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Einleitung

Erschöpft, ausgebrannt, reizbar und mutlos. Immer  
mehr Menschen fühlen sich nicht mehr im Vollbesitz  
von Energie und Kraft. Ärzte sprechen inzwischen von  
einer regelrechten „Erschöpfungsspirale“, in die immer 
größere Teile der Bevölkerung geraten. Krankenkassen- 
daten zufolge fühlt sich jeder dritte Berufstätige „er- 
schöpft und ausgebrannt“. Ständige Erreichbarkeit und 
Überstunden sorgen für Stress unter Deutschlands Be- 
rufstätigen. Daneben sind es auch private Stressfaktoren  
wie familiäre Spannungen oder Belastung durch die  
Pflege von Angehörigen, die zur totalen Erschöpfung  
bis hin zu einem Burn-out-Syndrom führen können.

In der vom Robert Koch-Institut durchgeführten „Studie  
zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS) 
gaben 4,2 % der Befragten an, dass bei ihnen ein Burn- 
out-Syndrom festgestellt wurde. Betroffene leiden unter  
einer dauerhaften und überwältigenden Antriebslosig- 
keit bis hin zu depressiven Verstimmungen und ständiger 
Müdigkeit. Auch andere Symptome, allen voran diffuse 
körperliche Schmerzen, können die Folge sein. 

Damit aus einer chronischen Erschöpfung kein Burn-out-
Syndrom wird, ist es wichtig, die Erschöpfungsspirale 
frühzeitig zu durchbrechen.

Dieser kleine Ratgeber der Deutschen Gesundheitshilfe 
enthält einige wichtige Informationen zu den Zusammen-
hängen von chronischer Erschöpfung und Schmerzen  
und zeigt Auswege aus der Erschöpfungsspirale auf.

Bleiben Sie gesund! Wir helfen Ihnen gerne.

Ihre Deutsche Gesundheitshilfe

Anhaltende, lähmende Erschöpfung

Kennzeichnend für die chronische Erschöpfung ist eine 
anhaltende oder wiederkehrende körperliche und geistige 
Erschöpfung, die sich durch Schlaf kaum bessern lässt. 
Denn bei chronischem Stress verliert der Organismus  
nach und nach seine natürliche Fähigkeit zur Selbstregu- 
lation. Dies bedeutet, dass er auch in Phasen ohne akute 
Belastung nicht mehr auf ein normales Ruheniveau zurück-
kehren kann. Dadurch unterscheidet sich die chronische 
Erschöpfung von akuten, vorübergehenden Erschöpfungs-
zuständen, die durch angemessene Erholungsphasen  
wieder abklingen können. Von chronischer Erschöpfung 
sind Menschen aller Altersgruppen betroffen, Frauen  
häufiger als Männer.

Syndrom mit vielen Facetten

Neben der chronischen Müdigkeit leiden die Betroffenen 
unter einer Vielzahl möglicher weiterer Symptome, am  
häufigsten unter diffusen Schmerzen wie Kopf-, Rücken-, 
Muskel- und Gelenkschmerzen, aber auch unter Konzen-
trations- und Gedächtnisstörungen, Gereiztheit und de- 
pressiven Verstimmungen. Wegen der Vielfalt der Symp- 
tome spricht man auch von einem Erschöpfungs-
„Syndrom“. 

Das chronische Erschöpfungssyndrom - häufig auch als 
„Burn-out“ bezeichnet - hat weitreichende Folgen: Die 
verminderte Leistungsfähigkeit in Berufs- und Privatleben 
zieht erhebliche soziale, psychische und materielle Folgen 
nach sich, nicht nur für den Betroffenen selbst, sondern 
auch für die Gesellschaft.

In ihrem Umfeld treffen Erkrankte oft auf Unverständ- 
nis und fühlen sich mit ihren Problemen allein gelassen.  
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Betroffene sollten sich nicht scheuen, ihren Arzt auf die  
Beschwerden anzusprechen, wenn ausreichende Ruhe- 
phasen und herkömmliche Mittel aus der Apotheke im  
Rahmen der Selbstmedikation nicht mehr ausreichend 
Wirkung entfalten.

Erschöpfung, Schmerz und B-Vitaminmangel

Chronische Erschöpfungszustände sind häufig Folge  
eines nicht erkannten Vitamin-B-Mangels. Dies erklärt, 
warum insbesondere chronische Erschöpfung und  
Schmerzen eng miteinander verknüpft sind. Denn  
B-Vitamine sind unverzichtbar für die Nervenfunktion:  
Die normale Nervenfunktion ist auf intakte Myelin- 
scheiden angewiesen. Sie umgeben die Nervenzellen  
und isolieren sie elektrisch. Bei einem Mangel an  
B-Vitaminen können die Myelinscheiden degenerieren,  
da der sogenannte C1-Stoffwechsel gestört ist.

C1-Stoffwechsel und B-Vitamine

Der C1-Stoffwechsel ist verantwortlich für das Funktio- 
nieren von rund 140 biochemischen Prozessen, unter  
anderem für die Bildung von Stoffen, welche für die Funk- 
tion und die Regeneration der Myelinscheiden unverzicht- 
bar sind. Auch die Herstellung von energiespendenden  
Stoffen wie Adrenalin, Cholin oder Carnitin ist auf einen  
intakten C1-Stoffwechsel angewiesen. 

Der C1-Stoffwechsel kann nur dann reibungslos funktio- 
nieren, wenn die Vitamine B6, B12 und Folsäure in der  
Zelle in einem ausgewogenen Verhältnis vorhanden sind.  
Fehlt nur eines davon, gerät der gesamte C1-Prozess ins  
Stocken bzw. wird blockiert. Erschöpfung und Schmerz  
wird so der Weg bereitet.

Tabletten oder Trinkampullen 
reichen oft nicht aus 

Eine B-Vitamin-Aufbaukur kann nur dann vollumfäng- 
lich wirken, wenn die zugeführten B-Vitamine auch voll- 
umfänglich vom Körper aufgenommen werden. Eine Stu- 
die aus Dänemark zeigte, dass bei vielen Menschen die  
Aufnahme von B12 über den Magen-Darm-Trakt gar nicht  
oder nur unzureichend funktioniert. Tabletten oder Trink- 
ampullen reichen daher oft nicht aus, um den B-Vitamin- 
Bedarf zu decken. Um die Wirkung einer B-Vitamin-Auf- 
baukur im Sinne einer 100 %igen Wirkstoffverfügbarkeit  
im Blut sicherzustellen, ist daher die parenterale Gabe  
per Injektionen oder Infusionen zu empfehlen.

Überzeugende Studiendaten

Rascher Ausgleich des intrazellulären Defizits

Ein empfindlicher Indikator für eine mangelnde  
Versorgung der Zellen mit jedem der drei B-Vitamine  
sind erhöhte Homocystein-Werte. Eine in dem renom- 
mierten wissenschaftlichen Fachjournal „The Lancet“  
veröffentlichte Studie belegte, dass die parenterale  
Gabe einer auf den Zellstoffwechsel abgestimmten  
Dosierung der Vitamine B12 und B6 und Folsäure ein  
Defizit an B-Vitaminen rasch ausgleicht.

Eine aktuelle Studie bestätigte, dass eine ärztlich verab- 
reichte B-Vitamin-Aufbaukur mit einer speziellen Kombi- 
nation aus B-Vitaminen in einer genau aufeinander abge-
stimmten Dosierung (5 mg Vitamin B6, 1 mg Vitamin B12, 
1,1 mg Folsäure) die Lebensqualität verbessern und die  
Betroffenen aus der Erschöpfungsspirale herausführen 
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kann. Alle 662 Studienteilnehmer befanden sich vor  
Therapiebeginn in einem unterdurchschnittlichen Ge- 
sundheitszustand. 

Nach Abschluss der achtwöchigen Behandlung wurde  
eine substanzielle Besserung der psychischen und kör- 
perlichen Befindlichkeit festgestellt. Auch konnte eine  
deutliche Reduktion der Schmerzsymptomatik beobach- 
tet werden: Die „körperlichen Schmerzen“ hatten sich  
nach subjektiver Einschätzung in einem standardisierten 
Fragebogen um 30 % verbessert (Abb.). Dies steht im  
Einklang mit der aktuellen Erkenntnis, dass Menschen,  
die insbesondere unter neuropathischen Schmerzen,  
bedingt durch Schädigungen des Nervensystems, und  
Fibromyalgie leiden, mit einer parenteral verabreichten 
Kombination der Vitamine B6, B12 und Folsäure nach- 
haltig geholfen werden kann.

Abb.: Subjektive Einschätzung empfundener Schmerzen während  
des Verlaufs der Studie anhand eines standardisierten Fragebogens.  
Der Skalenwert beschreibt das Ausmaß von Schmerzen und  
deren Einfluss auf die normale Arbeit.

Bleiben Sie gesund!

Bei der ärztlich verabreichten, klinisch in ihrer Wirk- 
samkeit belegten Aufbaukur mit einer speziellen Kombi- 
nation aus Vitamin B6, Vitamin B12 und Folsäure wird  
mittels einer Fertigspritze dem Körper über einen Zeit- 
raum von vier Wochen mit jeweils zwei Injektionen pro  
Woche genau die Dosis an B-Vitaminen zugeführt, die er  
für eine nachhaltige Erholung benötigt. Die ersten positi- 
ven Effekte sind nach Aussage vieler Patienten schon  
nach der ersten Spritze spürbar.

Nach Meinung führender Experten ist diese gezielte 
Injektions-Therapie die schnellste und effektivste Mög- 
lichkeit, um einen B-Vitamin-Mangel auszugleichen. Sie  
bietet Betroffenen eine medizinisch sinnvolle Möglichkeit,  
die bedrohliche Erschöpfungsspirale wirksam zu durch- 
brechen und auf diese Weise Vitalität, Ausdauer und  
Wohlbefinden zurück zu gewinnen.

Weitere Informationen rund um das Thema  
„Chronische Erschöpfung“ finden sie auch unter  
www.gesundheitshilfe.de. Bei Fragen wenden Sie  
sich bitte jederzeit an den Arzt Ihres Vertrauens.
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Lähmende Müdigkeit, Einkaufen und Spazierengehen als  
Extrembelastung – chronische Erschöpfung, oft begleitet  
von diffusen Schmerzen, kann die Freude am Leben  
massiv einschränken. Das muss nicht sein.

Stress steht oft am Anfang der Erschöpfungsspirale. Bei  
anhaltendem Stress kommt es schnell zu einem Mangel  
an B-Vitaminen und dieser wiederum führt zur Erschöp-
fung. Der Ausgleich des B-Vitamin-Defizits kann einen 
wirksamen Ausweg aus der Erschöpfungsspirale bieten.

Wie lässt sich ein B-Vitamin-Mangel am schnellsten  
ausgleichen? Worauf ist bei der Wahl des Präparats zu  
achten? Diese und weitere Fragen werden Ihnen in  
dieser Broschüre beantwortet.


