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Stress ist heutzutage in aller Munde! Es begegnet uns nahezu überall. Es fängt häu g
schon bei den Kindern in der Schule an, dass diese all die an sie gestellten Anforderungen
nicht mehr leisten können. Sie sollen gut in der Schule sein, möglichst noch ein
Musikinstrument spielen, in der Freizeit noch Sport treiben, ein(e) mustergültige(r) Sohn
oder Tochter sein und auch noch einen tollen Freundeskreis haben, damit sie soziale
Kompetenz lernen.
Als Erwachsener gehen die Anforderungen weiter. Sei ein guter Vater der genügend Geld
für die Familie nach Hause bringt oder eine gute und fürsorgliche Mutter, die neben der
Kindererziehung auch noch nebenbei arbeiten geht. All diese Situationen tre en heute
mehr oder weniger auf uns alle zu. Wir fühlen uns dadurch häu g wie im Hamsterrad.
Wir rennen immer schneller und kommen doch nie an unserem Ziel an!
Damit wir diesen Termin- und Leistungsdruck sowohl in der Schule, im Beruf oder im
privaten Umfeld nicht als Dauerstress emp nden, geht es in diesem E-Book darum, Ihnen
verschiedene Methoden zum Stressabbau, bzw. zur erfolgreichen Stressbewältigung
vorzustellen.
Im weiteren Verlauf setzen wir für eine erfolgreiche Stressbewältigung an zwei Punkten
an:
1) Umgang mit Stressoren
2) Stressreaktionen unseres Körpers verstehen
Allgemeiner Disclaimer:
Nichts was ich Ihnen hier in diesem e-Book empfehle, entspricht oder ersetzt in irgendeiner Form eine fundierte
Beratung durch einen Arzt, Psychologen oder Therapeuten. Auch wenn es sich hier und da mal so ließt, so dient
das e-Book nur zur unverbindlichen Information. Ein Rechtsanspruch auf Basis der Tipps und Ratschläge lässt
sich hier durch nicht ableiten.
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1. Stress wird nur durch unsere Gedanken bestimmt
Zitat: “Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern dass was wir über die Dinge
denken!” (Epiktet)
Dieses Zitat zeigt uns deutlich, dass es Stress eigentlich gar nicht gibt, sondern nur durch
die negative Bewertung einer Situation zu Stande kommt. Das heißt, wenn wir unsere
Gedanken entsprechend schulen und genügend Selbstvertrauen besitzen oder uns
aneignen, können wir es scha en, nahezu jeder Situation relaxt gegenüber zu stehen.
Was passiert im Körper, wenn es uns allerdings nicht gelingt eine Situation relaxt zu
begegnen? Dann reagiert der Körper wie noch in der Steinzeit mit Bedrohung. Er macht
sich bereit zum Kampf, Flucht oder dem Verharren in der Situation, bis die Gefahr
vorüber ist. Adrenalin wird ausgeschüttet, Muskeln und Gehirn werden aktiviert,
Blutdruck, Puls und Herzfrequenz steigen, die Verdauungsfunktionen werden
eingeschränkt.
=> Unser Körper fühlt Stress.
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2. Stress kann auch positiv sein
Stress wird von uns immer als negativ empfunden. Wenn wir eine Situation jedoch erst
einmal wertfrei als eine “Herausforderung” annehmen, können wir durch das
erfolgreiche Beenden einer Herausforderung an dieser persönlich wachsen und mehr
Selbstvertrauen gewinnen. Im folgenden möchte ich Ihnen anhand eines Flipchart-Bildes
(Abb. 1) einmal die beiden körperlichen Auswirkungen von positivem (=EU) und
negativem
(=DI) Stress aufzeigen.
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Abb. 1

www.your-coach-in-town.de

Raus aus dem Hamsterrad
5 Tipps zu einem entspannten Leben
Nachdem eine positive Herausforderung auf den Körper “einwirkt”, schüttet dieser im
ersten Moment erst einmal das kurzfristige Stresshormon Adrenalin aus. Danach bewertet
der Körper die herausfordernde Situation. Kann er sich dieser Situation aufgrund von
bisher gemachten (Lebens-)Erfahrungen mit Erfolg stellen, schüttet der Körper im
Anschluss das Belohnungshormon Dopamin aus. Im weiteren Verlauf kommt es dann
noch zur Ausschüttung des Glückshormon Serotonin, so dass sich am Ende dieser
Herausforderung ein wohliges Körpergefühl einstellt.

Merke: Somit lässt sich festhalten, dass wir mit der Macht der Gedanken Ein uss auf unser
Hormonsystem nehmen können. Das heißt, mit jeder Situation die wir im Beruf oder im
privaten positiv meistern, steigern wir unser Selbstbewusstsein und machen uns somit auf
Dauer immer stressressistenter.
Sollte es jedoch zu einer negativen Herausforderung kommen, die auf den Körper
“einwirkt” schüttet der Körper wiederum auch erst einmal Adrenalin aus. Wenn wir jetzt
allerdings diese Situation als Misserfolg werten, schüttet der Körper das langfristige
Stresshormon Cortisol aus. Das Ergebnis von dieser Herausforderung ist, dass wir uns
gestresst und frustriert fühlen!

Merke: Sofern es möglich ist, eine Situation die wir beim ersten Mal nur mit Misserfolg
erledigen können, häu ger zu üben, um darin besser und schneller zu werden, können
wir für die Zukunft diese negative Hormonausschüttung in eine positive verändern. Je
mehr Selbstbewusstsein wir allgemein haben, desto weniger “springt” unser Stresshormon
Cortisol auf die einzelne Situation an.
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3. Körperliche Auswirkungen von Adrenalin und Cortisol
Wie wir eben bereits festgestellt haben, schüttet der Körper kurz nach einer
Herausforderung das kurzfristige Stresshormon Adrenalin aus. Dieses Hormon benötigt
ca. 20 Minuten um vom Körper wieder “abgearbeitet” zu werden.
Im Gegensatz dazu benötigt der Körper zum Abbau des langfristigen Stresshormons
Cortisol bis zu 100 Minuten, um diese vorhandene Energie im Körper wieder
abzubauen. In der Evolution war die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol
überlebenswichtig, um mit der vom Körper bereitgestellten Energie gegen den
Höhlenmenschen zu kämpfen, bzw. vor dem Säbelzahntiger wegzurennen.
Die Evolution stellt sich allerdings wesentlich langsamer auf Veränderungen ein, als unser
Individuum, sich auf gesellschaftliche Veränderungen einstellen muss. Da wir in unserer
heutigen westlich zivilisierten Welt jedoch seltener die Situation vor uns haben, kämpfen
zu müssen oder wegzurennen, hat unser Körper z.B. nach einem stressigen Meeting
oderGespräch mit dem Chef sehr viel Energie in der Muskulatur zur Verfügung gestellt,
die dann aber nur langsam und step by step abgebaut wird.

Merke: Nach einem stressigen Meeting oder allgemein nach einem stressigen Tag, sollte
wenn möglich, ein kurzer Spaziergang, mehrmals die Treppe hoch und herunter gerannt
oder eine andere körperliche Betätigungen erfolgen, damit die zur Verfügung gestellte
Energie schneller verarbeitet werden kann. Bleibt diese körperliche Betätigung aus, kann
es zu Muskelverkrampfungen und Muskelverspannungen kommen.
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4. Ausreichender und gesunder Schlaf
Warum ist gesunder und ausreichender Schlaf so extrem wichtig? Die Wichtigkeit von
gesundem Schlaf (vor allem im “reiferen” Erwachsenenalter) möchte ich Ihnen anhand
des folgenden Flipchart-Bildes einmal deutlich machen:

Abb.2
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Wie man bei dem Schaubild (Abb. 2) sehen kann, scha t es der Körper bei gesundem
Schlaf den Akku-Ladezustand auf 100% aufzuladen. Wenn dann ein stressiger Tag folgt,
scha t es der Körper am Abend zur Schlafenszeit noch einen Rest-Akkustand von 20% zu
haben.
Wenn man am darau olgenden Tag allerdings keinen gesunden Schlaf hat und die halbe
Nacht wach liegt, scha t man es dann nur noch, seinen persönlichen Akku bis zu 80%
aufzuladen. Am Ende dieses Tages scha t man es dann gerade noch mit einem Rest-Akku
von 1% an die “Ladestation” anzudocken. Sofern in dieser Nacht wieder kein gesunder
Schlaf statt ndet, beginnt man den nächsten Tag nur noch mit einem Akku-Ladestand
von 60%.
Jetzt kommt das fatale an dieser Situation! Normalerweise bräuchte der Körper
mindestens 80%, um alle Tages-Anforderungen erfüllen zu können. Da er diese allerdings
nicht zur Verfügung hat, muss er seine Akku-Leistung irgendwie verlängern. Beim
Handy würde man jetzt z.B. die Beleuchtung reduzieren oder WLAN ausschalten. Diese
Möglichkeiten hat der Körper allerdings nicht. Was macht er stattdessen? Er “fährt” z.B.
das Schutzschild des Immunsystems nach unten. Dadurch kann er die Akku-Leistung
soweit verlängern bis er wieder an die Ladestation kommt. Sollte das eben beschriebene
Szenario jedoch über Wochen, Monate oder Jahre so weitergehen, wird der Körper
immer mehr an wichtigen Körperfunktionen einschränken.

Merke: Wenn es Ihnen auf Dauer nicht gelingt, durch Entspannungsübungen,
Atemtechniken und Einstellungsänderungen etwas an Ihrer Situation zu verändern,
kann sich diese Abwärtsspirale bis hin zu einem möglichen Burnout manifestieren. Daher
sollten Sie möglichst frühzeitig etwas verändern, gegebenenfalls auch durch externe
Unterstützung, wie zum Beispiel durch einen Coach!
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5. Pareto-Prinzip oder 80/20-Regel
Das Pareto-Prinzip, bzw. die sogenannte 80-20-Regel sagt allgemein aus, dass man bereits
mit 20% des Gesamtaufwandes bereits 80% des Gesamtergebnisses erzielt. Für die
restlichen 20% des Gesamtergebnisses benötigt man dann allerdings noch einmal 80% der
Zeit.
Zur besseren Verdeutlichung nehme ich hierzu mal ein Beispiel aus der Praxis: Das
bedeutet, um eine Powerpoint-Präsentation mit 100% Gesamtergebnis erstellen zu
können, benötigen Sie 100 Minuten. Bereits nach 20 Minuten stehen bereits 80% des
kompletten Gesamtergebnisses auf dem Papier, bzw. ist Ihre Präsentation fertig. Um jetzt
noch die verbleibenden 20% des Gesamtergebnisses (für Feinabstimmung, Formatierung,
Farbgebung etc.) erzielen zu können, bedarf es jetzt noch einmal 80 Minuten! Was
können wir aus diesem Beispiel lernen? Dass wir uns bei jeglicher Aufgabe die wir zu
erledigen haben, immer vor Augen führen sollten, ob der vermehrte Zeit-Aufwand
wirklich gerechtfertigt ist, um die 100% anzustreben. Nur um Ihnen hier auch noch 2
Beispiele aus der Praxis zu zeigen. Autos oder Handys werden heutzutage nicht mehr zu
100% fertig entwickelt, bevor sie auf den Markt kommen. Warum? Weil dies viel zu lange
dauern würde, und dann teilweise die Konkurrenz den Markt schon beackert hat.
Merke: Schrauben Sie Ihren Selbstanspruch, dort wo es möglich ist, auf 80% herunter und
sparen dafür kostbare Zeit ein, die Sie dann z.B. mit Ihrem Partner oder Familie besser
verwenden können!
Merke: Wenn es Ihnen auf Dauer nicht gelingt, durch Entspannungsübungen,
Atemtechniken und Einstellungsänderungen etwas an Ihrer Situation zu verändern,
kann sich diese Abwärtsspirale bis hin zu einem möglichen Burnout manifestieren. Daher
sollten Sie möglichst frühzeitig etwas verändern, gegebenenfalls auch durch externe
Unterstützung, wie zum Beispiel durch einen Coach!
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Ich ho e, du hast mit diesem E-Book
"Deinen Schlüssel zum Erfolg..." erhalten,
wie du mit diesen Tipps zukünftig deinen Stress
besser bewältigen kannst und entspannter durch
das Leben gehst!.
Falls du weitergehende Hilfe und Unterstützung
bei der Lösung deiner individuellen Probleme
benötigst, melden dich jetzt bei mir.
Gemeinsam packen wir das...!
Rainer Riedner
Tel.: 06192 / 97 29 49
info@your-coach-in-town.de
www.your-coach-in-town.de
Wenn du zufrieden mit dem E-Book warst, würde ich mich freuen, wenn Sie mir auf
meiner Facebook-Seite ein Like geben würden: www.facebook.com/yourcoachintown

Job-, Life-, Stress- und Gesundheitscoaching
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