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STRESS
Was tun, wenn alles zu viel wird?
Unser Experte Dr. Volker Busch verrät
uns den besten Weg aus der Krise
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S

tress ist zweifelsohne

fähigkeit gegen den Stress des

sich Herzkreislaufsystem und Mus

Agenten kennt, kann den eigenen

Ständig Streit?

modern und spaltet die Ge-

Alltags. Das ist der Teil, den wir bei

kelapparat nach häuigem Rennen.

Stress leichter verstehen und typi

Dann kostet die

müter: „Volksseuche“ sagen

steuern können, in einer wenig ver

Dahinter steckt nämlich die Erkennt

sche Symptome oder Verhaltens

Beziehung

die einen, bloße „Panikmache“ die

änderlichen Welt, die uns mit vielen

nis unseres Gehirns: Was mehrmals

weisen besser einordnen. Beteiligt

mehr Kraft, als

anderen. Also, was ist wirklich dran

Anforderungen umgibt, denen wir oft

vorkam, wird wahrscheinlich auch

sind in aller Regel zwar immer Kör

sie spendet

am Stress unserer Gesellschaft?

gar nicht entgehen können. Hierüber

noch öfter passieren. Also sorgt das

per, Gedanken und Gefühle, aber es

handelt der folgende Artikel.

Gehirn für eine längerfristige An

gibt unterschiedliche Gewichtungen.

Zunächst ist etwas Demut ange
bracht. Mitunter ertappen wir uns
dabei, dass wir bereits von „Stress“
sprechen, wenn wir im Internet die

GEHEN WIR AN,
WAS UNS ALLE ANGEHT

falsche Hosengröße bestellt haben

Es schreibt für Sie
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die Laufmuskeln arbeiten eizienter

und überlegen Sie, welcher Agent

zusammen. Langfristig episodische

sich bei Ihnen ganz persönlich gern

StressMomente können also zu

in den Vordergrund spielt und sabo

Was ist Stress? Ganz allgemein

Wachstum führen. Wichtig ist aber,

tiert: Sind Sie jemand, der seinen

kasse zwei Minuten länger stehen als

formuliert entsteht er, wenn unser

dass wir uns zwischen den Belas

Stress eher körperlich spürt? Oder

üblich. Tatsache ist, dass die beruf

Gehirn registriert, dass eine Situation

tungsphasen ausreichend Zeiten zu

gehen die Gedanken mit Ihnen

lichen Belastungen vieler Menschen

bevorsteht, in der wir unsere

Ruhe und Erholung geben.

durch? Vielleicht erkennen Sie Ihre

zunehmen. Ebenso nimmt aber auch

Komfortzone verlassen müssen, um

der allgemeine Freizeitstress in

ein Ziel zu erreichen oder eine

Chronisch und gefährlich. Gänzlich

Stimmung? Im Folgenden könnten

unserer Gesellschaft zu. Dadurch wird

Aufgabe zu bewältigen.

anders verhält es sich, wenn uns die

Sie dann evtl. besonders Rücksicht

Bewältigung einer Herausforderung

auf jene Maßnahmen und Techniken

bei vielen Menschen die notwendige

Nehmen wir eine Situation, in der

Belastung auch an Ihrer negativen

Zeit zur Regeneration knapp. Dabei

wir plötzlich beginnen zu rennen,

nicht gelingt, z. B. weil sich die Ur

nehmen, die zur Wiederversöhnung

haben wir nicht zu wenig Zeit,

weil wir versuchen, den Bus noch zu

sache trotz aller Bemühungen kaum

mit diesem Agenten beitragen.

sondern meistens zu viel zu tun.

erwischen. Unser Gehirn setzt dann

beeinlussen lässt. Wir alle kennen

Und das ist nicht das Gleiche.

einige Vorbereitungen in Gang,

typische Beispiele aus dem Alltag:

Stress hat ganz viel mit uns selbst

um die Lauleistung zu ermöglichen.

So streiten wir uns mit dem Partner

Hierfür benutzt es ein paar „Helfer

wegen der immer wieder gleichen

Leistungsansprüche an uns selbst.

Agenten“: Körperlich kommt es u. a.

Dinge, vielleicht sogar zutiefst ver

Das Bestreben, allem gerecht werden

zu einer Anspannung der Muskulatur

letzend. Die Beziehung kostet irgend

und die Dinge „perfekt“ gestalten

und einer Erhöhung des Blutzuckers.

wann mehr Kraft, als sie spendet.

zu wollen, lässt jede Aufgabe zu

Gedanklich konzentrieren wir uns auf

einer Herausforderung werden. Als

Ziel/Aufgabe und halten uns an einen

touren. Alle StressSysteme werden

bekannt. Aber welche

Folge dessen vernachlässigen wir

rasch gefassten Plan, wie wir die

hochgefahren. Unsere „Agenten“

Bedeutung hat Bewe

häuig Pausen und Zeiten der Ruhe

Wegstrecke am besten schafen.

wirken dabei selbst überfordert. Sie

gung im Rahmen von

und Entspannung. Auch soziale

Emotional sind wir vermutlich durch

verlieren Maß und Mitte und schla

Stressbewältigung? Die

Lust und Ehrgeiz motiviert, den

gen über die Stränge. Und wie es bei

Antwort lautet: Jede

Dann gerät unser Gehirn auf Hoch

Bewegen Sie sich
regelmäßig. Dass Sport
gesund ist, ist allgemein

Bus zu bekommen, möglicherweise

Agenten mitunter der Fall ist, wech

motorische Aktivität

vollsten Ressourcen, die

auch aus Angst, zu spät zu kommen.

seln sie die Seiten. Sie verwandeln

regt Stofwechsel

uns widerstandsfähig

Stress indet also auf verschiedenen

sich von Helfern zu Saboteuren. Kör

prozesse an. Das wie

Ebenen statt. Haben Sie die Situation

perliche Symptome, Stress verstär

derum führt dazu, dass

gegen Stress machen.
Entsprechend wichtig

bewältigt, beruhigt sich das Stress

kende Gedanken und negative Emo

wir den im Stress er

ist ein kluges Selbst

System wieder und das Gehirn

tionen erhöhen die Anspannung und

höhten Blutzucker und

management. Wer barm

fährt alle beteiligten Systeme wieder

führen dazu, dass wir uns immer

andere aufgestaute

herunter. Die „HelferAgenten“

weiter in den Stress hineinbohren.

Botenstofe erfolgreich

machen Feierabend.

Ab diesem Zeitpunkt kann länger

abbauen können.

Akut und gut. Krankhaft sind akute

fristiger Stress auch tatsächlich krank

Das ist wichtig, weil

StressMomente in aller Regel nicht.

machen. Wir sprechen von Disstress.

lange im Blutkreislauf

herzig mit den Ansprüchen
an sich und sein Leben um
geht, Geist und Körper immer
wieder genügend Zeit zur Regenera

Angestaute Botenstoffe
werden dank Bewegung
abgebaut

PFLEGEN UND
SCHONEN SIE
IHREN KÖRPER

zu tun. Wir haben heute sehr hohe

dabei sind dies die wert
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Spüren Sie einmal in sich hinein

oder wenn wir an der Supermarkt

Beziehungen opfern wir gern –

Situations-Stress:
Wir wollen den Bus
noch erwischen

passung: Das Herz wird größer und

tion schenkt und sorgsam mit seinen

Wiederholen sie sich, sprechen wir

lieben Mitmenschen umgeht, die ihn

von Eustress. Dabei kommt es zu

Raus aus dem Stress! Wer seine

hormone die unange

stützen, erhöht seine Widerstands

einem Trainingsefekt: So verbessern

im Eu- und Disstress beteiligten

nehmen körperlichen

zirkulierende Stress
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In einem großen
Bett gelingt der
Tiefschlaf besser

system. Es ist u. a. für den Wechsel

auch untertags kurze Ruhephasen

in einem gemütlichen Sessel und

Rausch-

zwischen An zur Entspannung

einbauen, egal wie anstrengend Ihr

blättern Sie in einem Buch. Setzen

ähnliche Tiefe?

zuständig. Studien konnten zeigen,

Tag ist. Studien zeigen, dass nur

Sie den Kophörer auf und lauschen

Probieren Sie

dass Probanden ihren Blutdruck und

knapp 30 Prozent der Deutschen im

Sie ein paar Minuten Ihrer Lieblings

es mit Stricken!

ihre Herzfrequenz im Stress rascher

Arbeitsleben ihre Pausen regelmäßig

musik. Zu jeder Anspannung gehört

wieder normalisierten, wenn sie

wahrnehmen. Kurzfristig mag der

die Entspannung, ein wesentliches

körperlich häuig aktiv waren. Wenn

Verzicht auf eine Pause noch keine

Grundprinzip der Biologie.

wir uns viel bewegen, mögen wir

gravierenden Folgen haben. Länger

deswegen im Alltag zwar nicht

fristig jedoch zehrt es Kräfte auf.

Kommen Sie in den Flow. Tätigkeiten,

seltener in Stress geraten, aber wir

Wichtig ist, dass die Pause hilft,

die eine motorische Komponente

beruhigen uns eben schneller.

geistig „abzuschalten“. Nur wer

aufweisen und die geistig nur mode

Abstand gewinnt von seinen vielen

rat anspruchsvoll sind, wie Basteln,

Schlafen Sie ausreichend – und

Aufgaben und Sorgen, regeneriert

Stricken, Handarbeiten oder Musi

tief. Unser Gehirn braucht viel Ruhe,

aus der Sicht des Gehirns efektiv.

zieren, sind eine besonders wertvolle

erst recht, wenn der Alltag belastend

Kleine Inseln der Ruhe sind bereits
ausreichend. Die Erholungsforschung

Gehirn. Manche Menschen er

Symptome verursachen und länger

Großteil dieser wichtigen Aufgabe.

hat in den letzten Jahren belegt,

leben diese Zustände als

fristig sogar Schaden anrichten kön

Das Gehirn ist dann sehr aktiv und

dass alle 2 Stunden eine kurze Pause

rauschähnliche Tiefe, in

nen. Wer richtig unter Druck steht,

nutzt die Zeit für Aufräumarbeiten.

von 20 Minuten optimal wäre. Dies

der sie ganz in sich ge

aber den ganzen Tag am Schreib

Auch kreative Denkprozesse werden

wird man vielleicht im Alltag nicht

kehrt sind und die Zeit

tisch verbringt, leidet also nachhal

in der Nacht angestoßen. Nicht um

immer hinbekommen. Aber eine An

um sich herum völlig

tiger unter den Folgen von Stress,

sonst heißt es „einmal drüber schla

näherung wäre ein Schritt in die rich

vergessen. Diese Tiefe

als jemand, der trotz der gleichen

fen“. Zwischen 6,5 bis 8,5 Stunden

tige Richtung. Die Erfahrung zeigt

nennt man auch „Flow“.

Belastung in seiner Mittagspause

täglich sollte der Schlaf nach den

zudem: Wer seine Pausen von vorn

Neurowissenschaftliche

um den Block läuft oder mit dem

neuesten Richtlinien der internatio

herein einkalkuliert und sie bereits

Arbeiten haben belegt,

Fahrrad nach Hause fährt. Stellen

nalen Schlafgesellschaften liegen. Es

am Morgen fest in den Tag einbaut,

dass es im Flow zur Restau

Sie sich jede sportliche Aktivität wie

ist ein Summenwert. Wer nur 7 Stun

nimmt sie auch eher wahr. Legen Sie

ration der im Vorderhirn lokali

eine körperliche Reinigung vor.

braucht Ruhe,
um wichtige
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Tschüss, Stress –
hallo, Flow!

den in der Nacht schlafen möchte,

also kleine ErholungsInseln fest und

sierten Abschnitte kommt, die für die

Also bewegen Sie sich! Wichtig

aber gern am Nachmittag eine halbe

halten sich daran. Machen Sie z. B.

Stressbewältigung zuständig sind.

ist, dass Sie sich regelmäßige Slots

Stunde die Augen zumacht, darf das

ein paar tiefe Atemzüge und schalten

im Alltag frei halten. 30 Minuten

genauso. Leider schlafen wir in

Sie den Kopf aus. Nehmen Sie Platz

Bewegung jeden zweiten Tag sind

Deutschland 30 Minuten weniger als

ein Anfang. Sie brauchen sich

noch vor 20 Jahren. Noch wichtiger

nicht körperlich völlig verausgaben.

als die Schlalänge ist die Schlaftiefe.

Gesegnet ist, wer einen Hund hat.

Das gelingt am besten in einem

Wenn Sie den Efekt maximal

ausreichend großen Bett, kühlem

ausnutzen möchten, treiben Sie

Klima, Dunkelheit und dem Verzicht

besonders nach belastenden Tagen

auf digitale Medien nach 22 Uhr.

Dieser Text
zeigt evtl. Probleme beim
Text an

30 bis 45 Minuten Sport. Dann darf

Das Gehirn

Form der Entspannung für unser

ist. Der Schlaf übernimmt einen

es auch mal etwas anstrengender

Finden Sie kleine Ruhe-Inseln.

sein. Sie werden sehen, dass Sie

Erschöpfung tritt auf, wenn Energien

Ihren Stress dadurch viel schneller

aufgezehrt sind. Je mehr Sie sich

reduzieren, als wenn Sie auf der

Aufgaben und Verplichtungen auf

Couch sitzend den natürlichen

bürden (freiwillig oder nicht), desto

Abbau der Botenstofe abwarten.

größer muss das entspannende

Aufräumprozesse

Ein weiterer positiver Nebenefekt:

zu starten

Regelmäßige körperliche Betätigung

neration sollten Sie aktiv gestalten.

trainiert unser (vegetatives) Nerven

Abseits vom Schlaf sollten Sie daher

Wichtig für ein FlowErleben ist,
dass wir in der Tätigkeit geistig

Müde und erschöpft?

6
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Verteidigen Sie

versinken, ohne Leistungsstreben

und den Ort wechseln. Nutzen Sie

loren geht. Ein hoher Preis dafür,

machen, erreichen meist viel im

Perfektionismus

Leben und sind erfolgreich bei dem,

kostet uns

was sie tun. Dass auch wir versuchen,

ganz schön viel
Gelassenheit

oder Zeitdruck zu empinden – und

Abgeschiedenheit, um zur Ruhe zu

dass man auf nichts verzichten will.

wie eine heilige

vor allem ohne äußere Störfaktoren,

inden. Machen Sie Ihren Kopf frei.

Schauen Sie einmal mit dem nöti

Bastion

die uns ständig ablenken. Ungestört

Alles, was dazu beiträgt, ist erlaubt.

gen Abstand und ganz in Ruhe auf

die wichtigsten Dinge in unserem

heit ist also eine Voraussetzung für

Erteilen Sie sich einen „Gedanken

die Dinge Ihres Alltags. Finden Sie

Leben möglichst gut zu gestalten, ist

Flow. Wenn Sie ein solches Hobby

stopp“ für einen Tag oder mehr.

heraus, was aus Ihrer Sicht wirklich

ebenso sinnvoll und sollte kein

haben, bewahren Sie es sich und

Kommen Gedanken wieder hoch,

sein muss und Ihnen tatsächlich

Anlass dafür sein, hier künftig nicht

plegen Sie es. Verteidigen Sie es

schieben Sie sie liebevoll zur Seite.

niemand abnehmen kann oder was

mehr sein Bestes zu geben. Proble

nach außen wie eine heilige Bastion!

Fahren Sie über das Wochenende

Sie unbedingt wollen und Ihnen ganz

matisch wird Perfektionismus erst

weg, wenn Sie dauerhafte Probleme

besonders am Herzen liegt.

im Alltag haben, mit denen Sie

Trennen Sie diese Dinge

einfach nicht mehr zurechtkommen.

von jenen Aufgaben

Nehmen Sie sich einen Tag Urlaub

und Projekten,

und gehen Sie wandern. Das Tolle

bei denen Sie

Ihr Hobby

GEWINNEN SIE DIE
KONTROLLE ÜBER IHRE
GEDANKEN ZURÜCK

alle Bereiche unse
res Lebens un
relektiert über
tragen und

Abstand ist sehr wichtig. Wer in ei

daran ist: Neue Eindrücke führen fast

ggf. etwas

immer auch zu neuen Gedanken.

locker lassen

grundsätzlich

haft belastet, verstärkt seinen Stress.

Abstand durch Ortswechsel ist wie

könnten,

mit 80 Pro

Denn der Alltag lässt einem kaum

„Lüften“ im Gehirn. Spüren Sie nach

weil gar

zent Leistung

Raum, zur Ruhe zu kommen, sondern

1 bis 2 Tagen die Frischluft im Kopf.

nicht alles

erinnert ständig an das Problem.

Gedankenpausen sind eine wichtige

von Ihnen al

Und wenn einmal kurze Phasen der

Voraussetzung dafür, kreative Ideen

lein abhängig

Ruhe entstehen, machen sich die

zu entwickeln und Lösungen für

ist oder weil es

fektionismus

belastenden Gedanken wieder breit.

konkrete Probleme zu inden.

sich um Angele

kostet Gelassen

ation bewusst einmal zu verlassen
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Leistungsanspruch auf

ner Situation verbleibt, die ihn dauer

Sich auf ein
bestimmtes Ziel
konzentrieren –
nicht immer einfach

unzufrieden
sind. Über
triebener Per

heit. Irgendwann

genheiten handelt,

Daher kann es sinnvoll sein, die Situ

Ab und zu dem
Alltag entfliehen –
das entstresst total

dann, wenn wir den (über)hohen

schafen wir es nicht mehr,

Fokussieren Sie sich. Vielen unserer

die Sie, streng genommen,

Verplichtungen wollen und können

gar nichts angehen. Die Übergänge

unseren Ansprüchen zu genügen und

wir nicht ausweichen, weil sie unsere

sind mitunter ließend, eine Unter

die StressSpirale nimmt ihren Lauf.

beruliche Zentralkompetenz dar

scheidung fällt nicht immer leicht.

Sie sollten sich also immer kritisch

stellen oder weil wir gern die soziale

Aber diesen Fokus zurückzugewin

hinterfragen, ob bzw. welche wich

Verantwortung für andere überneh

nen ist extrem wichtig, wenn Sie in

tigen Aufgaben und Projekte wirklich

men, wie z. B. die Erziehung unserer

Ihrem Leben Prioritäten setzen und

Perfektion erfordern (wenn es diese

Kinder. Oft fühlen wir uns aber zu

künftig sorgsamer mit Ihren Energien

überhaupt gibt) und was vielleicht

sätzlich verantwortlich für Dinge, die

haushalten möchten. Stellen Sie sich

nur Ihre übertriebenen Ansprüche an

eigentlich gar nicht wirklich in unse

die Frage: „Wem und was möchte

sich selbst sind. Erlauben Sie sich

rem Zuständigkeitsbereich liegen.

ich meine volle Aufmerksamkeit

bewusst auch einmal Mittelmäßig

Evtl. jagen wir noch weiteren Ziele

schenken?“ In jene Dinge, auf die Sie

keit in weniger kritischen Dingen.

hinterher, die uns lohnenswert er

ein eindeutiges Ja inden, sollten und

Lernen Sie es auszuhalten, dass die

scheinen. So wird der Anforderungs

dürfen Sie Ihre Energien investieren.

Wohnung nicht perfekt aufgeräumt

katalog an ein Leben natürlich

Beim Rest sollten Sie überlegen,

oder der Garten nicht hundert

schnell voll. Für nichts bleibt dann

ob Sie ggf. nicht verzichten können.

prozentig geplegt ist, wenn Ihre Kraft

mehr Zeit. Wir fühlen uns gehetzt

Das Schwierige am Verzicht ist, ihn

gerade für andere Dinge dringender

und werden immer unzufriedener,

auszuhalten. Aber in den meisten

benötigt wird.

weil wir das Gefühl haben, nieman

Fällen schenkt er Ihnen mehr als er

dem und nichts mehr gerecht wer

Ihnen nimmt.

den zu können. Die Erfahrung zeigt,

Die Wohnung muss
nicht immer
perfekt sauber sein

Erlauben
Versuchen Sie, die Perspektive

Sie sich ruhig

zu wechseln. Menschen, die es

auch mal
Mittelmäßigkeit

dass irgendwann auch Gründlichkeit

Hinterfragen Sie Ihren Perfektio-

schafen, das Problem von ver

bzw. Genauigkeit auf der Strecke

nismus. Menschen, die dazu neigen,

schiedenen Seiten aus zu betrachten,

bleiben und die Genussfähigkeit ver

die Dinge um sie herum „perfekt“ zu

reduzieren meist ihre Stress
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vorkommen mögen. Dieses „Best

Solange Sie leugnen und hadern,

raus, und das sollten sie auch. Also

Zahlreiche

case“Szenario ist die andere Leit

suchen Sie nicht nach Lösungen. Erst

geben Sie ihnen hierfür die Chance.

Studien zeigen:

planke. Die Erfahrung zeigt, dass

wenn Sie sich eingestehen, wo Sie

Igeln Sie sich nicht ein, sondern

Wer über sein

Ihnen beide Leitplanken helfen, rea

stehen, was Sie absolut nicht mehr

sprechen Sie mit einem Freund oder

Problem sprechen

listischer einzuschätzen, wie die Situ

wollen oder können, werden Sie

Ihrem Partner über das, was Sie

kann, baut

ation wahrscheinlich tatsächlich ver

auch nach vorn schauen. Zahlreiche

bewegt. Holen Sie sich emotionale

Spannungen ab

laufen wird. Genau das ist der letzte

Studien haben gezeigt: Wer sich

Unterstützung. Hören Sie sich um

Teil der Übung: Malen Sie sich aus

traut, in Worte zu fassen, was ihn

gekehrt auch seine/ihre Beschwerden

und schreiben Sie auf, wie die Situa

belastet und was ihn überfordert,

an. Solidarität macht zweisam. Und

tion wahrscheinlich ausgehen wird.

bekommt ein wirksames Ventil und

geteiltes Leid ist halbes Leid.

Notieren Sie sowohl die positiven als

baut allein dadurch bereits innere

auch die negativen Dinge, die Ihnen

Spannungen ab.

Genießen Sie Gemeinschaft. Der
Mensch ist ein soziales Wesen. Wir

einfallen. Die sorgsame Auseinander
setzung mit den drei Szenarien

Holen Sie sich emotionale Unter-

brauchen einander, unter anderem

beruhigt den gedanklichen Agenten.

stützung. Je mehr wir mit unseren

aus Gründen der gegen

PerspektivwechselÜbungen

Ängsten und Sorgen allein bleiben,

seitigen Unterstützung, zum

„kalibrieren“ uns neu und helfen

desto mehr Druck baut sich innerlich

Trost oder einfach zum

dabei, die Belastungssituation

auf. Der subjektiv empfundene

gemeinsamen Genießen.

wieder realistischer einzuschätzen.

Stress wird größer. Wenn niemand

Jede Form der Verbunden

zuhört und uns die Gefühle „abnimmt“

heit reduziert Stress.

oder vielleicht sogar von außen

Mehrere Studien konnten

korrigiert, gehen wir die Dinge statt

eindrucksvoll belegen,

dessen innerlich durch und inszenie

dass die Überzeugung „da

Nehmen Sie die Situation an.

ren sie dabei immer von vorn, ge

draußen ist jemand, der

Haben Sie schon mal versucht, eine

gebenenfalls sogar von Mal zu Mal

mit mir die Krise bewältigt

FÖRDERN SIE POSITIVE
GEFÜHLE

belastende Situation mit aller Kraft

schlimmer. Es bringt aber nichts,

oder mich aufängt“ die

beschwerden besonders efektiv. Sie

zu verdrängen und zu ignorieren, um

Ängste oder Wut zu unterdrücken

Ausschüttung bestimmter

können die Situation plötzlich besser

nicht so sehr unter ihr zu leiden? An

und stattdessen mit einem aufge

StressBotenstofe in einer

einordnen und inden aus verschie

haltende Ehekonlikte oder Arbeits

setzten Dauergrinsen durch die Welt

Belastungssituation drosselt.

denen Beobachtungswinkeln auch

überforderung werden oft kleinge

zu laufen. Man kann sich Positivität

meist schneller geeignete Lösungen.

redet oder gänzlich totgeschwiegen

nicht einreden. Gefühle wollen he

Ein Perspektivwechsel befreit aus

in der subjektiven Überzeugung, sie ja

der Opferrolle.

sowieso nicht lösen zu können. Allen

Suchen Sie eine ruhige Umgebung

Akzeptieren,
was man wirklich
fühlt – gar
nicht so leicht!

Gruppe kann daher ähnlich ent

Bemühungen zum Trotz: Der Versuch,

auf und nehmen Sie einen Block zur

seine Anspannung zu unterdrücken,

Hand. Malen Sie sich gedanklich die

macht sie in aller Regel schlimmer.

schlimmsten Folgen der belastenden

Ein Stammtisch oder eine Canasta

Gemeinsam feiern, lachen,
weinen – das tut uns gut

Mein Ruhestifter

Nehmen Sie die Situation also erst

Situation aus und notieren Sie sie

einmal so an, wie sie momentan ist.

stichwortartig. Es ist wichtig, dass

Haben Sie keine Angst davor, sich

Sie die Situation möglichst bildhaft

Ihre Erschöpfung, Verzweilung, Wut

vor Augen haben. Die Gedanken an

oder Angst einzugestehen. Denn wie

dieses „Worst case“Szenario sind

wir oben gesehen haben, hat Stress

alles andere als schön, aber sie set

Signalcharakter. Ihr Gehirn will Ihnen

zen eine wichtige Leitplanke. Danach

etwas sagen: Es geht so nicht weiter!

malen Sie sich ebenso bildhaft die

Also hören Sie hin. Akzeptieren Sie,

schönsten Folgen aus, die eintreten

was Sie fühlen. „Ja, ich fühle mich

könnten, so unrealistisch Ihnen diese

überfordert im Job“ oder „Ja, ich bin

vielleicht in dem Moment zunächst

unglücklich in meiner Beziehung“.

Gegen innere Unruhe – für erholsamen Schlaf *

Beruhigt und verbessert den Schlaf *
Macht weder abhängig noch tagsüber müde
Spezieller Wirkstoff aus Arzneilavendel
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke

* Unruhe und Schlafstörungen, die auf Angstgefühlen beruhen.
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Lasea Wirkstoff: Lavendelöl. Zur Behandlung von Unruhezuständen bei ängstlicher Verstimmung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
www.lasea.de
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Malen als Übung:
Das rückt Dinge oft
wieder „gerade”
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lastend wirken wie ein niedrig do

Wohlbeinden dienen, erscheinen

Glücksmomente

siertes Antidepressivum. Suchen Sie

uns dann nicht so wichtig.

sind mehr wert

regelmäßig Gruppen von Menschen

als große und

auf, in denen Sie sich geborgen füh

die Ihnen Freude bereiten. Schon

seltene XL-

len. Entscheidend ist stets die Quali

Kleinigkeiten wie ein Theaterbesuch,

Glücksmomente

tät einer Verbindung. Verbundenheit

eine besondere Flasche Wein oder

entsteht, wenn wir uns in einer

ein romantisches Dinner sind für

Beziehung geborgen fühlen, fallen

unsere Glückszentren ähnlich be

lassen können und mit Stärken

lohnend wie ein ganzer Urlaub oder

und Schwächen akzeptiert werden.

ein neues Auto. Regelmäßige, kleine

Viele kleine XS-

Bewahren Sie sich also die Dinge,

XSGlücksmomente sind mehr wert
Genießen Sie kleine Glücks-

als große, seltene XLGlücksmomente.

Momente. Der Mensch strebt nach

Schämen Sie sich nicht für Ihre Ein

Wohlbeinden. Die schönen Momente

fälle. Es geht nicht darum, was andere

im Leben sorgen für die Ausschüt

hierzu sagen würden. Es zählt allein,

tung von Glückshormonen, die den

dass Sie sich dabei wohlfühlen. Stehen

allgemeinen Antrieb fördern und

Sie zu dem, was Ihnen Freude bereitet.

Stress reduzieren. Wie neuere

Tun Sie das,
was Ihnen wirklich
Freude bereitet

Gönnen Sie
sich immer mal
wieder eine
seelische Auszeit
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Studien zeigen, steigern positive

Erinnern Sie sich an das Gute.

Gefühle außerdem die Lernleistung.

Unser Gehirn hat eine besonders

Dies ist vermutlich ihr eigentlicher

sensible Fähigkeit, das Negative

Sie dazu Folgendes: Schreiben Sie

Sinn. So wie negative Gefühle Signal

wahrzunehmen und zu speichern.

sich am Abend in ein Tagebuch drei

charakter besitzen können, um uns

Meist erinnern wir uns daher wie von

positive Dinge auf, die Ihnen im

z. B. vor einer Gefahr zu warnen,

selbst immer wieder an Situationen,

Laufe des Tages widerfahren sind.

ermöglichen uns positive Gefühle,

in denen etwas ungünstig verlief

Zunächst mag Ihnen wenig einfallen.

in einer Situation zu lernen und

oder in welchen wir unsere Ziele

Wir sind es schlichtweg meist nicht

zu wachsen. Es geht also bei posi

verfehlt haben. Wer sich jedoch

gewohnt, uns an das Schöne und

tiven Emotionen um mehr als nur

durch einen kleinen Trick am Abend

Positive zu erinnern. Das Empinden

um Wohlbeinden. Leider opfern

bewusst an die Dinge erinnert, die

von Dankbarkeit kostet anfangs etwas

wir die schönen Momente gern

am Tag schön waren oder die gut

Übung. Aber Tagebuchschreiben hat

unseren allgemeinen Verplichtun

gelungen sind, erlebt einen stim

einen nicht zu unterschätzenden

gen. Situationen, die nur unserem

mungsauhellenden Efekt. Probieren

Efekt: Das expressive Schreiben

EXTRA-TIPP:

fördert positive Gefühle, versöhnt

Das Gesundheitsportal

mit negativen Dingen und hebt die

mylife.de

Stimmung. Dass dies funktioniert,

schenkt Ihnen

hat eine große australische Studie

Entspannung

gezeigt. Bereits 6 Wochen des täg

für jeden Tag.

lichen Tagebuchschreibens verhalf zu

Mit kleinen Übungen,

positiveren Gedanken und zu inne

die leicht umzusetzen

rem Frieden. Das verhalf Probanden

sind, erhalten Sie eine

zu einem erholsameren Nachtschlaf

Woche lang täglich

und mehr Vitalität. Gehen Sie also

Anregungen, wie Sie

nicht nur mit den negativen Gedan

sich selbst entstressen

ken ins Bett. Zu guter Letzt haben wir

und achtsamer mit sich

Ihnen die „Helfer“ und „Bremser“ in

umgehen. Hier können

StressSituationen auf einen Blick

Sie sich anmelden:

zusammengefasst – zum Ausreißen

www.mylife.de/

und Mitnehmen …

anti-stress-woche

Das Empfinden
kbarkeit kostet
Dan
von
etwas Training

Beruhigt und
entspannt mit
Lavendelöl

Lockermacher
WALA Aconit Schmerzöl
Wärmt wohltuend, lindert den
Schmerz und löst Verspannungen –
ganz natürlich.

Wir erschließen Ihnen
die Heilkräfte der Natur.
www.walaarzneimittel.de
Aconit Schmerzöl, Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Anregung des Wärmeorganismus
und Integration von Stoff wechselprozessen bei schmerzhaften entzündlichen
Erkrankungen, die vom Nerven-Sinnes-System ausgehen, z. B. Nervenschmerzen
(Neuralgien), Nervenentzündungen (Neuritiden), Gürtelrose (Herpes zoster),
rheumatische Gelenkerkrankungen. Warnhinweis: Enthält Erdnussöl. Stand:
02/2016. WALA Heilmittel GmbH 73085 Bad Boll/Eckwälden. Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker.
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Positiver oder negativer Stress?
Wir haben es selbst in der Hand



Dieser Text
zeigt evtl. Probleme beim
Text an

Wer die Mechanismen kennt, kann sich besser wappnen. Ein Leitfaden zum Ausschneiden

Unser Körper sorgt in akuten

Unser Körper mobilisiert

Stressmomenten für die nötige Leis-

rücksichtslos alle Kräfte. Das

tung, ähnlich einem Fitnesstrainer.

Herz-Kreislauf-System überdreht,

Zusammengefasst kurbelt er das

die Muskulatur verspannt, der Körper

Herz-Kreislauf-System an, sorgt für
ausreichende Muskelspannung
und stellt Zucker bereit. Wenn Sie
einen Berg erklimmen, spüren
Sie die körperliche Anpassung an
die Herausforderung, z. B. in Form
von Schwitzen.

wird überflutet mit Zucker.
Der innerliche Fitnesstrainer
wird zum Sklaventreiber.
Das kostet Kraft und erschöpft.
Verschiedene körperliche Beschwerden, Nervosität und Schlaflosigkeit sind die Folge.

Unsere Gedanken liefern Sinn und

Unsere Gedanken geraten außer

Zweck für unser Verhalten. Wir kön-

Kontrolle. Der besonnene Mensch

nen uns unseren Gedankenapparat

wird zu einem nervösen und unkon-

vorstellen wie einen Anwalt, der für

zentrierten Chaoten. Dabei übertreibt

uns plant, interpretiert, Schlüsse zieht

er gern und kann keine Prioritäten

und beobachtet, ob unser Verhalten

mehr setzen. Stress verstärkende

Erfolg hat oder nicht. Er erinnert

Gedanken wie „Ich kann gar nichts

uns, wie wichtig die Aufgabe ist,
warum wir sie bewältigen
sollten, und gibt uns Tipps,
wie wir das am besten
bewerkstelligen können …
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BREMSER

machen“ oder „Alles wird schlimmer
werden“ verstärken das Problem
und machen es größer,
als es ist. Wir reagieren
nur noch reflexhaft.

Unsere Gefühle sorgen für den

Unsere Gefühle schlagen ins

nötigen Antrieb. Lust und Freude,

Negative um. Frust, Enttäuschung,

aber auch Ehrgeiz, Kampfgeist und

Wut und Verzweiflung machen sich

Leidenschaft motivieren uns be-

breit. Die Motivation geht verloren

sonders. Sie sind wie eine wohl-

und die sonst so liebevolle Freundin

wollende Freundin, die uns zulächelt

wird zu einer griesgrämigen und

und mit einem aufmunternden Blick

bockigen Meckerziege, die alles

signalisiert: Lass uns gemeinsam

Positive unter einer erdrückenden

das Ziel erreichen. Auch wenn es

Decke erstickt. Der emotionale

anstrengend wird, lohnt es sich. Hab

Fokus auf das Negative verstärkt

keine Angst und gib nicht auf …

den Stress zusätzlich.
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Wirkt zuverlässig
durch Simeticon

SCHNELLER WIRKSTOFF,
GUTES BAUCHGEFÜHL.
3-fach wirksam: entblähend, entspannend, drucklösend.
www.klosterfrau.de

