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MBSR 8-Wochen Kurs 

Stressbewältigung 

durch  

Achtsamkeit 

4te Woche 

Stress-Auslöser & Stress-Reaktion  



Äußere 

Stressoren 
Innere  

Stressoren 

soziale 

Stressoren 
mentale 

Stressoren 

•  Natur-Katastrophe 

•  Verlorener 

Haustürschlüssel 

•  Lärm 

•  Hitze/Kälte 

•  Chronischer Schmerz 

•  Herz-Kreislauf 

•  Nerven-System 

•  Immun-System 

•  Hunger & Durst 

•  Leistungs-Anforderungen 

•  Zeitdruck  

•  Prüfungen 

•  Hohe Verantwortung 

•  Schwelende Konflikte 

•  Konkurrenz-Situation 

•  Isolation 

•  Trennung 

•  Verlust 
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Was ist Stress?                

v  Stress ist grds. nichts schlechtes! 

v  Er lässt sich in 3 Kategorien einteilen 

-  Eustress (positiver Stress) 

-  Distress (negativer Stress)  

-  neutralen Stress  ! wobei der neutrale Stress sich selbst erklärt 

v  Stress ist die Würze des Lebens 

-   er motiviert uns  

-   treibt uns an (Eustress) z.B. den Sportler im Wettkampf. 

v  gemeisterte Stress-Situationen lassen uns lernen und entwickeln 

v  Ohne Stress wären wir wahrscheinlich bereits ausgestorben, denn 

-  wer kämpft, kann verlieren 

-  wer nicht kämpft, der hat schon verloren.  

  

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Stress  

gemeint ist hier der Distress 

eine der größten Gesundheitsgefahren für den Menschen  

neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

Distress entsteht im Allgemeinen durch  

von uns als Gefahr eingestufte Situationen, 

 durch die wir kurz-, mittel- oder langfristig 

 in Alarmbereitschaft versetzt werden.  
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v  Vater der modernen Stressforschung österreichisch-kanadische 

Mediziner Dr. Hans Selye 

Er beschreibt Stress als „unspezifische Reaktion des Organismus auf 

jedwede Art von Belastung (Lärm, Angst, Hitze, etc.)   und  

     die daraus folgende Anpassung des Organismus an diese Belastung“ 

Diese Belastungen werden in der Literatur auch als Stressoren 

bezeichnet. Er beschreibt hier die körperliche Stressreaktion auf länger 

andauernde Belastungen.  

v  Der Amerikaner Cannon [ca. 1930er] schildert eher die kurzfristige 

Stressreaktion bei Mensch und Tier und sagt, dass durch die 

Ausschüttung von Hormonen der Körper in Leistungsbereitschaft versetzt 

wird (Kampf oder Flucht). 

v  Weiterentwicklung der Stressforschung durch den Amerikaner Lazarus 

[ca. 1960er]  mit dem transaktionalen Konzept.  

Jeder Mensch reagiert anders auf Stress in Abhängigkeit von  

Alter, Geschlecht, Veranlagung (Psyche, Erziehung,…) 

In Folge ist der richtige Umgang mit Stress individuell und jede Person 

hat das Recht auf sein eigenes Stressempfinden. 

 

Stress bedeutet „mechanischer Spannungs-Zustand“ 

Der Begriff kommt ursprünglich 

 aus der englischen Sprache,  

eigentlich aus der Materialprüfung  

und bedeutet so viel wie  

„mechanischer Spannungszustand“ 
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Was sind Stressoren?              

v  Als Stressor wird grds eine auf unser System gerichtete 

Anforderungsbedingung bezeichnet, bei der es zur Auslösung einer 

Stress-Reaktion kommt! 

v  Dies ist allerdings nur bei solchen Anforderungen der Fall,                       

bei denen wir unsicher sind,                                                                         

ob uns eine Bewältigung der Anforderung gelingen kann. 

v  Sprich – wenn es zu einer Diskrepanz zwischen                                         

der Anforderung einerseits und                                                            

unseren eigenen Bewältigungs-Kompetenzen andererseits besteht.  

v  Entscheidend ist allein,                                                                               

dass wir diese Situation so erleben und interpretieren.  

v  Es setzt daher eine Bewertung voraus  oder  anders ausgedrückt        

eine subjektive Einschätzung über unsere  Ressourcen &Fähigkeiten! 

v  Egal ob sie tatsächlich fehlen  oder  ob wir es uns nicht zutrauen! 
 
	

 

Stressoren sind daher Anforderungen,  

deren erfolgreiche Bewältigung wir                                                     

als  subjektiv  bedeutsam,  

aber unsicher einschätzen.  
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•  Äussere 

•  Innere 

•  Mentale 

•  Soziale 

Stressor 

Wahrnehmung | Beurteilung 

Überlebens-Programm  
 Kampf-Flucht  = Warn-System  

•  akute Übererregung 

•  Blutdruck ì | Puls ì  

•  Hypothalamus 

•  Hypophyse 

•  NebenNieren| Cortisol-Ausschüttung ì  

körperliche Stress-Reaktion 

Verinnerlichung:  

 Unterdrückung der Stress-Reaktion 

Was ist ein Stress-Zyklus ?         
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•  chronische Überreizung	

•  Hypertonie | Bluthochdruck 

•  Herz-Rhythmus-Störungen 

•  Schlaf-Störung 

•  chronische Kopf- & Rückenschmerzen 

•  Ängste 

Fehlsteuerung 

maladaptive [angepasste] 

Verhaltensweisen 

•  Arbeits-Wut 

•  Hyperaktivität 

•  Fress-Lust 

selbstzerstörerisches 

Verhalten 

•  Koffein 

•  Essen 

•  Zigaretten 

•  Alkohol | Drogen 

Abhängigkeit 

•  physische & psychische Erschöpfung 

•  Mangel an Enthusiasmus 

•  Depression 

•  Herzanfall 

•  ggfs. Krebs 

ZUSAMMENBRUCH  
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Körperliche Ebene 

•  Schneller Herzschlag 

•  Erhöhte Muskelspannung 

•  Schnelle Atmung 

offenes Verhalten 
Außenstehende meist sichtbar 

•  hastiges & ungeduldiges Verhalten                                                                                                    

Pausen abkürzen, schnelles Essen, abgehackt sprechen, etc. 

•  Betäubungsverhalten                                                                                                                           

Zigaretten "   Alkohol "  Essen "  Aufputsch-Medikamente  

•  Unkoordiniertes Arbeitsverhalten                                                                                                                 

in die Arbeit stürzen, mangelnde Planung, mehrere Dinge gleichzeitig, Übersicht 
& Ordnung, Dinge verlegen, etc. 

•  Motorische Unruhe                                                                                                                                  

nesteln, Füße scharren, Finger trommeln, etc. 

•  Konfliktreicher Umgang mit Anderen                                                                                            

aggressives-gereiztes Verhalten, häufige Meinungsverschiedenheiten wg. 
Kleinigkeiten, Vorwürfe machen, „Aus-Der-Haut-Fahren“, etc. 

 
  Ebenen der Stress-Reaktion     

ê 
gleichzeitig & automatisch 
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kognitiv-emotionale-Ebene  =  verdecktes Verhalten 
Gedanken & Gefühle für Außenstehende nicht direkt sichtbar 

•  innere Unruhe, Nervosität, Gehetzt-Sein 

•  Unzufriedenheit, Ärger, Wut 

•  Angst ... zu versagen, sich zu blamieren 

•  Hilflosigkeit 

•  Selbstvorwürfe & Schuldgefühle 

•  kreisende & grübelnde Gedanken 

•  Leere im Kopf "Black-out" 

•  Denkblockade, Konzentrationsmangel, "flatternde" Gedanken 

•  Tunnelblick 
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Als Stress-Reaktion bezeichnen wir zusammenfassend  

alle die Prozesse,  

die als Antwort auf einen Stressor in Gang gesetzt werden,  

also alles das,  

was in uns und mit uns geschieht,  

wenn wir mit einem Stressor konfrontiert sind. 

  

Was  bedeutet  Stress-Reaktion ?                

v  Stress ist per se nichts "schlechtes“! 

 Es kommt zunächst zu einer körperl. Aktivierung & Energiemobilisierung! 

v  Die körperliche Stress-Reaktion, versetzt uns innerhalb kürzester Zeit 

       in Handliungsbereitschaft  à Kampf|Flucht 

v  Wird diese Reaktion hingegen über längere Zeit aufrecht erhalten,  

 weil  z.B.  Belastungen anhalten oder immer wiederkehren, 

 so führen sie allmählich zu Erschöpfungszuständen 

 und damit zu langfristig negativen Folgen für die Gesundheit! 

v  Stressreaktionen bewirken eine allgemeine Aktivierung,  

 die sich in charakteristischen Veränderungen  

 von körperlichen Funktionen,  

 von Gedanken & Gefühlen sowie im Verhalten zeigt.  
 

4te	Woche	MBSR-Kurs							
©	2019		Nina	Uhde	 10	


