesundheit und wieder neue Lebensfreude.

Angebote für Firmen:
Frau Dr. Kerstin Höpp, Leitende Ärztin der Abteilung, bietet auf Anfrage Seminare für Mitarbeiter und/

oder Informationen für Führungspersonen an. Themen sind beispielsweise Stressprophylaxe, 

Burnoutprävention in Betrieben etc. (Anfragen bitte per Mail an k.hoepp@asklepios.com)
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Telefax: 0611 / 23 60 13 82
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Wie Sie uns erreichen:
Sicher haben Sie noch Fragen.  

Dafür nehmen wir uns gerne Zeit.  

Rufen Sie uns einfach an oder  

schreiben Sie uns eine E-Mail.

Unsere Praxiszeiten:
Mo bis Fr: 8.30 Uhr – 12.30 Uhr

Mo, Di, Do: 14.00 Uhr – 18.30 Uhr

Nach Absprache vereinbaren wir auch  

Termine außerhalb dieser Zeiten.

Dr. Kerstin Höpp
Ltd. Ärztin Abt. TCM / Osteopathie


