
Sress lass nach

Heutzutage sind alle im Stress.
Vom Kindergartenkind bis zum
Pensionär. Wer keinen Stress
hat, wird bald einmal schräg an-
geschaut. Gerade ältere Men-
schen sehnen sich deshalb oft
nach früheren Zeiten. Dies, ob-
wohl die Lebensumstände da-
mals schwieriger waren und die
Arbeit nicht minder hart. Doch
im Gegensatz zu heute war der
Alltag nicht geprägt von Hektik,
Leistungs- und Zeitdruck oder
Mehrfachbelastungen.

Eigenen Stress erkennen
Der technische Fortschritt,

der in der Landwirtschaft auch
vieles einfacher macht, lässt
sich nicht aufhalten. Den selbst
gemachten Stress können wir
uns aber bewusst machen. Vor-
aussetzung dazu ist die Motiva-
tion, wirklich etwas verändern
zu wollen. Manchmal sind es
nur kleine Anpassungen im All-
tag, die bereits Entlastung brin-
gen. Wieso nicht zum Beispiel
den Garten einmal Garten sein
lassen? Wieso nicht einmal je-
manden um Hilfe bitten bei et-
was, das man sonst immer allei-
ne macht?

Stress ist persönlich
Das Erleben von Stress ist im-

mer persönlich. Was Sie zum
Schwitzen bringt, lässt andere
unberührt und umgekehrt.
Stress ist auch nicht nur
schlecht. Ein gewisser Stresspe-
gel ist nicht nur im Sport nötig,
um gute Leistungen zu bringen.
Stress ist die normale Reaktion
auf eine Bedrohungs- oder Be-
lastungssituation. Wenn es
brenzlig wird, steigt der Blut-
druck, Adrenalin wird ausge-
schüttet, das Herz schlägt
schneller, und Energiereserven
werden bereitgestellt. Der Kör-
per wird so auf Flucht oder
Kampf vorbereitet. Ohne diesen
natürlichen Mechanismus hätte
die Menschheit nicht überlebt.

Stress oder nicht?
Um herauszufinden, ob Stress

entsteht oder nicht, hilft das
Bild der Waage. Halten sich die
Belastungen und die Möglich-
keiten, auf sie zu reagieren, die
Waage, entsteht kein Stress. Je
mehr Möglichkeiten oder Res-
sourcen eine Person hat, wie
zum Beispiel gute Gesundheit,

Alltägliche Belastungen
können oft schon durch
kleine Anpassungen re-
duziert werden. Wer län-
gerfristig einen günstige-
ren Umgang mit Druck
finden will, sollte den ei-
genen Anteil am Stress
aufspüren.
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Fachwissen und Erfahrungen
oder ein stabiles soziales Um-
feld, desto widerstandsfähiger
ist sie gegen Stress.

Überforderung entsteht,
wenn die Anforderungen auf
der Waage schwerer wiegen, als
die Möglichkeiten, darauf zu
reagieren, und dies als unange-
nehm empfunden wird. Bei
Menschen mit einem Burn-out
kippt die Waage. Oft aufgrund
von Stressfaktoren in verschie-
denen Lebensbereichen, nicht
nur der Arbeit. Die Selbstüber-
forderung ist meist die Konse-
quenz einer Selbstüberschät-
zung.

Denken lenkt Fühlen
Ob wir uns gestresst fühlen

oder nicht, hängt von der per-
sönlichen Einschätzung ab.
Stress ist so gesehen ein Kopf-
Problem. Wie wir auf eine
Stresssituation reagieren, hängt
von unseren Gedanken ab. Ne-
gatives Denken löst Gefühle
wie Traurigkeit oder Ärger aus.
Wenn wir gestresst sind, kön-
nen wir selber, aber auch unser
Umfeld darunter leiden.

Druck von aussen entfaltet
seine Wirkung meist erst im Zu-
sammenspiel mit unrealisti-
schen inneren Erwartungen,
«inneren Stimmen», die etwa
sagen: «Ich muss Haus und Hof
immer aufgeräumt haben, was
denken sonst die Nachbarn»
oder «Man kann halt nicht alles
haben im Leben, gewisse Dinge
muss man einfach aushalten.»

Vermeidbarer Stress
Die Kunst ist es, den hausge-

machten Stress zu vermeiden.
Es gilt in der Stresssituation be-
wusst auf sich selber zu achten:

Was denke ich? Was nehme ich
wahr? Wie atme ich? Was sagt
meine innere Stimme? «Böse»
Gedanken sollten sofort ge-
stoppt werden. Zum Beispiel
durch das Denken an etwas Po-
sitives oder durch 10-mal tief
Luft holen. Weiter empfiehlt es
sich, überhöhte Erwartungen
an sich selber zu korrigieren.
Sie müssen schliesslich nieman-
dem beweisen, was Sie können,
und es allen recht zu machen, ist
sowieso unmöglich.

Nein sagen
Wer weniger Stress will,

kommt auch nicht darum, ge-
wisse Dinge abzulehnen. Bei
viel Arbeit hilft das Setzen von
Prioritäten, den Überblick zu
behalten. Wichtiges ist nicht
immer eilig. Eiliges kommt zu-

erst. Unwichtiges kann warten
oder abgelehnt werden. Oft ver-
gessen wir auch, dass andere
meistens gerne helfen, wenn Sie
gefragt werden.

Wenn das Fass überläuft
Wir alle haben eine ganz per-

sönliche Anfälligkeit oder auch
Widerstandskraft in Bezug auf
Stress. Dies kann angeboren

sein. Es sind aber auch Lebens-
erfahrungen, die Stress ausge-
löst haben, entscheidend. Zum
Beispiel, wenn sich die Eltern in
der Kindheit getrennt haben.

Jeder Mensch erlebt stressrei-
chere Lebensphasen wie die Pu-
bertät, die Berufswahl, die El-
ternschaft oder Todesfälle.
Stress wird aber erst schädlich,
wenn die Belastungen über län-
gere Zeit in hoher Intensität
vorhanden sind. Besonders

schlimm ist es, wenn mehrere
Stressformen gleichzeitig auf-
treten. Dies kann auch starke
Menschen überfordern. Dann
kann zum Beispiel ein Streit we-
gen einer Kleinigkeit oder das
kaputte Mähwerk das Fass zum
Überlaufen bringen.

Stabiles Fundament
Ein stabiles Fundament ist

zentral für eine gute Stresstole-
ranz. Die eigene Widerstands-
kraft gegen Stress kann man
sich als Haus mit mehreren
Stockwerken vorstellen. Jedes
Stockwerk hat eine Funktion im
Umgang mit Belastungen.
Erdgeschoss:Selbstbewusst-
sein: Das «Stresshaus» (siehe
Grafik) ist auf unserem Selbst-
bewusstsein gebaut. Ein guter
Selbstwert fördert die psychi-

sche Stabilität und eine gute
Stressresistenz. Wer seinen
Selbstwert nicht vorteilhaft ent-
wickeln konnte, ist stressanfäl-
liger.
1. Stock: Wertschätzung: Im
1. Stockwerk geht es um die An-
erkennung, die wir anderen
schenken. Aber auch um die
Wertschätzung uns selber ge-
genüber. Beides stärkt das
Selbstvertrauen.
2. Stock: aktuelles Befinden:
Die Fähigkeit zu leisten, zu lie-
ben und zu geniessen, fördert
die Gesundheit und die Ab-
wehrkraft gegen Druck.
3. Stockwerk: Strategien im
Umgang mit Stress. Günstige
Problemlösestrategien erlau-
ben, unnötigen Stress zu ver-
meiden und nicht Vermeidbares
günstig zu bewältigen.

Nächste Woche geht es im
Dossier um das Thema
Grundausbildung zum
Landwirt. Erfahren Sie, wie
sich Ansprüche und Heraus-
forderungen für Lehrlinge,
Lehrbetriebe und Bildungs-
institutionen in den vergan-
genen Jahren entwickelt und
verändert haben und ob der
Beruf Landwirt überhaupt
noch gefragt ist. rab
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Im Beobach-
ter-Ratgeber
«Stark gegen
Stress» be-
leuchtet
Stressfor-
scher und
Psychologie-

professor Guy Bodenmann
stressauslösende Mechanis-
men. Fundierte Erkenntnis-
se werden im Buch in kon-
krete und einfach verständli-
che Tipps zum souveränen
Umgang mit dem eigenen
Stress umgesetzt. pam

Bezugsquelle: www.beobachter.ch/
buchshop/leben-gesundheit

BUCHTIPP

• Versuchen Sie, alles perfekt
zu erledigen und es allen
recht zu machen.
• Machen Sie alles selbst und
mehrere Dinge gleichzeitig.
• Vermeiden Sie Pausen, Ab-
lenkungen, Freude und Hu-
mor.
• Bitten Sie nicht um Hilfe,
wenn es Ihnen zu viel wird.
• Sagen Sie nicht Nein zu zu-
sätzlichen Aufgaben, wenn
Sie bereits voll ausgelastet
sind.

STRESSEN SIE SICH

1. Übermässige Belastungen
in Betrieb oder Familie so
rasch als möglich reduzie-
ren. Wenn möglich Hilfe or-
ganisieren.
2. Den regelmässigen berufli-
chen und persönlichen Aus-
tausch pflegen.
3. Herausfinden, was einem
persönlich wirklich wichtig
ist. Dies in die Planung mit-
einbeziehen.
4. Die eigenen Grenzen er-
kennen und achten.
5. In der Freizeit das tun, was
entspannt und Freude
macht.
6. «Positive» Freundschaf-
ten pflegen.
7. Probleme gemeinsam mit
dem Partner bewältigen oder
sich den Rücken freihalten.
8. Lernen Nein zu sagen, an-
statt sich aufzuopfern.
9. Entspannungstechniken,
wie Yoga oder Massagen aus-
probieren.
10. Regelmässig Pausen oder
Ruhetage einbauen und vor
allem: genügend schlafen!

STRESS LASS NACH

Dachstock: Werte und Ziele:
Unsere Werte und Ziele geben
dem, was wir täglich tun, eine
Richtung. Orientierungslosig-
keit und Sinnfragen begünsti-
gen zusätzlichen Stress.
Der Strom steht in unserem
Stresshaus für die Zeit, die man
sich oder anderen schenkt. Das
Wasser symbolisiert die ausge-
wogene Ernährung. Wichtig zu

wissen ist, dass Genussmittel
wie zum Beispiel Kaffee, Alko-
hol oder Nikotin den Stress lei-
der nicht auflösen, sondern zu-
sätzlich verstärken. Die Hei-
zung steht für Kraftquellen im

Alltag. Hobbys, Aktivitäten mit
Freunden oder der Glauben
können ausgleichend wirken.
Aber Achtung: Das Letzte, was
wir in der Freizeit brauchen, ist
zusätzlicher Stress!

Wenn alle Stricke reissen
Der Blitzableiter steht dafür,

dass es im Notfall die Unterstüt-
zung von Profis braucht. Dritte
sollten beigezogen werden,
wenn man sich dauerhaft über-
fordert fühlt und selber bei der
Lösung eines erkannten Pro-
blems nicht weiter kommt oder
wenn die Kontrolle entgleitet.
Gelingt z.B. der Verzicht auf Al-
kohol nicht mehr, ist professio-
nelle Unterstützung ratsam.

Zum Stresshaus schauen
Unser Stresshaus entsteht

über Jahre und steht für unsere

Belastung und Er-
holung sollten sich
die Waage halten.

Persönlichkeit. Wir sind selber
dafür verantwortlich, das Haus
im Schuss zu halten. Fertig ge-
baut ist nie. Nur zu schauen,
dass die Fassade gut aussieht
reicht nicht, um Stress zu regu-
lieren. Günstige «Reparaturen»
am eigenen Stresshaus wirken
sich dagegen in allen Lebensbe-
reichen positiv aus: im Betrieb,
in der Familie und nicht zuletzt
im Portemonnaie.

Selbsthilfe ist Prävention
Die Bewältigung von komple-

xen Anforderungen und der
steigenden Arbeitsbelastung
wird für Bauernfamilien immer
anspruchsvoller. Kommt dazu,
dass sich in einem Familienun-
ternehmen die Bereiche «Fami-
lie», «Betrieb» und «Eigentum»
überschneiden. Dies begünstigt
Stresssituationen, welche ande-
re Familien nicht in der Form
meistern müssen.

Durch die Koppelung von Fa-
milie und Betrieb verfügen Bau-
ernfamilien aber auch über be-
sondere Stärken und Selbsthei-
lungskräfte. Bauernfamilien
sind auf Selbsthilfe spezialisiert.
Und Selbsthilfe ist die beste
Burn-out-Prävention. �
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Hausgemachten Stress vermeiden ist Trumpf

Die eigene Widerstandskraft gegen Stress kann man sich als Haus mit Stockwerken vorstellen. (Grafik: aus «Stark gegen Stress»)


