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Social Media

Stresscoach – Leben in Balance

Ein bisschen Stress ist doch normal, oder? Mit unserem 
Online-Stresscoach können Sie Ihr persönliches Stresslevel 
herausfinden und interessantes rund um das Thema Stress 
erfahren. Profitieren Sie zusätzlich von Woche zu Woche 
von unserem spannenden Newsletter.

Dieses Angebot finden Sie online unter: 

>> www.bkk-diakonie.e-coaches.de

www.bkk-diakonie.dewww.bkk-diakonie.de

Kein Stress ohne Entspannung
Stress ist eine natürliche Reaktion unseres Körpers auf 
psychische oder körperliche Belastungen und war insbe-
sondere zur Zeit unserer Vorfahren überlebenswichtig.

Er äußert sich z. B. mit Herzklopfen, angespannter Nacken-, 
Schulter- und Rückenmuskulatur, Schweißausbrüchen oder 
einem Gefühl der inneren Unruhe. Hält dieser Stress über 
längere Zeit an, kann er den Körper krank machen. Stress ist 
also nicht generell schädlich für den Körper, die Dosis macht 
es. Wichtig ist somit nicht, Stress komplett zu vermeiden, 
sondern einen Ausgleich durch Entspannung zu schaffen. 

Sobald Sie demnach das Gefühl haben, dringend etwas Ent-
spannung und eine Pause zu brauchen, sollten Sie diese Ihrem 
Körper auch gönnen. 

Im Folgenden werden einige Sofortmaßnahmen erklärt, mit 
denen Sie sich zwischendurch oder auch in Stresssituationen 
schnell und einfach entspannen können.

für  Zeit
etwas Entspannung
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einfach & effektiv 



Ampelübung
Die Ampelübung ist im Prinzip eine Kurzform der progres-
siven Muskelentspannung nach Jacobson. Dabei werden 
Gesicht, Schultern, Arme, Hände, Pobacken, Beine und Füße 
gleichzeitig für vier bis sieben Sekunden angespannt und 
anschließend mit Konzentration auf den Körper wieder ent-
spannt. 

Atmen
Schon einfache Atemübungen können in einer kurzen Pause 
zu großer Erholung führen. 

Setzen oder stellen Sie sich dazu aufrecht hin, die Schultern 
gerade. Nun versuchen Sie, nur durch die Nase in den Bauch 
zu atmen – ohne dass sich der Brustkorb hebt. Atmen Sie 
nach der 4-6-8-Methode: Langsam und tief einatmen, bis 
vier zählen, die Luft anhalten, bis sechs zählen, langsam 
durch den Mund ausatmen und bis acht zählen.

Das Ganze wiederholen Sie mindestens fünf Mal. Mit der 
Übung können Sie Stress genauso wegatmen wie Frust oder 
Wut. 

Lachen
Gelotologen, die das Lachen (griechisch: gelos) erforschen, 
haben herausgefunden: Lächeln baut Stress ab, stärkt Ab-
wehrkräfte, hebt die Stimmung (weil der Körper vermehrt 
Glückshormone ausschüttet), senkt den Blutdruck und lindert 
Schmerzen.

Machen Sie also eine kurze Schmunzel- oder Lachpause. 
Im Internet findet sich ja nun wirklich viel Amüsantes, was 
man sich zur Ad-hoc-Entspannung ansehen kann.

Durchstrecken
Die meisten Menschen verkrampfen oder sacken zusammen, 
wenn sie längere Zeit vor dem Computer hocken. Das Gegen-
mittel ist: aufstehen, Beine ausschütteln, tief durchatmen, 
Arme in die Luft strecken und sich recken und dehnen.

Studien haben gezeigt, dass fünf Minuten ausgiebiges Strecken 
bis zu eine Stunde Schlaf ersetzen kann. Natürlich ist dieser 
Effekt nicht nach dem Motto „40 Minuten strecken – nie mehr 
schlafen“ addierbar. Aber er hilft Ihnen, frischer durch den 
Tag zu kommen.

Autogenes Training
Autogenes Training gehört – wie auch die Muskelrelaxation 
nach Jacobson – zu den Methoden mit einem etwas höhe-
ren Übungsaufwand. Die Lernkurve ist zwar nicht besonders 
hoch, ohne Übung wird die Methode jedoch nicht funktio-
nieren. Beim autogenen Training arbeiten Sie mit mentalen 
Bildern, Slogans und anderen Mustern, die Sie positiv stim-
men und mit neuer Energie versorgen können.

Unterbrechungen unterbrechen
Unterbrechungen unterbrechen: Vor allem die eintreffende 
E-Mails kündigen sich im Posteingang an, mal klingelt das 
Telefon, mal platzen Kollegen ins Büro. Das ist Gift für die 
Nerven. 

Wissenschaftler der Universität Kalifornien fanden haben 
herausgefunden, dass ein Büromensch sich gerade elf Minuten 
einer Aufgabe widmen kann, bevor er unterbrochen wird. Was 
noch schlimmer ist: Nach der unfreiwilligen Pause dauert es 
teils bis zu 25 Minuten, bis man den Faden wieder aufgenom-
men hat. So kommen Sie nie zur Ruhe.

Nichts ist entspannender, 
als das anzunehmen, was kommt.
Dalai-Lama


