Stress:
die richtige Balance finden
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Sind Sie gestresst?
Stress soll nach Ansicht mancher Fachleute die Krankheit des Jahrhunderts sein, die Ursache
für unsere Rückenbeschwerden, Schlafstörungen, Schmerzen und Sorgen. Aber wissen Sie, was
Stress wirklich ist? Welche Ursachen und welche Auswirkungen hat der Stress? Wie ist mit Stress
umzugehen?
In dieser Broschüre finden Sie Antworten auf Ihre Fragen sowie Mittel und Wege zu einem
besseren Ausgleich.

Sind die Menschen heute gestresster als früher?
Stress hat es immer gegeben. Unsere Vorfahren, Großeltern, Eltern, haben diese Erfahrung bereits
gemacht. Wohl lagen damals andere Ursachen zugrunde (Hunger, eisige Winter, Kriege, …), aber
diese erzeugten auch einen ganz erheblichen Stress.
Heute ist unser Leben bequemer und die Voraussetzungen für das Wohlbefinden sind besser, aber der
gesellschaftliche Druck ist groß: Leistungsfähigkeit, Erfolgszwang in der Familie und am Arbeitsplatz,
hektischer Lebensrhythmus, neue Familienmuster und Aufgaben als Eltern, Einsamkeit, Wohnungsnot,
Finanzprobleme, Informationsüberhäufung …

Was ist Stress?
Stress ist eine normale Reaktion des Organismus bei Eintritt eines Ereignisses oder eines äußeren
Zwanges, der uns aus dem Gleichgewicht zu bringen droht.
Stress versetzt den Organismus in eine Alarmphase: die Sinne, die Aufmerksamkeit werden auf
diese Weise geschärft, und wir sind bereit, rasch und effizient zu reagieren.
Diese Veränderungen werden durch Freisetzung von Adrenalin (eines Hormons, das unser
Organismus erzeugt) hervorgerufen, welches die Herzfrequenz, den Blutdruck und die
Blutzuckerwerte (die Konzentration von Zucker im Blut) ansteigen lässt. Gleichzeitig wird der
Darmtransit gestört. Der Körper verfügt auf diese Weise über die gesamte Energie, um sich der
gegebenen Herausforderung stellen zu können.
Die Signale, die in dieser Alarmphase auftreten, sind: weiche Knie, Schweißausbrüche,
trockener Mund, Herzrasen …
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Das ist an sich nichts Beunruhigendes. Unser Körper bereitet sich einfach darauf vor, auf das
stresserzeugende Ereignis zu reagieren. Sobald dies vorüber ist und unter Kontrolle gebracht
wird und sich nicht wiederholt bzw. nicht zu lange anhält, stellt der Stoffwechsel erneut auf
Normalbetrieb um.
Diese Alarmphase ist die erste Phase eines physiologischen Prozesses der Stressbewältigung.

Stress ist ein natürliches Phänomen ohne positiven oder negativen Beigeschmack. Stress gehört
zum Leben und ermöglicht eine Anpassung an zahlreiche Alltagssituationen.

Weshalb also diese negative Bewertung von Stress?

Wenn Stress zum Problem wird
Stress wird problematisch und wirkt sich negativ aus, wenn wir diese Alarmphase überschreiten
und der Spannungszustand anhält. Stresserzeugende Ereignisse, die sich häufen oder wiederholen,
die Unfähigkeit zu reagieren oder loszulassen, hindern uns daran, unser Gleichgewicht zu finden.
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Auf die Alarmphase folgen dann zwei weitere Phasen:
Die Widerstandsphase: die Spannungszustände halten länger an oder häufen sich, und
unser Organismus versucht, dagegen anzukämpfen. Das Adrenalin steigt weiter an und seine
Auswirkungen werden stärker. Darüber hinaus wird auch ein weiteres Hormon (Cortisol)
freigesetzt, das eine Schwächung des Immunsystems verursacht.
Vorsicht, wenn folgende Symptome immer wieder auftreten: Kopfschmerzen, Müdigkeit, innere
Unruhe, Muskelspannung, Verdauungsstörungen…
Die Erschöpfungsphase: wenn diese Phase des Widerstands länger anhält, wird unser
Organismus überfordert und das Sicherheitsventil explodiert, sodass Störungen auftreten können.
Langfristig führen überhöhte Adrenalin- und Cortisolspiegel zu schlimmeren Symptomen: Herz-,
Verdauungsstörungen (Kolitis, Magengeschwüre…), Gedächtnisstörungen, Depression, Burnout.
All das bringt unseren psychischen und physischen Zustand durcheinander. Stress ist keine
Krankheit, kann aber die Ursache einer Krankheit sein.
Wir sind nicht alle gleich vor dem Stress. Der Lebensabschnitt, in dem wir uns befinden, unsere
Geschichte, unsere Persönlichkeit, unsere Ressourcen werden unsere Wahrnehmung des
Problems und unsere Fähigkeit zur Lösungsfindung beeinflussen.

Stressursachen
Täglich müssen wir einer Vielzahl von stresserzeugenden Ereignissen unterschiedlicher Art
begegnen. Es kann sich um Ereignisse handeln, die eher stimulierend wirken, Unvorhergesehenes
oder unterschiedliche Verpflichtungen.
Die Stressauslöser lassen sich in vier Gruppen aufteilen:
• d ie Ereignisse des Lebens: Heirat, Geburt, Einschulung, Sterbefall in der Familie, Verlust des
Arbeitsplatzes, Umzug;
• das äußere Umfeld: Lärm, Wetter, Umweltverschmutzung;
• die Mitmenschen: Partner, Familie, Kollegen, Freunde;
• unsere Gedanken und Vorstellungen: Selbstwertgefühl, Erwartungen, Wahrnehmungen.
Jeder dieser Aspekte kann uns unter Druck setzen und den Stress erhöhen.
Stellen Sie sich folgende Frage: Kann ich auf dieses oder jenes Ereignis einwirken? Kurzfristig?
Langfristig? Überhaupt nicht?
Wir können nicht auf alle Stressquellen einwirken. Auf einige können wir Einfluss nehmen, auf
andere nicht. Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Wahrnehmung beeinflussen können, und sie
positiver gestalten, sodass die Stresseinwirkung abgemildert wird.
Versuchen Sie, Ihre Energie nicht damit zu verschwenden, sich mit Stressquellen zu beschäftigen,
die Sie nicht beherrschen.
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Wie lässt der Stress sich bändigen?
Zwar ist es nicht möglich, auf alle Stressauslöser einzuwirken, aber jeder verfügt über Ressourcen,
um mit Stress umgehen und ihn bändigen zu können.
Mit Sicherheit gibt es weder eine Antwort, die auf alle Fälle zutrifft, noch eine Wunderlösung.
Manche versuchen „Stress abzubauen“, indem sie sich entspannen: ein guter Film, Gartenarbeit,
Sport, Meditieren oder ganz einfach konzentriertes und bewusstes Atmen. Andere greifen auf Kör
pertechniken zurück, wie Sophrologie, Yoga, Tai-Chi…, alles, was uns einen Ausgleich verschafft,
unsere Batterien erneut auflädt, zu unserer Entfaltung beiträgt.
Wichtig ist es, Antworten, Lösungen oder Wege zu finden, die zu uns passen.
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Auf seine Bedürfnisse hören
Sich erneut mit seinen lebenswichtigen Bedürfnissen verbinden, ist eine der ersten Möglichkeiten,
die man in Erwägung ziehen sollte. In unserem bewegten Alltag neigen wir häufig dazu, diese
Bedürfnisse zu vernachlässigen, unter dem Vorwand, dass wir wichtigere Dinge zu regeln haben,
keine Zeit finden oder diese Bedürfnisse ganz einfach nicht kennen. Man muss jedoch nicht
warten, bis der Stress auftaucht, um auf seine vitalen Bedürfnisse einzugehen.

Welches sind diese lebenswichtigen Bedürfnisse?
Die körperlichen Grundbedürfnisse: essen, trinken, schlafen, atmen, sich ausruhen, ausscheiden,
sich bewegen, persönliche Hygiene, sich entspannen, sich vergnügen…
Die emotionalen, psychologischen und intellektuellen Grundbedürfnisse: Sicherheit, Anerken
nung, Selbstwertgefühl, das Gefühl, geliebt zu werden, zwischenmenschliche Kontakte (durch
Berühren und Austausch)…
Die geistigen Grundbedürfnisse: künstlerischer Ausdruck, Gefühl des Wachsens, des Eins-Seins,
der Selbstverwirklichung, seinem Leben einen Sinn geben können…

Welcher Unterschied besteht zwischen Bedürfnissen, Wünschen
und Lust?
Auf seine Grundbedürfnisse hören und achten ist lebenswichtig, aber wie lässt es sich vermeiden,
diese nicht mit einfachen Gelüsten oder Wünschen zu verwechseln?
Ein Grundbedürfnis ist ein natürliches Bedürfnis, das für unser Leben – unseren Ausgleich –
wichtig ist. Die lebenswichtigen Bedürfnisse sind bei allen Menschen ziemlich identisch, und ihre
Zahl ist eingeschränkt.
Lust oder Wünsche sind unendlich und schaffen ständig neues Verlangen. Wünsche sind ober
flächlicher, subjektiv, vorübergehend und hängen viel stärker vom Lebensumfeld ab. Einige
Beispiele: Lust an modischen Dingen, im Trend liegen wollen, Wunsch nach einem schönen Auto…

Wie können wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen?
Hier einige Tipps, die Ihnen dabei helfen können.
Für die körperlichen Grundbedürfnisse:
• Momente der Entspannung, des Ausspannens vorsehen;
• den Energieüberschuss physisch abbauen durch Bewegung;
• sich vorzugsweise ausgeglichen ernähren (unter Einschränkung von Zucker, Alkohol, aufrei
zenden Getränken, gesättigten Fettsäuren, Salz…);
• die Schlafzeiten einhalten;
• seine Wohnung regelmäßig lüften und viel Zeit an der frischen Luft verbringen.
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Für die emotionalen, psychologischen und intellektuellen Grundbedürfnisse:
• seine Gefühle wahrnehmen und ausdrücken (Wut, Freude, Trauer, Angst);
• sich von der „inneren Stimme“ befreien, die immer wieder sagt „sei stark“, „streng dich an“, „du
musst perfekt sein“, „du muss anderen gefallen“…;
• sich erlauben, nein zu sagen, Zeit für sich selbst finden, etwas nicht wissen, sich irren können,
sich so geben, wie man ist, an sich denken, nicht alle Probleme lösen wollen…
• seine Beziehungen, seine zwischenmenschlichen Kontakte pflegen.
Für die geistigen Grundbedürfnisse:
• Suche nach dem Sinn, den man seinem Leben geben möchte;
• sich verwirklichen;
• sich des jetzigen Augenblicks bewusst werden.

Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen
Hier sind einige Ressourcen, die wir ganz bequem im Alltag anzapfen können:

Atmung
Atmen ist ein natürlicher elementarer Vorgang, den wir ausführen, ohne darüber nachzudenken.
Bedingt durch unseren Alltagsstress atmen wir jedoch unvollständig und verkrampft mit der Brust.
Durch eine bewusste und tiefe Atmung können wir unsere Mitte erneut finden, die Aufmerksamkeit
für unseren Körper entwickeln und seine Gefühle stärker erfassen.
Eine vollständige Atmung beginnt damit, zunächst den Bauch und dann den Brustkorb mit Luft zu
füllen und anschließend tief auszuatmen.
Das bewusste Atmen signalisiert dem Organismus, dass „alles in Ordnung ist“, dass „keine
unmittelbare Gefahr im Verzug“ ist. Auf diese Weise kommt man in Augenblicken des Stresses
wieder zur Ruhe.

Entspannung
Entspannungsübungen sind die bewusste Suche nach einem Zustand der Entkrampfung, der uns
auch in die Lage versetzt, den Geist zu leeren, „loszulassen“ und Abstand von den Problemen und
Spannungen des Alltags zu finden. Es handelt sich also um eine Mischung von Muskelentspannung
und allgemeiner (geistiger und körperlicher) Beruhigung.
Die Entspannung erfolgt allein oder in der Gruppe. Dabei können besondere Techniken zur Anwen
dung kommen, aber nicht unbedingt. Eine sportliche oder künstlerische Betätigung, Wandern,
Musik…, aber auch die kleinen Gesten des Alltags (sich hinsetzen und eine Tasse Kaffee genießen,
sich seinen Garten anschauen…) können eine Quelle der Entspannung sein.
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Ganz gleich, wie Sie sich entspannen, wichtig ist es, im Hier und Jetzt zu leben und den Augenblick
zu genießen.

Meditation
Meditation ist eine Haltung, die den Menschen mit sich selbst,
mit dem, was in ihm vorgeht, verbindet.
Meditieren kann man aufrecht, sitzend, wandernd, mit
offenen oder geschlossenen Augen, stillschweigend
oder durch Wiederholen von Lauten, Worten. Wichtig
ist dabei die Aufmerksamkeit, die Konzentration
seines Geistes auf eine einzige Sache (ein Wort, ein
Laut, ein Symbol, ein Bild, seine Atmung…), ohne sich
von Gedanken ablenken zu lassen, die immer wieder
auftauchen. Meditieren ist also nichts anderes als
Herr seiner Gedanken zu werden, die Emotionen und
körperlichen Gefühle zu beobachten.
Der Nutzen zeigt sich sowohl psychologisch als
auch körperlich, so beispielsweise durch eine bessere
Konzentration, Entspannung von Körper und Geist. Auf
diese Weise lernen wir uns selbst auch besser kennen und
unsere Emotionen zu beherrschen.

„Bewegung“
Sich bewegen heißt nicht unbedingt Sport treiben. Bewegung umfasst sämtliche Tätigkeiten im
Tagesablauf (Treppensteigen, Sex, Bügeln, Gartenarbeiten, spazieren gehen, mit den Kindern
spielen…).
Durch die Bewegung werden Spannungen abgebaut. Man tobt sich aus, und nachdem man sich
verausgabt hat, fühlt man sich entspannt. Auf diese Weise können Sie den Sorgen des Alltags
entfliehen.

Selbstmassage
Selbstmassage ist eine Shiatsu-Technik, die aus einfacher Massage verschiedener Körperteile
besteht, bei der aufgestaute Spannungen befreit werden bzw. der Energiefluss wieder in Gang
gesetzt wird. Diese Methode ist für jeden leicht, überall und jederzeit anzuwenden (sitzend auf dem
Sofa, im Aufzug, im Stau…). Im Internet oder in der entsprechenden Literatur werden unzählige
praktische Übungen vorgeschlagen, die sich jeder leicht selbst aneignen kann.
Eine regelmäßige Selbstmassage hält Sie gesund, löst die kleinen schmerzhaften Verspannungen
im Alltag und führt allmählich zu einem Zustand der geistigen Gelassenheit. Sie bringt den Körper
wieder ins Gleichgewicht, indem sie die Muskeln entspannt und dafür sorgt, dass die Organe
richtig funktionieren.
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Positives Denken
Unsere Denkweise beeinflusst unser Wohlbefinden und das Stressniveau. Eine negative Selbstein
schätzung (ich schaffe das nicht, dafür bin ich zu dumm…), sich vorstellen, was andere wohl
denken (er hat sicher etwas anderes von mir erwartet, sie muss sicher denken, dass ich immer
alles falsch mache), aus einer einmaligen Erfahrung eine allgemeine Regel machen (die Kinder sind
immer unerträglich, das wird schwierig sein!) oder mit sich selbst kompromisslos sein (wenn ich
mein Ziel nicht voll und ganz erreiche, bin ich ein Versager), all das wirkt sich schädlich aus.
Positives Denken führt auch zu einem positiveren Bild von uns selbst. Das befreit uns von dem Druck,
dem wir uns selbst aussetzen, denn statt uns als Versager zu betrachten und die Schwierigkeit zu
sehen, sind wir viel eher dazu geneigt, zu handeln.

Hier und Jetzt
Zu stark an der Vergangenheit zu hängen oder zu weit in die Zukunft zu blicken hindert uns daran,
im Hier und Jetzt zu leben. An den jetzigen Augenblick zu denken und ihn zu leben, bedeutet, sich
auf das zu konzentrieren, was man gerade macht. Auf diese Weise sind wir entspannter, kreativer,
freier und demnach stärker eins mit uns selbst.
Im Hier und Jetzt zu leben bedeutet jedoch nicht, dass wir keine Zukunftspläne haben dürfen.
Aber es bedeutet, dass wir uns von der Bürde der Vergangenheit oder der Angst vor der Zukunft
befreien können, um uns mit unserer ganzen Energie dem zu widmen, was wir gerade tun.
Es gibt auch noch andere Techniken, wie die des vollen Bewusstseins, die einen umfassenderen
Lernprozess voraussetzen.
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Einige Körpertechniken
Yoga, Tai-Chi, Sophrologie… sind bekannte Entspannungs-und Harmonisierungsmethoden der
östlichen Weisheit.
Die Ausübung dieser Körpertechniken lässt sich auf jeden einzelnen Menschen anpassen, ganz
gleich wie alt oder wie geschmeidig der Körper noch ist, immer im Rahmen der individuellen
Möglichkeiten.
Bei diesen Techniken geht es stets um das gleiche Ziel: uns helfen, uns selbst genauer kennen
zulernen und neue Ressourcen zu mobilisieren, um unseren Stress zu bewältigen.

Yoga
Diese Technik kommt aus Indien. Yoga bedeutet Einheit zwischen Körper und Geist. Yoga ist mehr
als eine einfache Körperübung. Es geht hier vielmehr um einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz.
Es gibt mehrere Formen des Yoga: Raja-Yoga, Ati-Yoga, Karma-Yoga… Im Westen wird das HathaYoga am häufigsten praktiziert. Diese Form des Yoga verbindet bestimmte Körperhaltungen mit
Atem- und Entspannungsübungen.
Die Sitzungen laufen nicht nach einem bestimmten „Muster“ ab. Sie können dynamisch unter
ständiger Bewegung oder meditativ unter sanften, zeitlupenartigen Bewegungen ablaufen. Insge
samt geht es dabei um die Erlernung von bestimmten Körperhaltungen und Atmungsübungen.
Yoga kann zu einer Stärkung der Muskeln, zu mehr Geschmeidigkeit und zu einer besseren
Blutzirkulation führen. Dabei wird man sich seines Körpers besser bewusst und kann ihn auf diese
Weise erneut beherrschen lernen. Dank der Atmungs- und Entspannungsübungen werden auch
emotionale Spannungen abgebaut. Gleichzeitig wird die Konzentration gefördert.

Tai-Chi
Tai-Chi ist eine Kombination von Kampf
kunst und Gesundheitsübungen aus
dem alten China, bei dem vor allem
das Chi (Energie und Atem) und weni
ger die Muskelkraft eingesetzt wird.
Hierbei werden präzise Bewegungs
abläufe (Wellenbewegungen, Dre
hungen, Dehnungsübungen…) mit
Bauchatmung verknüpft, die zu einer
Wahrnehmung sämtlicher Körperteile
führen. Es erfolgt ein Haltungswechsel
ohne jemals innezuhalten, aber ohne
Spannung und ohne Verkrampfung.
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Der Tai-Chi-Praktizierende entwickelt oder verbessert seine Geschmeidigkeit, das Gleichgewicht
und die Koordination, stärkt seine Muskeln, entspannt seinen Geist und wird sich seiner selbst
besser bewusst. Gleichzeitig entwickelt er eine tiefere Atmung.

Sophrologie
Die Sophrologie ist eine dynamische Entspannungsmethode, die aus einer Mischung von
westlichen und östlichen Weisheiten in allem, was das menschliche Bewusstsein berührt, besteht.
Sie verbindet Entspannung, Atmung, die Fähigkeit zur Visualisierung, die dazu dienen, seinen
Körper, seine Gefühle und seine Gedanken zu beherrschen.
Es kommen dynamische und statische Übungen in normalen Alltagshaltungen zum Einsatz (aufrecht,
sitzend, liegend, gehend…). Diese Übungen werden ohne körperlichen Kontakt durgeführt und
bestehen in Visualisierungs- und Konzentrationsübungen, die von der Stimme des Übungsleiters
geführt werden. Nach einigen Sitzungen kann jeder sie selbstständig durchführen.
Die Sophrologie ist eine Technik zur Lösung von Muskelverspannungen. Auf diese Weise kann
der Übende Abstand von den Ereignissen des Lebens gewinnen und sich von Stresseinwirkung
erholen. Die Übungen helfen dabei, sowohl den körperlichen als auch den seelischen Ausgleich
zu erhalten oder zu finden, indem sie uns beibringen, den ständigen Fluss der Gedanken zu
kontrollieren, die Atmung zu beruhigen und so unseren Körper zu entspannen. Auf diese Weise
sind wir besser gerüstet, um mit den Schwierigkeiten fertig zu werden, die sich uns stellen.

Qi-Gong
Qi-Gong ist eine sanfte Gymnastik, die sich auf den Energiefluss stützt. Ähnlich dem Tai-Chi arbeitet
das Qi-Gong mit der Synchronisierung von Bewegung, Atmung und Denken.
Diese Übungen laufen auch ganz langsam ab, um die Energie harmonisch durch den Körper zu
leiten. Wie beim Tai-Chi wird ohne Unterbrechung von einer Haltung in die andere gewechselt, und
die Atmung spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Das Qi-Gong fördert die Muskelgeschmeidigkeit und schont die Gelenke. Aber vor allem stellt es
ein Gefühl des Wohlbefindens und der Gelassenheit her, sodass wir erneut unsere Mitte finden.

Diese Körpertechniken werden meistens im Rahmen besonderer Kursangebote erlernt, aber sie
sind auch durchaus allein zu Hause, im Garten oder in einem Park durchzuführen.

Auch andere Verfahren, wie Akupunktur, Chiropraktik, Osteopathie, Massagen… können sehr
hilfreich bei Stress oder Spannungen sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der
Christlichen Krankenkasse www.mc.be und/oder bei den örtlichen Vereinen in Ihrer Gegend.
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Neben der Ausübung dieser Körpertechniken können Sie aber auch einen Psychologen um Rat
fragen. Um Ihnen dabei zu helfen, empfehlen wir Ihnen unsere Broschüre „Und wenn ich mir
helfen ließe…? Tipps für die Wahl meines Therapeuten“.
Um diese Broschüre zu erhalten:
• Surfen Sie unter www.mc.be
• Rufen Sie uns an: 087 59 61 11 (Eupen),
087 65 94 25 (Kelmis),
080 22 17 65 (St. Vith),
080 64 20 18 (Büllingen)
• Wenden Sie sich an einen unserer Kundenberater
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