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«Wer keine zu hohen Anforderungen an sich
selbst stellt, lebt stressfreier»

Dieses Booklet ist interaktiv
Und so geht’s: Laden Sie kostenlos die Shortcut-App vom
App Store oder Android Market auf Ihr Smartphone.
Fotografieren sie eine beliebige Seite dieses Booklets und
entdecken Sie wertvolle Zusatzinformationen, wie zum Beispiel
einen Radiobeitrag über die grössten Stressfaktoren von
Mann und Frau.
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Urzeitlicher Adrenalinkick

Stress als Statussymbol
L

Orangerot flackert das Feuer in der
steinzeitlichen Herbstnacht. Krk
klebt gerade mit Birkenpech eine
scharfkantige Steinspitze an das
vordere Ende seines Wurfspeers, als
es hinter ihm knackt. Er dreht sich
um – und da steht er: ein Säbelzahntiger, so gross wie ein Rind.
Seine Augen funkeln angriffslustig,
seine Ohren sind nach hinten gelegt, die Bestie ist bereit zum Angriff. So auch Krk, dessen Nervensystem Alarm schlägt. Nur Millisekundenbruchteile später schüttet
sein Nebennierenmark die Stresshormone Adrenalin und dessen
Vorstufe Noradrenalin in seinen
Blutkreislauf aus. Krks Herz schlägt
schneller, der Blutdruck steigt, die
Muskeln spannen sich an. Sofort
springt er auf die Füsse und richtet
den Speer gegen die Raubkatze.
Tausend Gedanken schiessen ihm
gleichzeitig durch den Kopf – allen
voran die zentrale Frage: Kampf
oder Flucht? Als dann dummerweise die frisch angeklebte Steinspitze
vom Speer abfällt, weiss Krk: Jetzt
muss er rennen – und zwar um sein
Leben.

Was die Höhlenmenschen damals
Tag für Tag erlebten, war Stress pur.
In Stresssituationen reagiert der
Organismus auf bedrohliche Reize,
um besondere Anforderungen zu
bewältigen – Situationen, in denen
es womöglich um Leben und Tod
geht. Die heutige Gesellschaft lässt
sich allerdings von Dingen stressen,
über die unsere Vorfahren wohl nur
gelacht hätten. So mancher Urmensch hätte vermutlich lieber ein
Tram verpasst, als dass er einem Säbelzahntiger begegnet wäre. Heute
ist Stress in aller Munde – ja ein
richtiges Modewort. Es wird einmal für einen harmlosen Ärger,
dann wieder für eine vorübergehende Hektik, eine tolle Herausforde-
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Was Adrenalin im Körper bewirkt
Adrenalin signalisiert unseren Nerven den
Notstand. Denn stressbedingte Belastungen
erfordern eine Anpassung des Herzkreislaufsystems und des Stoffwechsels. Dafür steigert
das Hormon unter anderem die Pulsfrequenz,
das Herzminutenvolumen und den Blutdruck.
Durch die Ausschüttung werden Zucker und
Fette für den höheren Energiebedarf bereitgestellt. Auch die Atemwege erweitern sich,
wodurch die Zellen mehr Sauerstoff erhalten,
den sie für die Energiegewinnung dringend
benötigen.
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Justine Kubarty (22),
Dentalassistentin aus Lyss
«Wenn ich Streit mit meinem Freund habe,
ist der Tag für mich gelaufen.»

rung, aber auch für eine gesundheitsschädigende Belastung gebraucht. Unter Managern gehört
Stress teilweise sogar zum guten
Ton. Aus ihrer Sicht ist Stress häufig gleichbedeutend mit «wichtig
sein» und «gebraucht werden».
Schlimmer noch ist der Irrglaube,
nur gestresste Menschen seien erfolgreich.
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