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Online-Unit: 

Stress  und  Stressbewältigung 



 

 

Das Thema Stress und Stressbewältigung ist heutzutage in aller Munde. Aus 
den Medien ist diese Problematik nicht mehr wegzudenken. Immer geht es 
darum, dass wir Menschen im Berufsleben nicht nur ausgelastet sind mit Arbeit, 
sondern regelrecht überfordert. Viele Krankschreibungen von Mitarbeitern 
haben psychosomatische Ursachen, d. h., ihr Leiden (wie Rückenschmerzen, 
Migräne usw.) entsteht letztendlich vornehmlich durch psychische Belastungen 
und deren Auswirkungen. Wie genau? Es entsteht beispielsweise hoher Stress 
wegen Termindruckbelastung, hohes Arbeitsaufkommen, welches durch 
zuwenig zur Verfügung stehende Mitarbeiter „gestemmt“ werden muss oder 
auch durch Überforderungen, wenn das Arbeitspensum zuviel ist für den 
Einzelnen. Ursache ist, z. B. mangelnde Kompetenz oder auch hohe Sensibilität 
des Individuums.  

Wenn die Belastungen dauerhaft werden, dann leiden Körper und Seele.  
Das Resultat ist, dass viele Menschen – besonders Führungskräfte mit 
extremer Verantwortung – in einem Burn-out landen, weil sie dem täglichen 
Kreislauf der vielen Arbeit nicht mehr standhalten können. Zu diesem Thema 
kommen wir jedoch erst später.  
 
Zunächst stellen Sie sich bitte die folgenden Fragen:  
 

• Wie bewätigen Sie persönlich solche Art von Belastungen und wie 
beugen Sie dem vor? 

• Wie geht Ihr eigenes Umfeld (Privat- und Berufsleben) mit dieser 
Thematik um, gibt es dort Berührungspunkte mit Ihrer Person? 

• Wie reagiert Ihr Körper, Ihre Seele auf Dauerbelastungen, die durch 
Stress verursacht werden? 

 
 
Lernziel dieser Online-Unit:  
Nach Durcharbeiten dieser Online-Unit sollten Sie ihr eigenes Stressverhalten 
ergründet und untersucht haben sowie in der Lage sein, Ihre täglichen 
Stressoren (Stressauslöser) zu kennen, um damit besser umzugehen.   
 
 
Definition von Stress  
 
Viele Menschen in Pflegeberufen sagen: „Ich brauche einfach Stress, so fühle 
ich mich wohl“ oder etwa „Stress ist halt mein Alltag – love it or leave it“ oder 
„Mach mir keinen Stress!“. Oft verstecken wir uns doch alle vor dem, was 
wirklich in uns vorgeht, und hören nicht auf die Bedürfnisse unseres Körpers. 
Wir sind viel zu tief im Stressalltag gebunden. Wie finden wir nun den Weg 
hinaus? 
 
Lassen Sie uns zunächst klären: Was ist Stress im eigentlichen Sinne und was 
sind sogenannte Stressoren?  
 
 



 

 

Stress  ist ein Zustand körperlicher physiologischer und psychischer Aktivierung 
und Erregung als unspezifische Reaktion des Organismus auf sogenannte 
Stessoren aus der Umwelt, bzw. aus der inneren Konstitution (individuelle 
körperliche, geistige und psyschische Widerstandsfähligkeit) des Menschen 
selbst, die eine hohe Anspannung mit sich bringen.  
  
Ich behaupte: Stress ist gut für uns alle. Jeder Mensch braucht gewissen 
Stress. Stress ist wichtig, um uns zu motivieren, unsere Ziele zu erreichen. 
Damit wir uns gesund und munter fühlen. Angespornt und angetrieben. Alles im 
positiven Sinne und wohlgemeint. Und während wir diesen sogenannten 
euphorisierenden Stress wahrnehmen und auch genießen dürfen, sollten wir 
immer bewusst unterscheiden: Was ist positiver Stress und was ist auf Dauer 
krankmachender, negativer Stress?  
 
 
Entstehung und Auswirkungen von Stress 
 
 
 
 

Beispiel:  
Bettina Landhaus aus der Verwaltung der Einrichtung hat auf ein 
besonderes Ziel hingearbeitet: die Leitung der Verwaltung zu übernehmen.  
Der Posten wurde bisher von Ursula Walter geführt, die aus 
gesundheitlichen Gründen kürzertreten möchte. Somit ist diese Position frei 
geworden. Das sah Frau Landhaus als IHRE Chance, die Erfüllung ihres 
Traums, Karriere zu machen.  
 
Eifrig hat sie sich fortgebildet, viele Seminare motiviert und mit Freude 
besucht. Hat sich alle Tricks und Kniffe beibringen lassen von Frau Walter, 
um Frau Walter bestmöglich zu ersetzen. Viele Überstunden gehörten auch 
dazu. Das alles tat sie drei lange Monate lang. Nun hat sie endlich ihr Ziel 
erreicht. Nun leitet sie die Verwaltung. Sie ist stolz auf sich. Nach der 
ersten Euphorie merkt sie sehr bald, wieviel Verantwortung nun tatsächlich 
auf ihr lastet. Die vielen Überstunden und das Lernen sind nicht mehr 
freiwillig, sondern werden von ihr als Selbstverständlichkeit erwartet. Alle 
Mitarbeiter kommen für ihre organisatorischen Fragen zu ihr. Sie ist 
kompetenter Ansprechpartner für alles und jeden.  
 
Ihr flexibler Einsatz als „Springer“ für andere Abteilungen wird ebenso 
vorausgesetzt wie die Motivation, als Erste auf der Arbeit zu erscheinen 
und als Letzte zu gehen.  
 
So hat sie sich das alles nicht vorgestellt. Sie trägt es aber mit, denn 
schließlich war und ist die Karriere ihr Ziel. Sie merkt aber die schwere 
Belastung und nimmt wahr, dass ihre Kräfte bereits schwinden. Für 
Erholung bleibt einfach keine Zeit mehr. 
Die Frage ist nur, wie lange kann Frau Landhaus noch so weitermachen?  
 

 
Sie sehen : Die Dosis macht das Gift aus.  
 
 



 

 

Gut dosierter, kurz anhaltender Stress ist aktivierend und positiv – danach 
folgen immer noch Erholungsphasen, die wir uns jetzt noch bewusst gönnen.  
Wir nennen diese Art von Stress „Eustress“. 
 
Schlecht ist es, wenn Stress auf Dauer – also über einen längeren Zeitraum – in 
Überdosis verabreicht wird. Nur, dass dieser Stress nicht im eigentlichen Sinne 
süchtig macht, sondern dazu führt, dass die Betroffenen in einer Spirale landen, 
aus der sie langfristig ohne Hilfe nicht mehr entfliehen können. Das hinterlässt 
dann schwere gesundheitliche Schäden, die wir nicht unterschätzen sollten.  
 
So kommen wir nochmals kurz auf die lateinische Bezeichnung für schlechten, 
negativen Stress zu sprechen. Dieser wird als Disstress bezeichnet.  
Dis bedeutet „schlecht“. 
 
Disstress wird vor allem durch – selbst auferlegten und unkontrollierten – 
dauerhaften Leistungs- und Zeitdruck verursacht. Disstress ist für die am 
Stressprozess beteiligten Personen über einen langfristigen Zeitraum von 
Belastung geprägt und führt schließlich zum Burn-out.  
 
Bei diesem Dauerstress finden Körper, Geist und Seele nicht mehr in die 
Balance, den natürlichen Ausgleich von Aktivierung und Entspannung, zurück. 
Das führt zu krankmachenden Symptomen durch folgende Reaktionen des 
Körpers:  

• Schlafstörungen 
• Irritation und Störung des Verdauungstraktes 
• extreme Verspannungen der Muskulatur 

 
 
Diese Aufzählung ist sicherlich nicht vollständig und dient lediglich dazu, einige 
Beispiele zu nennen. Uns muss klar sein, dass eine Verbindung besteht, und 
die gute Nachricht besteht darin, dass wir das Unheil abwenden können.  
Mit eigener Kraft und dem Willen, aus der Stressspirale zu entkommen! 

 

 
 
 

Übung  
Schauen Sie auf sich: Haben Sie sich selbst schon einmal in dieser 
oder einer ganz ähnlichen Situation befunden? Oder eine Person aus 
ihrem Umfeld? Haben Sie gut für sich gesorgt?  
 

 

 
 
 


