
Selbstmanagement (1 ): Alltägliche Stresserfahrung 

Ich habe so die Nase voll! 

Petra W aus Ulm fragt: 
" Ich arbeite als MTA in einer radi
ologischen Praxis. Zur Zeit bin ich 
ganz schön genervt. Fast jeden 
Abend komme ich körperlich ge
schafft und auch ziemlich gereizt 
von der Arbeit nach Hause, so dass 
meine Kinder schon die Köpfe ein
ziehen. Meine Kollegen nehmen 
anscheinend alles viel lockerer. 
Was kann ich tun? 

Ihre Fragen beantwortet 
Daniela Stotz, Dipl. -Betriebswirtin, 
Persönlichkeitsberaterin und Expertin 
für Zeit-/Selbstmanagement, 
Selbstmarketing, Kommunikations· 
und Konfliktbewältigung. 
Sie ist lnhaberin der Firma ProDia log, 
Kari-Woulle-Str. 44, 74076 Heilbronn, 
www.ds-prodialog.de 

Mattigkeit, Erschöpftheil bis hin zu 
Unlust an der täglichen Arbeit sind 
ein Zeichen für eine individuelle 
Überforderung. Individuell deshalb, 
da die gleiche Arbeit von zwei Perso· 
nen unterschiedlich erlebt und somit 
auch vom Körper unterschiedlich 
verkraftet werden kann. Wenn eine 
bestimmte Aufgabe von Ihrer Kalle· 
gin locker bewältigt wird, heißt das 
noch lange nicht, dass Ihnen dies 
ebenfalls leicht fallen muss. Sie 
empfinden dieselbe Arbeit oft als 
anstrengend und erleben sie als 
kompliziert oder kaum schaffbar. 
Hier gilt der Leitsatz: Nicht Äpfel mit 
Birnen vergleichen". 
Jedes Mal, wenn Sie sich mit ande-
ren vergleichen, werten Sie sich indi-

ren Selbstwert und bietet einen 
Nährboden für SelbstzweifeL Das 
kann zu einer tatächlich höheren 
Fehlerquote führen. Wer nicht viel 
von sich hält, dem unterlaufen nach 
und nach mehr wirkliche "Schnit
zer". 
Förderlicher ist es also, sich nicht mit 
den anderen Kolleginnen zu verglei
chen, sondern sich zu sagen: Aha, 
anscheinend bin ich von meiner Art 
her anders als die anderen. Das 
heißt für mich, mehr mit meiner 
Kraft und Energie zu haushaltenund 
diese besser beziehungsweise ge
zielter einzuteilen. Mein Energietopf 
ist nicht so groß, wie der von meiner 
Kollegin. Dann mache ich das beste 
daraus. " 
Nun fragen Sie sich vermutlich: Wie 
geht das denn? Welche Strategien 
und Tipps gibt es denn für mich, um 
meinen individuell begrenzten Ener
gietopf besser einzuteilen bei dem 
Leistungsdruck, den ich in der Praxis 
habe? 
Der erste Schritt ist- und das ist ei
ne Meisterleistung bei dieser Hektik 
und den dauernden Störungen - , 
den sich innerlich aufbauenden 
Stress zu erkennen. Ich empfehle 
den Atem als "Stressampel" wahr-

zunehmen, die entweder auf grün 
(gleichmäßiges tiefes Atmen) gelb 
(beschleunigter flacher Atem) oder 
schon fast rot (extreme Kurzatmig
keit) steht. 
Bewährt hat sich auch zum konkre
ten Stressabbau der Einsatz eines 
"Separators", das bewusste Trennen 
zweier aufeinanderfolgenden Hand
lungen. Praktisch bedeutet dies das 
klare Abschließen einer Situation 
und das bewusste Beginnen einer 
neuen Situation. Das erreichen Sie, 
indem Sie am Ende einer Situation 
etwa kurz das Fenster öffnen oder 
beispielsweise die Bril le absetzen. 
Auch die Hände waschen und dabei 
symbolisch die vorangegangene 
Handlung oder Störung abzuspülen, 
ist effektiv. Gezielte Muskelentspan
nung in verschiedenen Körperteilen 
- etwa die Hand zur Faust zu ballen 
und sofort danach wieder zu lösen 
- wird ebenfalls Erleichterung brin
gen. 
Das sind alles alltagstaugliche 
.. Feuerwehr"-Tipps. Um dauerhaft 
und gründlich die "Baustelle Stress" 
aufzulösen, bedarf es einer klaren 
inneren Entschlossenheit und gege· 
benenfalls professioneller Unterstüt· 
zung. • 

rekt ab. Das wiederum schwächt ih- Machen sie das Beste aus Ihrem ganz persönlichen Energie-Topf! 
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