Auswege
ausderStressfalle
I

ESSLINGEN:
Auftaktveranstaltung
der Vortragsrefüe
,,Wenndie Jungenin die Jahrekommen"- Schlafenhilft

(roe)- ,,Stressrnachtkrank." Sibylle Teschnerzeietebei ihr€m anschaülichenVori:ae zum Auftakt
der Reih€
die Jursetr in di€
"wenn in der Volksbank
Jahe kommen"
kslingen nicht nür die Ursachen
von Stressauf, sondem wies auch
Wegq üm Belastüng€r desAlltags
b€$er meislem zu könnetrund damit längerge$nd zu bleib€n.
,.wir wotlendie Vorsor8eanpacken", sagteAlbrechtMayer, ceschaltsf
uhrer der lmunsskrankenkasse Esslingen-cöppügen.Cemeinsam
mit der Volksbankhat die

IKK ang€sichtsder demogafrschen verloien. Perfektionismus fühltlaut
Veränderungen die Vortragsreihe der Untemehmensberaterin zu wei,,Wer vi€l Bearbeitethat, hat ein
Recht,s€in Leben zu genießen",
meinteHeinz Fohrer,Vo$tandsmitglied der Volksbank.Der Referentin
Sibylle Teschnerzufolge ist der
Menschvon heutejedoch zunehmendBelastungen
ausgesetzt,
chronischeLa.nlheiten seiendaher arf
dern Vormarsch.So henschebei
vielen etwa Unsicherheitüber den
Arbeitsplatz.Arbeit und Freizeit
würden ineiiander fließenund alte
Ordnungenwie die Familie gingen

gischeAlter könnedurchausnoch
zurückgedrcht werden. Etwa über
teren Stress und es bleibe immer Sport, der aber in Maßenund nicht
weniger Z€it, detr Aklu aufzuladen. gleich nach der stressigenArbeit
DerMensch scl a{e im Durchschnitt ansgeübt
wefdensolle.
zwei Stundenweniger als früher.
Die Beraterin verwies auf zahlWas bewirkt nun Stress in uiserem reicheUbungen.Auch richügatmen
Körper? Der Blutdruck und die könnemanwiederlemen.EinePauBlutzuckerwerte seien erhöht ünd se soliteaucheine solcheseinünd
das wie ein ZellgiJt wirkende Corti- damit dasGegenteilvon dem, rFas
son werde ausgeschüttet, so Tesch- mangeradegetanhat.Ein Perfektiner. Außerdem atme man falsch. onist müsseaüch einmal delegieren
Dies hintertasse Spuren im Körper. und Nein saSen
können.Berufund
Jeder habe ein messbar€s,biolo- Freizeit solten strikt getrennt,Priogisches Alter. So sei nancher älter, ritäten gesetztund Ziele gesteckt
als er Lenz€ zäl e: Doch das biolo- werden. TeschnersTipp-Listeist

lang. Sie det, den eigenen Rhythmus zu entdecken und dem Alltag
eineShuktur zugeben,,Macher Sie
nicht die Nacht zum Tage." Dem
Schlaf komme nämlich eine wichtige Funktion zu. So falle wahrend
der Ruhephasenicht trur der Puls,
sondern es wurden auch Wacls
tumshormone ausSeschüttet, die
Osteoporose verhindem können.
Wer müde sei, nache darüber hin
als Fehler. ,,Wer seinen Weg in
UbereinstimmunBmjt dem Rh!'th
mus des Lebensgeht, wird nienals
mride", zitierte die Reterentin Mahatma Candhi.

