
Stress hat Auswirkungen auf Ihren Rücken

…Hektik, hohe Arbeitsbelastung, Unzu-
friedenheit im Job, Zukunftsängste, 
Doppelbelastung oder Probleme in der 
Familie sind nur Beispiele für die Entstehung 
von negativem Stress. Wenn diese Konfl ikte 
nicht gelöst werden und der Stress zur 
Dauerbelastung wird, hat das Auswirkungen 
auf unseren Körper. Schmerzen und andere 
Beschwerden ohne körperliche Ursache sind 
dabei keine Seltenheit.

Rückenschmerzen können durch 
Stress entstehen

Stress löst eine Vielzahl an Körperreaktionen 
aus und führt zu erhöhter Muskelspannung. 
Hält dieser Zustand über einen längeren 
Zeitraum an, kann daraus Schmerz entstehen. 
Auf unzureichende Ruhephasen folgt innere 
Anspannung, die sich dauerhaft in körperlichen 
Beschwerden widerspiegeln kann.
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Stress ist individuell

Jeder Mensch nimmt Auslöser von 
Stress anders wahr und bewertet diese 
unterschiedlich. Was bei der einen Person 
negativen Stress auslöst, lässt jemand 
anderen vielleicht zu Höchstform aufl aufen und 
erzeugt positiven Stress. Die Wahrnehmung 
kann in hektischen Zeiten anders sein 
als an entspannten Tagen. Stress ist also 
sehr individuell. Wie man damit umgeht, ist 
ebenfalls sehr verschieden. Helfen kann eine 
objektive Betrachtung der Situation, Versuch 
der direkten Konfl iktlösung, Abwägung der 
Belastbarkeit und Beratung durch vertraute 
Personen oder professionelle Kompetenz. 
Wichtig ist, dass Sie sich regelmäßig Zeit 
nehmen, über ihr eigenes Wohl zu refl ektieren.
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Das können Sie selbst tun,
um Stress abzubauen und
zu entspannen:

AtemübungenBewegung an der frischen Luft

• Regelmäßige Bewegung, Sport
• Erlernen von Entspannungstechniken wie 

Atemübungen, Yoga, Tai Chi
• Hilfe von anderen annehmen
• Bewusst Auszeiten nehmen
• Positiv denken, Gelassenheit üben
• Achtsamkeit steigern
• Bewusste Wahrnehmung des Körpers und 

seiner Belastungsgrenzen

Gehen Sie an der frischen Luft spazieren, 
joggen oder Rad fahren, auch wenn Sie 
sich geistig erschöpft fühlen. Durch 
Glückshormone, wie Endorphine und 
Serotonin, stellt sich ein ausgeglichener 
Gemütszustand ein und die Ausschüttung
von Stresshormonen nimmt ab. 
Achten Sie bei Bewegung und Sport darauf, 
innerhalb Ihrer körperlichen Belastungsgrenze 
zu bleiben, um weiteren Stress zu vermeiden.

Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Ihre individuelle Stressbewältigung 
und versuchen Sie aktiv, Veränderungen wahrzunehmen. Hierbei kann 
zur besseren Motivation und Erfolgskontrolle ein Stresstagebuch helfen. 

Atemübungen erhöhen die Sauerstoff -
aufnahme und fahren ein gestresstes 
Nervensystem herunter. Begeben Sie 
sich für eine Wahrnehmungsübung in eine 
aufrechte und angenehme Sitzposition. 
Atmen sie anschließend ruhig aus und halten 
Sie nochmals kurz inne vor dem nächsten 
Atemzug. Wiederholen Sie die Übung bis zu 
zehn mal.
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