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Was macht uns gegen Stress resistent?
Dass immer mehr Menschen unter 

Stress leiden und dass das zu im-
mer mehr Fehlzeiten an Deutschlands 
Arbeitsplätzen führt, ist mittlerweile 
hinlänglich bekannt. Bekannt ist auch, 
dass Unternehmen und Vorgesetzte viel 
für die Gesundheit  und das Wohlbefin-
den ihrer Mitarbeiter tun können. Da 
helfen oft schon Selbstverständlichkeiten 
wie ein guter Informationsfluss oder ein 
Lob für gute Arbeit. Doch wie können 
potenziell stressgefährdete Menschen 
selbst das Risiko mindern, zum Beispiel 
einen Burn-out zu erleiden?

Strategien zur Konfliktbewältigung
Die psychosomatische Forschung der 
letzten Jahre liefert hierfür klare  Hin-
weise. Neben regelmäßiger sportlicher 
Betätigung, als Ventil zum Abbau der im 
Körper zirkulierenden Stresshormone, 
spielen „reife“ Konfliktbewältigungs-
strategien im Alltag eine wesentliche 
Rolle. Wer darüber verfügt, kommt we-
niger unter „selbst gemachten“ inneren 
Stress und steckt äußere Anforderungen 
und Belastungen leichter weg; sogar 
die Lebenserwartung steigt dadurch 
erheblich an. 
Reife Strategien sind die Fähigkeit zu 
humoriger Distanzierung (statt perfekti-
onistischer Verbissenheit), Vermeidung 
einer Zuspitzung von Interessenkonflik-

ten durch vorwegnehmendes Durch-
denken wahrscheinlicher Reaktionen 
des anderen und darauf aufbauend 
vorbeugendes Handeln (Antizipation). 
Auch das Erkennen und Zulassen eige-
ner Emotionen bei Belastungen, ohne 
sich durch sie in einem sachbezogenen 
Handeln beeinträchtigen zu lassen 
(Supprimierung) gehört zu den reifen 
Strategien. Leichter haben es zudem 
Menschen, die Belastungen beispiels-
weise  durch Musizieren, Schreiben, 
eine andere künstlerische Betätigung 
oder Forschen (Sublimierung) kreativ 
verarbeiten. Ebenso kann altruistisches 
Handeln, soweit es zeitlich und inhalt-
lich begrenzt ist, zur Anhebung der indi-
viduellen Stressresistenz beitragen. Die 
Grundlage all dieser Strategien ist die 
Fähigkeit,  sich in andere einzufühlen 
(Empathie), aber auch die eigenen Emo-
tionen wahrnehmen zu können. 
Menschen mit unreifen Bewältigungs-
strategien  können genau dies nicht: Sie 
haben weder zu den eigenen Gefühlen 
noch jenen der anderen einen Zugang. 
Ärger verarbeiten sie auto- oder fremd-
aggressiv, das heißt, sie „schlucken“ ihn 
runter oder reagieren ihn an anderen ab 
– oft nicht an der eigentlichen Adresse. 
Auch stürzen sie sich gerne in zahllose 
Aktivitäten (workaholic), um sich darü-
ber abzulenken und gleichzeitig ein oft 

schlechtes Selbstwertgefühl zu stabilisie-
ren. Hinzu kommt oft ein ausgeprägtes 
Kontrollverhalten (Perfektionismus), 
mit dem sich diese Menschen ebenso 
wie ihre Umgebung unter erheblichen 
Druck setzen.  

Vorbeugen ist möglich
Die Reife der Konfliktbewältigungsstra-
tegien wird bereits in Kindheit und Ju-
gend festgelegt. Die Auswirkungen auf 
die Lebensqualität sind erheblich und 
– so die Ergebnisse von Langzeitstudien 
über 50 bis 70 Jahre – auch auf die 
Lebenserwartung, da die Vulnerabilität 
für körperliche Erkrankungen, welche 
vorzeitig zum Tod führen können, deut-
lich erhöht wird (zum Beispiel Diabe-
tes, kardiovaskuläre Erkrankungen und 
auch bestimmte Immunerkrankungen). 
Durch eine Kombination biologischer, 
psychologischer und psychosomati-
scher Parameter können heute die in-
dividuelle Stressbelastung bestimmt 
(Stressassessment) und einem Burn-out 
vorbeugende Maßnahmen eingeleitet 
werden. Unternehmen, die ihre Mitar-
beiter darin unterstützen, Stressbewäl-
tigungsstrategien zu entwickeln und zu 
verbessern, können viel für ein gutes 
Arbeitsklima und die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter tun und ganz nebenbei noch 
Geld sparen.  n
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artikeL Positiver versus negativer Stress

Wie sich Stress von seinen zwei Seiten zeigt
Stress kann sich positiv und negativ auf den Körper auswirken. Während Eustress den Körper stärkt, schwächen lange Disstressphasen den Organismus.

VON TOBIAS LEMSER

Allein der Gedanke an körperlichen 
 oder geistigen Stress versetzt viele 

Menschen in Unruhe. Stress kann durch 
Hektik oder zwischenmenschliche Pro-
bleme, aber auch durch Unterforderung 
ausgelöst werden. Er gefährdet die Ge-
sundheit und als Dauerstress schädigt 
er den Organismus.

Nicht Anstrengung an sich ist als Stress 
zu bezeichnen. Wird sie jedoch von ne-
gativen Emotionen begleitet, wird sie oft 
als Auslöser empfunden. Stress entsteht 
insofern durch das Aufeinandertreffen 
zweier Faktoren: „Einerseits den Stress-
reizen, die wir als bedrohlich erleben 

und andererseits der Stressreaktion, die 
in Körper und Psyche abläuft“, erläutert 
die Freiburger Psychologische Psycho-
therapeutin Elisabeth Noeske.

positiver Stress weckt Körper auf
Obwohl Stress stets einen Spannungs-
zustand auslöst, ist davon auszugehen, 
dass er lebensnotwendig ist. Er wird 
auch nicht immer als negativ empfun-

den. Als sogenannter Eustress kann er 
sogar den Körper positiv beeinflussen. 
Er rüttelt wach, bringt das Immunsys-
tem auf Trab, erhöht die Leistungsfä-
higkeit und motiviert zu bestimmten 
Leistungen, ohne dabei Schaden zu-
zufügen.

Entscheidend für die Stressempfin-
dung ist, wie sie jeder Einzelne indi-
viduell bewertet. Während sich Stress 
für den einen als eine spannende Her-
ausforderung darstellt, bedeutet er für 
den anderen eine extrem belastende 
Situation. Von negativem Stress, auch 
Disstress genannt, ist insbesondere 
dann die Rede, wenn ein Reiz als un-
angenehm empfunden wird, die Belas-
tung über längere Zeit andauert und 
der unter Stress Leidende nicht mehr 
abschalten kann.
Eine akute Stresssituation löst im Or-
ganismus eine schnelle Reaktion aus. 
Dazu werden innerhalb eines komplexen 
Netzwerkes aus Hormonen und spezi-
ellen Botenstoffen zunächst Noradre-
nalin sowie Corticotropin-releasing 
Hormone ausgeschüttet. Diese setzen 
eine vegetative Wirkungskette in Gang, 
wodurch beispielsweise die Muskulatur 
in Alarmbereitschaft gesetzt und die 
Pulsfrequenz erhöht wird. Im Gehirn 
wird der Einfluss der für das präzise 
Handeln zuständigen Großhirnrinde 
zurückgedrängt und schematische Ent-
scheidungsmuster des Stammhirns ge-
winnen die Oberhand. Dies befähigt 
eine Person zwar schnell zu reagieren, 
ihre Handlungen sind jedoch häufiger 
mit Fehlern behaftet.

Vorsicht bei langen Stressphasen 
Hält eine Stresssituation über einen 
überschaubaren Zeitraum an, stellt 
sich dies zunächst als unproblema-
tisch dar. Nach Aussage von Elisabeth  
Noeske kann der Körper mit den damit 
einhergehenden temporären Begleiter-
scheinungen wie Kopfschmerzen oder 
Verspannungen auch umgehen. Befin-
det sich die Person jedoch längerfristig 
oder wiederholt in Disstresssituationen, 
können pathologische Veränderungen 
wie Herz-Kreislauf-Beschwerden oder 
Magengeschwüre auftreten. Aber es 
kann sich auch eine Schwächung der 
Immunabwehr oder eine Depression 
oder gar ein Burn-out-Syndrom her-
ausbilden.
Um mit Stress bestmöglich umgehen und 
auf die negativen Begleiterscheinungen 
konstruktiv Einfluss nehmen zu können, 
ist es wichtig, anstehende Aufgaben und 
eigene Reaktionsweisen auf Stress genau 
einschätzen zu lernen. Dies erfordert, auf 
eigene psychische und Körperreaktionen 
zu achten, die eigene Leistungsfähigkeit 
zu trainieren und Stresskompetenzen zu 
entwickeln. Hierzu gehört jedoch auch 
die Pflege positiver Kontakte und Hobbys 
sowie das Erlernen von Entspannungs-
techniken. n


