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Vorwort
Stress bezeichnet alle Reaktionen eines Organismus auf
spezifische äußere Reize. Im engeren Sinn verstehen wir
darunter heute allerdings mehr die psychischen Stressoren wie Zeitdruck, Lärm oder unangenehme Kontakte mit Kunden/Mitarbeitern/Vorgesetzten sowie die
dadurch entstehenden Belastungen.
Stress führt zur Ausschüttung von Hormonen wie
Adrenalin oder Cortisol. Langfristige Überstimulierung ohne einen adäquaten regenerativen Ausgleich
kann zu muskulären Anspannungen mit nachfolgenden Rückenschmerzen, Übergewicht, erhöhten Blutfetten, Blutzuckerspiegel und Bluthochdruck mit der
Folge von Arteriosklerose bis zu Herzinfarkten und
Schlaganfällen führen. Auch psychische Störungen,
Depressionen und Burnout häufen sich in den letzten
Jahren enorm.
Laut Gesundheitsberichtes der Bundesrepublik
Deutschland machten solche psychische Störungen
bereits 2012 5% aller Krankheitsfälle, aber sogar 10%
aller Krankheitstage aus. Der wirtschaftliche Schaden
wird mit über 200 Milliarden beziffert. Richtiger Umgang
mit Stress kann daher für den Einzelnen die Lebensqualität massiv erhöhen, für den Betrieb eine deutliche Verbesserung der Produktivität und für die Volksgemeinschaft
eine enorme Zunahme des Bruttoinlandsproduktes und
eine verbesserte Situation der internationalen Konkurrenzsituation bedeuten.
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Dieses Buch zeigt einzelnen Mitarbeitern Strategien und
ganz konkrete, rasch umzusetzende Tipps auf, mit Stress
besser umzugehen und die fatalen Folgen zu vermeiden.
Betriebe, die ihren Mitarbeitern die Teilnahme an solchen
Programmen ermöglichen, werden mit einem geringeren
Krankenstand, zufriedeneren Mitarbeitern und damit
einer verbesserten Marktpositionierung belohnt werden. Ich wünsche dem Buch weite Verbreitung und den
Anwendern viel Erfolg!
Dr. Volker Schmiedel, M.A.
Volker Schmiedel ist Autor zahlreicher Gesundheitsratgeber wie »Burnout – wenn Arbeit, Alltag & Familie erschöpfen«, »Cholesterin – endlich Klartext«, »Natürlich Fisch
– was Sie über Omega-3-Fettsäuren wirklich wissen müssen«, »Hausputz für Leber & Galle«, alle im TRIAS-Verlag.
Kontakt: v.schmiedel@paramed.ch
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Einführung
Stress ist nicht gleich Stress. In den 1980er und 90er
Jahren arbeitete ich als Architekt und nahm Stress sehr
unterschiedlich wahr. Wenn ich einen Architekturwettbewerb zum Abschluss brachte, bedeutete das lange Tage
und Nächte am Zeichnungstisch, Zeitdruck und Perfektionsanspruch. Ich liebte diese Zeiten und den Druck. Im
Alltag hingegen, bei der Betreuung von Bauvorhaben,
im Kontakt mit Bauherren und Unternehmern, war ich
nicht so absorbiert wie bei den Wettbewerben, doch ich
empfand den Stress oft als belastend. Hohe Ansprüche,
wenig Wertschätzung, Terminkonflikte und Auseinandersetzungen waren die Zutaten, die mir die Freude an
der Arbeit trübten.
Es ist oft eine Stresserfahrung, die die
Selbstregulation des Menschen behindert.
1994 lernte ich die Feldenkrais-Methode kennen und
erkannte schnell, dass ich meine Befindlichkeit im Job
enorm verbessern konnte. Doch ich stellte auch fest, dass
die neue Welt, die sich mir durch diese Wahrnehmungsund Bewegungsmethode eröffnete, mir neue Chancen
bot. Ich ließ mich zum Feldenkrais-Lehrer ausbilden und
eröffnete meine eigene Feldenkrais-Praxis.
Ich blieb weiterhin an der Welt der Unternehmen
interessiert und setzte meine Erfahrungen in Architektur und Bewegung in der Ergonomieberatung ein. Dabei
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fiel mir auf, dass viele Beschwerden am Arbeitsplatz
zwar mit Körperhaltung und Mobiliar zu tun haben,
doch dass es oft eine Stresserfahrung ist, die die Selbstregulation des Menschen behindert. Stress verhindert,
dass selbst an einem gut eingerichteten Arbeitsplatz die
Körperbelastung reduziert werden kann.
Und genau da setzte ich an. Mit Embodied Stress
Management (ESM) habe ich eine Methode entwickelt,
die es den Arbeitnehmenden erlaubt, sich am Arbeitsplatz, direkt während der Stresserfahrung, wahrzunehmen und den Zugang zu ihren körperlichen Ressourcen wiederherzustellen. Deshalb wird jede Übung von
einem Micromove begleitet, einer diskreten, unsichtbaren Bewegung, die jederzeit und überall ausgeführt
werden und einer unangenehmen Stresserfahrung die
Spitze brechen kann.
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Wer braucht ESM?
Die Statistiken zeigen, dass immer mehr Menschen unter
Stress leiden. Nicht ganz klar ist, ob die körperliche, psychische und zeitliche Belastung der Menschen tatsächlich
so stark gewachsen ist oder ob Stress einfach mehr Publizität bekommen hat. Tatsache ist jedoch, dass mehr Menschen Stress als Belastung in ihrem Leben empfinden.
Es gibt viele Bücher und Ratgeber, die helfen, Stress
abzubauen. Entspannungskurse haben Hochkonjunktur.
Meistens bedeutet das zusätzliche Termine in der ohnehin engen Agenda, wo man mittels Meditation, autogenem Training oder Yoga seine Entspannung finden soll.
Dagegen ist nichts einzuwenden, und wer die Zeit für solche Übungen finden kann, wird auf jeden Fall profitieren.
Auch ESM ist ein Übungsprogramm, das für eine
Weile einen zusätzlichen Aufwand erfordert. Doch nachdem Sie dieses Programm durchgeführt haben, kostet es
Sie keine zusätzliche Zeit mehr. Sie werden unmittelbar
während Belastungserfahrungen Ihr Verhalten verändern und Ihr Wohlbefinden verbessern können.
ESM verfolgt zwei Ziele:
• Sie können erkennen, wie viel Aufwand Sie für Ihre
Handlungen einsetzen. In welchen Momenten hören
Sie auf zu atmen, wann spannen Sie Ihre Muskeln an?
Sind diese Aktivitäten in diesem Moment notwendig
oder gibt es Alternativen?
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• Sie können Ihre Handlungen befriedigender, mit mehr
Eleganz und mit weniger Belastung für Ihren Körper
ausführen. Sie können für sich mehr Handlungsoptionen erkennen und sich damit unabhängiger von
Fremdbestimmung machen.
Weil der menschliche Körper sowohl Sensor als auch
Motor unserer Existenz ist, findet sich der Lösungsansatz im eigenen Körper. Meistens wird allerdings der
menschliche Körper über Leistung definiert. Er muss
kräftiger werden, abnehmen oder einem Schönheitsideal
entsprechen. Diese Forderungen führen wiederum zu
Belastung und behindern einen ungestörten Blick auf das,
was wirklich im Körper geschieht.
ESM nimmt Sie so, wie Sie sind! ESM verlangt von
Ihnen nicht, fremdes Expertenwissen umzusetzen.
ESM nimmt Sie so, wie Sie sind! ESM verlangt von
Ihnen nicht, fremdes Expertenwissen umzusetzen.
ESM begleitet Ihre Wahrnehmung auf eine spielerische
Weise. ESM stellt viele Fragen, auf die nur Sie eine Antwort finden können. Die Fragen dienen dem Training
Ihrer Körperwahrnehmung. ESM geht davon aus, dass
Ihre Wahrnehmung zu jedem Zeitpunkt vollständig ist,
dass Sie aber diese vollständige Wahrnehmung schärfen und weiterentwickeln können. Unabhängig davon,
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ob Sie jung oder alt sind, sportlich oder bequem, fit oder
mit körperlichen Einschränkungen: Sie sind in der Lage,
mit ESM Ihre Wahrnehmung zu entwickeln, neue Handlungsoptionen zu schaffen und Ihre Körperintelligenz
zu trainieren.
Indem Sie Ihren Körper unter neuen Sichtweisen wahrnehmen und einsetzen, werden Sie sich in jeder Situation,
auch unter Stress, ernst nehmen, zu sich schauen können
und eine liebevolle Beziehung zu sich selbst pflegen.
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Stress gehört zum Leben
Es ist nicht der Stress an sich, der uns belastet und krankmacht. Es ist die Menge von Stress und seine Dauer.
Stress entsteht bei Zeitmangel, in komplexen Situationen,
bei der Erfahrung von Angst oder in Konflikten.
In den meisten Fällen werden wir jedoch durch Stress
stimuliert. Wir können Kräfte mobilisieren und unsere
Reserven anzapfen. Ein freudiges Wiedersehen, ein
Spaßturnier auf dem Fußballplatz, ein Konzert, auf das
hin man lange geübt hat oder ein spannender Film im
Kino: Diese und viele weitere glückliche Momente im
Leben lösen Stress aus, der angenehm empfunden wird.
Wenn jedoch der Stress ein gewisses Niveau übersteigt,
länger dauert und vor allem wenn das Erlebnis den eigenen Wünschen zuwiderläuft, werden unsere Reserven
schnell aufgebraucht, und wir beginnen zu leiden.
In den meisten Fällen werden wir durch Stress stimuliert.
Die Produktivität in der Arbeitswelt steigt von Jahr
zu Jahr. Die Personaldecke wird ausgedünnt. In vielen Positionen gibt es keine Stellvertretung mehr. Es ist
niemand da, der die Arbeit übernehmen kann, wenn
man ausfällt. Um Zeit für den Urlaub zu finden, muss
man die Arbeit im Voraus erledigen und steht nach
dem Urlaub vor einem Pendenzenberg. Das ist zwar
nicht die Idee von Urlaub, jedoch stellt dies eine verbreitete Realität dar. Viele Menschen können sich die
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Zeit nicht mehr nehmen, um ihre Energiereserven wieder ganz aufzufüllen.
Es gibt jedoch große Unterschiede, wie die Menschen
mit ihrer Energie haushalten. Die einen setzen ihre Energien effizient und sparsam ein. Sie suchen Erholung
bereits bevor die Speicher leer sind. Andere investieren
verschwenderisch viel Energie und Kraft. Sie glauben,
dass sie nur genügen, wenn sie ihr Letztes geben. Mußezeiten werden als Zeitverschwendung empfunden und
mit Unruhe und hoher Körperspannung überbrückt.
Stress gehört für viele zum guten Ton. Zu gestehen,
dass man im Beruf genügend Zeit hat, löst in einigen
Branchen bereits Angst aus, demnächst weggespart zu
werden. Lieber betont man alle unerledigten Dinge, die
anstehen. Man erwähnt, dass man sich die Freizeit kaum
leisten kann und ist auch nach Feierabend für den Job
erreichbar. Grundsätzlich ist gegen eine Verschränkung
von Arbeit und Freizeit nichts einzuwenden, wenn man
es als unterstützend empfindet. Doch wenn die stete
Arbeitspräsenz mit einem Gefühl gepaart ist, nie ans Ziel
zu kommen, wird die Belastung gefährlich.
Stressmanagement ist etwas Anderes als Zeitmanagement. Es geht nicht primär darum, in derselben
Zeit mehr zu erreichen. Vielmehr geht es darum, die
erforderliche Leistung mit weniger Belastung zu erbringen. Bei Stressmanagement geht es um die Fähigkeit,
in jedem Moment ein Gefühl für sich selbst bzw. den
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eigenen Energiehaushalt zu haben und Belastungen
soweit als möglich so zu verteilen, dass Phasen der
Regeneration möglich sind.
Embodied Stress Management nutzt die Ressource,
die uns immer zur Verfügung steht: den Körper. Der
menschliche Körper ist Sensor und Motor zugleich. Der
menschliche Körper ist so vielfältig konstruiert, dass jede
Handlung auf beinahe unendlich viele Arten ausgeführt
werden kann. Einige dieser Handlungsmöglichkeiten
erfordern weniger Aufwand, andere mehr. Gutes Stressmanagement besteht also aus der Fähigkeit, Belastung
frühzeitig zu spüren und darauf mit energieschonenden
Handlungsvarianten zu reagieren.
Das tönt einfacher als es ist. Unsere Erziehung und
unsere Gewohnheiten stehen uns oft im Weg, sinnvollere
Lösungswege zu entwickeln. Doch unser Körper kann
uns auf viele Fragen eine Antwort geben, wenn wir auf
ihn hören.
Dieses Buch besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil
erfahren Sie mehr über die Zusammenhänge zwischen
Stress und den damit verbundenen Körpererfahrungen.
Anschließend finden Sie im Praxisteil einen neunwöchigen Kurs, in dem Sie mit sanften Körperübungen Ihre
Sensibilität und die nötige Handlungsfreiheit trainieren,
die es für einen effektiven Umgang mit Stress braucht.
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Ein Blick auf Stress
Stress, das englische Wort für Belastung, ist an sich
ein wertneutraler Begriff. Der Mensch steht in einem
fortwährenden Prozess der Wiederherstellung seiner
Homöostase, seines inneren Gleichgewichts. Auch wenn
von außen keine Probleme anstehen, entstehen Belastungen. Der Hunger meldet sich, der Durst, das Bedürfnis
nach frischer Luft und nach sozialen Kontakten. Wenn
ein Bedürfnis die Wahrnehmungsschwelle übersteigt,
beginnen wir zu handeln. Wir essen etwas, wir öffnen das Fenster, wir rufen jemanden an. Wenn wir aus
irgendeinem Grund nicht handeln können, erleben wir,
wie der Druck wächst. Wir haben Stress.
Es ist leicht, Stresssignale über lange Zeit zu verdrängen.
Es ist nicht immer einfach, Stress wahrzunehmen.
Es ist aber leicht, auftretende Stresssignale über lange
Zeit zu verdrängen. Die Symptome sind oft undeutlich
und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die einen
reagieren mit emotionaler Verstimmung, andere mit trockener, juckender Haut und mit Ekzemen, wieder andere
mit Schlafstörungen. Auch wachsende Ungeduld kann
ein Anzeichen sein: Das Warten im Stau oder an der
Supermarktkasse wird unerträglich. Eine ruhige Stunde
am Sonntagmorgen führt zu einem Kribbeln oder sogar
zu Herzrasen. »Leere« Momente können nicht mehr zur
Regeneration verwendet werden.
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Die meisten unserer Verhaltensweisen sind erlernt und
von der Kultur geprägt, in der wir aufgewachsen sind.
Die kulturelle Prägung, die individuelle Erziehung und auch
persönliche traumatische Erlebnisse können zu Störungen
führen. Wenn wir nun eine Diskrepanz zwischen der Realität
und unserer Vorstellung, wie es sein müsste, erleben, versuchen wir unsere Vorstellung unwillkürlich mit Druck durchzusetzen. Dabei belasten wir unseren Körper. Wir könnten
auch mit einer Verhaltensänderung reagieren, doch wir denken oft nicht daran oder fühlen uns nicht in der Lage dazu.
Die Strategie, mit Druck auf Situationen zu reagieren,
weist auf eine Verengung unseres Blickfeldes hin. Wir
reagieren mit einem Tunnelblick. Wir sehen nur noch diesen einen Weg oder als Alternative das Scheitern. Wir verlieren in diesen Situationen die Orientierung, können nicht
mehr unterscheiden, was wichtig ist und was dringend
ist. Zudem erschweren wir uns den Zugang zu unseren
lebenswichtigen Ressourcen, zum Atem als Sauerstofflieferant oder zum Boden als Grundlage unseres Handelns.
Wir verlieren den Zugang zu hilfreichen Bewältigungsstrategien, wir wissen nicht mehr, wo sie sind.
Auch wenn Stress als psychische Belastung beschrieben wird, äußert er sich körperlich. Verspannungen in
den Muskeln, Schmerzen in Gelenken, im Kopf und Verdauungsapparat begleiten die unangenehmen Gedanken
und Gefühle, die unter Stress entstehen.
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Wenn wir also unsere Ressourcen über die Wahrnehmung von Unterschieden in der Körperwahrnehmung
besser nutzen können, finden wir einen konkreten und
sicheren Weg, um mit Stress und seinen Folgeerscheinungen umzugehen.

Erfahren Sie selbst
Sitzen Sie bequem auf einem Stuhl und achten Sie auf
alle Stellen, wo Sie eine Unterlage berühren. Die Füße
auf dem Boden, das Gesäß und die Rückseite der Oberschenkel auf der Sitzfläche, der Rücken an der Lehne, die
Hände vielleicht auf den Oberschenkeln. Wie erleben Sie
Ihr Gewicht an diesen Stellen?
Nun beobachten Sie eine Weile Ihren Atem. Wie fließt
die Luft in Ihren Körper hinein? In welchem Moment
beginnt das Ausatmen?
Und nun erinnern Sie sich an eine Stresssituation. Sei es,
als Sie im Auto von einem Polizisten angehalten worden
sind oder als Sie merkten, dass Sie Ihre Schlüssel verloren
haben.
Wie bewusst waren Ihnen damals Ihr Körpergewicht
und Ihr Atem?
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Die Physiologie von Stress
Stress wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Die
Stresserfahrung löst eine Kaskade von neurologischen,
hormonellen und muskulären Reaktionen aus. Entwicklungsgeschichtlich gesehen besteht der Nutzen der
Stressreaktion in der blitzschnellen Reaktion bei unmittelbarer Gefahr. Wenn eine Gefahr droht, reagiert das
vegetative Nervensystem, werden Stresshormone wie
Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol ausgeschüttet und der
Körper innerhalb von Sekunden auf eine Flucht oder
einen Kampf vorbereitet: Energieträger wie Glukose und
Fett werden verstärkt ins Blut ausgeschüttet, die Blutzufuhr wird in den Muskeln erhöht, aber in den inneren
Organen und im Großhirn reduziert, die Schmerzwahrnehmung wird reduziert.
Der Nutzen der Stressreaktion besteht in der
blitzschnellen Reaktion bei unmittelbarer Gefahr.
Nun sind wir in unserem Alltag selten so unmittelbaren Bedrohungen ausgesetzt. Doch das Gefühl, bei der
Arbeit nicht zu genügen, die Angst vor Jobverlust, Konflikte oder ein übermäßiger Perfektionsanspruch lösen
dieselbe physiologische Reaktion aus. Sie ist nicht so
stark, aber sie hält länger, unter Umständen jahrelang
an. Die ins Blut ausgeschütteten Nährstoffe werden
jedoch nicht durch große körperliche Aktivität abgebaut
und belasten den Körper. Deshalb ist latenter Stress
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