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STRESS
Stress ist als Beanspruchung des Menschen durch innere und äußere Reize oder Belastungen definiert.
Diese können sowohl auf den Körper als auch die Psyche des Menschen einwirken und letztlich als positiv oder negativ empfunden werden oder sich auswirken.
Die Bewältigung der Beanspruchung ist von den persönlichen (auch gesundheitlichen) Eigenschaften und
kognitiven Fähigkeiten der Person abhängig und wird
auch Coping genannt. Reaktionsweisen sind z. B. Aggression, Flucht, Verhaltensalternativen, Akzeptanz,
Änderung der Bedingung oder Verleugnung der Situation.
Als „positiver Stress“ werden diejenigen Stressoren bezeichnet, die den Organismus zwar beanspruchen, sich
dennoch positiv auswirken. Positiver Stress erhöht die
Aufmerksamkeit und fördert die Leistungsfähigkeit des
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Körpers. Er tritt beispielsweise auf, wenn ein Mensch
zu bestimmten Leistungen motiviert ist, dann Zeit und
Möglichkeiten hat, sich darauf vorzubereiten oder auch
wenn eine Krisensituation oder Krankheit dennoch positiv angegangen, überwunden werden kann.
Stress wird erst dann negativ empfunden und ist dann
schädlich, wenn er
1. oft oder dauerhaft auftritt
2. und körperlich und/oder psychisch nicht kompensiert werden kann und
3. deshalb als unangenehm, bedrohlich oder überfordernd gewertet wird.
Negative Auswirkungen treten dann auf, wenn eine
Person (auch durch ihre Interpretation der Reize) keine
Alternativen der Handlung sieht oder hat.
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Beispiele dafür sind z.B. eine trotz Ärztebesuch unklare
oder nicht anerkannte Erkrankung, eine durch die soziale Situation unerträgliche Belastung (Armut) ohne
Möglichkeit zum Geldverdienen, o. ä. In diesem Fall
kann negativer Stress gegebenenfalls durch geeignete
Hilfen oder Stressbewältigungsstrategien verhindert
werden.
Entspannungsverfahren sind eine Methode, die man
erlernen und praktizieren kann um hier auch in ausweglosen Situationen dem „Stress“ etwas entgegenzusetzen.
Bei allen chronischen Erkrankungen ist dies unerlässlich, weil der Körper allein durch die Erkrankung bereits
inneren Stressfaktoren ausgesetzt ist, und so eine Dauerspirale entsteht. Mit inneren Bildern und Achtsam-
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keit kann man Ressourcen aufbauen, die einer Erkrankung etwas entgegen setzen können und damit psychisch sehr wohltuend sind.
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Wege zur Ruhe
Innerer zusätzlicher Stress entsteht durch fehlerhafte
Bewertungen

Bewertungsfallen
absolute Erwartungen („ich muss alles 100%ig
machen“) – z.B. alle Anforderungen der Ärzte erfüllen
oder Ernährungsregeln befolgen.
niedrige Frustrationstoleranz („das halte ich nicht
aus“), durch dauerhafte Schmerzen oder wiederkehrende, invasive Untersuchungen oder Hospitalisation.
Katastrophendenken („das ist ja grauenvoll“),
verstärkt Ängste und Ohnmacht, die durch eine Krankheit sowieso sehr präsent sind.
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globale negative Selbstbewertung („ich bin ein
Nichts“), durch Verluste die durch die Erkrankung erforderlich wurden so z.B. Arbeit und Status oder
Freunde und Hobbys.
globale negative Fremdbewertung („der/ die
taugt nichts“), bzw. soziale Ängste davor, daß zwangsläufig aufgrund einer Erkrankung die Umwelt diese Entwertungen vornimmt
schwer erfüllbare Erwartungen an sich oder Andere,
weil z.B. von Ärzten oder Therapeuten mehr erwartet wird, als möglich ist oder weil man weiterhin arbeiten muss bzw. von der Umwelt kompetenter gewertet wird als man es tatsächlich ist.

Mögliche Gefühle/Gedanken als Folge irrationaler Bewertungen
Selbstzweifel
Angst / Unbehagen
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Feindseligkeit/ Wut
Wehleidigkeit
Niedergeschlagenheit/ Depression
Schuldgefühle

Möglichkeiten die (irrationalen) Bewertungen zu hinterfragen:
Warum muss/ soll/en ich/ andere ?
Hilft mir meine Bewertung, mich so zu fühlen
und zu verhalten, wie ich gerne

möchte?

Was würde ich einem Freund raten, der das gleiche Problem hat?
Kann ich auf Dauer den hohen Erwartungen/ Anforderungen entsprechen?
Was macht mich zum „Übermenschen“?
Was könnte im schlimmsten Fall geschehen?
Wer hat etwas davon wenn ich mich hinreißen
lasse über meine Grenzen zu gehen.
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Was sind meine Ziele und kann ich die in Einklang
bringen?
Welche „inneren Antreiber“ treiben mich, gegen
meinen Körper oder meine Überzeugung zu handeln?
Was ist „JETZT“ genau in diesem Moment eine
sinnvolle Handlung?

Vor allem aber!!

S T O P !!!
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Veränderung der negativen Selbstaussagen in positive
und förderliche Selbstgespräche:

Negative Selbstaussage / Positive Selbstaussage
1. Vor der Stresssituation
„Das wird schief gehen ...“/„Ich gebe mein Bestes!!“
„Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll ...“ /Ich mache
einen Plan und teile meine Kraft ein.“
„Das kann ich nie ...“ / „Ich mache den ersten Teil meines Planes und dann Schritt für Schritt weiter.“
„Du liebe Zeit, was da wieder auf mich zukommt ...“ /
„Ich freue mich drauf und lerne draus!“

2. In der Stresssituation
„Ich werde schon wieder nervös ...“ /„Nur ruhig, entspann Dich ...“
„Mein Herz rast ...“ /„Bleib ruhig ...“
„Die Angst wird mich überwältigen ...“ /
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„Ich kann Erregung nicht verhindern, aber steuern ...“
„Streng dich einfach noch mehr an!!“/„Ich darf
alles in meinem Tempo und mit meiner Kraft erledigen!“
3. Nach der Stresssituation
„Ich habe versagt ...“ /„Es war besser als ich
gedacht habe ...“
„Ich möchte es so gerne allen Recht machen“ /
„Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der
Anderen.“
„wie mache ich das wieder gut?“
„Ich bin unsicher ...“ /„Ich habe aus der Situation
gelernt, und werde dies in Zukunft beachten!“
Veränderung durch innere Bilder:

Durch innere Bilder, und die Vorstellung, bis hin zur
„mentalen Einbildung“ wirklich „Sinnesreize“ zu erleben, kann man erhebliche Veränderungen erreichen.
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Im Sport wird das als „mentales Training“ schon Jahrzehnte praktiziert. Die Berater und Coaching Szene hat
es in den letzten Jahren für sich entdeckt und trägt dem
Rechnung indem „Visualisiert“ wird, was das Zeug hält.
Eine Möglichkeit ist das schriftliche fixieren, Verträge
mit sich machen, Plakate gestalten oder Wunsch- Kollagen zu erstellen, damit die Dinge die man erstrebt und
wünscht einen Weg finden realisiert zu werden.
Auch in einer Krankheit sind innere Bilder heilsame
Quellen und dienen dazu, Abstand von vielen Ärgernissen und Ohnmachtssituationen zu gewinnen.
In der eigenen Phantasie und in den eignen inneren Bildern, kann man unversehrt sein, maßlos in den eigenen
Wünschen werden, Grenzen überwinden.
Ein Prinzip der Pilates Methode ist das Prinzip der „Imagination“, d.h. das Training nach der Pilates Methode
nutzt durch präzise Anweisungen des Trainers und das
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Zusammenspiel von Atmung und Bewegung sowie Bilder die verinnerlicht werden, dieses Imaginationsprinzip. Dadurch entsteht ein verändertes Körperbild und
eine veränderte Körperwahrnehmung, so dass Bewegung wieder fließend und ökonomisch werden kann.
Durch das ritualisiert aufgebaute „Setting“ stellt sich
eine Konditionieren ein, so dass sich zumeist nach einigen Vorübungen, bereits bei den anfänglichen Atemübungen tiefe Ruhe und Entspannung ausbreitet.
Atmung, innere Bilder und sanftes Dehnen oder Strecken, bzw. zu Hilfenahme von Igelbällen oder Tennis Bällen kann sogar Schmerzen reduzieren.
Dies versöhnt die eigene Leiblichkeit, die durch Krankheiten sehr erschüttert wird.
Dies sichert Wohlbefinden und möglicherweise unterstützt es die Heilung, da man sehr massiv mit den eigenen inneren Bildern Selbstheilungskräfte mobilisiert.
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Als Einstieg wähle ich Bilder aus der Natur, die die meisten Menschen mit angenehmen Situationen verbinden,
Um den Rhythmus zu unterstreichen dem alles letzten
Endes unterliegt, wählte ich die vier Jahreszeiten mit ihren Entsprechungen Aufbruch, Frische, Freude über das
Hochstehen der Sonne hin zum Reifen und ernten, was
aber gleichzeitig auch das Vergehen und das Wieder einkehren bedeutet.
Hat man diese Geschichten für sich einmal „ritualisiert“
kann man darauf aufbauend in der Entspannung mit vielen eigenen Bildern arbeiten und auch Ziele „visualisieren“.
Dazu schreibt man die Geschichte weiter, oder man
macht sich angenehme Musik an und lässt sich von den
Klängen mitnehmen, bis sich vielleicht Bilder einstellen.
Hilfreich kann auch sein ein schönes Bild mit einem Foto
von sich selbst machen, alle Wünsche aus Zeitungen o-
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der Katalogen auszuschneiden und sie in eine Wunschbox zu füllen, die Zeit der Entspannung dann nutzen Gedanken an diese Bilder nachzugehen und sich vorzustellen, wie sich es anfühlt, wie es riecht, wie es schmeckt
und was man sieht und hört, wen man genau dort ist,
wo die Wünsche oder inneren Bilder einen so hintreiben!!
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Schritte auf ihrem Weg
1. Setzen sie sich ein Ziel!
2. Verbinden sie sich mit dem Ziel, d.h. nicht „Ich
versuchs mal“, oder „Ich probier mein Bestes“
nein, verpflichten sie sich!
3. Kehren sie immer wieder zurück, selbst wenn die
Erkrankung sie zurück wirft oder zeitliche Bedingungen nicht optimal sind. Fangen sie immer
wieder an.
4. Schätzen sie sich selbst!
5. Würdigen sie das positive und lassen das negative links liegen!
6. Danken sie jeden Abend für den Tag und Nehmen jeden Morgen den Tag wie ein unbeschriebenes Blatt an!
7. Umgeben sie sich mit liebevollen Menschen und
Menschen die sie respektieren.
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