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„Stress ist die Fähigkeit eines Menschen, 
die Anforderungen (und manchmal Bedrohungen) 

seiner Lebenswelt angemessen zu bewältigen.“ 

 

Erich Wühr, 2012 

 

Der Mediziner Hans Selye (1907-1982) durfte sich rühmen, fast jeder Sprache auf der Erde ein Wort 

hinzugefügt zu haben: STRESS. Er hat sich als einer der Ersten mit diesem Phänomen beschäftigt und 

gilt als einer der Väter der modernen Stressforschung. Aber nicht nur von Fachleuten der Medizin, 

der Psychologie, der Soziologie und anderen Wissenschaftsdisziplinen wird das Wort Stress 

gebraucht; auch in die Alltagssprache „normaler" Menschen hat es Eingang gefunden. 

Jeder von uns kennt und benutzt dieses Wort. Zum einen ist es geradezu „ehrenhaft", Stress zu 

haben. Man signalisiert damit, wie unentbehrlich und leistungsbereit man ist. Zum anderen kann 

Stress sehr belastend sein: Wenn Stress mehr Energie verbraucht, als der Organismus wieder 

aufbauen kann, brennt der betroffene Mensch auf Dauer aus. Man spricht heutzutage gerne von 

Burnout. Gemeint sind damit verschiedene chronische Symptome und Krankheiten, die mit 

Energiedefizit und anderen krankhaften Prozessen aufgrund langdauernder oder intensiver 

Stressbelastungen einhergehen. 

Grundsätzlich ist Stress eine natürliche Reaktion des Körpers, mit der er auf alle möglichen 

Belastungen aus seiner Lebenswelt reagiert. Sie ist uns angeboren. Ihr Zweck ist es, uns in kürzester 

Zeit mit möglichst viel Energie zu überfluten, um die Anforderungen unseres Lebens zu meistern. 

Stress ist also nicht gut oder schlecht. Wir unterscheiden besser: Er ist (den Anforderungen) 

angemessen oder unangemessen.  

Ein Beispiel: Jemand arbeitet an einem anspruchsvollen Projekt, das sein Wissen und Können ebenso 
fordert wie seine Aufmerksamkeit. Es ist dieser Situation angemessen, für die Dauer dieser 

Beschäftigung Stress(-Energie) zu haben. Nehmen wir aber an, während seines konzentrierten 

Arbeitens klingelt das Telefon, und er reagiert verärgert und regt sich auf, weil es sich gestört fühlt. 

Er hebt ab und „blafft" den Anrufer an ... Eine angemessenere Reaktion könnte sein, ruhig zu bleiben, 

das Telefon abzuschalten, um nicht weiter gestört zu werden, oder es einfach klingeln zu lassen und 

nicht weiter zu beachten. 

Wir halten fest: Stress ist eine wichtige angeborene Körperfunktion, mit der wir die Anforderungen 
unseres Lebens meistern. Stress ist angemessen, wenn wir einer äußeren Anforderung mit Energie 

und voller Aufmerksamkeit begegnen müssen. Stress ist unangemessen, wenn wir in unwichtigen 

und vergleichsweise harmlosen Lebenssituationen mit Stress reagieren. Dies zu unterscheiden und 

Stress in unangemessenen Situationen gar nicht erst zuzulassen, müssen wir lernen, wenn wir unsere 

Lebensqualität verbessern wollen. 
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Und noch etwas: Stress fühlt sich grundsätzlich gut an. Man ist energiegeladen, fühlt sich 

leistungsfähig, „im Flow“ und ist davon geradezu „berauscht". Wichtig für den angemessenen 
Umgang mit Stress ist es, rechtzeitig aufzuhören und sich zu erholen, um die Energiereserven wieder 

aufzuladen. 

Dieses Info@zept ist das erste von zehn Info@zepten des Stress-Management-Pakets im Bad 

Kötztinger Lebensstilprogramm: Diese Texte helfen Ihnen dabei, einen gelassenen und kompetenten 

Umgang mit Stress zu lernen. Lesen allein genügt aber nicht. Nur wenn Sie konsequent und 

diszipliniert mit dem Texten arbeiten, werden Sie eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität gewinnen. 

Aber Achtung: Unser Training ersetzt auf keinen Fall professionelle Hilfe, wenn intensiver oder 
langdauernder Stress zu Erschöpfungssymptomen oder gar zu chronischen Krankheiten geführt hat. 

Sie werden lernen, 

• Stress zu verstehen (Info@zept 1), 

• Ihre Stimmung und Körperanspannung zu regulieren (Info@zept 2), 

• Stress-Situationen zu analysieren und zu ändern (Info@zept 3) 

• Probleme in Ihrem Lebens zu erkennen und zu lösen (Info@zept 4) 

• soziale Beziehungen kompetent aufzubauen und zu pflegen (Info@zept 5) 

• Ihre Zeit kompetent zu handhaben (Info@zept 6) 

• mit Anforderungssituationen angemessen umzugehen (Info@zept 7 und 8). 

• mit den körperlichen Folgen von Stress umzugehen (Info@zept 9) 

• unterbewusste Einstellungen zu erweitern und zu verankern (Info@zept 10) 

Zum Lernen werden Sie die wichtigsten Werkzeuge nutzen, die Sie in Ihrem Gehirn mit sich tragen: 
Ihren Verstand und Ihre Vernunft. Unser Gehirn lernt zwar dauernd und automatisch, aber mit Hilfe 

von Verstand und Vernunft lernt es am wirkungsvollsten und nachhaltigsten: 

• Sie werden lernen mit Hilfe Ihres Verstands und Ihrer Vernunft Ihr Unterbewusstsein zu 

erforschen und zu steuern. 

• Sie werden, wann immer es geht, schriftlich arbeiten. Ebenso werden Sie mit anderen 

Menschen über Ihre Erkenntnisse sprechen und die anderen sogar belehren. Denn Schreiben 
und Sprechen aktivieren Verstand und Vernunft. 

Um mit Hilfe des Stress-Management-Pakets im Bad Kötztinger Lebensstilprogramm den 

angemessenen Umgang mit Stress zu lernen und damit Ihre Lebensqualität zu verbessern, brauchen 

Sie drei Eigenschaften: Selbstdisziplin, Geduld und Ausdauer. Sie werden es nur schaffen, wenn Sie  

es Ihnen gelingt, diese drei Eigenschaften zu aktivieren. Ebenfalls sehr hilfreich ist die fest verankerte 

Überzeugung, dass Sie Ihre Lebensqualität wesentlich verbessern werden, wenn Sie lernen, mit 
Stress angemessen umzugehen. 
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Ein wichtigstes Hilfsmittel ist Ihr Terminkalender: Reservieren Sie sich schon jetzt regelmäßige Zeiten, 

in denen Sie an Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten im angemessenen Umgang mit Stress arbeiten 

wollen. Diese zeitlichen Festlegungen werden Ihnen helfen, systematisch und diszipliniert zu arbeiten 

und zu lernen. 

 

Stress verstehen 

„Nicht die Dinge selbst, sondern ihre Urteile über die Dinge beunruhigen die Menschen.“ 
 

[Epiktet, griechisch-römischer Stoiker, ca. 50 bis ca. 130 n. Chr. 

in: Handbüchlein der Moral] 

Um mit Stress angemessen umzugehen, müssen Sie zuallererst genau verstehen, was Stress ist und 

was in Ihnen und in Ihrer Lebenswelt abläuft, wenn Sie Stress haben. 

Stress ist eine angeborene Fähigkeit von Menschen zur Bewältigung der Anforderungen (und 

manchmal Bedrohungen) ihrer Lebenswelt. Stress nennen wir angemessen, wenn er notwendig ist, 

um diese Anforderungen zu bewältigen: Die Stressreaktion aktiviert innerhalb kürzester Zeit unseren 

Körper und überflutet ihn mit Energie, um die betreffende Situation zu beherrschen. Die 
„angeflutete“ Energie wird dann in der Bewältigung der Situation verbraucht. Anschließend müssen 

wir unsere Energiereserven durch angemessene Erholung wieder auffüllen. Tun wir dies nicht, dann 

brennen wir mit der Zeit aus. 

Die Stressreaktion ist unangemessen, wenn eine Situation es gar nicht erfordert, mit Stress zu 

reagieren. Die Aktivierung des Körpers ist nicht notwendig, und die „angeflutete“ Energie wird nicht 

verbraucht, sondern staut sich im Körper auf. Auf Dauer schädigt unangemessener Stress unseren 
Körper und führt zu Symptomen chronischer Erkrankungen. 

Wir können daraus zwei Wege ableiten, wie Stress Krankheiten bewirken kann: 

1. Unzureichende Erholung nach angemessenem Stress: Angemessener Stress verbraucht 

Energie bei der Bewältigung der entsprechenden Anforderung. Diese verbrauchten 
Energiereserven des Körpers müssen in angemessenen Erholungsphasen wieder aufgefüllt 

werden. Geschieht dies nicht in ausreichendem Maße, erschöpfen sich auf Dauer die 

Energiereserven des betreffenden Menschen, und er wird krank. Die entsprechenden 

Krankheiten können wir als Erschöpfungserkrankungen zusammenfassen: Muskel- und 

Gelenkschmerzen (myofasziale Schmerzen wie zum Beispiel Spannungskopfschmerzen, 

Nackenschmerzen und Rückenschmerzen), Fibromyalgie-Syndrom, chronisches 

Müdigkeitssyndrom, obstruktive Bronchitis, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (zum Beispiel 

Angina pectoris) und psychische Erkrankungen (zum Beispiel Depression, Panikattacken) und 

so weiter können in hohem Maße stressbedingt sein. 
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2. Unangemessener Stress: Bei unangemessenem Stress wird der Körper des betroffenen 

Menschen zwar aktiviert und die Stressenergie „angeflutet“, aber nicht verbraucht. Sie staut 
sich auf, und der Körper bleibt im Erregungszustand.  Die entsprechenden Krankheiten 

können wir Überaktivierungserkrankungen nennen: Autoimmunkrankheiten (zum Beispiel 

rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, Gastritis, Neurodermitis), Asthma, 

Allergien und Unverträglichkeiten, Tachykardien (beschleunigter Herzschlag), 

Schilddrüsenüberfunktion und so weiter können in hohem Maße stressbedingt sein. Auf 

Dauer werden sich auch bei diesen Erkrankungen die Energiereserven erschöpfen und die 

oben beschrieben Erschöpfungserkrankungen einstellen. 

In Abbildung 1 ist dargestellt, wie die Stressreaktionen ablaufen: Unsere Lebenswelt sendet Reize 

aus, die wir mit unseren Sinnesorganen aufnehmen: Sehsinn, Gehör, Tastsinn, Geruchssinn und 

Geschmackssinn. Die Sinnesorgane wandeln die Reize in Nervenimpulse um, die an eine bestimmte 

Region im Gehirn weitergeleitet wird. Wir nennen diese Hirnregion "Stressgehirn", weil dort die 

eingehenden Reize bewertet werden und gegebenenfalls eine Stressreaktion ausgelöst wird. Nur 

 

Abbildung 1: Stress-Reaktionen 
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wenn die Signale aus der Lebenswelt als bedrohlich oder zumindest fordernd eingestuft werden, 

kommt es zu Stressreaktionen: 

Nach innen werden über das Hormonsystem und das vegetative Nervensystem bestimmte 

Körperteile aktiviert, andere deaktiviert. Energiereserven werden mobilisiert, und der Körper wird 

mit Energie überflutet. Das Immunsystem wird aktiviert. 

Nach außen wird die Muskulatur aktiviert. Wir können drei typische äußere Stressreaktionen 
unterscheiden: 

• Kämpfen: Dies ist die aggressive Form des Stresses, um die äußere Anforderung (Bedrohung) 

durch Kampf zu bewältigen. Dabei wird vor allem der Oberkörper aktiviert: Das Zwerchfell 

hebt sich, die Atmung wird flach, die Schultern werden angehoben, die Fäuste geballt, die 

Kiefer werden aufeinandergepresst (nachts wird noch vorhandene Stressenergie durch 

Zähneknirschen abreagiert). 

• Fliehen: Dabei wird vor allem der Unterkörper aktiviert, um sich der äußeren Anforderung 
(Bedrohung) durch Flucht zu entziehen. 

• Erstarren: Dies ist die passive Form des Stresses. Einer äußeren Anforderung (Bedrohung) wird 

mit Unterwerfung begegnet. In ihrer extremen Ausprägung ist diese Form des Stresses der 

Totstellreflex: Durch Anspannung aller Körpermuskel wird einem Angreifer Totenstarre 

signalisiert. 

All dies passiert quasi automatisch und unbewusst. Wir können diese Vorgänge nicht bewusst 

wahrnehmen. Erst die unmittelbaren Folgen der Stressreaktionen im Sinne der oben genannten 
Aktivierungen bekommen wir zu spüren. 

In diesen grundlegenden Ablauf der Stressreaktionen greifen nun zwei weitere Funktionsbereiche 

unseres Gehirns ein – das Unterbewusstsein und das Bewusstsein.  

Das Unterbewusstsein repräsentiert all unsere Erkenntnisse, Meinungen, Annahmen, Regeln, 

Einstellungen, Vorstellungen, Vermutungen und Überzeugungen über die Welt, über andere 

Menschen und über uns selbst. Wir werden nicht mit diesen unterbewussten Einstellungen geboren. 

Wir lernen sie im Laufe unseres Lebens: durch Erziehung, durch das Vorbild anderer Menschen, 

durch gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse sowie durch eigene Erfahrungen und Erkenntnisse. 

Ständig bewerten wir die Welt, andere Menschen und uns selbst anhand dieser unterbewussten 

Maßstäbe, ohne dass wir es merken: Unser Unterbewusstsein bestimmt letztendlich all unser 

Denken, Fühlen und Handeln. In Bezug auf Stress können unsere unterbewussten Einstellungen 

stressfördernd sein und unsere Stressbereitschaft ebenso wie unsere Stressreaktionen verstärken; 

sie können aber auch stressmindernd wirken, also unsere Stressbereitschaft senken und die 
Stressreaktion mildern oder sogar ganz verhindern (Abbildung 2). 
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Mit Hilfe unseres Bewusstseins können wir uns durch Selbstwahrnehmung diese unterbewussten 
Bewertungen zumindest teilweise bewusst machen und willentlich und absichtsvoll in unser Leben 

eingreifen. Wir können bis zu einem gewissen Grad unser Denken und Handeln selbst und 

eigenverantwortlich bestimmen – allerdings immer nur auf der Grundlage unserer unterbewussten 

Bewertungen und Aktivierungen. Die Fähigkeit unseres Gehirns zur bewussten Selbstbeobachtung 

und damit zu bewusstem Denken, Entscheiden und Handeln ermöglicht es uns überhaupt erst, den 

angemessenen Umgang mit Stress zu lernen. Wir können lernen, in die unbewussten und 

unterbewussten Stressabläufe an fünf Stellen willentlich und absichtsvoll einzugreifen (Abbildung 3): 

• Wir können bewusst lernen, uns selbst zu beobachten und damit bewusst wahrzunehmen, wie 

wir mit Stress reagieren, welche stressverstärkenden und stressmindernden unterbewusste 

Einstellungen in uns wirken und zu welchen körperlichen Folgen ein unangemessener Umgang 

mit Stress möglicherweise schon geführt hat. 

• Wir können bewusst lernen, mit den Folgen unserer Stressreaktionen umzugehen und unsere 

Stimmung und Körperspannung regulieren. 

 

Abbildung 2: Unterbewusste Einstellungen 
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• Wir können bewusst lernen, unsere unangemessenen unterbewussten Einstellungen zu 

identifizieren, zu erweitern und als angemessene Einstellungen wieder im Unterbewusstsein 

zu verankern. 

• Wir können bewusst lernen, unsere Stress-Situationen zu analysieren und zu verändern. 

• Wir können bewusst lernen, in konkreten Anforderungssituationen angemessen zu denken, 

entscheiden und zu handeln. 

 

Lesen Sie sich diesen Text immer wieder durch und prägen Sie sich die Abbildungen ein. Sie 

müssen genau verstehen, wie Stress in Ihnen entsteht. Erklären Sie anderen Menschen, dass die 

Stressreaktion eine Fähigkeit ist und dass man den angemessenen Umgang mit Stress lernen 

kann. Zeigen Sie anderen Menschen, wie das geht und welche Schritte dazu notwendig sind. 

Schreiben Sie Ihre Erfahrungen auf. Tun Sie es ... jetzt! 

 

Abbildung 3: Bewusster Umgang mit Stress 


