STRESSPRÄVENTION

AUSWIRKUNGEN VON STRESS...
...und die Behandlungsmöglichkeiten

Prof. Dr. Christoph M. Bamberger absolvierte 1991 das
medizinische Staatsexamen
und dissertierte an der Universität Kiel. Im Jahre 1993
legte er weiterführend das
amerikanische Staatsexamen
ab. Außerdem ist er Facharzt
für Innere Medizin und seit
2003 der erste Professor für
Endokrinologie in Deutschland. Für seine wisseschaftlichen Arbeiten wurde er
mehrfach
ausgezeichnet.
Seit 2006 ist er Direktor und
Geschäftsführer des Medizinischen PräventionsCentrum
in Hamburg (MPCH).

„In Deutschland leiden etwa zehn Millionen Menschen unter chronischem Stress.“ Professor Dr.
Christoph M. Bamberger hat als Direktor des Medizinischen PräventionsCentrums Hamburg am
Uniklinikum Hamburg Eppendorf täglich mit Stress und den daraus resultierenden Symptomen wie
z. B. Bluthochdruck, Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche zu tun. Eine bewusst tiefe und
gleichmäßige Atmung beispielsweise ist ein einfaches Mittel zur Stressbewältigung. Wenn sich Atmung und Herzschlag synchronisieren, spricht man vom Zustand der Kohärenz, d. h. der regenerative Anteil unseres vegetativen Nervensystems, der Parasympathikus, ist aktiv und der Körper
kann Erholungsprozesse einleiten. Professor Bamberger, der als Inhaber der ersten und einzigen
Professur für Endokrinologie und Stoffwechsel des Alterns bekannt geworden ist, äußert sich zu
allgemeinen Fragen über Stress und dessen Bewältigung:
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Ab wann ist Stress wirklich gesundheits-
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weise verloren, d. h. der Herzrhythmus wird
immer starrer, je gestresster wir sind.“
Welche Rolle spielt die Atmung bei der
Stressbewältigung, kann ein Atemtraining
Stress abbauen und kann der Körper so
lernen, besser mit Stress umzugehen?
„Die Erlernung einer effektiven Entspannungsmethode ist ein essentieller Baustein
eines jeden Anti-Stress-Programms. Hier
muss jeder die für ihn geeignete Methode
finden. Manchmal muss man mehrere Me© MPCH

thoden einfach ausprobieren, ehe man zu
der Technik findet, bei der man sich wirklich
und ehrlich entspannt. Atemtechniken sind
bei vielen Menschen wirksam, denn chro-

Was raten Sie Ihren gestressten Patienten

Stärken und Schwächen der betreffenden
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mung. Umgekehrt können durch bewusstes

Wir sind auf dem Weg zu einer individuali-
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sen, dass der Stress noch nicht zu ernsthaf-
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der umfangreiche Check up am Anfang einer
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Gibt es unterschiedliche „Stress-Typen“?

Sympathikus stärkt.“

damit man überhaupt sagen kann, wo die

Ich unterscheide den „Gesundheitsmuffel“,
den „Angespannten“ und den „Chaoten“.
Ersterer zeichnet sich dadurch aus, dass er

Atemtraining mit dem Stress Piloten
am Computer

in Stressphasen zuallererst seinen Körper
vernachlässigt, also beginnt sich ungesund
zu ernähren, weniger Sport zu treiben, mehr
zu rauchen oder damit überhaupt wieder
anzufangen, mehr Alkohol zu trinken und
wichtige Arzttermine zu streichen. Für diesen Typen steht die medizinische Prävention als allererste Anti-Stress-Maßnahme
auf dem Programm. „Angespannte“ sind
hingegen diejenigen, die niemals loslassen,
die immer alles perfekt machen wollen, die
überall und immer zu Diensten und erreichbar sein müssen, das Handy auch im Urlaub
niemals ausschalten, alle zwei Minuten
emails checken etc. Bei diesem Stress-Typ
ist vor allem Mentalarbeit zu leisten, in erster Linie muss hier an der Entspannungsfähigkeit gearbeitet werden. Schließlich gibt
es noch den „Chaoten“, der von allem zu
viel hat: Termine, Beziehungen, Gegenstände in der Wohnung. Bei diesem Typen geht
es vor allem darum zu entrümpeln und ein
stringentes Zeitmanagement einzuführen.
© biocomfort

Wir alle sind natürlich Mischtypen, aber
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ein Aspekt wird meist dominieren, und der
muss gezielt angegangen werden.
Die Fragen stellte Petra Jansing.
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