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jeder
Dritte

Laut StatiStiken Leidet jeder 

dritte ÖSterreicher, jede 

dritte ÖSterreicherin an 

StreSS – vieLe von unS Ste-

hen unter dauerStreSS. eine 

BeLaStung für kÖrper 

und geiSt, oder?

SchattenSeiten 
Auf Dauer kann Stress verheerende 
Folgeerkrankungen nach sich zie-
hen. Zudem ist er Lustkiller Num-
mer eins. Dabei ist längst bekannt, 
dass Stress auch seine positiven 
Effekte hat. Wir zeigen welche!



Wie Sie die PoSitiveneffekte von StreSS
für Sich nutzen

nutzen

Stress
positiv
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D
a steht er plötzlich, der Sä-
belzahntiger. Unserem Vor-
fahren treibt es den Schweiß 
auf die Stirn, Blutdruck und 
Herzfrequenz steigen an. Er 

ist bereit für Flucht oder Angriff. Was sich 
in ihm breitmacht, ist Stress. Stress, den 
wir heute verteufeln, dem wir aber unser 
Leben verdanken. Dass Stress in unserer 
Hektomatik-Gesellschaft als schlecht ka-
tegorisiert wird, hat seinen Grund: In 
stressigen Situationen schüttet der Orga-
nismus Adrenalin und Noradrenalin – die 
zwei bedeutendsten Stresshormone – aus. 
Flucht oder Angriff, kurz die körperliche 
Betätigung, haben dazu geführt, dass die-
se auf Dauer schädigenden Hormone wie-
der abgebaut werden konnten. Heute sieht 
die Sache anders aus: Zeitdruck, Ver-
pflichtungen und Ängste setzen uns unter 
Druck, der im Körper zu Stress führt. Hin-
ter dem Schreibtisch sitzend, die Berge 
von Arbeit abarbeitend befinden wir uns 
in einer typischen Stresssituation. Was 
fehlt, ist der Ausgleich, die körperliche 
Antwort auf den Hormonüberschuss. Die 
Folge: Adrenalin und Noradrenalin wer-
den nicht abgebaut und es kommt zu Zivi-
lisationsfolgeerkrankungen (Herz-Kreis-
lauf-Probleme). Zahlreiche Ratgeber pre-
digen uns, wie wir Stress reduzieren kön-
nen (Sport, Yoga, autogenes Training). 
Dabei war die Grundidee eine durchaus 
positive, ja, sogar überlebenswichtige. 

StreSS alS treibende kraft Er ist allgegen-
wärtig, doch keiner will ihn. Wir versuchen ihm 
so gut es geht zu entkommen und doch gelingt es 
uns nicht immer. Muss es auch nicht, denn Stress 
hat durchaus seine guten Seiten. Wie Sie lernen, 
diese für sich zu nutzen, verrät ein neues Buch 
und Stress-Expertin Mag. Andrea Ristl!
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Buch-tipp
„Stress – ein Lebens-
mittel“ von Urs Will-
mann erschienen im 
Pattloch Verlag um 
19,99 Euro.



Stress als Lebenselixier
Stress hat durchaus das Zeug zum Le-
benselixier. Wie fast alle Stoffe können 
Stresshormone Balsam sein und zum 
Gift werden. Erst bei Missbrauch scha-
det die Reaktion, in angemessener Dosis 
wirkt sie wohltuend. Sogar am Arbeits-
platz kann es sinnvoll sein, ein Schauferl 
Stress nachzulegen: Im richtigen Maß 
führt er dazu, voll fokussiert und kon-
zentriert zu arbeiten. Die Folge der posi-
tiven Stressnutzung: ein besserer Ar-
beits-Output.

Stress hilft gegen Stress
Die treibende Kraft kann sogar entspan-
nend wirken. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie nicht überhandnimmt und zum 
Alltag wird – die Rede ist vom Dauer-
stress. Denn chronischer Stress schlägt 
uns auf die Gesundheit. Nutzen wir die 
ausgeschütteten Botenstoffe effizient, 
folgt auf die Phase der Anspannung, jene 
der Entspannung (auf eine Aktivierung 
des Sympathikus folgt die des Parasym-
pathikus). Somit hilft Stress gegen Stress. 
Denn wer sich seine körperlich begleiten-
den Stressreaktionen vor Augen führt 
und Herzklopfen, Schweißausbrüche und 
Co. als natürliche Folge annimmt und 
diese zu seinen Verbündeten macht, hat 
keinen Grund mehr, wegen Stress ge-
stresst zu sein.

Superkräfte dank Stress
Vereinfacht lässt sich sagen, lernen Sie 

StreSS laSS’ nach! 
Wir verteufeln ihn als 
Krankmacher, dabei hält 
er uns am Leben. Höchste 
Zeit, unser Bild zu kor-
rigieren. Wir zeigen die 
guten Seiten von schein-
bar „bösem“ Stress.
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ÜBerleBenSwichtig 
Angriff oder Flucht – der Stress 
war es, der uns Zeit unserer 
Existenz das Überleben sicher-
te. In brenzlichen Lagen lässt er 
uns im Bruchteil einer Sekunde 
richtig reagieren.

Schlechten StreSS meiden
✌ eSSen Sie dAS richtige 
Essen Sie mit Bedacht und wählen Sie Le-
bensmittel, die Ihre grauen Zellen optimal 

versorgen. Wer sich konzentrieren 
muss, ist mit Avocados, Karfiol, 
Haferflocken, Karotten oder To-
maten gut versorgt. Fürs schnel-

le Denken eignen sich 
Fisch, Nüsse, Weizen-

keime oder Sauerkraut. 
Eier, Leinöl oder Mak-

relen stärken das Ge-
dächtnis.

✌ eSSen Sie richtig 
Nebenbei und in aller Hektik etwas in sich 
 hin einstopfen: Das ist Gift für Magen und 
Verdauung. Nehmen Sie sich Zeit für Ihre 
Mahlzeit, kauen Sie langsam und gründ-
lich, genießen Sie bewusst. Wetten, dass 
es bekömmlicher ist?

✌ Führen Sie Buch 
Welche Situation war besonders belas-
tend? Stressprotokolle helfen, dies zu 

analysieren. Sie können jeden Abend den 
erlebten Stress in  einer Skala festhalten: 0 
für überhaupt kein Stress, 10 für absolutes 
Höchstmaß. Auch das Tagebuchführen 
hat sich bewährt. Schreiben Sie auf, was 
Sie genervt hat, wie Sie reagiert haben, 
was die Konsequenzen waren. So weiß 
man besser, wo man ansetzen kann. 

✌ denken Sie poSitiv 
Nehmen Sie sich in stressigen Zeiten zwei 
Minuten Zeit und denken Sie an etwas, 
worauf Sie sich freuen: die nächsten Feri-
en, das Wellnesswochenende, das Ge-
burtstagsfest der Tochter. Das hebt die 
Stimmung und senkt den Stress, weiß 
Produktivitätstrainer Ivan Blatter.

✌ AutogeneS trAining 
Besonders in stressigen Situationen hel-
fen Entspannungstechniken wie Meditati-
on, Yoga oder Tai-Chi. Aber auch präven-
tiv kann das autogene Training helfen und 
Sie in Balance halten. Zusätzlich empfiehlt 
sich regelmäßiger Sport.
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den Stress zu lieben, denn 
wir brauchen Stress, den positi-

ven und richtig dosierten. Denn aktuelle 
Studien zeigen, dass es auf die Einstel-
lung ankommt. Forscher fanden heraus, 
dass Stress das Sterberisiko tatsächlich 
nur für diejenigen erhöhte, die glaubten, 
er sei ungesund. Diejenigen, die ihn als 
Antrieb und Motivation für neue Heraus-
forderungen annahmen und nutzten, er-
zielten damit Erfolg, ohne ihre Gesund-
heit zu beeinträchtigen.  

Wann kippt es?
Stress wird erst dann zum Problem, wenn 
starke Belastungssituationen (z. B. regel-

mäßige Überstunden über Wochen im 
Büro) dauerhaft bestehen. Das heißt, In-
tensität und Häufigkeit werden so groß, 
dass der Stress überhandnimmt. Die in-
nere Balance ist nicht mehr im Einklang. 
Dieses Phänomen kann sowohl als nega-
tiv als auch positiv angesehen werden. 
Denn wie gesagt: Die Dosis macht das 
Gift. Also nicht zu viel Arbeit oder äußere 
Umstände lösen Stress aus, sondern wie 
wir den Stress mit unserer Reaktion nut-
zen. Unser Tipp: Stehen Sie künftig stres-
sigen Situationen positiv gegenüber und 
transformieren Sie den Stress zu Ihrem 
Werkzeug.

SanDra König & PatricK SchuSter 

❯❯  Wie Sie mit Stress umgehen 
 und ihn positiv nutzen

✏ gedAnkenStopp 
Vor allem bei Stress auslösenden 
Gedankengängen, die immer wie-
derkehren und für Sie typisch sind, 
ist der sogenannte „Gedanken-
stopp“ von hohem Nutzen. Kennen 
Sie Ihre so typischen „Sager“ 
(„Wenn ich an das wöchentliche 
Meeting mit dem Chef nur denke, 
fange ich an zu kochen“), dann sa-
gen Sie zu sich selbst „Stopp“ und 
unterstützen dies möglichst mit ei-
ner das Gehirn unterstützenden 
Körperbewegung. Zum Beispiel ei-
nem Kopfschütteln. Danach wird 
ein positiv besetzter, vorformulier-
ter Gedanke „darüber geschoben“ 
(z. B. „Ich gehe gelassen in das 
Meeting und kenne meine Ziele“).

✏ FokuSSiert ArBeiten 
Gandhi arbeitete mit 70 noch 16 
Stunden am Tag, wie war das mög-
lich? Es liegt an der Konzentration 
auf eine einzelne Sache und die 
Art, wie Sie an Aufgaben herange-
hen. Ausgeglichene Menschen 
sind fokussiert, sie beschäftigen 
sich ausschließlich mit einer Sache 
und können sie anschließend auch 
wieder direkt aus ihrem Gedächt-
nis streichen. Erst danach widmen 

sie sich der nächsten Aufga-
be. 

✏ Adieu,  
Schweinehund! 
Bewegung in der 
Natur hilft, den 
Kopf freizubekom-
men – egal, ob 

Fahrradfahren, 

Klettern, Yoga, Joggen oder Spa-
zierengehen.

✏ Jetzt geht’S AnS eingemAchte 
Welche Denkmuster treiben Sie 
immer wieder an? Wollen Sie von 
allen gemocht werden, sind Sie zu 
perfektionistisch und wollen alles 
so schnell wie möglich erledigen? 
Hinterfragen Sie einmal, welche 
Anforderungen wirklich an Sie ge-
stellt werden und welchen Druck 
Sie sich selbst auferlegen. Denn 
manchmal tragen wir unbe-
wusst Glaubenssätze, 
Überzeugungen und 
Prägungen aus der Ver-
gangenheit mit uns he-
rum. Stress ist oft 
hausgemacht.

✏ ohne mich 
Lernen Sie, Nein zu sagen 
und bleiben Sie standhaft! Wenn 
Sie vor lauter Freizeitstress nur 
noch hin- und herhetzen, sagen Sie 
einfach mal (rechtzeitig) ab oder 
gar nicht erst zu. Fühlen Sie nach, 
was und wer Ihnen wirklich guttut. 
Sie müssen es nicht jedem recht 
machen! Das gilt auch für den Job: 
Setzen Sie realistische Grenzen, 
damit man Sie nicht ausnutzt.

✏ AuF pAuSe drücken 
In akuten Stresssituationen ist es 
hilfreich, kurz innezuhalten. Ste-
hen Sie auf oder wechseln Sie den 
Arbeitsort und atmen durch oder 
sagen Sie am Telefon: „Ich muss 
kurz darüber nachdenken, ich rufe 
Sie gleich zurück!“

mag. andrea riStl
Coach und Stress-Expertin
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