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Den

selbst heilen
StreSS

S 
tress kann uns schaden, mindert unsere Auf
merksamkeit, erschöpft uns über alle Maßen. 
Das wissen wir. Doch wie kann die Stress
forschung ein wirksames Mittel gegen einen 
Zustand entwickeln, der sich etwa bei Män

nern und Frauen ganz unterschiedlich auswirkt, wie eine 
Studie der Universität Tübingen jetzt herausfand? 
Bei Männern ist danach der Anstieg des Stresshormons 
Cortisol sehr viel höher als bei Frauen, auch im Gehirn 
werden unterschiedliche Areale angesprochen. „Das 
spricht dafür, dass wir mit stressbeladenen Situationen 
unterschiedlich umgehen – und es zeigt, dass Stress 
nicht unbedingt einen Cortisolanstieg zur Folge haben 
muss“, sagt die Wissenschaftlerin Birgit Derntl. Das Fazit 
u. a. aus dieser Studie: Nicht jedes Mittel gegen Stress 
wirkt für jeden gleich in jeder Situation. Doch in einem 
ist sich die Stressforschung einig: Auf der verzweifelten 
Suche nach einem Ausweg aus der Stressfalle helfen 
auch die besten Ratschläge nicht so gut wie vorgelebte 
Erfolge. Es macht nämlich interessanterweise einen sehr 
großen Unterschied, ob jemand zu uns sagt „Mach es 

doch einmal so.“ oder „Mir hilft immer dies.“ Eine Studie 
der University of Pennsylvania ergab unlängst Über
raschendes: Mithilfe von Hirnscans wurde untersucht, 
wie unser Gehirn auf Ratschläge reagiert: Selbst der sinn
vollste Tipp („Bewegen Sie sich mehr.“, „Atme tief durch, 
dann wirst du ruhiger.“ etc) ergab nur wenig Aktivität in 
einem bestimmten Gehirnbereich, der Eindrücke auf
nimmt und verinnerlicht. Sprich: Der Rat verpuffte wir
kungslos. Wenn uns jedoch jemand von eigenen Erfah
rungen mit Stress berichtet, der zudem noch selbst 
Experte auf diesem Gebiet ist, reagieren wir ganz anders 
auf diesen Rat: Der kennt sich aus, der hat das selbst 
ausprobiert, der muss es wissen. Und diese Erkenntnis 
beruhigt uns – und motiviert uns zugleich, es auch ein
mal zu versuchen. 
Auf diesen Seiten haben wir nun Fachleute, die allesamt 
etwas über dieses Thema zu sagen haben, gefragt: „Was 
hilft Ihnen, wenn Sie Stress haben?“ Herausgekommen 
sind bisweilen verblüffend einfache, manchmal aber 
auch überraschende Strategien, um zu neuer Gelassen
heit zu finden.

Warum bin ich nur
so erschöpft?

Was machen eigentlich Therapeuten, wenn sie selbst gestresst sind? 
Wir haben nachgefragt – und erstaunliche Antworten bekommen






