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In solchen Zeiten ist es
schwieriger auf seine
Bedürfnisse zu achten
oder auf die innere
Stimme zu hören und im
Gleichgewicht zu blei-
ben. Aber genau das ist
es, was uns sehr oft
fehlt. Ruhe, Gleichge-
wicht und somit auch
das Aufrechterhalten
der Gesundheit. Stress
macht erwiesenermas-
sen krank und das nicht
erst seit kurzer Zeit.
Stress beginnt im Kopf.
Darum wird es Zeit, uns
mehr auf unsere Gedan-
ken zu konzentrieren.
Die mentale Verfassung
ist einer der meist unter-
schätzten Faktoren,
wenn es um unsere Ge-
sundheit geht. 

Achte auf 
deine Gedanken
«Achte auf deine Gedan-
ken, denn sie werden
Worte. Achte auf deine
Worte, denn sie werden
Handlungen. Achte auf
deine Handlungen, denn
sie werden Gewohnhei-
ten. Achte auf deine Ge-

wohnheiten, denn sie
werden dein Charakter.
Achte auf deinen Cha-
rakter, denn er wird dein
Schicksal.» (Talmud)
Diese alte Weisheit erin-
nert uns daran, dass Kör-
per und Geist miteinander
verbunden sind und sich
gegenseitig beeinflussen.
Es wird Zeit, dass wir
auch unseren Geist oder
unseren mentalen Zu-
stand auf Vordermann
bringen und zu unseren
Gunsten programmieren
und trainieren. Wie ge-

stresst bin ich wirklich?
Mittels diesen zwei, drei
einfachen Fragen (siehe
blaue Box), finden Sie
schnell heraus, wie hoch
Ihr derzeitiges Stresslevel
ist. Auf der Homepage von
«Spiegel Online» können
Sie den Stresstest auch
online ausfüllen.

Mentales Training
Mentales Training kann
helfen. Wie der Begriff
Training bereits andeutet,
handelt es sich nicht um
eine einmalige Sache.

Man kann sich diese
Fähigkeit nicht kaufen
oder in einer fünfminüti-
gen Pause zwischen 
Emails-Beantworten und
Kaffee-Trinken aneignen.
Mentales Training setzt
das Gleiche voraus wie
körperliches Training,
wenn man erfolgreich
sein möchte: regelmäs -
siges (aus-) üben! Als Ein-
stieg genügen bereits
zwei fünf- bis zehnminü -
tige Übungen, um den Tag
optimal zu beginnen und
am Abend wieder abzu-

schliessen und loszulas-
sen, was tagsüber ge-
schehen ist.

Vierwöchiges
Experiment
Probieren Sie diese
Übung einmal vier Wo-
chen lang aus und begin-
nen und beenden Sie
Ihren Tag mit einer kur-
zen Meditation. Was ver-
ändert sich, wie fühlt sich
das an? Was ist an diesem
Tag gut gelungen? Ein Ta-
gebuch und zwei, drei
Sätze pro Tag darüber,
was man beo bachtet und
wahrnimmt, kann bereits
einen deutlichen Unter-
schied machen.

Training für unseren Geist
Mentales Training als Schlüssel zu Gelassenheit und Erfolg? In einer Zeit, in der Hektik und Stress
uns antreiben und Leistungs- sowie Erfolgsdruck ständige Begleiter sind, werden die Folgen in
unserer Gesellschaft von permanent hohen Anforderungen immer besser sicht- und spürbar.
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Hilfreiche Links
Morgenmeditation
https://www.youtube.com/
watch?v=7W70uEk9bg8
Abendmeditation
https://www.youtube.com/
watch?v=xjClXKHdJ7M
Stresstest 
www.spiegel.de/quiztool/
quiztool-60585.html

Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an die eigene Kraft. Foto: pd

Wie gestresst 
bin ich wirklich? 
Mittels dieser Fragen, finden
Sie schnell heraus, wie hoch Ihr
Stresslevel ist. Auch wenn es tief
ist, lohnt es sich, die nachfol-
gende Übung auszuprobieren. 
1. Einschlafen ist kein Problem.

Aber ich wache oft mitten in
der Nacht auf und grüble.

2. Für Freizeit, Hobbys und Fa-
milie habe ich weniger Ener-
gie als früher. Meist nehme
ich mir dafür keine Zeit. Ich
habe auch einfach keine Zeit.

3. Den persönlichen Kontakt
mit meinen Mitarbeitern ver-
meide ich häufig, weil mir das
zu viel Zeit raubt/mich zu
sehr anstrengt.

4. Ich habe mehr körperliche
Beschwerden als früher wie
Kopfschmerzen, Magen-
Darm-Probleme, Verspan-
nungen. Körperliche Ursa-
chen findet mein Arzt nicht.

5. Mir fällt es schwer, nach der
Arbeit abzuschalten. Oft ge-
lingt es mir gar nicht.

6. Ich trinke – ehrlich gesagt –
mehr Alkohol, als mir gut tut.

7. Ein Wochenende reicht zur
Erholung kaum aus.

8. Konzentriertes Arbeiten fällt
mir schwer. Ankommende 
Emails oder Störungen len-
ken mich leicht ab und ich
komme schwer wieder rein.

9. Wenn im Job etwas nicht so
läuft, wie ich es mir vorge-
stellt habe, reagiere ich öfters
resigniert.

10. Zeitdruck, Verantwortung,
Anfragen – oft fühle ich
mich wie im Hamsterrad. 

11. Ich habe einen inneren Wi-
derstand gegen meine Ar-
beit, den ich jeden Tag neu
überwinde. Im Alltag funk-
tioniere ich aber wieder gut. 

12. Meine Stimmung schwankt:
Manchmal erkenne ich mich
selbst nicht wieder. (zum
Beispiel gereizte Reaktion).

Auswertung des Tests
0 bis 2 Stressaspekte treffen zu:
Sie lassen sich nicht stressen.
3 bis 4: Es liegen Ansätze einer
Überlastung und Erschöpfung
durch Dauerstress vor. Ihre
Psyche reagiert gereizt und ab-
wehrend, Ihr Körper sendet
Signale: Das ist mir zu viel.

5 bis 6: Sie spüren selbst, dass
der Stress Ihnen über den Kopf
wächst und Tatkraft, Engage-
ment und Wohlbefinden raubt.
7 bis 12: Sie sind wahrscheinlich
schon seit langem überbean-
sprucht. Ihre Gesundheit ist in
Gefahr. Es ist typisch, dass sie
Ihre Arbeitskraft extrem lange
erhalten und Ihren Job gut aus-
füllen, auch wenn Psyche und
Körper längst Alarm schlagen.
Übernehmen Sie Verantwor-
tung und wenden Sie sich an
Ihren Arzt (oder Ansprechpart-
ner im Unternehmen), um her-
auszufinden, welche Rolle
Stress für Ihre Beschwerden
spielt und wie Sie der Dauerbe-
lastung entgegenwirken kön-
nen, bevor Sie ernsthaft erkran-
ken, etwa an einem Burn-out.


