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und zu Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Der Körper mobilisiert  
blitzartig alle Reserven. Der Körper schüttet Adrenalin, Corti-
sol und andere Stresshormone aus, alle Organe sind betrof-
fen und werden auf eine Reaktion vorbereitet. Der Körper stellt 
sich also auf die Situation ein und entscheidet sich, entweder 
daraus zu flüchten oder anzugreifen (fight or flight). Somit ist 
Stress an sich ein lebenswichtiges Reaktionsmuster des Kör-
pers. Das kommt noch von unseren Vorfahren: Wenn die etwa 
einem wilden Tier begegneten, stellten sie sich entweder dem 
Kampf oder brachten sich in Sicherheit.

Wie wirkt Stress auf unser Leben?
Er schwächt das Immunsystem, deshalb erkälten wir uns bei 
Stress etwa schneller bzw.  werden schneller krank. Zudem er-
höht sich der Blutdruck, Puls und Atmung verschnellern sich, 
Herzklopfen und -rasen, die Muskulatur verspannt sich, Kopf- 
und Rückenschmerzen können die Folge sein. Auch feuchte 
Hände, Schwitzen, ein trockener Mund oder Kloss im Hals kön-
nen vom Stress herrühren. Auf der psychischen Ebene kön-
nen etwa Stimmungsschwankungen, Angstzustände und Pa-
nikattacken, Nervosität oder Schlafstörungen auftauchen. Steht 
ein Mensch unter Stress, tendiert er dazu, mehr zu rauchen, 
mehr Alkohol und Medikamente zu sich zu nehmen. Stress 
mindert zudem unsere Leistungsfähigkeit und Konzentration. 
Gestresste Menschen machen mehr Fehler, sind vergesslicher, 
zerstreuter – auch die Partnerschaft leidet natürlich. Stress-
symptome sollte man ernst nehmen. Wenn man merkt, dass 
sie anhalten, sollte man unbedingt zum Arzt. Denn Stress 
kann psychosomatische Krankheiten wie Burnout-Syndrom, 
Depressionen oder organische Erkrankungen auslösen. 

Was kann man aktiv gegen Stress tun?
Bei Stress ist der Gegenspieler Entspannung sehr wichtig, 
denn es braucht beides. Fehlt die Entspannung, ist der Kör-
per nicht mehr in der Balance und läuft so am Limit. Dage-
gen sollte man unbedingt etwas tun – beispielsweise sich be-
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Was ist Stress eigentlich, und kann er auch positiv sein?
Stress ist eine körperliche oder geistige Reaktion des Men-
schen, die aufgrund spezieller äusserer Reize oder innerer Ge-
mütszustände entsteht. Wenn wir von Stress sprechen, mei-
nen wir allerdings meist den negativen Stress (Distress). Dabei 
unterscheidet man von einem positiven Stress (Eustress) wie 
beispielsweise eine Hochzeit vorbereiten oder Reise organi-
sieren. Oder negativer Stress, z. B. Termindruck am Arbeits-
platz, Stau oder Lärm, der krank machen kann. Wir müssen 
darauf achten, dass negativer Stress nicht zu lange anhält. Al-
lerdings ist ein gewisses Mass an Stress und Anspannung so-
gar sinnvoll, denn der Körper setzt Energie frei, der Aktivie-
rungsgrad steigt und der Mensch leistet bessere Arbeit. Ohne 
ein gesundes Mass an Stress wären wir alle unterfordert, das 
kann genauso eine Depression auslösen.

Was geschieht im Körper, wenn wir unter Stress stehen?
In solchen Momenten reagiert der ganze Organismus. Wenn 
Gefahr droht, kommt es zu einer immensen Kraftentfaltung 
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wegen, an die frische Luft gehen, etwas Schönes unternehmen, 
ein gutes Buch lesen, Musik hören, Menschen treffen, die man 
gerne mag, mit denen man lachen und sich freuen kann. Ent-
spannungsübungen machen, z. B. autogenes bzw. mentales 
Training, Bewegung und Sport, v. a. joggen, leeren den Kopf. 
Bewegung in der Natur beruhigt Körper und Psyche. Mit min-
destens 30 Minuten täglicher Bewegung tun Sie Ihrem Kör-
per etwas Gutes. Dazu kann man auch eine Station früher aus 
Bus oder Tram steigen oder auch mal die Treppe benutzen, 
statt Lift zu fahren. 

Wie kann man Stress vorbeugen?
Lernen, nein zu sagen – beruflich wie privat. Unterstützung 
einfordern oder mal etwas abgeben. Ist man zudem nicht stän-
dig erreichbar, hört der Arbeitstag auch einmal auf. Klare Prio-
ritäten setzen, etwa mithilfe einer To-do-Liste: Alles, was wir 
nicht aufschreiben, speichert das Gehirn und wird somit be-
lastet. Wenn wir aufschreiben, was noch zu tun ist, können wir 
den Kopf dank so einer Liste etwas leeren. Wichtig ist auch ein 
gutes Zeitmanagement, eines nach dem anderen zu tun, also 
nicht alles gleichzeitig. So oft wie möglich im Hier und Jetzt 
leben, sich einfach einmal hinsetzen, durchatmen, in sich ge-
hen und sein. Wichtig ist nicht die Technik, sondern dass man 
immer wieder bei sich selbst ist und ankommen kann.

Ebenso sollte man versuchen, Misserfolge und Enttäuschun-
gen zu akzeptieren. Denn aus Fehlern lernt man, sie sind wich-
tig für das Weiterkommen. Genauso sollte man belastende 
Sachen oder Konflikte angehen und lösen. Das reduziert die 
Anspannung. Es hilft nichts, wenn man Probleme verdrängt oder 
wegschiebt. Guter Schlaf ist zudem das A und O. Schlafstörun-
gen können wiederum viele gesundheitliche Probleme verur-
sachen. Auch bei der Ernährung kann man sich Gutes tun, viel 
Gemüse, Früchte, Fisch, aber v. a. ausgewogen und gesund es-
sen. Der Körper braucht Energie, also auch gesunde Nahrung. 
Hat er diese, hat der Mensch auch psychisch mehr Energie.

Für manche dürften diese Tipps wegen Zeitdruck oder der 
Angst vor einer Kündigung nicht so leicht umzusetzen sein…
Heute wird von Menschen so viel verlangt. Deshalb ist es sehr 
wichtig, sich zu überlegen, wie man den Stress managen kann. 
Man sollte sich fragen, was man ändern will, und manchmal 
muss man sich eingestehen, dass man Unterstützung braucht. 
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Man muss loslas-
sen, akzeptieren und etwas ändern wollen. Es gibt Menschen, 
die längst alarmierende Symptome zeigen, aber sie nicht wahr-
nehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Irgendwann klappen 
sie zusammen mit völliger Erschöpfung, Burnout oder Depres-
sionen. So weit muss es nicht kommen.
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