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Liebe MS - Betroffene,
lieber MS - Betroffener,
im täglichen Kontakt mit Menschen mit MS wie auch in Foren und Chat
rooms erleben wir immer wieder, dass das Thema Stress MS - Betroffene
besonders bewegt. Aus gutem Grund: Eine chronische Erkrankung und
die damit verbundenen Ängste und Unsicherheiten verursachen Stress.
Zusätzlich verändern sich bei Menschen mit MS oft das Berufs- und
Alltagsleben und die zwischenmenschlichen Beziehungen.
Der Zusammenhang zwischen Stress und Multipler Sklerose ist bis heute
nicht eindeutig erforscht. Kann Stress durch die Aktivierung des Immunsystems die Multiple Sklerose auslösen und / oder den Krankheitsverlauf
negativ beeinflussen und Schübe verursachen? Sind MS - Betroffene aufgrund geschädigter Nerven stressanfälliger?
Die gute Nachricht: Auch wenn diese und andere Fragen noch wissenschaftlich geklärt werden müssen, kann jeder Einzelne sich individuelle
Strategien und Verhaltensweisen aneignen, die ihm helfen, Stress aktiv
zu vermeiden oder zu mindern und damit Lebensqualität und -freude
wiederzugewinnen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie motivieren und dabei unterstützen,
Ihre ganz persönlichen Stressverursacher zu erkennen und einen aktiven
Weg aus der Stressfalle zu finden.
Ihr Aktiv mit MS Serviceteam
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I. Stress – Was ist das
eigentlich?
Das aus dem Englischen übernommene Wort „Stress“ steht unter anderem für „Druck“, „Spannung“ oder auch „Belastung“, also für Empfindungen, unter denen wir leiden, wenn wir gestresst sind. Doch was
versteht man nun genau unter Stress? – Eigentlich etwas Positives, denn
Stress umfasst all die seelischen, geistigen und körperlichen Reaktionen, die uns dabei helfen sollen, außergewöhnliche Anforderungen zu
bewältigen. Diese Stressreaktionen bei akuten Gefahrensituationen sind
dem Menschen bereits seit Jahrtausenden einprogrammiert. Mammuts
stehen wir zwar heute nur noch in Museen gegenüber, doch auch
wenn unser Vordermann im Straßenverkehr plötzlich abbremst oder
wir ein Vorstellungsgespräch bestehen, läuft eben dieses Programm
ab, das der Gefahrenabwehr dient und unser Überleben sichern soll.
Denn wann immer unser Zwischenhirn besondere Anforderungen ausmacht, sorgt es dafür, dass wir alle Kräfte mobilisieren. Adrenalin wird
ausgeschüttet, der Blutdruck erhöht sich, die Blutkörperchen vermehren
sich. Wir sind energiegeladen. Körperlich angespannt treten wir dann
wirkungsvoll aufs Gaspedal,
geistig hellwach beeindrucken wir unseren künftigen
Arbeitgeber. Danach sind
wir erschöpft und glücklich.

Stress hilft uns dabei, außer
gewöhnliche Anforderungen
zu bewältigen.
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Mit jedem zusätzlichen
Stressreiz reagieren
wir empfindlicher

Während wir von dieser positiven
Form von Stress – dem Eustress –
profitieren, leiden wir jedoch auch
unter dem sogenannten Disstress, der
negativen Stressform. Dieser entsteht,
wenn wir unsere Energien nicht entladen können, beispielsweise weil im
Arbeitsalltag aus der außergewöhnlichen Belastung ein Dauerzustand
geworden ist. Der wütende Tritt gegen den Schreibtisch oder das angespannte Nägelkauen reichen dann nicht mehr aus, um unser Erregungsniveau wieder herunterzufahren. Ob Lärm, Streit mit dem Partner oder
auch ein kranker Kollege: Mit jedem zusätzlichen Stressreiz reagieren
wir empfindlicher.
Hans Selye (1907 – 1982) gilt als Vater der Stressforschung. Er prägte
den Begriff „Stress“ und entwickelte das Modell des Allgemeinen Anpassungssyndroms, dass die Stressreaktion in drei Phasen einteilt:
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1. Alarmreaktion
• Leistungssteigerung, Aktivierung des Sympathikus, Verbesserung
des Blutflusses zu Muskeln, Herz und Gehirn
• kann Sekunden, Minuten oder Stunden anhalten,
z. B. Vollbremsung, Bewerbungsgespräch
2. Widerstandsstadium
• Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit auf optimalem Niveau
• langfristig negativ: erhöhter Blutdruck und Blutzuckerspiegel,
Arteriosklerose etc.
• kann minuten-, stunden- oder jahrelang andauern,
z. B. in belastenden Lebenssituationen
3. Erschöpfungsphase
• Auftanken, Ruhe und Erholung
• 		nach langfristiger Überforderung: Infektanfälligkeit, Depressionen etc.
• kann jahrelang andauern
Ausgehend von der Erkenntnis, dass verschiedene Menschen auf die
gleichen Stressreize unterschiedlich reagieren, entwickelte Richard Lazarus (1922 – 2002) das Transaktionale Stressmodell. Stress ist demnach
ein Wechselwirkungsprozess zwischen dem Stressreiz und der Reaktion
des Betroffenen. Das Ausmaß der Stressreaktion hängt davon ab, ob
der Mensch meint, eine Situation bewältigen zu können oder nicht.
Diese Einschätzung resultiert wiederum aus dem Selbstbild und der
Überzeugung, Einfluss auf die Umwelt nehmen zu können.
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Demnach wirken Wahrnehmung, Denken und Fühlen subjektiv auf
Stressempfinden und - reaktion. Die individuelle Bewertung erfolgt in
drei Stufen:
1. Primärbewertung
• Wahrnehmung des Reizes
• Beurteilung der Gefährlichkeit
• Einschätzung als bedrohlich oder positiv herausfordernd
2. Sekundärbewertung
• Bewertung eigener Fähigkeiten und Möglichkeiten
• Gefühl, die Situation bewältigen zu können = wenig Stress
• Eindruck, dass die Situation die eigenen Möglichkeiten übersteigt
= hoher Stress, negative Erwartungen
• Stressreaktion, individueller Umgang mit der Situation
3. Neubewertung
• Bewertung von Erfolg oder Misserfolg der eingesetzten Strategien
• fließt in Wahrnehmung und Bewältigung neuer Situationen ein
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II. Wie äußert sich negativer
Stress?
Stress kann sich – abhängig von Art und Dauer der Belastung wie auch
von der persönlichen und gesundheitlichen Verfassung – sehr unterschiedlich äußern. Manche Menschen reagieren eher mit körperlichen,
andere eher mit seelischen Problemen. Im Folgenden finden Sie einige
Beispiele, die Ihnen helfen sollen, die für Sie spezifischen Anzeichen
von Stress zu erkennen.
Körperlich
• Appetitlosigkeit

• Hilflosigkeit

• Atemlosigkeit

• hoher Blutdruck

• Energiemangel

• Hörsturz

• Engegefühl in Kehle
oder Brust

• Infektanfälligkeit

• Erektions- und Erregungs
störungen

• Kopf-, Rücken-,
Nackenschmerzen
• Lärmempfindlichkeit

• Schlafstörungen

• Magen- und Darmprobleme

• Erschöpfung

• Muskelverspannungen

• Frustessen

• Schweißausbrüche

• Hautprobleme

• trockener Mund

• Herzklopfen

• Übelkeit

• Hektik
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Seelisch
• Aggressivität

• innere Unruhe

• Albträume

• Müdigkeit

• Apathie

• nächtliches Zähneknirschen

• Ärger

• Nervosität

• depressive Verstimmung

• Panikattacken

• Entscheidungsschwäche

• Traurigkeit

• Freudlosigkeit

• Verlust von Selbstvertrauen

• Gedankenkreisen

• Verlust der Entspannungsfähigkeit

• Gefühllosigkeit
• Gereiztheit
• Hektik
• Hilflosigkeit

Geistig / Sozial
• Denkblockaden
• Interesselosigkeit
• Konzentrationsstörungen
• Rückzug
• Vergesslichkeit
• Verwirrtheit
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• Versagensängste
• Verzweiflung

Kennen Sie einige
dieser Anzeichen,
die auch bei Ihnen
auf eine Überlastung
hinweisen?
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III. Stressfaktoren
Was stresst uns?
Jeder Mensch erlebt immer wieder ganz individuelle Situationen und
Lebensumstände, in denen er sich gestresst fühlt. Finanzielle Probleme,
Konflikte in zwischenmenschlichen Beziehungen, Arbeitsüberlastung,
Zeitdruck, eine Prüfung oder auch Lärm oder Informationsüberflutung
sind Stressfaktoren, die bei den meisten Menschen ein Gefühl von Druck
und Anspannung auslösen.
Stressfaktor Multiple Sklerose
Wer von Multipler Sklerose (MS) betroffen ist, erlebt besonders viel
Stress, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer und sozialer
Ebene. Noch bevor die Multiple Sklerose diagnostiziert wird, leiden
MS-Betroffene meist unter körperlichen Einschränkungen oder Schmerzen. Mit der Diagnosestellung kommt dann der Schock. Von nun an
bestimmen Fragen, Ängste und Ungewissheit das Denken und Fühlen
des Einzelnen. Wie wird die MS bei mir verlaufen? Werde ich meinen Job verlieren? Bin ich irgendwann auf einen Rollstuhl angewiesen?
Wird mein Partner mich verlassen, wenn ich nicht mehr alles mitmachen
kann? Muss ich mich von meinem Kinderwunsch verabschieden?
Die bisherige Lebensplanung wird in Frage gestellt. Im weiteren Verlauf der chronischen Erkrankung muss der MS-Betroffene dann vielleicht feststellen, dass er tatsächlich durch die MS-bedingten Symptome manche Fähigkeiten und Möglichkeiten einbüßt. Diese Verluste
nagen stark am Selbstwertgefühl, führen oft zu Versagensängsten,
manchmal zu sozialem Rückzug. Vielleicht leidet der Betroffene auch
unter Symptomen wie Sexualstörungen oder Inkontinenz, die ihn und
seine sozialen Beziehungen Tag für Tag beeinträchtigen und die er
als demütigend empfindet.

12

Zum psychischen Stress, den die MS mit sich bringt, kommt die immunmodulatorische Langzeittherapie hinzu. Sie kann den langfristigen Verlauf der Multiplen Sklerose möglicherweise positiv beeinflussen, wenn
sie konsequent und regelmäßig durchgeführt wird. Die Integration der
Therapie in den Alltag stellt für viele MS-Betroffene jedoch zunächst
eine Herausforderung dar, auch wenn die Injektion für die meisten
bald so selbstverständlich ist wie das tägliche Zähneputzen. Eine tägliche Erinnerung an die MS stellt sie dennoch dar. Auch wenn nicht
jeder Mensch mit MS alle Stressfaktoren
erlebt: MS-Betroffene befinden sich in
einer schwierigen Lebenssituation, die
immer wieder mit Belastungshöhepunkten
einhergeht.

Die bisherige
Lebensplanung wird
in Frage gestellt.
13
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Und trotzdem! Stress beginnt im Kopf
So stressig das Leben mit MS ist, jeder Betroffene reagiert anders. Was
dem einen schwer zu schaffen macht und ihn seelisch erstarren lässt,
stellt für den anderen vielleicht eine motivierende Herausforderung dar,
sein Leben zu ändern und neue Möglichkeiten zu entdecken. Was
wir als stressig empfinden und wie sehr uns ein Ereignis oder eine
Situation zu schaffen macht, hängt nicht nur von unserer körperlichen
Verfassung und unserer Tagesform ab. Vielmehr kommt es auf unsere
innere Einstellung an. Festgefahrene, oft schon im Kindesalter geprägte
Glaubenssätze, Lebenseinstellungen und Wertvorstellungen machen uns
das Leben leider oft unnötig schwer. Vielleicht finden auch Sie sich in
dem einen oder anderen folgenden Beispiel wieder:
Perfektionismus: der größte Feind der Entspannung
Wer meint, alles perfekt machen zu müssen, stellt Anforderungen an
sich selbst, die er niemals erfüllen kann. Wenn Gutes nie gut genug
ist und Fehler „unverzeihlich“ sind, ist Stress häufig vorprogrammiert.
Perfektionismus mündet meist in Ungeduld und Wut auf sich selbst.
Ein enger Verwandter: Kontrollzwang
Wer perfektionistisch ist, hat meist auch gerne alles unter Kontrolle. Aus
Angst vor Unvorhergesehenem überlässt er „sicherheitshalber“ nichts den
anderen, „muss“ sich um alles selbst kümmern. Kein Wunder, dass Ruhe
und Zufriedenheit für ihn ein Fremdwort sind. Tragische Konsequenz:
Wer alles im Griff haben will, schämt sich, um Hilfe zu bitten und kann
Hilfsangebote auch nur schwer annehmen.
Ganz oben auf der „Beliebtheitsskala“, oder doch eher auf der
Stressskala?
Wer meint, es allen recht machen zu müssen, um von allen geliebt zu werden, überanstrengt sich immer wieder – für ein leider unerreichbares Ziel.
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Stresskiller: Vertrauen in sich selbst und die eigene Wirkung
Wer seine überhöhten Ansprüche und die Wünsche anderer komplett
erfüllen will, wird niemals mit sich zufrieden sein. Das Selbstwertgefühl
ist irgendwann auf dem Nullpunkt. Doch gerade das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten beeinflusst das Stressempfinden besonders stark. Wer sich zutraut, auch schwierige Situationen
durchzustehen, nimmt diese eher als Herausforderungen und nicht als
unbezwingbare Problemberge wahr.
Dabei spielt auch eine wichtige Rolle, ob wir der Meinung sind, unser
Leben und unsere Umwelt selbst beeinflussen zu können, oder ob wir
uns fremdbestimmt fühlen und keine Chancen sehen. Während der
eine neue Wege ausprobieren und sich Unterstützung bei anderen
holen wird, wird der andere sich resigniert zurückziehen und in seiner
Annahme, dass alles „sowieso nichts bringt“, bestätigt fühlen. Wer
jedoch an sich und seine Wirkung glaubt, wird schwierige Zeiten eher
mit Zuversicht überstehen und
sich nicht unnötig von negativen Gedanken und schlimmsten Befürchtungen stressen
lassen.

Auch Unterforderung
stellt für manche Menschen
einen Stressfaktor dar

Die andere Seite der Medaille: Unterforderung
Es ist auf den ersten Blick vielleicht unglaublich, aber wahr: Auch
Unterforderung stellt für manche Menschen einen Stressfaktor dar. Wer
denkt, dass er sich schonen und am besten gar nicht mehr anstrengen sollte bzw. muss, besteht auch keine Herausforderungen mehr.
Erfolgserlebnisse bleiben aus. Stattdessen nehmen Unzufriedenheit und
Anspannung zu.
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IV. Das sagt die Wissenschaft
Was haben MS und Stress miteinander zu tun?
Ein Interview mit Professor Dr. Christoph Heesen,
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klinik
und Poliklinik für Neurologie
Wie hängen Stress und MS zusammen?
Der Zusammenhang von belastenden Lebensereignissen und der Auslösung von Schüben kann
mittlerweile als gesichert gelten. Gerade neue Daten zu Schüben unter
Kriegszuständen haben dies noch einmal verdeutlicht. Dabei scheinen
aktive Bewältigungsstrategien einen Schutzfaktor gegen den Stresseffekt
darzustellen.
Dass Stress Schübe auslösen kann, heißt jedoch nicht, dass die MSErkrankung selbst durch Stress ausgelöst wird. Schwere Belastungen
oder Traumatisierungen können aber die Empfindlichkeit für eine Reihe
von Erkrankungen, darunter eben auch für MS, erhöhen. Dies hat u. a.
eine skandinavische Studie gezeigt: Bei Eltern, die ein Kind verloren
hatten, war das Risiko, an MS zu erkranken, erhöht.
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Sport gehört zu
den eher positiven
Stressfaktoren
In Bezug auf den Einfluss von Stress auf den Krankheitsverlauf gibt es
bislang keinen Grund zur Annahme, dass Menschen mit mehr Stress
insgesamt einen schlechteren Verlauf ihrer MS haben. Bei der Frage
danach, ob Menschen mit MS stressanfälliger sind als Gesunde, stehen wir vor dem altbekannten „Henne - Ei-Problem“. Natürlich kann MS
die Empfindlichkeit für Stress erhöhen. Dies kann wiederum zu einer
stärkeren Stresswahrnehmung, z. B. bei Schüben, führen. Andererseits
sprechen die vorhandenen Daten zu massiven externen „Stressoren“
(z. B. Kriegszustand) dafür, dass jenseits der individuellen Stressempfindlichkeit generelle Mechanismen bei der Stress-Schubentwicklung wirken.
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Und welche Bedeutung haben bestimmte Stressfaktoren und die
Dauer ihrer Einwirkung?
Hier muss zwischen seelischen und körperlichen Belastungen differenziert werden. Bei den seelischen Belastungen sind Alltagsstressoren,
chronische Belastungen und Traumatisierungen zu unterscheiden. Untersuchungen zu den differenziellen Effekten dieser verschiedenen seelischen Stressoren fehlen jedoch bislang.
Körperlichen Stressoren wie Sport wird eher eine positive Bedeutung
zugeschrieben. Generell führt Sport zu einer Verbesserung von Ausdauer, Kraft, Koordination und der Lebensqualität bei MS. Darüber
hinaus sprechen einige Hinweise für eine veränderte Immunreaktivität
auf sportlichen Stress, wobei die Daten eher positiv regulierende Effekte
aufzeigen. Und auch der Eustress, den Menschen in einem stimulierenden Umfeld erleben, scheint sich positiv auf die MS auszuwirken.
Systematische Daten liegen auch hierzu jedoch nicht vor.
Wie ist das Verhältnis von Stress und MS zu erklären?
Welche Rolle Immunsystem, Stoffwechsel oder eine eventuell veränderte
Stressregulation bei den positiven wie negativen Auswirkungen von
Stress auf die MS genau spielen, ist bis heute nicht erforscht. Möglicherweise spielen die Stressreaktionssysteme des Körpers, die Hypothalamus - Hypophysen - Nebennierenrinden - Achse mit dem Stresshormon
Cortisol sowie das sympathische Nervensystem mit dem Stresshormon
Adrenalin eine Rolle. Immer wieder wird diskutiert, ob eine Störung
dieser Systeme an der Entstehung der MS mit beteiligt ist bzw. ob eine
entsprechende Störung die Multiple Sklerose in ihrem Verlauf unterhält.
Hier sind viele Fragen offen.
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Sollte Stressmanagement Bestandteil jeder MS-Therapie sein?
Hier müssen mehr Studien erfolgen, die zeigen, dass Stressmanagement - Programme die Krankheitsbewältigung, eventuell sogar biologische Parameter, positiv beeinflussen. Mit Blick auf die Zukunft sollten
dann Schulungsprogramme, die wie Medikamente geprüft werden,
fester Bestandteil der MS -Therapie werden. Denn wir haben hier in
Hamburg u. a. zeigen können, dass ein „Schub-SelbstmanagementProgramm“ zu einem veränderten Umgang mit Schüben führt.
MS-Betroffene, die alles erfahren, was man bereits über den Umgang
mit Schüben weiß, führen weniger intravenöse Kortisontherapien und
häufiger Kortisontherapien mit Tabletten durch. Interessanterweise haben
geschulte Patienten zudem auch weniger Schübe. Dies kann ein Hinweis dafür sein, dass vermehrtes Kontrollgefühl und Handlungsmöglichkeiten einen „Anti -Stress - Effekt“ haben und somit vor Schüben schützen.
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Welche Strategien zur Stressbewältigung sind wirksam?
Für differenzierte Aussagen zu wirksamen Strategien liegen bisher zu
wenige Daten vor. Aber nach unserer Studie scheinen evidenzbasierte
Patienteninformationen eine mögliche Strategie zur Stressbewältigung
zu sein: „Stressreduktion durch mehr Wissen bzw. geteilte Ungewissheit mit Ärzten.“ Außerdem gibt es auch Hinweise, dass kognitive
Verfahren, so z. B. ein Krankheitsbewältigungs- (Coping) -Training,
psychische, aber auch biologische Faktoren positiv beeinflussen. Kontrollierte Studien
speziell bei MS gibt es aber
kaum.

Interessanterweise haben
geschulte Patienten zudem
auch weniger Schübe

Können sich Meditation oder Entspannungsübungen positiv auf das
Immunsystem auswirken?
Zum sogenannten „Mindfulness-based-Stress-Relaxation“-Training
(= „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“) gibt es Daten, die darauf hinweisen, dass die Immunkompetenz verbessert wird und auch Hirnfunktionen verändert werden. Es liegen jedoch keine Daten vor, die zeigen,
dass MS-Betroffene mit erlernter Entspannungskompetenz im Rahmen
einer kontrollierten Studie eine bessere Immunkompetenz haben.
Und kann das Gefühl einer hohen Selbstwirksamkeit positiv Einfluss
auf die MS nehmen?
Da Ungewissheit ein zentrales Merkmal und ein Stressfaktor bei MS ist,
stellt hier Selbstwirksamkeit ein wichtiges Thema dar. Dennoch fehlen
bisher Daten, die belegen, dass eine verbesserte Selbstwirksamkeit den
Verlauf der MS beeinflusst.
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V. Kleiner Test: Welcher
Entspannungstyp sind Sie?
Sie fühlen sich zurzeit gestresst? Mit diesem Test möchten wir Ihnen
dabei helfen, Ihre Situation einzuordnen und Ihnen erste Tipps für mehr
Entspannung geben.
• Kreuzen Sie spontan die Aussagen an, denen Sie am meisten
zustimmen.
• Zählen Sie anschließend, wie oft Sie die einzelnen Buchstaben
ausgewählt haben.
Auf Sie trifft keine der Aussagen zu? Herzlichen Glückwunsch, Sie
sind offenbar entspannt und ausgeglichen. Genießen Sie es und halten Sie sich weiterhin von negativen Stressfaktoren fern!
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Es fällt mir schwer, einfach mal nichts zu tun.

B

Ich bin oft müde.

A

Ich bin in letzter Zeit oft frustriert.

C

Ich bin eigentlich immer auf dem Sprung.

B

Ich bin oft unausgeglichen.

C

Selbst schöne Dinge finde ich oft anstrengend.

A

Ich fühle mich einseitig belastet.

C

Ich reagiere schnell gereizt.

B

Ich fühle mich in letzter Zeit wie ausgebrannt.

A

Ich schlafe schlecht ein.

B

Ich fühle mich in letzter Zeit oft angespannt.

B

Mir wird schnell alles zu viel.

A

Ich fühle mich zu wenig beansprucht.

C

Ich möchte etwas Neues erleben.

C

Ich möchte immer öfter einfach alleine sein.

A

Ich sehne mich nach Ruhe.

A

Ich wünsche mir mehr Abwechslung.

C

Meine Gedanken stehen kaum noch still.

B
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Wie entspannen Sie am besten?
Je nachdem, welche Buchstaben Sie überwiegend angekreuzt haben,
können Sie sich den folgenden Typen zuordnen.
Typ A
Sie brauchen Ruhe und Erholung. Am besten kommen Sie wieder zu
Kräften, indem Sie sich zwischendurch immer wieder eine halbe Stunde
ganz gezielt entspannen, z. B. mit Entspannungsmusik im Lieblingssessel
oder auf der Parkbank, wo Sie wirklich nichts tun als die frische Luft zu
genießen.
Typ B
Um „herunterzufahren“, sollten Sie sich möglichst von äußeren Reizen
befreien. Konzentrieren Sie sich nur auf die Ruhe und sammeln Sie
sich, beispielsweise bei Atem- oder Achtsamkeitsübungen, Yoga oder
Progressiver Muskelentspannung.
Manchmal erleichtern auch gleichmäßige körperliche Aktivitäten in
ruhiger Umgebung den Spannungsabbau. Wie wäre es mit einem
gemütlichen Waldspaziergang?
Typ C
Wenn bei Ihnen die geistige Belastung überwiegt, z. B. durch Computerarbeit, bringt Sie wahrscheinlich körperliche Beanspruchung wie
Sport oder Gartenarbeit wieder ins Gleichgewicht.
Fehlt Ihnen das Gefühl, etwas zu Erschaffen? Dann kann Sie Malen,
Nähen oder auch Musizieren entspannen.
Wer beruflich unterfordert ist, kann in der Freizeit Herausforderungen
bestehen, beispielsweise im Tanzkurs oder in der Schreibwerkstatt.
Sie haben genauso oft A wie B angekreuzt? Wahrscheinlich reagieren
Sie – je nach Tagesform, Stressfaktor oder Dauer der Stresssituation –
unterschiedlich. Vielleicht sind Sie auch verschiedenen Stressfaktoren
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ausgesetzt, auf die Sie – aufgrund Ihrer Einstellungen und Erfahrungen –
unterschiedlich reagieren.
Der Test kann natürlich nur Anhaltspunkte liefern, welchen individuellen
Weg Sie zur Stressbewältigung einschlagen sollten. Auf den nächsten
Seiten erfahren Sie ausführlicher, wie Sie Stress aktiv vermeiden und
bewältigen können.

Typ A

Typ B

Typ C
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Die Stressbewältigung
darf nicht selbst in Stress
ausarten.
26

VI. Individuelle Strategien
gegen negativen Stress
Gute Nachrichten: Weil Stress oft „hausgemacht“ ist, liegt es auch in
unserer Macht, Stress zu vermeiden, zu reduzieren oder sogar negativen in positiven Stress umzuwandeln.
Das oberste Gebot: Die Stressbewältigung darf nicht selbst in Stress
ausarten. Haben Sie Geduld mit sich. Wertvorstellungen, Denk- und
Verhaltensweisen, die sich ein Leben lang festsetzen konnten, ändern
sich nicht über Nacht.
Scheuen Sie sich nicht, Partner, Freunde, Familie oder auch einen Psychotherapeuten um Unterstützung zu bitten. Natürlich hilft Ihnen auch
das Aktiv mit MS Serviceteam gerne, Ihre ganz persönlichen Strategien
zur Stressvermeidung und -bewältigung zu finden.
Am Anfang aller Veränderung steht die Reflexion. Nur wer sich darüber
klar wird, wo seine „wunden Punkte“ liegen, kann sich auch vor „Verletzungen“ schützen. Im Folgenden finden Sie Fragen und Anregungen,
die Ihnen bei der Entdeckung Ihrer persönlichen „Stressfallen“ helfen
und Ihnen einen Ausweg aufzeigen sollen.
Am besten nehmen Sie sich etwas Zeit – vielleicht jeden Tag eine
halbe Stunde – und schreiben Ihre Gedanken zu den unten stehenden
Anregungen auf. Diskutieren Sie diese auch mit Menschen, die Sie gut
kennen. Freunde und Partner sehen uns oft viel klarer und realistischer
und damit meist positiver als wir selbst.
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Alles Einstellungssache:
Neun Denkanstöße in Sachen Stressbewältigung
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1

Akzeptieren Sie, dass Sie sowohl Anspannungs- als auch Erholungsphasen brauchen.

2

Schreiben Sie Ihr persönliches Stress-Tagebuch: Welche Situationen
oder Personen verursachen bei Ihnen ein Gefühl von Anspannung?
Wie macht sich Stress bemerkbar? Wie reagieren Sie in bestimmten
Situationen? Welche Konsequenzen hat Ihr Verhalten, positive wie
negative? Wie könnten Sie alternativ reagieren, denken, fühlen?

3

Was haben Sie in Ihrem Leben erreicht (beispielsweise einen
interessanten Beruf, gute Freundschaften, gemeisterte Krisen)?
Welche Ihrer Eigenschaften haben zu Ihren Erfolgen beigetragen?

4

Was mögen Familie, Partner und Freunde an Ihnen? Bestimmt
nicht Ihren Perfektionismus, sondern Ihr Lachen, Ihren Sinn für
Überraschungen oder auch Ihren hintergründigen Humor.

5

Wie oft haben sich in der Vergangenheit negative Befürchtungen
bewahrheitet?

6

Verabschieden Sie sich von überhöhten Ansprüchen. Was würde
im schlimmsten Fall bei einem Fehler passieren? Wer Mut zur
Lücke hat, wird sich wundern, dass niemand – außer ihm selbst –
die vermeintliche Schwäche bemerkt.

7

	Reduzieren Sie Ihre Aufgaben, privat wie beruflich. Müssen immer
Sie kochen oder den Kegelabend organisieren? Was ist so schlimm
daran, wenn die Fenster nur alle vier Monate geputzt werden?

8

Seien Sie realistisch: Ist es überhaupt möglich, von allen gemocht
zu werden? Was passiert, wenn der eine oder andere Sie nicht
mag? Wer mag Sie so wie Sie sind?

9

Was ist Ihnen wichtig im Leben? Setzen Sie Ihre persönlichen
Prioritäten.

Ganz praktisch:
Neun Tipps für den Alltag
1

Erstellen Sie einen detaillierten Tages- und Wochenplan, in dem
Sie ihre Zeit realistisch – mit Puffern – einteilen. Planen Sie Pausen
und Freizeit ein und halten Sie sich daran.

2

Erledigen Sie eine Sache nach der anderen. Lassen Sie sich auch
von anderen nicht „rausbringen“. Es muss nicht alles sofort erledigt
werden.

3

Machen Sie öfters Pause – wirklich Pause: Also nicht noch schnell
zum Supermarkt gehen oder ein privates Telefongespräch erledigen, sondern einfach zehn Minuten an der frischen Luft spazierengehen oder Entspannungsübungen machen.

4

Sagen Sie öfter NEIN! Machen Sie anderen gegenüber Ihre
Grenzen und Bedürfnisse deutlich.

5

Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Erholung und die schönen
Dinge des Lebens, von der kurzen Atemübung über den Restaurantbesuch bis hin zum Spieleabend mit Freunden.

6

Nehmen Sie sich Zeit für Andere, für offene Gespräche und
gemeinsame Erlebnisse.

7

Bewegen Sie sich! Probieren Sie verschiedene Möglichkeiten wie
Yoga oder Wandern aus. Dann finden auch Sie „das Richtige“ für
sich.

8

Stoppen Sie die Informationsflut, die Sie tagtäglich umgibt. Schalten Sie ab und zu Telefon, Radio und Fernseher aus. Verlassen Sie
den Zeitfresser Internet. Auch im Job reicht es meist, nur zweimal
täglich E-Mails zu bearbeiten.

9

Achten Sie auf Ihr Wohlbefinden und erste Stressanzeichen.
Steuern sie rechtzeitig aktiv dagegen.
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Entwickeln Sie Ihre ganz persönliche Entspannungsstrategie
Ob Popcornkino, Laufen, Fernsehen, Schmusen mit der Katze oder eine
durchtanzte Nacht. Fragen Sie sich immer wieder, was Ihnen gerade
gut tun könnte. Nehmen Sie sich Zeit dafür und genießen Sie es in
vollen Zügen.
Erlernen Sie Entspannungstechniken
Entspannungstechniken können in akuten Stresssituationen Erleichterung
bringen und langfristig die Stressresistenz stärken. Für jeden gibt es das
passende Werkzeug. Doch ob Atemtherapie, Qi Gong oder Progressive Muskelentspannung „Ihr Ding“ ist, können nur Sie selbst entscheiden. Da hilft nur probieren, probieren, probieren.
Wenn Sie weitere Entspannungsmöglichkeiten kennenlernen möchten,
hilft ein Blick in das Programm Ihrer örtlichen Volkshochschule, von
Gesundheitszentren oder Fitnessstudios. Auch das Aktiv mit MS Service
team hilft Ihnen gerne weiter.
Jetzt wünschen wir Ihnen aber erst einmal viel Spaß beim Entspannen
und eine stressfreie(re) Zeit voller Lebensqualität!
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Nehmen Sie sich Zeit
und genießen Sie sie
in vollen Zügen
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VII. Weiterführende Literatur &
Links zu MS und Stress
• Broschüre „Leben im Gleichgewicht – Erfolgsstrategien für den
Alltag mit MS“. Berlin: DMSG Bundesverband e. V., 2006.
• Broschüre „Entspannung – Harmonie durch Bewegung“. Berlin:
DMSG Bundesverband e. V., 2007.
• Ehret -Wemmer, Doris: Typgerecht entspannen: Ihr Weg zu mehr
Gelassenheit / Die besten Methoden für Ihren Alltag (mit CD). Stuttgart: TRIAS Verlag, 2009.
• Peterman Schwarz, Shelley: Multiple Sclerosis: 300 Tips for
Making Life easier. New York: Demos Medical Pub, 2006.
• Langen, Dietrich: Autogenes Training. München: Gräfe & Unzer,
2007.
• Ohm, Dietmar: Stressfrei durch Progressive Relaxation. Tiefmuskelentspannung nach Jacobson. So nutzen Sie die Erfolgsmethode.
Stuttgart: TRIAS Verlag, 2007.
• www.aktiv-mit-ms.de – Ihr Portal rund um Multiple Sklerose
• www.dmsg.de – Portal der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft e. V.
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• Then Bergh, Florian: „Hormonelle Aspekte der Stressreaktion: Die
Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse bei der
Multiplen Sklerose.“ In: Multiple Sklerose: Krankheitsbewältigung –
Therapiemotivation – Lebensqualität. Berlin / Heidelberg: Springer,
2007, S. 29 – 44.
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Haben Sie weitere Fragen?

Telefon:
E-Mail:
Internet:
Adresse:

0800 – 1 970 970 (gebührenfrei)
info@aktiv-mit-ms.de
www.aktiv-mit-ms.de
Charlottenstr. 59, 10117 Berlin

SAP- Nr.: 251 362

Das Aktiv mit MS Serviceteam
ist gerne für Sie da:

