NEWSLETTER
Vertragspartner II
Nummer
Datum

14/13
2.10.2013

Erholungspausen als Vorbeugung gegen
Erschöpfungszustände

Der Urlaub ist vorbei. Meist dauert es nicht lange, schon läuft man wieder im Hamsterrad.
Rasch sind Erholung und gute Vorsätze wie weggeblasen, wenn im Alltag berufliche und
private Herausforderungen an der Tagesordnung stehen. Wie gefährlich diese Daueranspannung ist und welche Bedeutung nachhaltige Entspannungsphasen im Alltag haben,
verrät Michaela Schöny, Klinische Psychologin an der Landes-Nervenklinik.
Wochen, Monate, mitunter auch Jahre arbeiten viele auf Hochtouren – dann endlich Pause, ein
freies Wochenende oder Urlaub. Mit dem ersten Ferientag kommt es zu Kopfschmerzen, Halskratzen oder Schwindelgefühlen. Psychologen nennen dieses Phänomen „Freizeitkrankheit“. Ursache ist ein ungesunder Lebensstil, bei dem keine oder zu wenig Erholungsphasen in den Alltag eingebaut werden, erklärt Michaela Schöny. „Unter Stress und Anspannung erbringt der
menschliche Körper außergewöhnliche Leistungen. Das Gehirn steht unter Strom und erhöht den
Botenstoffumsatz, um maximale Betriebsleistung zu erreichen. Es kommt zur Übererregung,
wobei das Gehirn nicht mehr zur Ruhe kommt. In dieser Zeit läuft auch das Immunsystem auf
Hoch-touren – deswegen werden wir in Stresssituationen selten krank“, so die Gesundheitspsychologin.
Echte Erholungsphasen sind wichtig
Ständige Anspannung schadet der Gesundheit. Der menschliche Körper braucht einen
harmonischen Wechsel zwischen An- und Entspannung. Bekommt er nun im Urlaub das Signal
„Entspannung“, will sich auch das Immunsystem „entspannen“. „Es kommt zu Kopfschmerzen
und grippalen Infekten, aber auch Bluthochdruck, Schlafstörungen und Gefäßleiden können typische Anzeichen für körperliche Erschöpfung bzw. falschen Lebensstil sein“, warnt die Expertin.
Bekommt der Körper gar keine Verschnaufpausen, ist der geistige und körperliche Zusammenbruch vorprogrammiert.
Erholungspausen für Geist und Seele sollten nicht bis zum Urlaub aufgeschoben sondern zur
Überbrückung in den Alltag integriert werden. „Gerade in stressigen Zeiten ist es wichtig, Dinge
einzuplanen, auf die man sich freut, die einem gut tun. Das kann ein geselliger Abend mit
Freunden sein, eine sportliche Aktivität oder einfach nur, das Lesen eines Buches“, sagt Schöny.
Ideal wäre zudem, dreimal pro Woche 45 Minuten lang konsequent Bewegung zu machen.

„Dadurch erneuern sich Nervenzellen, die nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit sondern auch die Konzentrations- und Aufmerksamkeitsfähigkeit steigern“, so die Psychologin.
Warnsignale ernst nehmen
Unter großer Anspannung fällt es oft schwer, erste Warnsignale zu erkennen. Typische Anzeichen, dass es dem Körper zu viel wird, sind länger anhaltende Schlafstörungen oder
wenn man die Freude an Dingen verliert, die üblicherweise Spaß machen. Nicht selten
kommt es in weiterer Folge zu einer Erschöpfungsdepression. Spätestens dann ist es
wichtig, rechtzeitig professionelle Unterstützung zu suchen, um längerfristig andauernde Erschöpfungszustände zu vermeiden.

