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24. September 2014 

  

 

 

 

 

Stress: Kurzfristig aktivierend, 
auf Dauer belastend 

 

 

Anmoderation: 
Stress kann uns aktivieren und uns zu Bestleistungen bringen. Auch 
im Job. Aber was, wenn der Stress zu viel wird? Darüber hat Kristin 
Sporbeck mit Nicole Lazar, Psychologin und Expertin für Betriebliche 
Gesundheitsförderung bei der AOK, gesprochen.  

 
Länge: 1.53 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Nicole Lazar: 

Grundsätzlich muss man sagen, dass Stress nicht ungesund ist. Es 
macht uns leistungsfähiger und hilft uns eigentlich im Ursprung, 
Gefahrensituationen zu überstehen. Das Problem heute ist aber, 
dass ich in vielen Fällen es nicht mehr schaffe, zwischen so einer 
Anspannung wie im Stress zu einer Entspannung zu kommen und 
ich dann dauerhaft auf Hochtouren fahre und dann das Gefühl 
entsteht: Ich kann den Belastungen nicht mehr gerecht werden, 
die alle an mich gestellt werden.  
 

Text:  erklärt Nicole Lazar, Psychologin und Expertin für Betriebliche 
Gesundheitsförderung bei der AOK. Sie rät dazu, die Stresssituation 
zu analysieren, um Ansatzpunkte zu suchen, an denen man etwas 
ändern kann.  

 
Nicole Lazar: 

Und vor allem auch mal schaut, welchen Stress man sich selber 
macht. Welchen Anteil habe ich vielleicht durch meinen hohen 
Perfektionismus, den ich an den Tag lege? 

 
Text:   Da hilft es auch zu akzeptieren, dass Menschen auch mal Fehler 

machen. Was in akuten Stresssituation helfen kann, weiß Psychologin 
Lazar: 
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Nicole Lazar: 
Also in Akutsituationen helfen vor allem auch 
Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, 
autogenes Training, Atemmeditation – die dann mir helfen, dass 
der Stress nicht so eskaliert und ich mich, zum Beispiel durch eine 
ruhige, entspannte Atmung, wieder runterfahren kann.  
 

Text:   Dazu gehört auch positives Denken. Statt sich in Stresssituationen   
selbst noch mehr Druck zu machen durch Aussagen wie „Das geht 
bestimmt schief“, hilft es, sich selbst zu beruhigen mit Gedanken wie 
„Immer mit der Ruhe – das klappt schon“. 

 
Nicole Lazar: 

Und, wenn man mit diesen Techniken nicht weiter kommt, dass 
man sich Unterstützung im Unternehmen sucht. Das man 
analysiert, wo sind denn Problembereiche, die mir nicht nur 
einmal, sondern häufiger Stress machen und was kann ich 
vielleicht mit meinem Chef, mit den Kollegen, mit dem Betriebs- 
und Personalrat dagegen tun. 
 

Text:  Weitere Tipps und Infos gibt es im Internet auf stress-im-griff.de.  


