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Tatort Zelle - wo Burnout 
stattfindet 

«... dass Leben und Gesundheit, Krankheit und Tod primär abhängig 
sind von der intakten Leistungsfähigkeit unserer Zellsymbionten in 
allen menschlichen Zellsystemen. Dies ist das uralte Erbe einer in der 
Naturgeschichte einzigartigen und einmaligen Fusion einer einfa-
chen mikrobiellen Stammzelle mit bakteriellen Symbionten, die seit 
nunmehr 750 Jahren als Mitochondrien bezeichnet werden.« 

Dr. Heinrich Kremer, Arzt und 
Begründer der 
Cellsymbiosistherapie® 

Es gab doch auch Zeiten, in denen Sie sich energievoll und dynamisch fühlten. 
Warum steht Ihnen Ihre Energie gerade jetzt nicht mehr im gewohnten Umfang 
zur Verfügung? Haben Sie sich schon einmal die Frage gestellt, wo Ihre Energie 
eigentlich herkommt? Wir möchten, dass Sie Ihren Körper ein wenig besser ken-
nenlernen und laden Sie ein, uns zum eigentlichen Ort der Energiegewinnung 
zu begleiten - in das Wunderwerk »Körperzelle«. Betrachten Sie dieses Kapitel 
als eine Art Gebrauchsanleitung für den »Biocomputer« Körper - es ist das kom-
plexeste System, mit dem Sie es in Ihrem ganzen Leben zu tun haben. 

Ihr Körper besteht aus ca. 70 Billio-
nen Körperzellen, jede davon ist ein 
eigener kleiner Mikrokosmos, der 
für die Gesamtheit des Körpers ganz 
bestimmte Aufgaben zu erledigen 
hat. So unterscheidet sich eine 
Nierenzelle von der Leberzelle vor 
allem durch ihre spezifische Aufgabe, 
z.B. haben einige Typen von 
Nierenzellen die Aufgabe, bestimmte 
Substanzen aus dem Blut 
herauszufiltern. Leberzellen dagegen 
haben u.a. die Aufgabe, 
Fremdstoffe, die über das Blut           
angeschwemmt werden, zu entgiften. 
Die Zelle braucht 

Bau-, Betriebs- und Brennstoffe. Hier benötigen wir die Mikronährstoffe, u.a. 
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Polyphenole. 
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ATP kann im Organismus nicht gespeichert werden, es 
muss unaufhörlich nachgebildet werden. Tag und Nacht. 
Unser ganzes Leben lang. Die Menge an ATP, die der 
Körper pro Tag bildet, hängt von dem Gesamtgewicht des 
Körpers und dem Verbrauch ab. 

 

Eigentlich recht einfach, oder? Lassen Sie uns noch etwas näher auf die Ener-
giegewinnung eingehen. Der Hauptentstehungsort für Ihre Energie - das ATP- 
sind die Mitochondrien: eigenständige, winzige Organellen innerhalb der 
Zellen. 

Die eigentliche Produktionsstätte von Energie in der Körperzelle sind 
die Mitochondrien. 

Entdeckt wurden diese Zellorganellen erst am Ende des 19. Jahrhunderts 
von dem Mediziner Carl Benda. Er nannte die oval geformten Gebilde, die er 
unter dem Mikroskop sah, »Mitochondrien«. Diese Bezeichnung leitet sich 
von den 'Griechischen Wörtern »mitos« und »chondros« ab, was übersetzt 
»Faden« und »Kern« heißt. Die Zahl der Mitochondrien in den Zellen ist 
verschieden und richtet sich im Wesentlichen nach den Aufgaben, die diese 
Zellen zu erfüllen haben, Muskelzellen, die im Durchschnitt mehr Energie 
benötigen als andere Zellen, besitzen sogar bis zu 1.500 dieser kleinen 
Energieerzeuger. 

Unsere Nervenzellen verbrauchen noch wesentlich mehr Energie, darum 
sind ihnen auch bis zu 5.000 Mitochondrien enthalten. 

Der absolute Gewinner, was die Anzahl der Mitochondrien angeht, ist 
allerdings die weibliche Eizelle. Sie trägt bis zu 120.000 dieser kleinen 
Energiekraftwerke in sich. Auf diesem Weg werden sie an das werdende 
Leben weitergegeben, die Mitochondrien in der männlichen Spermazelle, 
die aus Spermakopf und Spermaschwanz besteht, sitzen im 
Spermaschwanz. Bei der Verschmelzung zwischen Ei- und Samenzelle dringt 
nur der Spermakopf in die Eizelle ein, der Mitochondrienhaltige Schwanz 
wird abgestoßen. Daher werden nur die Mito- 
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Um ihre Leistungen erbringen zu können, benötigen Zellen Energie in Form 
von Adenosintriphosphat (ATP). Diese muss aus der täglichen Nahrung gewon-
nen werden bzw. die in den Nahrungsmitteln vorhandene Energie muss in eine 
Adäquate, verwertbare Energieform für die Zelle umgewandelt werden. 
Diesen Prozess nennen wir Zellstoffwechsel. Unqefähr 100.000 koordinierte 
Stoffwechselvorgänge pro Sekunde laufen in einer Zelle ab.  
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Abb.: Die eigentliche Produktionsstätte von Energie in der 
Körperzelle sind die Mitochondrien. 

chondrien der Mutter weitergegeben. 
Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts 
begann man die Funktion und auch 
die Herkunft der Mitochondrien besser 
zu verstehen. Bis heute sind die Funkti-
onen allerdings noch nicht vollständig 
geklärt. Wir wissen jedoch, dass inner-
halb der Mitochondrien, speziell in den 
sogenannten Atmungsketten, die Ener-
giegewinnung unter Verbrauch von 
Sauerstoff stattfindet. Die Atmungsket-
ten sind kleine Funktionseinheiten, die 
in der inneren Membran der Mitochon-
drien liegen. 

In unserem Körper befinden sich unge-
fähr 180 Trillionen Atmungsketten! Das 
ist die Zahl 18 mit 12 Nullen. 

Die Mitochondrien nutzen als Brenn-
stoffe vor allem Abbauprodukte aus 
Zucker und Fettsäuren, die wir aus 
der Nahrung aufnehmen. Aber Brenn-
stoffe allein reichen nicht aus. Notwen-
dig für die Energiegewinnung sind 
auch viele verschiedene Betriebs- und 
Hilfsstoffe, die an unterschiedlichen 
Stellen der ca. 100.000 Stoffwechsel-
vorgänge in der Zelle innerhalb und 
außerhalb der Mitochondrien wichtige 
und genau festgelegte Funktionen 
haben. Einer von vielen wichtigen Stof-
fen für den letzten Schritt der Ener-
giegewinnung in den Atmungsketten                    

ist zum Beispiel Magnesium, ohne das 
Energiegewinnung nicht möglich 

ist. Den meisten Menschen ist Magnesium in einem anderen Zusammenhang 
bekannt: nächtliche Wadenkrämpfe sind häufig ein Zeichen eines Mangels. 
Wadenkrämpfe sind unangenehm, aber wir haben nicht das Gefühl, dass sie 
ein großes Problem darstellen. Dass bei Magnesiummangel auch Ihre Energie-
gewinnung gedrosselt wird, hat dagegen eine ganz andere Dimension. Auf 
die wichtigsten dieser Substanzen werden wir in einem späteren Kapitel noch 
genauer eingehen. 
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Abb.: Die Atmungsketten sind Orte der Energiegewinnung. Sie 
liegen in der inneren Membran der Mitochondrien 
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Wo kommen eigentlich Ihre Mitochondrien her? Dazu lohnt es sich, einen kleinen 
Ausflug in die Urgeschichte der Entwicklung allen Lebens zu machen: Mitochon-
drien haben sich im Laufe der Evolution aus einer bestimmten Bakterienform, 
den sogenannten Proteobakterien, entwickelt. Vor ca. 2 Milliarden Jahren gingen 
diese eine Fusion mit einem anderen Einzeller, der Archaea, ein. Beide Zellen fusi-
onierten zu einem neuen Zelltyp. Das Besondere hieran war, dass beide Einzeller 
bis zum damaligen Zeitpunkt keinen Kern besaßen. Erst mit dieser Vereinigung 
schufen sie einen gemeinsamen Kern mit ungefähr gleichen Anteilen. 

Ursprünglich nutzten beide Zelltypen ganz unterschiedliche Wege der Ener-
giegewinnung. Die Proteobakterien benötigten hierzu Sauerstoff. Die Energie-
gewinnung der Archaea-Einzeller hingegen war nicht zwingend auf Sauerstoff 
angewiesen. Noch heute kann man in den Tiefen der Meere in Vulkannähe 
diese Archaeaformen finden, die genauso wie damals vor zwei Milliarden Jah-
ren ohne Sauerstoff ihre Energie gewinnen können. Im Laufe von Jahrmillionen 
entwickelten sich nun aus den ehemaligen Proteobakterien unsere Mitochon-
drien - die Hauptbildungsstätte unserer Zellenergie. Mitochondrien wurden 
zu eigenständigen Zellorganellen, spezialisiert darauf, mithilfe von Sauerstoff 
große Mengen an Energie zu erzeugen. Bilder von Mitochondrien zeigen noch 
heute das typische Aussehen von Bakterien. Sogar ein eigenes Genom, die 
mitochondriale DNS (mt DNS), ist heute noch vorhanden. 

Neben der Energiegewinnung mit Sauerstoff ist die Zelle auch ohne 
Sauerstoff in der Lage, Energie mittels Zucker (Glukose) zu produzieren. Das 
ist das Erbe der Archaea. Die Fusion von Archaea und Proteobakterium führte 
zwei unterschiedliche Arten der Energiegewinnung zusammen, sodass wir 
heute in unseren Körperzellen zwei Möglichkeiten der Energiegewinnung 
besitzen. Beide Energiegewinnungsformen dienen ganz unterschiedlichen 
Zwecken. Während die Zelle ihre Leistungen erbringt, benötigt sie große 
Mengen an Energie. Während dieser Phase läuft die Energiegewinnung auf 
Hochtouren über die Mitochondrien unter Verbrauch großer Mengen an 
Sauerstoff. Wir nennen diese Art er Produktion das »Hochleistungsmodell«. 

Körperzellen teilen sich in regelmäßigen Abständen. Während der Teilungs-
phase einer Zelle sind die Mitochondrien inaktiv und die Energiegewinnung 
verläuft für kurze Zeit im Zellplasma, das heißt innerhalb der Zelle, aber 
außerhalb der »Zellkraftwerke«. Wir nennen diese Art der Herstellung das 
Energiesparmodell«. 

Nach vollendeter Zellteilung geht die gesunde Zelle wieder zurück in das 
»Hochleistungsmodell«, um ausreichend Energie für die wichtigen und 
vielfältigen Zellleistungen zur Verfügung zu haben. 
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Schauen wir uns die Energiebilanz einmal an und vergleichen beide 
Formen der Energiegewinnung: 

• In den Mitochondrien: 1 Einheit Zucker erschafft 38 Einheiten ATP. 
• Im Zellplasma: 1 Einheit Zucker erschafft 2 Einheiten ATP. 

Ein gewaltiger Unterschied! Das Hochleistungsmodell wird immer dann aktiv, 
wenn die Zelle ihre Leistungen durchführen muss. Es ist der Normalzustand 
einer gesunden Körperzelle. Während die Zellen arbeiten und ihre Leistungen 
erbringen, sorgen die Mitochondrien dafür, dass immer ausreichend Energie 
zur Verfügung steht. Bei diesen Arbeiten fallen im Hochleistungsmodell ständig 
Abfallstoffe an, sogenannte freie Radikale. Diese müssen von der Zelle umge-
hend entschärft werden. Freie Radikale sind chemisch hochreaktive Verbin-
dungen, die Zellstrukturen angreifen und zerstören können. Deshalb verfügen 
Körperzellen über ein umfangreiches Sortiment an Schutzsystemen, damit 
unter normaler Belastung freie Radikale keinen Schaden anrichten können. Um 
Schäden durch sie zu vermeiden, fährt die Zelle immer dann die Energiege-
winnung in den Mitochondrien herunter, wenn sie sich teilt. Dies geschieht vor 
allem zum Schutz des sich teilenden Zellkerns mit seiner empfindlichen DNS. 
Die Zelle geht in den Energiesparmodus. Wenn die Teilung erfolgt ist, ist es für 
die Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Körperzelle notwendig, dass die 
Zelle wieder in das Hochleistungsmodell zurückkehrt und nicht dauerhaft im 
Energiesparmodus verharrt. 

 

Im Idealfall läuft die Energiegewinnung in den Mitochondrien ständig auf Hoch-
touren. Die Zellen haben somit ausreichend Energie, um ihre Leistungen zu 
erbringen. In einem solchen Zustand fühlen wir uns entsprechend leistungsfähig 
und gesund. Anders jedoch bei chronischem Energiemangel in der Zelle - ihn 
nehmen wir subjektiv als Müdigkeit oder auch Erschöpfung war. Je nachdem, 
welche Zellen betroffen sind, können bei Energiemangel auch andere Symptome 
auftreten. Betrifft er Gehirn- und Nervenzellen, können sich beispielsweise auch 
Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bemerkbar machen. 

Mittels neuer Laborparameter lässt sich die Leistungsfähigkeit der Mitochond-
rien objektiv erfassen. Bei Burnout finden wir in aller Regel deutliche Leistungs-
störungen der Mitochondrienfunktion. Das subjektive Gefühl von Energieman-
gel und Müdigkeit korreliert mit einer messbaren Energiestoffwechselstörung 
in der Zelle. 
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Neben der Energiegewinnung sind die Mitochondrien für eine ganze 
Reihe weiterer wichtiger Funktionen im Organismus 
mitverantwortlich, nämlich vor allem für: 

• die Produktion des Pregnenolons (Vorstufe aller 
Steroidhormone), welches Ausgangspunkt für fast alle 
Geschlechtshormone, das Stresshormon Cortisol und auch 
für das »Langlebigkeitshormon« DHEA ist. 

• die Erhaltung des Kalziumgleichgewichts, welches u.a. 
wichtig für die Gehirnfunktionen und den 
Knochenstoffwechsel ist. 

• die Häm-Synthese (u.a. wichtig für die Bildung des roten 
Blutfarbstoffes Hämoglobin und von Entgiftungsenzymen). 
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