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Kein Stress

mit dem Stress

von Christian Bach

Die Zeit rast. Hektik bestimmt unseren
Alltag. Unerledigte Dinge und
Probleme wachsen uns über den Kopf.
Stress entsteht. Was zunächst eine
normale Reaktion unseres Körpers ist,
kann schnell zu einer krankhaften
Abwärtsspirale werden. In der Therapie
geht es darum, diese Spirale zu
durchbrechen, neue Wege zu gehen und
den krankmachenden Stress durch
bewusste Entspannung zu stoppen. Wie
das funktioniert, versteht man sehr gut,
wenn man sich anschaut, wie Stress
überhaupt entsteht.

Zuerst ist es wichtig zu wissen, dass
Stress an sich etwas Gutes ist. Ohne
diese körperliche Funktion wäre der
Mensch nicht überlebensfähig. Stress
entsteht im Gehirn, genauer gesagt im
peripheren Nervensystem, welches in
zwei Bereiche unterteilt wird: das
willkürliche und das unwillkürliche
Nervensystem. Das willkürliche oder
auch somatische Nervensystem steuert
die Motorik der Skelettmuskulatur und
unterliegt somit dem menschlichen
Willen. Das unwillkürliche oder auch

vegetative Nervensystem steuert alle
Bereiche des Körpers, auf die wir keinen
Einfluss haben, wie zum Beispiel den
Herzschlag und die Verdauung. Dieses
unwillkürliche Nervensystem legt fest,
ob sich der Körper entweder in einem
angespannten Zustand, bis hin zu
Stress-Reaktionen, oder in einem
Zustand der Entspannung befindet.

Dafür zuständig sind die zwei Bereiche
des unwillkürlichen Nervensystems,
der Sympathikus und der Para-
sympathikus. Der Sympathikus versetzt
den Körper in erhöhte Leistungs-
bereitschaft, zum Beispiel, wenn ein
Angriff droht, damit der Körper auf die
Flucht vorbereitet wird. Der Para-
sympathikus ist sein Gegenspieler und
für die Entspannung zuständig, bei der
eine Regeneration des Körpers und
Aufbau von Energiereserven erfolgen
kann.

Ist der Mensch in einer Gefahren-
situation, dann ist sein Sympathikus
aktiv. Er sorgt dafür, dass die
Stresshormone Adrenalin und
Noradrenalin ausgeschüttet werden.
Diese wiederum lassen das Herz
schneller schlagen, die Atmung flach
werden und erhöhen Blutdruck und
Muskeltonus. Alle zur Verfügung
stehende Energie wird bereitgestellt,
um der akuten Gefahr zu begegnen. Der
Körper ist somit perfekt auf Flucht oder
Angriff vorbereitet. Auf diese Weise
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hatten unsere Vorfahren eine bessere
Chance zu überleben, wenn sie plötzlich
einem Säbelzahntiger gegenüber
standen.

Allerdings reichte nur die Vorbereitung
des Körpers meistens nicht aus, denn
der Ur-Mensch hatte ein Problem. Er
konnte alles ein bisschen, aber nichts
richtig. Er konnte zwar laufen und
klettern, aber nicht schnell genug, um
einem Tiger zu entkommen. Er hatte
auch keinen Panzer, um einen Angriff
abzuwehren oder einen Giftzahn, um
selbst anzugreifen. Alle diese Flucht-
oder Verteidigungsmaßnahmen, die
man im Tierreich finden kann, standen
dem Ur-Menschen in einer solchen
Perfektion nicht zur Verfügung.

Er musste etwas gänzlich anderes
entwickeln: Intelligenz!

Die Intelligenz sorgte dafür, dass der
Ur-Mensch eine Gefahr erkennen
konnte, bevor diese überhaupt eintrat.

Hörte er ein Rascheln im Gebüsch, so
wurde der Sympathikus aktiviert, denn
es hätte ein Säbelzahntiger sein können.
War es tatsächlich ein Tiger, so war der
Körper bereits auf die Flucht
vorbereitet und wertvolle Sekunden
waren gewonnen.

So entwickelte sich die Möglichkeit, den
Körper bloß auf Grund der Vorstellung
einer Gefahr unter Stress zu setzen.
Stellte sich die Gefahr als nicht real
heraus, so konnte der Ur-Mensch
wieder entspannen und der Parasym-
pathikus wurde aktiv. Anspannung und

Entspannung lagen damals im Gleich-
gewicht. Der moderne Mensch steht in
der Regel keinem Säbelzahntiger mehr
gegenüber, aber die Funktion „Stress“
ist noch immer vorhanden. Ist der
Stress kurzfristig, so ist die Funktion
immer noch von Nutzen, denn die
Leistungsbereitschaft wird gesteigert
und der Körper gibt uns die notwendige
Energie, um die vor uns liegende
Situation zu meistern. Schließt sich
nach dem Stress eine Phase der
Entspannung an, so kann sich der
Körper regenerieren und ist bestens
gewappnet für die nächste Phase der
Anspannung.

Heute aber leben viele Menschen im
Dauer-Stress, es fehlt die Zeit zum
Entspannen. Der Sympathikus läuft auf
Hochtouren und der Körper wird ohne
Pause von Stress-Hormonen überflutet.

Dieser Zustand ist vergleichbar mit
einem Auto, das im Leerlauf

ununterbrochen auf Vollgas fährt und
führt auf Dauer in physische und / oder
psychische Krankheiten. Viele Men-
schen haben schlichtweg verlernt, sich
zu entspannen und auf Erholung
umzuschalten.

An dieser Stelle hilft die
Entspannungstherapie, dem Körper
wieder Ruhepausen zur Regeneration
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zu verschaffen oder den Heilungs-
prozess bereits eingetretener Krank-
heiten zu beschleunigen. Angesehene
Entspannungsverfahren wie die Pro-
gressive Muskelentspannung oder das
Autogene Training sind leicht zu
erlernen und bieten schnell einen
spürbaren Ausgleich gegen den Stress.

Wichtig ist, dass Sie das Verfahren
wählen, welches Ihnen am meisten
entspricht und dass dieses dann auf
Ihre persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten wird. Eine erfolgreiche Ent-
spannungstherapie arbeitet aber nicht
nur am Symptom, sondern auch an der
Ursache. Gemeinsam mit einem
Therapeuten können die einzelnen

Stressoren mit den dazugehörigen
Gedanken und Gefühlen bearbeitet
werden.

Gerade unsere Gedanken erzeugen oft
negative Vorstellungen, und wie oben
bereits beschrieben, reichen die
Vorstellungen alleine bereits aus, um
den Körper unter Stress zu setzen. Hier
hilft das Erlernen von Achtsamkeit, um
negative Gedanken frühzeitig zu
erkennen und gegensteuern zu können.

Aber auch schon alleine die
Entscheidung, sich jemandem anzu-
vertrauen und etwas für sich selbst zu
tun, kann zu deutlich mehr Wohl-
befinden führen.
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