
 Ich bin gestresst: ein bisschen, ein bisschen viel,
 bis zum Umfallen, überhaupt nicht...



Stress ist so sehr Teil unseres 
Alltags, dass wir dazu neigen, 
ihn zu verharmlosen und ihn 
nicht zu erkennen. Die ersten 
Anzeichen von Stress sind je-
doch Warnzeichen. Sie machen 
uns darauf aufmerksam, dass 
wir unter Stress stehen könnten. 
Die Anzeichen zu kennen ist ein 
Weg, den Stress zu erkennen, ob 
bei uns selbst oder bei anderen.  

Stress manifestiert sich im  
Körper, in Gedanken oder in den 
Beziehungen zu anderen.

Einige Anzeichen finden Sie 
in den verschiedenen Comic- 
Szenen, die Sie auf den nächsten 
Seiten entdecken können. Haben 
Sie die Anzeichen erkannt? Wir 
haben die Antworten neben den 
Zeichnungen vermerkt!
 
Und wie äußert sich der Stress 
bei Ihnen? 

Die Anzeichen 
von Stress



Jeder empfindet Stress. In unserem Leben werden wir regelmäßig 
mit belastenden Ereignissen konfrontiert. Stress kann anregend (eine 
Party organisieren), unvorhergesehen (ein Verwandter muss ins 
Krankenhaus) oder eine lästige Pflicht (die Steuererklärung 
einreichen) sein. Es gibt keinen „guten Stress“ oder „schlechten 
Stress“. Es gibt jedoch vorübergehenden Stress und dauerhaften 
Stress: Letzterer ist das Problem.

Stress ist eine Ansammlung von natürlichen Reaktionen unseres 
Körpers auf eine als unerwartet, schwierig oder gefährlich empfundene 
Situation, die uns aus dem Gleichgewicht bringt: Beschleunigung der 
Herzfrequenz, Veränderung des Blutflusses zu den Muskeln, Freisetzung 
von Hormonen... 

Dank dieser Reaktionen verfügt der Körper über zusätzliche Res-
sourcen, um schnell und effektiv auf die Stresssituation zu antworten, 
zum Beispiel, wenn sich die Herausforderung stellt, eine Treppe hinun-
terrasen zu müssen, vor einem Hindernis schnell bremsen zu müssen 
oder die richtigen Argumente in einem Konflikt finden zu müssen...  

Sobald das Ereignis vorüber ist, setzt der Körper andere Hormone frei, 
die das Anspannungsniveau senken. Vielleicht stellt sich an diesem 
Punkt ein Gefühl der Ermüdung ein, bevor Sie allmählich wieder ins 
Gleichgewicht kommen.

Was ist Stress?
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Wann wird Stress zum Problem?

Wenn er sich zu häufig wiederholt, wenn er zu stark ist, wenn er zu lange 
andauert...

In diesem Fall ist der Organismus erschöpft. Langfristig entwickeln sich körperliche, 
seelische oder beziehungsbezogene Symptome. Auch ohne neue Belastungen werden  
Symptome wahrgenommen. Es wird schwieriger, unsere Ressourcen so einzusetzen, dass 
sich ein Gleichgewicht einpegelt.

"Dann wollen 
wir mal wieder"

Die Anzeichen 
von Stress
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•  die Kiefer zusammenpressen
• an den Fingernägeln kauen
• umher rennen
• erschöpft sein

Wenn Sie sich selbst immer wieder mit solchen 
Aussagen beruhigen müssen, dann wird der 
Stress allmählich zum Problem. 

"Ich kann immer noch auf meine 
Ressourcen zurückgreifen"

"Jeder hat solchen 
Stress.   
Das ist normal"

"Die anderen sagen 
dass es unnötig ist, sich 
deswegen zu stressen""Nach dem Urlaub  

wird es besser gehen"
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• Aufgaben nicht rechtzeitig erledigen • sich nicht konzentrieren können 
• die Arbeit liegenlassen • sich selbst schlechtmachen • unter Appetitlosigkeit und Unwohlsein leiden

Die Anzeichen 
von Stress



Erkennen Sie Anzeichen von Stress bei sich selbst und möchten Sie etwas dagegen unternehmen?

Der erste Schritt ist getan: Sie sind sich Ihres Stresszustands bewusst. Für den nächsten Schritt sollten Sie Vertrauen in sich selbst und 
Ihre Ressourcen haben, um die für Sie richtigen Lösungen zu finden. In jeder Situation gibt es Dinge, die man ändern kann, und Dinge, 

auf die man keinen Einfluss hat. Je nachdem, was Sie stresst, überlegen Sie, was Sie dagegen tun können: entweder auf die Intensität des 
Stressempfindens oder auf dessen Ursache einwirken.

Wie geht man am besten mit Stress um?
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• Stress kann aus einer Vielzahl von Situationen entstehen. Jeder 
reagiert auf seine persönliche Art und Weise auf ein Ereignis: 
entsprechend seinen Ressourcen, seiner Vergangenheit, seiner 
Fähigkeit zur Vorausschau... Die gute Nachricht ist, dass es viele 
Möglichkeiten gibt, auf Stress einzuwirken. 

• Stürzen Sie sich nicht auf die erste Lösung, die Ihnen einfällt. 
Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Situation zu verstehen. Gehen Sie 
mit Bedacht vor, ein Schritt nach dem anderen. Und denken Sie 
daran, dass das, was für die eine Person gut ist, bei einer anderen 
vielleicht nicht funktioniert.

• Haben Sie das Gefühl, Sie schaffen es nicht allein? Fachleute 
können Ihnen helfen, die Ursachen dieser Belastung zu erkennen 
und zu bekämpfen (Psychologen, Coaches...). Besuchen Sie die 
Website ckk-mc.be/psy, um zu erfahren, wer diese Fachleute sind, 
die Ihnen zuhören und helfen können. 

• Wenn andere Personen mit der belastenden Situation zu tun 
haben, kümmern Sie sich zuerst um alles, was von Ihnen selbst 
ausgeht. Wenn Sie dann erkannt haben, welche Rolle die einzelnen 
Beteiligten noch dabei spielen, sprechen Sie mit den anderen über 
eine Änderung der Situation.  

 Mitglieder der Christlichen Krankenkasse erhalten eine Erstattung der Kosten 
 für psychologische Beratung. Infos und Bedingungen unter ckk-mc.be/psy

http://www.ckk-mc.be/psy
http://www.ckk-mc.be/psy


8

Arbeiten Sie täglich an Ihrem Stress

Die Bekämpfung von Stress ist durch tägliche Maßnahmen 
möglich. Diese können in allen Lebensbereichen durchgeführt 
werden: Beziehungen zu anderen, Arbeit, Essen, Freizeit, usw. 
Es liegt an Ihnen, zu prüfen und auszuwählen, was für Sie 
geeignet ist.

• Sprechen Sie mit den Menschen in Ihrer Umgebung, rufen Sie einen 
einfühlsamen Freund an, der Sie durch Zuhören beruhigen, mit  

Ihnen Ideen austauschen oder über eine Lösung nachdenken kann.

• Reduzieren Sie „Muntermacher“ wie Kaffee, Cola, Zucker. Essen 
Sie genügend Obst und Gemüse, um sicherzustellen, dass Ihr 
Körper die essentiellen Nährstoffe erhält, die er benötigt.

• Finden Sie eine Aktivität, die Ihnen hilft, Ihren Stress abzubauen: 
Gartenarbeit, Handwerk, Kochen... sind Möglichkeiten, zu entspannen.

Die Anzeichen 
von Stress
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• Das Ausüben einer körperlichen Tätigkeit oder einer Sportart 
ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Stress zu kanalisieren und 
angestaute Spannungen in Ihrem Körper und in Ihrem Kopf 
abzubauen.

• Nutzen Sie Online-Werkzeuge wie Meditations- oder Entspan-
nungstechniken bei steigendem Stress oder als tägliches Anti- 
Stress-Ritual.

• Suchen Sie nach Inspiration in Ihrer Lektüre oder in gedruckten 
oder digitalen Übungsprogrammen (Stressbewältigung, positives 
Denken, Selbstbehauptung ...).

• Setzen Sie kleine „Tricks“ ein, um den Druck während einer 
Stressspitze abzubauen: Genießen Sie ein heißes Getränk, atmen 
Sie tief durch, lüften Sie für ein paar Minuten, hören Sie beru-
higende Musik...

•  sich isolieren 
• besorgt sein  
• andere beschuldigen  
• aggressiv sein 
• unter Schlafschwierigkeiten leiden
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Entdecken Sie die Hilfe der Christlichen Krankenkasse

Lassen Sie sich von Fachkräften helfen

• Die Website mirgehtesgut.
be ist dem Wohlbefinden 
und dem psychologischen 
Gleichgewicht gewidmet: 
Lösungen für das Wohlbefin-
den, Expertenartikel und Er-
fahrungsberichte. Hier finden 
Sie einen Sonderbericht und 
viele zusätzliche Informa-
tionen zum Thema Stress.

• Workshops und Vorträge, die 
Kompetenzen stärken oder 
erweitern (Selbstwertgefühl, 

Umgang mit Emotionen, Nein 
sagen können, Entrümpelung, 
Zeitmanagement...).

• Die Broschüre „Und wenn ich 
mir helfen ließe?“ erklärt die 
Welt der Psychologen: 

 ckk-mc.be/gesundheitsinfo

• Die Website ckk-mc.be/
ihre-gesundheit: Artikel zum 
Thema „Sich in seinem Kör-
per, seinem Geist und seinem 
Umfeld wohler fühlen“.

• Die Eiche, Seniorenvereini-
gung der Christlichen Kran-
kenkasse und anerkannte 
Erwachsenenbildungsein-
richtung der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft, bie-
tet zahlreiche Aktivitäten 
zur Förderung des Wohl-
befindens im Alter an: 
die-eiche.be

• Alteo, Sozialbewegung für 
Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung, bietet 

angepasste Aktivitäten für 
alle an: alteo-dg.be

• Der Sozialdienst der Christ-
lichen Krankenkasse hilft 
allen Menschen kostenlos 
bei der Suche nach Lösun-
gen für finanzielle Probleme 
oder bei der Erledigung von  
Verwaltungsformalitäten.  
Terminvereinbarung unter 087 
32 43 33 oder sozialdienst@
mc.be

• Wenden Sie unter Anleitung 
von Fachkräften psycho- 
korporale Methoden an 
(Sophrologie, Entspannung, 
Achtsamkeit usw.).

• Lassen Sie sich von Fachkräf-
ten (Ärzten, Psychologen...) 
beraten. Diese können Ihnen 
helfen, zu verstehen, was 
in Ihnen vorgeht und Sie 

auf Ihrer Suche nach einer 
Lösung begleiten.

• Nutzen Sie die kosten-
lose anonyme Lebenshilfe, 

die Ihnen in deutscher 
Sprache rund um die Uhr zur 
Verfügung steht (Telefonhilfe 
108) oder deren Website 
(telefonhilfe.be)

http://www.mirgehtesgut.be
http://www.mirgehtesgut.be
http://www.ckk-mc.be/gesundheitsinfo
http://www.ckk-mc.be/ihre-gesundheit
http://www.ckk-mc.be/ihre-gesundheit
http://www.die-eiche.be
http://www.alteo-dg.be
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• dünnhäutig sein • negative 
Gedanken entwickeln • körperliche 
Anzeichen (Rücken- & Nacken-
schmerzen) • aggressiv und gereizt 
sein • die Geduld verlieren

Die Anzeichen 
von Stress
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Herstellung: Gesundheitsinfo, Präventionsdienst der Christlichen Krankenkasse

Visuelles Konzept & Illustrationen: mathieu-gillet.be

Sie möchten uns kontaktieren?
Schreiben Sie uns an gesundheitsinfo-ckk@mc.be 
oder besuchen Sie uns unter ckk-mc.be/gesundheitsinfo

http://www.mathieu-gillet.be
mailto:gesundheitsinfo-ckk%40mc.be?subject=
http://www.ckk-mc.be/gesundheitsinfo

