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Stressmanagement 
 

Was ist Stress?  

Unter Stress versteht man die Aktivierung bestimmter Ressourcen, um eine besondere Situation 
zu meistern. Es gibt den positiven Eu-Stress und der auch beflügelnd wirken kann, Stress in 
Gefahrsituationen und Stress im Alltag, der sich durch einen prinzipiellen 
Ungleichgewichtszustand  auszeichnet. Dabei besteht ein Ungleichgewicht zwischen den 
Anforderungen der Umwelt und den individuellen Leistungsvoraussetzungen, Zielen und 
Bedürfnissen einer Person. Die subjektiv empfunden Belastung verursacht häufig auch 
Unsicherheits– und Angstgefühle, die das Stressempfinden noch verstärken. 

Der Mensch gerät so in eine Art Alarmzustand. Die Auslöser werden als Stressoren bezeichnet. 
Dabei gibt es mentale, emotionale, soziale und physische Reize beziehungsweise Stressoren.  

Stress entsteht vor allem in zwei typischen Situationen:  

Überforderung oder Unterforderung.  

Bei permanenter Überforderung entwickelt ein Mensch erhöhte Aktivität. Dabei ermöglichen 
die individuellen Potenziale keine Bewältigung oder keinen Ausgleich mehr. Auf Dauer hat 
dieser Stress Folgen, die ihrerseits wieder als Stressoren wirken können! Z. B. innere 
Anspannung, Angst, Nervosität, Motivationsrückgang, Ermüdung und Erschöpfung. In der 
Folge können auch Depressionen entstehen.  

Chronische Unterforderung hingegen erzeugt Langeweile, Unlust, Schläfrigkeit, verminderte 
Aktivität und Aufmerksamkeit. Auch hier zeigen sich körperliche und psychische Symptome wie 
Depressionen oder Kopf- und Rückenschmerzen.  

Stressbewältigung  

Stress beeinträchtigt nicht nur das gesundheitliche Wohlbefinden und zeigt sich in 
verschiedenen, auch körperlichen Symptomen. Durch permanenten Stress wird auch die 
Lebensqualität an sich nachhaltig beeinträchtigt: man kommt nicht mehr zur Ruhe, keine Zeit 
für Freunde, man rafft sich aber auch nicht mehr für andere Aktivitäten auf, kurzum – eine 
bestimmte Situation, meist am Arbeitsplatz, braucht alle Kräfte.  

Das ist die schlechte Nachricht - doch die gute ist: Sie sind dem Stress keineswegs hilflos 
ausgeliefert!  
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Die negativen Auswirkungen von Stress werden durch die Fähigkeiten, Erwartungen und 
Motivationen des Betroffenen sehr stark beeinflusst. Stress wird dann besonders negativ erlebt, 
wenn keine eigene Kontrolle über die stressende Situation möglich ist und man damit alleine 
steht und sich quasi als Opfer fühlt.  

Individuelle Bewältigungsmuster sind sehr verschieden. Nicht alle sind allerdings hilfreich.  

Nachgewiesenermaßen dysfunktional sind Strategien wie nichts tun und grübeln oder 
verdrängen. Der Körper verbleibt auf hoher Aktivitätsstufe (Alarmbereitschaft), der Kopf 
arbeitet und der Mensch verharrt in hilfloser Passivität. Das macht krank!  

Erfolgreiche Strategien setzen an dem zugrundeliegenden Problem an und sorgen so auch für 
längerfristige emotionale Stabilität und Ausgeglichenheit. In einem Coaching unterstütze ich 
Sie dabei, effektive Strategien und Lösungen zu finden. Hier sind neben Bewegung und 
Achtsamkeitsübungen vor allem Mentale Fähigkeiten von Bedeutung.* 

Bewegung 

Vom Stress erholt man sich am schnellsten durch körperliche Aktivität!  

Gegen Stress können Sie gezielt etwas tun. Neben der Vermeidung oder dem Abbau von 
potenziellen Stressfaktoren können Sie durch gezielte Entspannung und Bewegung aktiv Ihrem 
Stress entgegenwirken. Dies ist wichtig, um z.B. den durch den Stresszustand häufig erhöhten 
Adrenalinspiegel wieder zu senken. 

Leichte Bewegung wie spazieren gehen, Nordic-Walking oder joggen sind die besten (und 
preiswertesten) Stresskiller! Marathonlaufen dagegen ist nur zusätzlicher Stress für den Körper. 

Aktive Methoden der Entspannung können Sie auch leicht erlernen (wie zum Beispiel 
Autogenes Training, Meditationsübungen oder das Hören von Entspannungsmusik). Diese 
führen zum Beispiel  

 zu einer erhöhten Belastbarkeit  
 zu einer Senkung des Erregungsniveaus  
 zum Abbau von bereits bestehenden körperlichen Beschwerden wie z. B. 

Schlafstörungen, Nervosität, Spannungskopfschmerz usw.  

Meditation  

Warum nicht mal bewusst hinlegen, Augen schließen und eine Meditation CD hören? Durch 
Meditation erreicht man auf natürliche Weise einen einzigartigen Zustand tiefster Entspannung 
und Ruhe. Der Geist bleibt dabei hellwach. In einem meditativen Zustand ruht das Bewusstsein 
in sich selbst.  
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Verspannungen lösen sich leichter auf, das Stressempfinden wird reduziert. So kommen Geist 
und Körper zur Ruhe und können wertvolle Energie tanken.  

Menschen, die regelmäßig meditieren, begegnen den alltäglichen Problemen gelassener und 
fühlen sich insgesamt vitaler. Durch Meditation werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Auch 
das Immunsystem wird gestärkt. All dies trägt zu einem rundum guten Wohlbefinden bei.  

Es gibt verschiedenste Meditationstechniken. Sie alle haben zum Ziel, die laufenden Gedanken 
zur Ruhe zu bringen, um Zugang zu tieferen Bewusstseinsebenen zu ermöglichen. Zu den 
bekanntesten Techniken gehören:   

 Atemmeditation 
 Atemberuhigung nach Thich Nhat Hanh 
 Transzendentale Meditation  
 schamanische Trommelmeditation  
 japanische Teezeremonie 

Regelmäßiges Üben fördert das allgemeine Wohlbefinden und erhöht so auch Ihre 
"Stressresistenz". Am Anfang sollten Sie die Entspannungsübungen idealerweise unter 
Anleitung durchführen.  

Entspannung 
 
Haben Sie schon einmal eine Kopf bis Fuß Entspannung ausprobiert? Im Autogenen Training 
gibt es da hervorragende Anleitungen. Es hilft besonders gut bei Einschlafschwierigkeiten. 
Aber auch Yoga, Qi Gong, Tai Chi Chuan oder Klopftechniken wie EFT lassen sich leicht 
erlernen und anwenden. 
 
Schon kleine Änderungen hin zu mehr Achtsamkeit sich selbst gegenüber helfen, mit Stressfaktoren 
besser umzugehen! 

*Siehe auch Artikel über Burn-Out:  
 

„Die mentale Burnout-Falle“  -  Erfolgsfaktor innere Fokussierung –  
von Anja Gerber-Oehlmann 
 
www.go-ahead-consulting.com 
 
Tel. +49-8170-90 8847 

http://www.perspektive-mittelstand.de/Erfolgsfaktor-innere-Fokussierung-Die-mentale-Burnout-Falle/management-wissen/3967.html
http://www.go-ahead-consulting.com/

