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Was ist Stress?

I. WAS IST STRESS?

D

as biologische Verständnis von Stress ist – anders als in der Umgangssprache – weder positiv noch negativ. Es beschreibt lediglich, wie wir auf einen Reiz von außen reagieren, auf einen Reiz, der
eine Anpassung erfordert. Stress bedeutet damit für den Körper zunächst einmal so viel wie: „Hallo! Alarm! Aufwachen! Du musst reagieren, du musst etwas tun. Du musst dich auf diese neue Situation
einstellen.“ Irgendetwas Neues begegnet uns, ein Geräusch, ein Anblick, ein Bild, eine Nachricht oder eine Information. Auf diese veränderte Situation müssen wir eine Antwort finden. Nicht umsonst
sprach Charles Darwin in seiner Evolutionslehre von „survival of the
fittest“, wobei hier „fit“ nicht die körperliche Fitness meint, sondern
das Überleben des Angepasstesten, von „to fit – passen“.

Die biologische Stressreaktion

D

er menschliche Körper verfügt seit Urzeiten über ganz bestimmte Mechanismen, mit denen er auf Stressreize von außen reagiert
bzw. Aufgaben bewerkstelligt. Man unterscheidet hier drei Phasen:

Phase 1: Alarm! – „Was ist los?“
In der Alarmphase wird ein Teil des unwillkürlichen Nervensystems
aktiviert, in dem die „Stresshormone“ des Nebennierenmarks, Adrenalin und Noradrenalin, ausgeschüttet werden. Der Teil des unwillkürlichen Nervensystems, der – vereinfacht gesagt - für die Reaktion auf
9
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Stressreize zuständig ist, heißt Sympathikus. Tritt der Sympathikus in
Aktion, so werden wir auf eine Situation vorbereitet, in der wir schnell
handeln können: Das Blut wird in die Skelettmuskulatur, in Herz und
Lunge gepumpt, der Herzschlag (Puls) wird beschleunigt, der Blutdruck steigt, die Skelettmuskulatur spannt sich an, Energie wird bereitgestellt: Unser Körper wird in die Lage versetzt, etwas zu tun, so wie
dies für unsere Vorfahren notwendig war, um Gefahrensituationen zu
begegnen, zu jagen, zu kämpfen oder davonzulaufen. An Verdauung,
Schlaf, Erholung ist in diesem Augenblick nicht zu denken.
Diese Phase erleben wir heute besonders prägnant, wenn wir
etwas zum ersten Mal machen: der erste Schultag, das erste Rendezvous, der erste Arbeitstag in einem neuen Job usw. Hier mischen sich
Erregung und höchste Konzentration mit Angst und Euphorie. Man
sieht: Stress muss nichts Schlimmes sein, er bringt uns zu Höchstleistungen, fordert uns heraus.

Phase 2: Handlung! - Reaktion
Die zweite Phase der Stressreaktion ist die Handlungsphase. Jetzt geht
es darum, die Situation durch eine angemessene Reaktion unter Verbrauch der bereitgestellten Energien zu bewältigen. Unsere Vorfahren
haben diese Situation der Anspannung körperlich ausgelebt – sie sind
davongelaufen, auf einen Baum geklettert oder haben gekämpft.

10

Was ist Stress?

Phase 3: Entspannung - Erholung
Wenn die Situation überstanden war, wenn – in früheren Zeiten - die
Gefahr gebannt, das Wild erlegt, der Säbelzahntiger in die Flucht geschlagen war oder man sich selbst erfolgreich in Sicherheit gebracht
hatte, wenn sich also der Organismus im wahrsten Sinne des Wortes
„abreagiert“ hatte, dann konnte Entspannung eintreten und damit
Phase  3 der Stressreaktion: die Erholungsphase. Im Nervensystem
kommt nun der Gegenspieler des Sympathikus, der so genannte Parasympathikus, zum Zuge. Er sorgt dafür, dass der Blutdruck wieder
sinkt, der Herzschlag sich beruhigt und das Blut in die Muskulatur
der Verdauungsorgane fließt. Nun heißt es: auszuruhen und regenerieren, die Energiespeicher wieder auffüllen.

Phase 1:

Phase 2:

Phase 3:

Alarm

Handlung

Entspannung

Die Mischung macht’s
Der optimale Zustand ist folgender: Von Zeit zu Zeit gibt es einen
Stressreiz, eine Anforderung. Man ist ausgeruht und vermag, angemessen und erfolgreich zu reagieren, wobei auch die aufgebaute
körperliche Anspannung abgebaut werden kann. Ist die Situation bewerkstelligt, folgt eine ausreichend lange Erholung ... bis der nächste
Stressreiz, die nächste Anforderung gestellt wird.
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Konstitution, dünne und dicke Haut

W

ir Menschen kommen mit einer unterschiedlichen Veranlagung
auf die Welt, auch wenn dies in der heutigen Schulmedizin
keine große Rolle spielt. Gerade im Umgang mit Stress ist die individuelle psychische und körperliche Belastbarkeit sehr unterschiedlich. Alle großen Lehrgebäude traditioneller Heilkunde berücksichtigen die Konstitution eines Menschen, ob es sich um die indische, die
tibetische oder die antike Medizin handelt. In all diesen Lehren gibt
es Menschentypen, die bei Stress intensiver reagieren, die schneller in
Alarmbereitschaft versetzt werden. Solche Menschen sind besonders
dünnhäutig, sie können bei schlechten Nachrichten oder anstehenden
Prüfungen beispielsweise nicht schlafen oder bekommen leicht Durchfall. Andere reagieren auf stressige Momente mit Hautbeschwerden,
die nächsten werden gereizt und greifen zu Kaffee, Alkohol und Stimulanzien.

Tipp:
Die Homöopathie ist eine Therapieform, bei der die Konstitution eines Menschen eine außerordentlich große Rolle spielt.
Hier gibt es sogar regelrechte Konstitutionsmittel, die auf die
Persönlichkeit, den Körperbau, die Reaktionsmuster, Vorlieben
und Abneigungen des Einzelnen eingehen. Kennt man seine
Konstitution, so hilft die Gabe des entsprechenden Konstitutionsmittels, den ganzen Menschen zu stabilisieren.
Suchen Sie bei großer Stress-Empfindlichkeit einen klassisch
arbeitenden homöopathischen Therapeuten auf.
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Was tun?

Trinken
Durst ist ein latenter Stressreiz. Man kann ihn vermeiden, indem man
ausreichend Wasser, verdünnte Säfte, Kräutertees, Milch etc. trinkt.
Dabei ist es sinnvoll, sich das Trinken zur Gewohnheit zu machen,
beispielsweise morgens als erstes ein Glas warmes Wasser zu trinken,
vielleicht mit einem Spritzer Zitronensaft. Das kurbelt die Verdauung
an und wirkt damit auch einer Darmträgheit entgegen.

Und tief einatmen!
Die chinesische Heilkunde hat ein Menschenbild, in dem der Mensch
über eine gewisse Lebensenergie (Chi) verfügt. Mit dieser Lebensenergie
gilt es, gut umzugehen und hauszuhalten, denn wenn sie einmal aufgebraucht ist, müssen wir sterben. Das Chi lässt sich aber auf zwei Wegen
vermehren: zum Einem durch die Ernährung, zum Anderen durch das
Atmen. Die Bedeutung des Atems findet sich auch in der indischen
Medizin. Hier wird beispielsweise durch das Nasenloch, durch das wir
einatmen, Einfluss auf den Parasympathikus oder den Sympathikus
genommen.
Auch naturwissenschaftlich ist die Bedeutung des Atems leicht
nachzuvollziehen. Der Einatem enthält Sauerstoff, der unentbehrlich für die Arbeit des Körpers und vor allem des Nervensystems ist.
Wenn wir also gut „funktionieren“ wollen, auch in Stress-Situationen,
dann muss die Sauerstoffversorgung gewährleistet sein. Übrigens:
Auch Wasser ist gut für den Körper. Denn jedes Wasser-Molekül enthält ein Sauerstoff-Atom, welches den gesamten Körpervorgängen zu
Gute kommt.
31

Was tun?

Stressreize reduzieren

B

etrachten wir nun die andere Seite der Waagschale, die Belastungen und Stressoren. Denn auch hier kann man viel tun, um dem
Gleichgewicht beider Seiten näher zu kommen. Dies heißt zunächst
einmal: äußere Stressoren reduzieren! Einige Punkte wurden dabei
schon angesprochen:
Wir sollten Durst vermeiden – er strengt an und belastet, ohne
dass wir es merken.
Wir sollten Hunger ebenso vermeiden wie schwere, späte Mahlzeiten und zu viel Essen, das unser Verdauungssystem über die
Maßen beschäftigt. Wir sollten nicht essen, wenn wir gerade etwas
anderes tun und wir sollten nicht essen, wenn wir gerade in einem
Zustand der Anspannung sind – dann hat der Körper keine Kapazitäten für die Verdauung.
Schlaf ist eine wichtige Möglichkeit der Regeneration, Müdigkeit
dagegen ein großer Stressfaktor, den es zu vermeiden gilt.
Bewegungsmangel greift die Gesundheit an, ebenso übermäßige
körperliche Aktivität gerade bei Ungeübten. Körperliche Aktivität
ist ein wunderbares Mittel, um Stress abzubauen, nach längerer
Pause ist die Absprache mit einem Trainer oder Arzt sinnvoll. Als
allgemein gesundheitsfördernde Sportarten werden Schwimmen,
Wandern, Schnelles Gehen („Walken“) empfohlen.
Viele Stessoren, vor allem Sinnesreize, können wir nicht aus dem Alltag verbannen. Sie sind ja an sich auch nicht schlecht – lediglich das
Übermaß kann uns zu sehr „auf die Nerven gehen“. Daher gelten einige
allgemeine Regeln:
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