UNTERNEHMEN

&

MÄRKTE

alle Fluchtorgane wieder in den
Normalzustand: Das Herz beruhigt
sich, die Muskulatur entspannt und
der Blutdruck kann wieder sinken.
Stress ist also erst mal völlig normal und hat eine in der Evolution
durchaus lebenserhaltende Bedeutung.
Trotzdem empfinden wir Stress
häufig als negativ. Und dauerhafter
Stress führt auch nachweislich zu
diversen chronischen Erkrankungen: z.B. Erschöpfung, Herzerkrankungen, Diabetes oder Burnout. Es
fehlt die notwendige Entspannung.
In diesem Dauerstress liegen auch
die Gefahren. Um hier vorzubeugen ngilt es die eigene Stresskompetenz zu erhöhen. Dabei geht es
in erster Linie nicht um eine reine
Stressvermeidung, sondern um
eine wirkungsvolle Strategie im
Umgang mit dem eigenen Stress.
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ÜBERLASTUNG VORBEUGEN
– STRESSKOMPETENZ LERNEN
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ir sind eine gestresste
Gesellschaft! Unterschiedliche Studien
zeigen, dass der stetige Wandel,
die zunehmende Instabilität des
Arbeitsumfeldes, die ständige
Verfügbarkeit und zunehmende
Fremdbestimmheit bei der Arbeit
bei vielen Menschen Stressgefühle auslösen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht Stress
sogar als eines der größten
Gesundheitsrisiken im 21. Jahrhundert.

Aber was ist eigentlich Stress?
Stress wird als unspezifische Reaktion des Organismus auf jede Art
von Anforderungen gesehen, die
an ihn gestellt wird (Hans Selye).
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Dabei werden bei dem Versuch
der Bewältigung dieser Anforderungen, der sog. Stressoren, psychische und physische Reaktionen
ausgelöst. Die Stressreaktion ist
also ein biologisches Anpassungsund Notfallprogramm.
Dabei schüttet das sympathische
Nervensystem Stresshormone aus.
Adrenalin mobilisiert unsere Ressourcen, der Kreislauf wird angeregt, die Atmung beschleunigt, die
Leistungsfähigkeit erhöht. Das alles
dient der Aktivierung für die „fight
or flight”-Reaktion. Cortisol wird
ausgeschüttet und erhöht unsere
Widerstandfähigkeit: Das Schmerzempfinden wird herabgesetzt und
das Immunsystem gestärkt.
Ist die Stresssituation vorbei, übernimmt das parasympathische Nervensystem das Ruder und reguliert
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Die 3 Ebenen des Stressgeschehens („Stress-Ampel“)

Kaluza, Gert (2011): Stressbewältigung

Ein Ansatzpunkt bietet hier das
Modell der Stressampel von
Gert Kaluza.
Es unterscheidet drei Ebenen des
Stressgeschehens (siehe Grafik).
Die Unterscheidung dieser Ebenen
eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten mit dem gefühlten Stress
umzugehen:
• Ich kann auf der Ebene der
Stressoren ansetzen. Ziel ist es
hier, die an mich gestellten Anforderungen nicht mehr als Bedrohung, sondern als bewältigbare
Herausforderung zu betrachten.
Z.B. in dem ich mich fachlich weiterbilde, mein Zeit- und Selbstmanagement verbessere oder
klare Grenzen setze.
• Auf der Ebene der persönlichen
Stressverstärker wird die mentale
Stresskompetenz geschult.
Ich lerne meine eigene Haltung
zu verändern, Anforderungen
konstruktiv zu bewerten und
Stressverstärker zu entschärfen.
•Auch die Stressreaktionen, die
langfristig in Erschöpfung, Burnout oder chronische Krankheiten
führen können, bieten konkrete
Ansätze:Durch aktive Erholung,
Sport und Ernährung kann ich
meine regenerative Stresskompetenz stärken.
Jeder Einzelne hat die Möglichkeit
präventiv gegen dauerhaften Stress

„Überlastung vorbeugen
– Stresskompetenz lernen“!
Hier wird das Thema Stress
aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet:
• Dirk Kappes von dksport,
Fitness- und Gesundheitstrainer, spricht über
körperliche Stressreaktionen und typische Krankheitsbilder und zeigt auf,
wie durch Sport und Ernährung die regenerative
Stresskompetenz gestärkt
werden kann.
• Marc Melles von
Academic Concept, Experte für BerufsunfähigkeitsVersicherungen, informiert
über die Risiken einer
Berufsunfähigkeit durch
Stresserkrankungen und
gibt Hinweise zu Vorsorgemöglichkeiten.
• Janine Nonny Schmidt,
Business Coach und Beraterin, beleuchtet die drei
Ebenen des Stressgeschehens und zeigt Ansätze
auf, um die eigene Stresskompetenz zu verbessern.
Termin am 4.11.2015 in
Wiesbaden.
Weitere Infos erhalten Sie
direkt bei Janine Nonny
Schmidt, www.jn-schmidt.de,
0611 – 240 500 26 oder
kontakt@jn-schmidt.de.

vorzugehen. Denn Überlastung ist
keine Krankheit, sondern ein Prozess, der aufgehalten werden kann.
Dabei ist Prävention die eine Seite
der Medaille. Tatsächlich sind aber
psychische Probleme und Stresssymptome bei jedem 2., der in die
Berufsunfähigkeit rutscht, die Auslöser! Daher ist auch die finanzielle
Absicherung des Lebensstandards
für den Ernstfall ein wichtiger Faktor.
Individuelle Stresskompetenz
bedeutet:
• die eigenen Anforderungen und
Stressauslöser zu kennen und zu
bewerten,
• die eigenen Verhaltensweisen
und Einstellungen zu reflektieren
und persönliche Stressverstärker
zu entschärfen und
• durch Erholung, Entspannung,
Sport und Ernährung die persönlichen Stressreaktionen abzubauen und krankhafte Erschöpfungszustände zu vermeiden,
• sowie durch eine für den Ernstfall
getätigte finanzielle Absicherung
sorglos sein zu können.
Erfahren Sie mehr bei der Infoveranstaltung (siehe Infokasten).
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