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Stress lass nach!

 Wenn man im Beruf stark un-
ter Stress steht, ist es wichtig, re-
gelmäßig eine Pause zu machen 
und sich zu entspannen. Das wis-
sen wir alle. Gleichzeitig ist aber 
gerade das in einer angespann-
ten Situation am schwersten. Den 
Stift niederlegen und den Ar-
beitsplatz für eine kleine Pause 
verlassen – das geht doch nicht! 
Jetzt doch nicht, wo sich noch so 
viel Arbeit türmt. Das muss doch 
heute alles erledigt werden! So 
spricht der innere Antreiber und 
viele gehorchen ihm. Sie bleiben 
vor dem Bildschirm sitzen oder 

wenden sich sofort dem nächsten 
Patienten zu. Zwar spüren sie den 
Schmerz im Nacken und merken, 
dass die Konzentration nachlässt, 
die Reizbarkeit steigt oder sich 
vielleicht auch Fehler einschlei-
chen, aber sie versagen sich trotz-
dem eine kurze Entspannung. Es 
ist ein Phänomen, dass das, was 
gerade am meisten helfen würde, 
am schwersten fällt. Wenn du es 
eilig hast, dann geh langsam, 
lautet eine alte asiatische Weis-
heit, die bis heute nichts von ihrer 
Gültigkeit verloren hat. Nur: Wie 
mache ich das? 

Vielen Menschen fällt es schwer, 
konzentriertes Arbeiten oder vielleicht 
sogar hektische Betriebsamkeit mit einer 
wirklich erholsamen Pause zu unterbre-
chen. Oft genug kreisen die Gedanken 
weiter um die Arbeit. Verschiedene 
Entspannungstech niken bieten Möglich-
keiten, um zur Ruhe zur kommen.

In entspannten Zeiten gute 
Gewohnheiten einüben
Prinzipiell ist es gut, in Stresssitu-
ationen Entspannungstechniken 
anzuwenden, die man bereits 
kennt und deren positive Wir-
kung man schon erfahren hat. 
Wer versucht, während eines an-
strengenden Tages mal ganz 
spontan zwischendurch Lachyo-
ga auszuprobieren – weil am Vora-
bend darüber im Fernsehen be-
richtet wurde – läuft leicht 
Gefahr, nicht die gewünschte 
Wirkung zu spüren und das Gan-
ze wieder vom Tisch zu wischen. 
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In einem herausfordernden Arbeitsalltag sind  
Entspannungspausen wichtig – aber das Abschalten 
will gelernt sein.
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Funktioniert ja eh nicht. Kann ich 
gleich weiterarbeiten. Es lohnt 
sich, in weniger stressigen Zeiten 
Entspannungstechniken auszu-
probieren und die Methode, die ei-
nen persönlich am besten an-
spricht, als gute Gewohnheit zu 
etablieren. Dann kann sie bei Be-
darf wesentlich leichter abgeru-
fen werden. Wenn Sie wissen, was 
genau Ihnen ganz persönlich 
hilft, ist schon viel gewonnen. 
Sind Sie beispielsweise ein Bewe-
gungstyp, fällt es Ihnen wahr-
scheinlich schwer, sich ohne Vor-
bereitung auf eine 10-minütige 
Me ditation in absoluter Stille ein-
zulassen. 

Entspannen über den Atem
Aus dem Yoga kommen viele Ent-
spannungstechniken, die mit 
dem Atem arbeiten. Grundlegend 
ist dabei immer eine tiefe Bauch-
atmung. Eine kleine „Atempause“ 
können Sie sogar am Arbeitsplatz 
einlegen. Dafür setzen Sie sich 
bequem, aber mit geradem Rü-
cken hin und schließen die Au-
gen. Atmen Sie durch die Nase ein 
und stellen Sie sich vor, wie die 
einströmende Luft die Lunge wei-
tet und das Zwerchfell nach un-
ten drückt, sodass die Bauchde-
cke sich nach außen wölbt. Dann 
atmen Sie langsam durch die 
Nase wieder aus. Um die Gedan-
ken zu beruhigen, konzentrieren 
Sie sich auf den Atem. Die ein-
fachste Variante ist es, die Atem-
züge zu zählen. Beobachten Sie, 
bis zu welcher Zahl Sie kommen, 
bis die Gedanken sich wieder ab-
lenken lassen. 

Im Yoga gibt es die Vorstel-
lung, dass die Gedanken eine wil-
de Affenhorde sind, die es zu bän-
digen gilt, damit man Herr seiner 
selbst bleibt und nicht von den 
umherspringenden, wilden und 
kreischenden Affen bzw. Gedan-
ken regiert wird – keine leichte 
Aufgabe. Wenn die Gedanken bei 
dieser Übung also abschweifen, 

ist das völlig normal. Betrachten 
Sie alles, was auftaucht, freund-
lich und kehren Sie ohne Ärger 
zum Zählen zurück. Dabei kön-
nen Sie sich ein Ziel setzen, bei-
spielsweise die Übung so lange 
durchzuführen, bis Sie ohne Ab-
lenkung bis 10 oder 20 gezählt ha-
ben.

Um verstärkt neue Energie zu 
tanken, können Sie beim Ausat-
men durch die Nase die Luft in 
kleinen, schnellen Stößen aussto-
ßen, bis absolut keine Luft mehr 
in Ihren Lungen ist. Die darauf-
folgende Einatmung ist beson-
ders tief und erfrischt deshalb 
Körper und Geist. 

Das Spiel mit den Muskeln
Wenn die Anspannung im Körper 
spürbar ist und der Nacken oder 
der Rücken schmerzen, kann die 
Muskelentspannung nach Jacob-
sen helfen. Diese Technik schickt 
der Entspannung immer eine An-
spannung der Muskulatur vo-
raus. Das ist besonders für Men-
schen angenehm, die Schwierig-  
keiten haben, direkt in eine Ent-
spannung zu finden. Sie können 
aktiv etwas tun und bekommen 
bei der Anspannung ein gutes Ge-
fühl für den Körper. Die einzelnen 
Muskelpartien werden nachei-
nander in einer bestimmten Rei-
henfolge bearbeitet und damit 
wird im Ergebnis die Muskel-
spannung gesenkt. Diese Technik 
– auch progressive Muskelrelaxa-
tion genannt – kann man eben-
falls für eine Minipause am Ar-
beitsplatz nutzen. Dafür spannen 
Sie den ganzen Körper komplett 
an – von den Füßen über die Beine 
und den Rumpf, die Arme bis hin 
zum Kopf. Dann lösen Sie die 
Spannung wieder auf und neh-
men bewusst die Entspannung 
wahr, die sich ausbreitet. 

Achtsam im Hier und Jetzt
Die Achtsamkeitspraxis hat ihre 
Wurzeln in der buddhistischen 
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Jon Kabat-Zinn ist der Begründer der Mindful-
ness-Based Stress Reduction (MBSR) oder zu 
deutsch der Achtsamkeitsbasierten Stressredukti-
on. Als Student der Mikrobiologie entdeckte der 
heute 71-jährige Amerikaner die Zen-Meditation 
für sich. Auf der Suche nach einer erfüllenden 
beruflichen Aufgabe, hatte er während einer 
Schweigemediation eine Eingebung. Er wollte 
versuchen, die buddhistische Meditation in die 
Medizin zu integrieren und zu untersuchen, ob 
nicht genau das jenen Menschen nutzt, die sonst 
durch das Raster des Gesundheitssystems fallen. 
Mit diesem Gedanken eröffnete Kabat-Zinn am 
Uniklinikum von Massachusetts 1979 die Stress 
Reduction Clinic und stellte buddhistische 
Meditationstechniken und achtsames Hatha-Yoga 
in den Fokus – allerdings ohne den buddhisti-
schen Überbau. Seit Mitte der 1990er Jahre ist die 
Zahl von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
die sich mit dem Thema Achtsamkeit befassen 
und deren Wirkung belegen, stark gestiegen. Jon 
Kabat-Zinn selbst hat mehrere Bücher zum Thema 
geschrieben.

Die Achtsamkeitslehre von  
Jon Kabat-Zinn

Gesund durch Mediation
Das große Buch der Selbst-
heilung mit MBSR
(beide Knaur Menssana)

Im Alltag Ruhe finden
Meditationen für ein 
gelassenes Leben 
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Meditation. Heute gibt es unter 
dieser Bezeichnung viele Übun-
gen. Es geht dabei darum, sich 
fest im Hier und Jetzt zu veran-
kern und wahrzunehmen, was 
ist – ohne diese Wahrnehmungen 
zu bewerten. Dieses Wahrneh-
men hilft, die Gedanken nicht in 
die eventuell belastende Vergan-
genheit oder Zukunft abschwei-
fen zu lassen. So lassen sich das 
Grübeln oder andere bedrän-
gende Gedanken unterbinden. 
Am stärksten hat wohl Jon Kabat-
Zinn den Begriff der Achtsamkeit 
im Westen populär gemacht (sie-
he Kasten auf der Seite 8.)

Für eine Pause, die besonders 
gut den Geist erfrischen und für 
einen klaren Kopf sorgen kann, 
eignet sich die Achtsamkeitsü-
bung 5-4-3-2-1. Für diese Übung 

suchen Sie sich eine bequeme Po-
sition und richten Sie Ihren Blick 
auf eine Stelle im Raum, die Ih-
nen angenehm ist. Dann sagen 
Sie sich in Gedanken, was Sie ge-
rade wahrnehmen, und zwar zu 
Beginn fünf Mal, was Sie gerade 
sehen, anschließend fünf Mal, 
was Sie hören, und dann noch 
fünf Mal, was Sie spüren. Danach 
folgt eine weitere Runde, in der 
Sie jeweils vier Mal benennen, 
was Sie sehen, hören und spüren. 
Dann benennen Sie Ihre Eindrü-
cke jeweils noch drei Mal, dann 
zwei Mal und zum Schluss ein 
Mal. Sie können sich dabei ruhig 
wiederholen und – wenn Sie das 
Bedürfnis haben –  auch die Au-
gen schließen. Manchmal kann 
die Wirkung dadurch verstärkt 
werden, dass Sie Ihre Wahrneh-
mung laut aussprechen. I

Vor allem Frauenärzte bieten IGeL an 
 
Jeder dritte gesetzlich Versicherte hat im vergangenen Jahr mindestens ein Angebot für eine so genannte indivi-
duelle Gesundheitsleistung (IGeL) bekommen. So das Ergebnis einer Versichertenbefragung des Wissenschaft- 
lichen Instituts der AOK (WidO). Dabei werden IGeL Frauen wesentlich häufiger angeboten als Männern. Bei den 
niedergelassenen Ärzten stehen Ultraschalluntersuchungen ganz oben (rund 25 Prozent der Angebote), im We-
sentlichen zur Krebsfrüherkennung bei Frauen, sowie Leistungen zur Glaukom-Früherkennung (rund 18 Prozent). 
Des Weiteren bieten die Ärzte Medikamente, Heil- und Hilfsmittel, Blutuntersuchungen und Laborleistungen an. 
In gut 8 Prozent der Fälle beziehen sich die individuellen Gesundheitsleistungen auf weitere ergänzende Krebs-
früherkennungen bei Frauen. Spitzenreiter bei den IGeL sind dann auch die Frauenärzte. Auf sie entfallen rund  
30 Prozent der privatärztlichen Leistungen, sie werden gefolgt von Augenärzten, Allgemeinmedizinern, Orthopä-
den, Hautärzten und Urologen. I

Für alle beschriebenen Entspannungstechniken 
lassen sich gute Lehrer finden. Wer darüber 
hinaus für die eigene Übungspraxis Unterstüt-
zung sucht, findet zahlreiche Audio-Angebote 
mit geführten Übungen – teilweise auch als 
kostenfreie Downloads im Netz. Das kann für 
Anfänger eine gute Hilfe sein, und mit Kopfhö-
rern kann man sich auch in Arbeitspausen an 
einem ruhigen Ort problemlos auf solche 
Übung einlassen.

•  Kostenlose MP3-Downloads: www.pflegen-
und-leben.de ➔ Stärken Sie sich! ➔ Hören 
und Entpannen

•  Achtsamkeitsübungen für die klinische Praxis 
und den Alltag, Audio-CD von J. Michalak,  
T. Heidenreich und  J.M.G. Williams, Ratgeber 
zur Reihe »Fortschritte der Psycho-therapie«, 
Hogrefe Verlag

Führen lassen
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