
Ein bisschen Stress tut gut 
 
Erinnern Sie sich noch an Ihren letzten positiven Stress? Stress vor einem freudigen Ereignis, 
vielleicht vor einem wichtigen Sportturnier oder Ihrem letzten runden Geburtstag? Bestimmt 
waren Sie aufgeregt. Positiver Stress ist eine Art Aufgeregtheit, durch die wir eine höhere 
Einsatzbereitschaft zeigen.  
Im Gegensatz dazu gibt es aber auch negativen Stress, z.B. vor einer sehr wichtigen Prüfung 
die wir unbedingt bestehen müssen oder vor einem Gespräch, dass für uns sehr belastend sein 
wird.  
In beiden Fällen empfindet der Körper zunächst Stress und zeigt bei den Betroffenen meist 
ähnliche körperliche Symptome: das Herz klopft, der Magen krampft sich zusammen und die 
Hände werden feucht.  
Doch es gibt einen Unterschied. Je nach unserer Bewertung dieser körperlichen Symptome, 
wird sich der Stress unterschiedlich auf uns auswirken. 
Wenn wir nämlich die körperlichen Stressreaktionen so interpretieren, dass uns etwas 
Schreckliches bevorsteht, wird unser Körper auch wie auf eine Bedrohung reagieren. Die 
Aufregung verwandelt sich dann in Angst, die Blutgefäße verengen sich, der Gehalt des 
Stresshormons Cortisol steigt. Unsere Leistungsfähigkeit nimmt dadurch ab. 
In dem Fall, in dem wir die Stresssymptome jedoch positiv interpretieren, also als nützlich um 
wacher und präsenter zu sein, wird unser Körper auch anders reagieren.  
So zeigten Untersuchungen, dass Menschen mit einem hohen Stressniveau bessere Vorträge 
hielten als Menschen mit einem niedrigen Stressniveau. Ihre Vorträge waren lebhafter und 
fesselten die Zuhörer mehr. Stresssymptome sind also durchaus hilfreich. Dies zu wissen 
schwächt die negativen Komponenten des Stresses ab. 
Verinnerlichen wir uns eine Haltung, die Hans Selye, der Vater der Stressforschung bereits vor 
knapp 100 Jahren äußerte: „Stress ist die Würze des Lebens“. Und was wäre schon ein gutes 
Essen ohne die passende Würze... 
Seien Sie sich das nächste Mal Ihrer Stresssymptome bewusst. Sie haben eine Funktion und 
halfen bereits unseren Vorfahren oftmals zu überleben. Unser Herzklopfen z.B. sorgt dafür, 
dass unser Körper besser durchblutet wird. Wenn Ihr Herz klopft und Ihr Magen sich 
zusammen krampft, ist das Zeichen dafür, dass viel Sauerstoff in Ihr Gehirn gepumpt wird 
und das wird Ihre Leistung steigern. Ein bisschen Stress tut also durchaus gut.  
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