
Distress hingegen kann krank machen
und den Menschen nachhaltig schädi-
gen, er führt zu mannigfaltigen Beein-
trächtigungen und verursacht, neben den
physischen und psychischen Folgen auch
seinerseits wieder Stress, bis hin zum
Burnout–Syndrom, dem völligen Zusam-
menbruch eines Menschen.

Auch das das vollständige Fehlen von
Stress macht krank. Es nimmt dem Men-
schen den natürlichen Antrieb, lässt ihn
lustlos werden und führt am Ende zu
einer lähmenden Lethargie.

Mögliche Stressoren

Der Mensch kann durch viele verschiede-
ne Auslöser in Stress geraten. Was von
wem als stressend empfunden wird, ist
sehr individuell und von verschiedenen
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Haut erblasst und Zucker sowie Fettreser-
ven werden freigesetzt. In der Muskula-
tur steigt der Tonus (Anspannung), Ver-
dauungsprozesse sowie die Sexualfunk-
tionen werden eingestellt. Das Schmerz-
empfinden verringert sich erheblich und
die Blutgerinnung wird, ebenso wie die
Immunabwehr gesteigert. Der ganze
Mensch ist in einem körperlichen Zustand,
welcher schnelle Reaktionen, wie Angriff
oder Flucht, aber auch alternativ ein
rasches „Sich-Tot-Stellen“ ermöglicht. 

Dennoch ist Stress für den Menschen
nicht grundsätzlich schlecht. Stress ist in
passendem Maße lebensnotwendig, ge -
sund und normal. Dieser Eustress treibt
den Menschen in seiner Leistungsfähig-
keit an und fördert damit das individuelle
Wachstum. Höchstleistung und persönli-
che Motivation, sowie seelische Gesund-
heit benötigen dieses gesunde Maß an
Stress. 

DAS SOLLTEN SIE WISSEN

SARKOIDOSE NACHRICHTEN UND BERICHTE

Wer sich häufig so verhält, hat gute Aus-
sichten darauf, dass er immer wieder in
Stress und Unbehagen kommt. 

Stress ist das Schlagwort unserer Zeit, es
findet sich in aller Munde und schleicht
sich inflationär durch die verschiedensten
Bereiche unseres Lebens. „Stress“ bedeu-
tet so viel wie Anspannung, Verzerrung,
Verbiegung und wurde ursprünglich im
Be reich der Materialherstellung und der
Fabrikation verwendet. Zum Beispiel bei
der Materialprüfung von Glas und Me -
tall. 

In der Biologie führte der Mediziner
Hans Selye diesen Begriff erstmals 1950
ein. Er beschrieb Stress hierbei als eine
Anpassungsreaktion auf alles, was unser
Gehirn als Herausforderung oder Bedro-
hung bewertet. 

Der menschliche Körper 
im Stress

Wenn der Mensch Stress erlebt, gerät sein
Körper in einen Zustand erhöhter Alarm-
bereitschaft. Die Hormone Adre nalin,
Noradrenalin sowie das Kortisol werden
in großer Menge ausgeschüttet. Puls und
Atmung steigen deutlich an. Der Blut-
druck erhöht sich. Die Pupillen werden
erweitert und Schweiß bricht aus. Die

S T R E S S M A N A G E M E N T  
B E W Ä L T I G U N G  S T A T T  Ü B E R L A S T U N G

„Wirklich, 
er war unentbehrlich!

Überall, wo was geschah,
zu dem Wohle der
Gemeinde, war er tätig, 
war er da.“

(Wilhelm Busch)

Wer seine eigenen Stressoren kennt, kann seelisches Fühlen und körperliche Belastung
mitbestimmen. Sich selbst helfen durch rechtzeitige Selbstfürsorge.
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seelischen und körperlichen Vorbelastun-
gen, sowie der persönlichen Konstitution
abhängig. So kann ein gesunder und
insgesamt wenig (vor-)belasteter Mensch
mit anstrengenden Situationen und be -
sonderen Anforderungen besser und mit
weniger Stressempfinden umgehen, als
ein kranker Mensch, oder einer, der be -
reits deutlich vorbelastet war. Dies trifft
für den privaten und beruflichen Lebens-
bereich gleichermaßen zu.

Der menschliche Körper kann Stress
empfinden, bei anhaltendem oder schril-
lem Lärm, aber auch bei extremer Ruhe,
im Sinne totaler Abgeschiedenheit. Hitze
kann ebenso wie Kälte als stressend
empfunden werden. Körperliche, geistige
und/oder seelische Erkrankungen kön-
nen als negativer Stress empfunden wer-
den. Ebenso verhält es sich mit hohen
beruflichen Anforderungen, Mobbing
Er lebnissen, finanzieller Not (Armut),
familiären Belastungen, dem Erleben
von Au tonomieverlust, dem Gefühl von
Einsamkeit sowie erlebter Bedrohung
durch Um weltfaktoren. Selbst extrem
positive Er  lebnisse und Ereignisse kön-
nen sich auf einen Menschen stressend
auswirken. Sie Liste möglicher Stressoren
könnte an dieser Stelle noch lange wei-
tergeführt werden und jede/r sollte für
sich selbst prüfen, was bei ihr/ihm Stress
verursacht. Nur wer seine eigenen Stres-
soren kennt (erkennt) wird in der Lage
sein, sich ihnen sinnvoll entgegen zu stel-
len, bzw. sie zu „entschärfen“.

Folgen von negativem Stress

Wer seinen Körper über einen längeren
Zeitraum dem schädlichen Distress aus-
setzt, muss langfristig mit negativen Fol-
geerscheinungen durch diese fortgesetzte
Belastung rechnen. Zu den negativen
Folgen gehören zum Beispiel der Blut-

hochdruck und diverse Kreislaufschädi-
gungen bis hin zum lebensbedrohlichen
Herzinfarkt. Aber auch schwere Nieren-
schädigungen, Schlaganfälle oder chro-
nische Magen-Darm-Erkrankungen, wie
z.B. Gastritis, Darmgeschwüre und Ver-
dauungsstörungen, sind mögliche Folgen
von Dauer(di-)stress. 

Der Volksmund wusste schon lange, wie
und wo sich Stress im Körper bemerkbar
macht und hat dies in zahlreichen „Sinn-
sprüchen“ in unseren Alltag getragen:

• So neigen wir dazu, wenn wir viele
Sorgen haben uns „den Kopf (zu) 
zerbrechen“.

• Wir haben oft viel „zu viel um die
Ohren“.

• Und wer mutig ist, traut sich
„jemandem die Stirn zu bieten“.

• Wenn uns etwas sehr belastet oder
nervt, „können wir es nicht mehr
sehen“.

• Wer nicht weiß, was er dazu sagen
soll, dem „verschlägt es die Stimme“.

• Wir „haben die Nase voll“ und sehen
vieles viel zu „verbissen“, was dazu
führen kann, dass uns sogar die „Luft
weg bleibt“.

• Der Mutige „zeigt Rückgrat“, muss
aber, wie wir alle „sein Kreuz
tragen“, manch einem „bricht es gar
das Kreuz“ oder das Schicksal ist
„wie ein Schlag ins Genick“.

• Emotionales ist oft „herzzerreißend“
und Ärger „schlägt auf den Magen“.

• Frustration bringt „die Galle zum Über -
laufen“ und geht und „an die Nieren“.

• So manch einer von uns hat sich
schon mal „Grün und Gelb geärgert“.

• Grausames geht schon mal „unter die
Haut“, Bedrohliches bewirkt, dass wir
„weiche Knie bekommen“.

• Und wenn wir eine dringend benötig-
te Lösung nicht finden, dann kommen
wir „nicht zu Potte (Stuhle)“.

Die Langzeitschäden werden zusätzlich
verschärft, wenn sich der gestresste
Mensch zu wenige, oder zu kurze Erho-
lungsphasen gönnt, bzw. gönnen kann.
Auch wenn die Alarmbereitschaft des
Körpers nicht adäquat beantwortet wird,
wenn also keine entsprechende Energie-
abfuhr, z.B. durch Entspannungsphasen,
Sport usw. erfolgt, sind die Folgen an -
dauernder Stressbelastung potentiell grö -
ßer. Ebenfalls verschärfend wirkt es sich
aus, wenn der Stress nicht kognitiv oder
emotional umgesetzt werden kann, wenn
es Mehrfachbelastungen gibt und die
Unterstützung im sozialen Umfeld fehlt.
Auch der Wunsch, es immer allen Recht
machen zu wollen, die Neigung sich
selbst zu verleugnen, bzw. sich nicht
ernst zu nehmen fördert die negativen
Effekte des Distress. Zu den in der Person
selbst liegenden negativen Unterstützern
der Stress-Effekte gehören auch der
übertriebene Perfektionismus oder be -
sondere Problemfelder in der näheren
Umgebung, sowie starke materielle Ab -
hängigkeit.

SARKOIDOSE NACHRICHTEN UND BERICHTE

U N D  E N T S P A N N U N G
  

„Zur Geburt 
gehört der Tod.

Zum Einatmen gehört 
das Ausatmen.

Zum Geben gehört 
das Nehmen.

Zur Leistung gehört 
die Erholung.

Zur Geborgenheit gehört 
die Einsamkeit.

Zur Spannung gehört 
die Entspannung.“ 

(Chinesische Weisheit)
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Wie sich jeder 
selbst helfen kann!

Wenn die Anspannung zu groß wird,
kann Entspannen die Lösung sein. So ein-
fach und leicht sich das hier liest, ist es
natürlich meistens nicht. Auch Entspan-
nung kann ein zunächst anstrengend wir-
kender Aspekt für den Einzelnen sein.

Einfach gesagt geht es um den Abbau
von belastenden Auswirkungen auf Kör-
per, Geist und Seele, sowie den Aufbau
von individueller Gesundheit fördernder
Verhaltensweisen. Auch hierbei muss
jede/r im Wesentlichen selbst herausfin-
den, was für sie/ihn förderlich, entlas -
tend und Gesundheit steigernd ist. Einen
wichtigen Beitrag zur Entspannung kön-
nen Entspannungstrainings leisten. Hier
haben Sie die Wahl zwischen vielen ver-
schiedenen Angeboten, welche von „los-
lassenden“ Formen, wie dem „autogenen
Training“ bis hin zu abwechselnd „an-
und-ent-spannenden“ Formen, wie z.B.
der „Progressiven Muskelrelaxation“ (PMR)
reichen. Entlastend kann sich auch die
Pflege verschiedener Hobbys auswirken,
sowie gelebte Freundschaften und positi-
ve soziale Kontakte.

Eine der wichtigsten Aufgaben für den
gestressten Menschen ist es jedoch zu

lernen, dass man Hilfe annehmen kann/
muss und die Größe entwickelt sich zu
trauen um Hilfe zu bitten. 

Auf professioneller Ebene findet man
diverse Angebote von „Entspannungs-
trainings“, aber auch Kurse zur Verbes-
serung des persönlichen „Zeitmanage-
ments“, oder „Stressimpfungstrainings“,
welche neben dem optimalen Umgang
mit Stress auch Stresslösestrategien ver-
mitteln. Ebenfalls hilfreich könnten Kur -
se zur Schulung im Konfliktmanagement,
oder auch Problemlösetrainings sein.
Prüfen Sie, was zu Ihnen und Ihrer indi-
viduellen Situation am besten passt und
gehen Sie die Lösung langsam an, es
soll ja nicht in „Stress ausarten“.

Was Sie sonst noch so für 
sich selbst tun können

Denken Sie positiv und umgeben Sie sich
mit Menschen, die positiv denken. Stec -
ken Sie sich keine allzu hohen Ziele,
holen Sie sich Hilfe, wenn es nötig wird.
Lernen Sie zu akzeptieren, dass Sie nicht
jede Situation kontrollieren können. Wer-
den Sie flexibler. Setzen Sie sinnvolle Pri-
oritäten und zerlegen Sie große und auf-
wendige Aufgaben in viele kleinere Teilz-
iele. Versuchen Sie sich ausgewogen zu
ernähren und schlafen Sie ausreichend

und regelmäßig. 
Nutzen Sie Ihre Freizeit für Entspan-
nungsübungen und vermeiden Sie Niko-
tin, Alkohol und überflüssige Medika-
mente (bei den verordneten Medikamen-
ten, halten Sie sich an die Anweisungen
Ihres Arztes). Sprechen Sie mit Freunden
über Erfolge und Enttäuschungen, be -
denken Sie „geteiltes Leid, ist halbes Leid
und geteilte Freude ist doppelte Freude“.
Lachen Sie oft und gerne, haben Sie
Spass im Leben. Bedenken Sie, dass es
auch in Ordnung und Normal ist, einmal
zu weinen. 

Das Leben hält uns stets einen bunten
Strauß voller Möglichkeiten hin. Wir
müssen lernen zu unterscheiden, welche
der Blumen wir annehmen und welche
wir ablehnen wollen. 

Der Volksmund sagt auch: „Jeder ist sei-
nes Glückes Schmied.“ Nehmen Sie sich
selbst und Ihre Bedürfnisse achtsam wahr
und setzen sich für sich selbst ein, so gut
Sie es können. Auf diese Weise gelingt
es eigene Stressoren zu erkennen und
den belastenden Effekten von negativem
Stress entgegen zu wirken.

©Diana Will/Psychotherapeutin 
für Kinder und Jugendliche
Timmendorfer Strand 
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