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It’s just another manic monday! Das Wochen-

ende ist noch weit entfernt. Jeden Tag Schmud-

delwetter, Nebel, Schneeregen, Kälte. Die Lau-

ne ist morgens schon übel. Dann kommt der all-

tägliche Ärger dazu. Die Grabenkämpfe im Bü-

ro. Mitarbeiter und Kollegen, die wieder mal zu

spät dran sind. Der Stapel Arbeit auf dem

Schreibtisch, der nicht kleiner, sondern immer

größer wird. Privater Ärger kommt manchmal

noch on top. Das alles kann überfordern oder

verärgern. Stress scheint da vorprogrammiert …  

Gerade Unternehmer, Führungskräfte und

Entscheider sind starken Stressfaktoren ausge-

setzt. Das Risiko, sich täglich über Abläufe oder

Menschen aufzuregen, ist enorm hoch. Obwohl

alle Beteiligten wissen, dass Unmut nichts

bringt, passiert es immer wieder. Obendrein är-

gert Ärger doppelt: Erst regen Sie sich auf und

im Rückblick merken Sie häufig, dass Ihnen die

ganze Wut außer Energieverschwendung nichts

gebracht hat. Im Anschluss ärgern Sie sich dann

nochmal, weil Sie sich geärgert haben und sich

nichts verändert hat. Ein Teufelskreis. 

Ärger oder Wut sind ungesund – sie machen

manchmal sogar krank. Auf Dauer erwachsen

daraus Kopf- oder Rückenschmerzen oder das

Immunsystem wird geschwächt. Laut einer Har-

vard-Studie steigt das Herzinfarkt-Risiko von

Menschen, die sich oft ärgern, um 500 Prozent

an. Außerdem kann Ärger wie ein Geschwür

sein, das auch Geschäftsbeziehungen in die Brü-

che gehen lässt. Wer sich häufig über Kollegen

und Mitarbeiter aufregt, führt Konflikte herbei,

die im Laufe der Zeit unlösbar werden und

Grund für ein Burnout oder eine Beendigung

des Arbeitsverhältnisses sein können. Und trotz

all dem ist Ärger ein Geschenk?! Ganz genau,

und ich zeige Ihnen, wie Sie es auspacken. 

1. Immer wieder das Gleiche: Denken Sie

an die letzte Situation, in der Sie sich so richtig

schön geärgert haben: War es eine E-Mail, die

nicht beantwortet wurde? Ein Kollege, der Ih-

nen ins Wort gefallen ist? Ein Meeting, bei dem

jemand gefehlt hat? Der Ärger zeigt Ihnen, Sie

befinden sich in einer wiederkehrenden Situati-

on, die unangenehm ist. Es sind in der Regel im-

mer wieder ähnliche Ereignisse, die uns auf die

Palme bringen. Der Ärger zeigt deutlich: „Of-

fenbar kann ich das noch nicht geschmeidig,

elegant und gelassen bewältigen.“ Das ist der

Immer mehr Menschen fühlen sich 

gestresst und über alle Maßen gefordert.

Im Job ebenso wie im privaten Alltag.

Mentale Stärke hilft, mit Stress und

Ärger klarzukommen. 

Souveräne Gelassenheit 
macht Sie erfolgreich(er)

von Christian Bremer
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erste Grund, warum Ärger ein Geschenk ist. Er

signalisiert: Hier gibt es für Sie noch Entwick-

lungspotenzial. 

2. Raus aus der Vergangenheit: Probieren

Sie einmal, sich über ein Ereignis zu ärgern, das

in der Zukunft stattfinden wird. Und, sind Sie

schon sauer? Wohl kaum, denn Sie können sich

vor zukünftigen Ereignissen zwar ängstigen,

aber nicht darüber ärgern. Wirklich aufregen

können Sie sich nur über die Vergangenheit. Die

verschüttete Milch ist aber eben Schnee von

gestern und bringt Sie nicht weiter. Fokussieren

Sie sich daher nicht auf die Vergangenheit. Ihre

Gedanken gehören in die Gegenwart. Klar, wir

lernen aus Fehlern und Vergangenem. Doch Sie

haben viel mehr davon, wenn Sie sich fragen:

„Was kann ich jetzt tun?“ Nur in der Gegenwart

können wir Fehler ausbügeln und nur in der Ge-

genwart können wir die Zukunft durch unser

Handeln beeinflussen. Ärger ist also auch ein

Geschenk, weil er uns zuruft: „Hey, wach auf!

Lass die Vergangenheit ruhen, komm ins Jetzt

und überlege dir, was zu tun ist.“ 

3. In die eigene Einflusszone: Ihre Wut

sagt Ihnen außerdem: „Du befindest Dich gera-

de in einer fremden Einflusszone.“ Angenom-

men, Sie ärgern sich über den Mitarbeiter, der

zu spät kommt. Können Sie sein Zuspätkom-

men beeinflussen? Fahren Sie sein Auto oder

entscheiden Sie, wann er losfährt? Eben nicht.

Oder stellen Sie sich vor, Sie ärgern sich, weil Sie

von Ihrem Chef übergangen wurden. Auch das

ist nicht Ihre Einflusszone, sondern die Ihres

Chefs. Er hat entschieden, Sie beispielsweise

nicht zum Meeting einzuladen, er hat sich ent-

schieden, Ihnen eine Information nicht zu ge-

ben. Das heißt, der Ärger ist ein Geschenk, weil

er aufzeigt: „Halt, Stopp! Gerade bist du in ei-

ner fremden Einflusszone. Du machst dich selbst

zum Opfer und nimmst dir die Möglichkeit, zu

handeln. Also warte ab und überlege dir: Was ist

meine Einflusszone und was sind meine Hand-

lungsmöglichkeiten?“ 

4. Neues lernen: Der vierte Grund, warum

„sich Ärgern“ ein Geschenk darstellt, liegt im

Lernpotenzial. Ja, Ärger und Wut haben ein

schlechtes Image. Na und? Das haben viele Au-

tos auch und trotzdem sind sie nützlich, um von

A nach B zu kommen. Sie können sich nämlich

Folgendes überlegen: Was kann ich noch ler-

nen, um mich in dieser Situation künftig nicht

mehr zu ärgern? Was für eine Lektion steckt

hier drin? Und was kann ich für mich ändern,

um in Zukunft zu schmunzeln und zu handeln? 

Richtig reagieren: Im Alltag gibt es

vielfältige Situationen, über die man

sich aufregen kann – doch es gibt

auch vielfältige Strategien, mit dem

Ärger gut umzugehen. Fo
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5. Sprich aus, was du möchtest: Außer-

dem ist Ärger ein Geschenk, weil er deutlich

macht: „Sprich dich aus, sprich es an!“ Wenn

Sie sich einen Moment Zeit nehmen und über-

legen „Welche Nachricht könnte in meinem Är-

ger enthalten sein – aus meinem Leben, aus

meinen letzten Monaten und Wochen?“, dann

werden Sie feststellen – da ist „eine Botschaft“.

Es ist immer etwas da, das Sie ansprechen müss-

ten, bisher aber noch unausgesprochen haben

stehen lassen. Deswegen ist Ärger ein Ge-

schenk. 

Wie lässt sich diese Sichtweise nun tagtäglich

für Gelassenheit nutzen? Stellen Sie sich einmal

folgende Situation an einer Weggabelung vor:

Der eine Weg ist schön ausgetreten, Sie kennen

ihn wie Ihre Westentasche, weil Sie ihn immer

schon gegangen sind – Sie regen sich auf über

das Verhalten eines Kollegen und ärgern sich

dann, dass Sie immer noch da sind, wo Sie vor-

her auch standen. Und beim nächsten Mal wer-

den Sie sich wieder darüber ärgern. Oder Sie

wählen den zweiten Weg. Der sieht gerade am

Anfang etwas steinig aus, und Sie kennen ihn

vielleicht noch nicht so gut. Wenn Ihnen das

nächste Mal also fast der Kragen platzt, fragen

Sie sich: Wie kann ich mich verändern? Wie

kann ich wachsen? Wie kann ich in dieser Si-

tuation weniger oder sogar gar keinen Ärger

empfinden? 

Übrigens gibt es für mich persönlich noch ei-

nen weiteren Grund, warum Ärger als Geschenk

betrachtet werden kann. In Situationen, in de-

nen ich mich ärgere, stellt sich mir regelmäßig

die Frage: „Bin ich gerade dabei, Katzen das

Bellen beizubringen?“ Häufig lautet die Ant-

wort schlicht: „Ja.“ Denn ich stelle immer wie-

der fest, dass ich, wenn ich mich ärgere, eine

konkrete Erwartung an andere Menschen habe.

Und dass diese die Erwartung einfach nicht er-

füllen. Wissen Sie, warum? Die Antwort steckt

bereits im Wort „erwarten“. Es enthält „war-

ten“, weil Sie lange warten können, bis Ihre Er-

wartungen erfüllt werden. Hören Sie also auf,

Katzen das Bellen beizubringen. 

Deswegen habe ich es mir zur Angewohnheit

gemacht, erst innerzuhalten und zu überlegen:

„Könnte hier ein Geschenk versteckt sein?“ Tun

Sie das aber nicht direkt im Moment der akuten

Souveränität und Gelassenheit

ausstrahlen: Das LMAA-Prinzip

(„Lächle mehr als andere“) ist

ein bewährtes Mittel gegen Stress

und Ärger.

Und nochmals
mit Gelassenheit
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Wut. Es „brennt“, und Sie regen sich gerade so

richtig auf. Da werden Sie nicht hinterfragen kön-

nen, was es hier zu lernen gibt. Machen Sie das

besser auf dem Heimweg oder auf dem Weg zum

nächsten Termin. Dann sind Sie offen für: „Was

ist da mit mir passiert? Was kann ich hieraus ler-

nen? Was muss oder kann ich verändern?“

In dem Moment, in dem Sie etwas zur Weiß-

glut treibt, bleibt Ihnen nur die Akzeptanz des

Gefühls. Gegen den ersten Schub können wir

grundsätzlich erst einmal nichts tun. Vergessen

Sie „Woosa“, Ohrenläppchen reiben, den Ärger

wegatmen, wegjoggen oder wegmeditieren.

Das funktioniert bei den Gedanken nicht. Sie

finden immer wieder Schlupflöcher und dringen

ins Bewusstsein ein. So bestimmen sie trotz

„Unterdrücken“ unser Erleben und unsere Ge-

fühlslage. Wenn ich aber bereit und offen dafür

bin, dem Ärger im Augenblick des Entstehens

auch Raum zu geben, ist es gleich halb so

schlimm. Danach ist es entscheidend, die auf-

kommende Energie dafür zu nutzen, die eigene

Meinung ruhig und bestimmt auszusprechen.

Seine Emotionen zuzulassen und sie anschlie-

ßend umzuwandeln, ist gerade im Umgang mit

Mitarbeitern und Kollegen essenziell. 

Es gibt ein paar Dinge, die wir tun können,

wenn der Ärger brodelt und die Gelassenheit

erst einmal über Bord gegangen ist. Nämlich

nichts. Damit meine ich: Tun Sie erst mal gar

nichts für einige Augenblicke. Nichts sagen,

nicht handeln, … einfach nichts tun. Atmen Sie

durch und erkennen und akzeptieren Sie Ihre

Gefühle. Um den akuten Ärger in andere Bah-

nen zu lenken, müssen Sie in dem Moment Ihr

Denken ändern beziehungsweise in eine ande-

re Richtung lenken. Sagen Sie sich selbst

„Stopp!“. Ergänzen Sie Ihren Vornamen, also

beispielsweise „Christian, stopp!“. Machen Sie

das schwungvoll und dynamisch, nicht zaghaft.

Untermauern Sie das ruhig mit einer starken

Geste. Auf diese Weise bremsen Sie sich und

kommen in einen klareren Zustand. 

Im Stress und Ärger sind Sie nicht in Ihrem

„Champion-Zustand“. Ändern Sie das mit dem

LMAA-Prinzip: Lächle mehr als andere. Nicht

wie ein Honigkuchenpferd, ein sanftes Lächeln

reicht schon. Atmen Sie tief durch, lockern Sie

Ihre Hände und richten Sie Ihren Oberkörper

auf. Wenn Sie sich beispielsweise über Kritik är-

gern, können Sie so viel besonnener entgeg-

nen: „Wie genau meinen Sie das?“ 

Und schließlich können Sie durch innere Fra-

gen Ihren Fokus verändern. Im Stress und Ärger

fühlen wir uns oftmals so, als ginge es um Le-

ben und Tod. Das ist in der Regel nicht der Fall.

Der Kollege, der Sie nervt, hat schließlich nicht

sein Messer gezückt und will Sie nicht umbrin-

gen. Fragen Sie sich also: „Ist die Situation töd-

lich?“ Oder: „Bin ich auch manchmal so?“

Wenn Sie auf diese Weise Ihr Denken in eine

weniger theatralische Richtung gelenkt haben,

können Sie schon viel gelassener reagieren. n

Das sollten Sie vermeiden

Stress und Ärger sind häufig selbst ge-

macht. Daran können Sie arbeiten. Vermei-

den Sie es beispielweise,

1. es allen recht machen zu wollen

2. sich über alles und jeden aufzuregen

3. „ja“ zu sagen, aber „nein“ zu meinen

4. sich zu viel vorzunehmen

5. immer mehr haben zu wollen

6. sich keine Zeit für sich zu nehmen

7. perfekt sein zu wollen

8. immer für alle da zu sein

9. sich als Opfer der Umstände zu sehen

10. alles verstehen zu wollen

Christian Bremer ist Vortragsredner und Businesscoach. Seit

mehr als 20 Jahren unterstützt er Unternehmen, Führungskräfte

und Mitarbeiter in Sachen Gelassenheit und Stressmanagement

(www.christian-bremer.de).

Zum Weiterlesen

Christian Bremer: Mit Gelassenheit zum Er-

folg. Mit mentaler Stärke mehr erreichen.

C.H.Beck-Verlag, 2014, 128 Seiten, 6,90 Euro.

ISBN 978-3-406-66228-7

Die Gefühle
annehmen

Wenn der Ärger
erst mal da ist …



Christian Bremer hilft Ihnen zu souveräner Gelassenheit.

Wege zur Gelassenheit 

Mensch ärgere Dich nicht! 

Laut dem Ergebnis einer Forsa-
Umfrage im Auftrag der Gewerk-
schaft IG Metall kommt mehr als 
jeder Vierte im Job an die Gren-
zen seiner körperlichen und see-
lischen Belastbarkeit. Über 40% 
leider unter Stress. Überdurch-
schnittlich häufig betroffen sind 
Menschen in Sozial- und Ge-
sundheitsberufen (10,5%) und 
im Einzelhandel (9,2%), also Ver-
käufer. 
Die Zahl psychischer Erkrankun-
gen steigt und steigt, und auch 
die Fehltage durch stressbeding-
te Leiden wachsen weiter drama-
tisch an. Dabei gehören zu den 
Stressfaktoren oftmals Dinge, 
auf die wir gar keinen Einfluss ha-
ben: E-Mails, Termine, Wetter, 
Politiker, Nachrichten, Kollegen, 
meckernde Kunden und so wei-
ter. Schnell können wir detailliert 
und differenziert die Ursachen 
für unseren Stress benennen: Es 

Der Stau war wieder endlos, der Mitarbei-
ter kommt einmal mehr zu spät, es gießt in 
Strömen, und die versprochene Ware wur-
de auch nicht geliefert. Die Woche fängt ja 
wieder gut an. Übellaunig, gestresst und 
genervt geht’s oft schon montags los. Und 
die Zeit bis zum Wochenende ist lang.  
Diese Art von Stress macht krank. Aber  
gegen Stress ist ein Kraut gewachsen. 
Wann immer Sie sich unwohl, verärgert, 
genervt oder überfordert fühlen, verhelfen 
Ihnen einfache und rasch anwendbare 
Techniken zu mehr mentaler Gelassenheit.  

sind vor allem immer „die ande-
ren“. 
Doch der Stress der meisten 
Menschen ist hausgemacht. Sie 
sind Meister darin, Situationen, 
Begegnungen und Befindlichkei-
ten so zu bewerten, dass am En-
de nichts Gutes übrig bleibt. Hier 
eine kleine Liste der besten Tak-
tiken, um sich mal wieder richtig 
mies zu fühlen. 

· Schwarz-Weiß-Denken: Gut-
schlecht, freundlich-pampig, 
zuverlässig-schlampig – das 
sind gängige Schwarz-Weiß-
Malereien, mit denen wir uns 
die Tage so richtig verderben 
können. 

· Generalisierung: Herr Meier 
kommt immer zu spät, die 
Kunden lassen sich nur noch 
beraten und kaufen dann wo-
anders, die Sommer werden 
immer heißer: Hier wird pau-
schalisiert, was das Zeug hält. 
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Buchtipp zum Beitrag 

Gelassenheit ist eine anmutige Form des 
Selbstbewusstseins. Gelassenheit ist nicht 
nur ein intensives Gefühl, sondern auch ei-
ne Form von Glück. Sie ist unabhängig von 
den äußeren Umständen. Gelassenheit ist 
ein Gefühl des Wohlbefindens, der inneren 
Ruhe, des Bei-sich-Seins, der Klarheit. Täg-
lich wird das Leben komplizierter und die 
Anforderungen höher: Immer mehr Men-
schen fühlen sich gestresst und über alle 
Maßen gefordert. Wie Sie durch mentale 
Stärke wieder viel entspannter werden und 
einen anderen Umgang mit Stress-Machern 
finden, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Er 
stellt konkrete Techniken vor und erläutert 
sie mit praktischen Beispielen. 
 

Mit Gelassenheit zum Erfolg 
Mit mentaler Stärke mehr erreichen 
128 Seiten, Taschenbuch 
ISBN: 978–3–406662–28–7 
C.H.Beck 2014, 6,99 Euro 



Mit welchem Effekt? Die Lau-
ne sinkt auf den Tiefpunkt.  

· Nur die negativen Seiten se-
hen: Leider bleiben uns häufig 
nur die Sachen im Kopf, die 
nicht rund gelaufen sind. Wir 
filtern das Negative heraus und 
übersehen die vielen schönen 
Momente, die der Tag mit sich 
gebracht hat.  

· Gedankenlesen: Die Vorweg-
nahme dessen, was die ande-
ren denken, ist eine besonders 
beliebte Spielart des negativen 
Kopfkinos. Gottseidank ist das 
Ergebnis des Gedankenlesens 
meistens grober Unfug und 
entspringt lediglich unseren ei-
genen negativen Denkschlei-
fen. 

·  Katastrophisierung: Unser Ver-
stand ist der beste Regisseur 
von Horrorfilmen. Hatten wir 
eine umsatzschwache Woche, 
stehen wir praktisch direkt vor 
der Pleite. Ausweglos und aus-
geliefert. Zwickt es uns im 
Kreuz, denken wir an Krebs 
oder mindestens einen Band-
scheibenvorfall.  

· Vorschnelles, negatives Bewer-
ten: Unter Stress neigen wir 
dazu, Situationen, Dinge und 
Menschen negativ zu bewer-
ten. So passiert es, dass unser 
Verstand denkt: „Was für ein 
Idiot!“ statt zu denken: „Er hat 
einen Fehler gemacht, denn 
besprochen haben wir etwas 
anderes“. Weil es unser Ver-
stand aus Energiespargründen 
einfach haben will, neigt er da-
zu, solche Bewertungen vor-
eilig, unausgewogen und ein-
seitig vorzunehmen. 

·  Die Zukunft vorhersagen: 
Auch wenn wir ungeprüftem 
Kaffeesatz-Lesen Glauben 
schenken, können wir uns 
wunderbar jeglicher positiver 
Energie berauben. „Das wird 
ein harter Tag“, „an dem Pro-
jekt werden wir uns die Finger 
verbrennen“ oder „wenn ich 
diesen Aspekt anspreche, trete 
ich eine Lawine von Wider-
stand los“ sind einige Ihnen 

vielleicht bekannte Sätze aus 
der persönlichen Zukunftsfor-
schung.  

·  Personalisierung: Gerne brin-
gen wir unser Schlechte-Lau-
ne-Gedankenkarussell auch in 
Schwung, indem wir alles per-
sönlich nehmen. Sätze wie 
„Warum ruft der nicht zurück, 
habe ich etwas Falsches ge-
sagt?“, sind ein Beispiel dafür, 
dass wir manches, was ge-
schieht, einfach auf uns selbst 
beziehen, ohne die wahren Ur-
sachen zu kennen.  

Wechseln Sie die Brille 

Jeder Mensch sieht seine Stress-
situation durch seine eigene Bril-
le. Das, was den einen wütend 
macht und stark verärgert, 
nimmt der andere kaum wahr. 
Das Gefühl des Stresses weist da-
rauf hin, dass es an der Zeit ist, ei-
ne andere Brille aufzusetzen. 
Denn Stress beginnt und endet 
im eigenen Kopf. Anstatt ihn zu 
verdammen, freuen Sie sich da-
rüber, denn er hält wesentliche 
Botschaften für Sie bereit. Stress 
und Ärger zeigen auf, dass wir 
uns in fremden Einflusszonen be-
finden. Sie können darauf hin-
weisen, dass uns eine eigene An-
gewohnheit nicht gut tut oder 
dass wir noch etwas lernen kön-
nen, um glücklicher zu sein und 
uns wohler zu fühlen. Der Stress 
weist darauf hin, dass wir unsere 
Ziele aus den Augen verloren ha-
ben und einen neuen Blickwinkel 
einnehmen müssen.  
Und solange Sie noch üben, Ih-
ren negativen Denkspiralen et-
was Gutes abzugewinnen, verra-
te ich Ihnen ein paar wirksame 
Techniken, mit denen Sie Ihren 
Anti-Stress-Notfallkoffer ausrüs-
ten können.  

Sei Freund der Realität 

Egal was passiert, betrachten Sie 
es als Geschenk. Werden Sie zum 
Fan der Realität. Sagen Sie JA! zu 
dem, was gerade eben passiert. 

Gegen etwas zu sein, was Sie in 
diesem Augenblick nicht ändern 
können, kostet nur Kraft. Setzen 
Sie vor alle Erfahrungen ein Plus-
zeichen, denn: „Alles im Leben 
passiert für mich, nichts passiert 
gegen mich“.  

Lenke Dein Denken  

Merken Sie sich: „Wenn ich 
Stress habe, mache ich erstmal 
gar nichts!“. Halten Sie für ein 
paar Sekunden inne und sagen 
sich selbst „STOPP!“. Ergänzen 
Sie Ihren Vornamen, also z.B. 
„Christian, STOPP!“. Machen Sie 
das schwungvoll und dynamisch, 
nicht zaghaft. Untermauern Sie 
das ruhig mit einer starken Ges-
te. Auf diese Weise bremsen Sie 
sich und kommen in einen klare-
ren Zustand. 

Bitte lächeln 

Im Stress und Ärger sind Sie nicht 
in Ihrem „Champion-Zustand“. 
Ändern Sie das mit dem LMAA-
Prinzip: Lächle Mehr Als Andere. 
Nicht wie ein Honigkuchenpferd, 
ein sanftes Lächeln reicht schon. 
Atmen Sie tief durch, lockern Sie 
Ihre Hände und richten Sie Ihren 
Oberkörper auf.  

Ändere den Fokus 
durch Power-Fragen 

Sie kennen die alte Weisheit: Wer 
fragt, der führt. Mit den richtigen 
Fragen führen Sie sich selbst in ei-
ne souveräne Gelassenheit. Hier 
einige Beispiele: 

·  Bin auch ich manchmal so? 
(bei Ärger)  

· Was kann ich jetzt aktuell tun? 
(bei Zeitnot)  

· Wie denke ich darüber in 10 
Jahren? (bei Rückschlägen)  

Atmen und  
Pause machen 

Ihre Atmung ist im Stress eher 
flach, so dass Sie wenig Energie 
schöpfen können. Ändern Sie 
das, indem Sie einige Male ruhig 
und tief ein- und ausatmen. Die 
Atmung ist der Schlüssel zu Ge-
lassenheit. Sorgen Sie außerdem 
dafür, dass Sie fünfmal am Tag 
für eine Minute nichts tun. Blei-
ben Sie sitzen und spüren Sie Ihre 
Atmung. Wenn Sie Ihren Handy-
Timer stellen, werden Sie mer-
ken, wie sehr Sie die 60 Sekun-
den beruhigen.  

Christian Bremer 
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Unser Autor 

Christian Bremer ist Vortragsredner, Busi-
nesscoach und Experte für kraftvolle  
Gelassenheit und wirkungsvolles Stress-
management. Seit mehr als 20 Jahren un-
terstützt er Unternehmen, Führungskräfte 
und Mitarbeiter und weiß: „Wenn wir un-
ser Energielevel hoch und die Krankheits-
rate gering halten wollen, müssen wir ler-
nen, gelassener mit Stress und Ärger um-

zugehen.“ Christian Bremers Leidenschaft 
ist es, Menschen mental stark zu machen. 
Die Erfahrung seiner Kunden zeigt, dass 
Menschen und ihre Unternehmen dank 
mentaler Stärke nicht nur gesünder, son-
dern auch erfolgreicher werden. 
Der Experte vertritt und vermittelt die 
Überzeugung: „Stress ist ein Geschenk, 
denn jedes Gefühl von Ärger ist ein Weck-
ruf unseres Körpers. Wir müssen lernen, 
mit den angeblichen Störfaktoren Stress, 
Ärger und Zeitdruck umzugehen und sie in 
Energie umzuwandeln, die uns besser wer-
den lässt.“ 
Christian Bremer ist Autor der Bücher „Mit 
Gelassenheit zum Erfolg“ (2014) und „Das 
Prinzip Achtsamkeit“ (2015) im C.H.Beck 
Verlag erschienen sind.  
www.christian-bremer.de
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Ärgerliche Situationen – zum Beispiel wenn 

der Kunde trotz aller Bemühungen nicht ge-

kauft hat – kennt jeder Verkäufer. Sich darüber 

aufzuregen, hilft nicht weiter. Wird der Stress 

allzu groß, brauchen Sie Strategien, um trotz-

dem cool zu bleiben. Christian Bremer gibt fünf 

Tipps.

 ■   Seien Sie ein Freund der Realität. Egal was passiert, be-

trachten Sie es als Geschenk. Sagen Sie ja zu dem, was 

gerade passiert. Gegen etwas zu sein, was Sie in diesem 

Augenblick nicht ändern können, kostet nur Kraft. Setzen 

Sie vor alle Erfahrungen ein Pluszeichen, denn: „Alles im 

Leben passiert für mich, nichts passiert gegen mich“.

 ■  Das Denken lenken. Merken Sie sich: „Wenn ich Stress 

habe, mache ich erst mal gar nichts!“ Halten Sie für ein 

paar Sekunden inne und sagen sich selbst „Stopp!“. Er-

gänzen Sie Ihren Vornamen, also beispielsweise „Chris-

tian, Stopp!“. Machen Sie das schwungvoll und dyna-

misch, nicht zaghaft. Untermauern Sie es ruhig mit einer 

starken Geste. Auf diese Weise bremsen Sie sich und 

kommen in einen klareren Zustand.

 ■  Bitte lächeln. Bei Stress und Ärger sind Sie nicht in Ihrem 

besten Zustand. Ändern Sie das mit dem LMAA-Prin-

zip: Lächle mehr als andere. Ein sanftes Lächeln reicht 

schon. Atmen Sie tief durch, lockern Sie Ihre Hände und 

richten Sie Ihren Oberkörper auf. 

 ■  Fokus ändern durch Power-Fragen. Sie kennen die alte 

Weisheit: Wer fragt, der führt. Mit den richtigen Fragen 

führen Sie sich selbst aus dem Ärger und Stress in eine 

souveräne Gelassenheit. Hier einige Beispiele:

- Bin auch ich manchmal so? (bei Ärger) 

- Was kann ich jetzt aktuell tun? (bei Zeitnot) 

- Wie denke ich darüber in zehn Jahren? (bei Rückschlägen) 

 ■  Atmen und Pause machen. Ihre Atmung ist im Stress 

eher flach, sodass Sie wenig Energie schöpfen können. 

Ändern Sie das, indem Sie einige Male ruhig und tief ein- 

und ausatmen. Aber machen Sie keine Atemgymnastik à 

la Räucherstäbchen & Co. Die Atmung ist der Schlüssel 

zu Gelassenheit. Sorgen Sie außerdem dafür, dass Sie 

fünfmal am Tag für eine Minute nichts tun. Bleiben Sie im 

Auto sitzen und spüren Sie Ihre Atmung. Wenn Sie Ihren 

Handy-Timer stellen, werden Sie merken, wie sehr Sie 

die 60 Sekunden beruhigen. Dann starten Sie durch zum 

nächsten Termin. <

Einer meiner Kollegen hat eine unglaubliche 

Ausstrahlung, und das wirkt auch so auf 

Kunden. Ich habe den Eindruck, sie ver-

trauen ihm fast blind. Woher kommt so ein 

besonderes Charisma und – meine zweite 

Frage – wie kann man das bekommen?

 (Roland A., Kempten)

Aus der Redaktion

Die Expertin Claudia Enkelmann sagt dazu Folgendes:

1.  Charisma funktioniert nicht ohne ein Gegenüber! Das 

heißt, die Wahrnehmung ist durch andere abhängig. Cha-

risma ist nichts Objektives, sondern ein Versprechen, von 

dem man erwartet, dass es der andere auch einlöst.

2.  Wir werden nie von allen Menschen bewundert. Wer ver-

sucht, es allen recht zu machen, wird scheitern. Sie kön-

nen nur dann Charisma entfalten, wenn Sie sich davon 

verabschieden Everybody‘s Darling zu sein.

3.  Dass Sie sich gerade als Verkäufer über Ihre Wirkung Ge-

danken machen, ist sehr wichtig, denn schließlich hängt 

von Ihrem Auftreten, Ihrer Fähigkeit, Vertrauen zu erzeu-

gen und andere zu überzeugen, Ihr beruflicher Erfolg ab. 

Ein charismatischer Mensch besitzt eine gewinnende 

Ausstrahlung und ist auch in der Lage, Menschen für sich 

zu gewinnen und für sich einzunehmen. Die Frage ist nur, 

ob Sie es gelernt haben, Ihre Fähigkeiten auch gekonnt 

einzusetzen.

4.  Als charismatischer Verkäufer müssen Sie wissen, was 

Sie wollen. Nur so können Sie nachhaltig andere begei-

stern. Und nur so werden Sie auch Ihre Kunden und In-

teressenten dafür gewinnen, mit Ihnen gemeinsam eine 

Kunden-Lieferantenbeziehung aufzubauen.

5.  Als charismatischer Mensch haben Sie ein echtes An-

liegen, eine eigene Vision. Es muss Ihnen ein inneres 

Anliegen sein, Ihren Kunden nicht nur etwas zu verkau-

fen, sondern sie zum Beispiel wirklich erfolgreicher zu 

machen. Oder ihnen ein schöneres, entspannteres, sor-

genfreies Leben zu bescheren – je nachdem, in welcher 

Branche Sie tätig sind, und ob Sie Produkte, komplexe 

Lösungen oder Dienstleistungen verkaufen. Wenn Sie 

wirklich eine Vision haben und dafür brennen, werden Sie 

auch eine entsprechende Ausstrahlung haben – eines der 

wichtigsten Merkmale von Charisma. <



Fragen an Christian Bremer, Experte für souveräne Gelassenheit
Das HB-Männchen ist legendär 
– und Sie sagen, man solle sich 
durchaus ärgern, nennen ärgern 
ein Geschenk?
Ja, denn von 10 ärgerlichen Situa-
tionen sind mindestens 8 wieder-
kehrend und damit kein Einzel-
fall: Ärger zeigt also Situationen 
auf, die einerseits wiederkehrend 
sind und andererseits noch nicht 
locker bewältigt werden können. 
Ich habe also die Wahl: entweder 
ich falle ohne etwas zu lernen 
immer wieder in die Ärger-Falle 
oder ich wache auf und überlege 
mir, was ich noch lernen kann 
oder ansprechen muss, um mich 
zukünftig nicht mehr zu ärgern. 
Das Geschenk lautet also: an 
der Stelle kannst Du noch etwas 
lernen, Dich entwickeln und 
besser werden. Natürlich zeigt es 

auch auf, dass mich etwas stört 
- und das kann ich verändern, 
auch ohne mich weiter darüber 
zu ärgern. Und es gibt einen 
weiteren Grund, warum Ärger als 
Geschenk gesehen werden kann: 
wir alle wollen uns wohl fühlen, 
glücklich und erfolgreich sein. 
Doch sind wir das, wenn wir uns 
ärgern? Nein. Also zeigt uns das 
Gefühl „Ärger“ im Sinne eines 
Weckrufes auf, dass wir gerade 
auf dem Holzweg sind. Bei alldem 
ist zu beachten, dass nach einer 
Harvard-Studie* das Herzinfarkt-
Risiko von Menschen, die sich oft 
ärgern, um 500% höher ist. Dies 
sollte Anlass genug sein, sich 
weniger zu ärgern. Ärger ärgert 
doppelt – einmal in der Situation 
und dann noch mal danach. Denn 
Sie wissen zwar ganz genau, dass 

Ärger nichts bringt. Trotzdem är-
gern Sie sich immer wieder mal.

Steht ärgern eigentlich immer 
für Engagement?
Ärger ist ein Gefühl, welches 
mir ein „STOPP - Halt mal inne-
Schild“ hochhält. Dass Ärger 
zur Motivation für eine Verände-
rung gebraucht wird, ist meiner 
Ansicht nach falsch. Sie können 
Ihren Nachbarn verklagen, ohne 
sich über ihn zu ärgern. Vor allem 
Ärger über sich selbst hemmt 
meistens mehr, als dass er ge-
nutzt wird. Die Motivation großer 
Erfi nder war Faszination, nicht 
Verärgerung. 

Wie sehr hemmt der Ärger ein 
Unternehmen?
Ärger kann als „kostenlose Un-

ternehmensberatung“ begriffen 
werden. Denn an den Stellen, wo 
sich öfters geärgert wird, sind 
Schnittstellen nicht klar, Ressour-
cen falsch verteilt, Mitarbeiter 
falsch platziert oder unzurei-
chend qualifi ziert.

Wie schwer ist es, sich nicht 
mehr zu ärgern?
Es geht darum, mit dem auf-
kommendem Ärger konstruktiv 
umzugehen. Alleine die Frage: 
„Was will mir mein Gefühl von 
Ärger vielleicht noch sagen?“ 
kann einen Menschen weit nach 
vorne bringen. Ärger ist also zu 
nutzen und nicht zu verdrängen. 
Der Clou ist: wenn ich bereit 
und offen dafür bin, mich in 
diesem Augenblick zu ärgern, ist 
es gleich halb so schlimm. Der 
erste Schritt besteht darin, zum 
Beobachter seiner selbst zu wer-
den und bspw. zu denken „Wow, 
bin ich gerade verärgert! Ich bin 
verspannt, fühle mich unwohl 
und würde am liebsten...“. Nach 
diesem ersten Schub (gegen den 
nichts zu tun ist) geht es dann da-
rum, die aufkommende Energie 
für Taten oder ein Ansprechen 
von dem zu nutzen, was mich 
stört. Alleine die beiden Fragen 
„Ist es tödlich?“ oder „Bin auch 
ich manchmal so?“ reduzieren 
Ärger über andere wirksam.

Ein häufi ger Anlass für Ärger 
sind verbale Angriffe anderer – 
haben Sie da einen Tipp?
Wenn Sie das nächste Mal von 
anderen verbal angegriffen wer-
den, sagen Sie nach einer kurzen 
Atempause lächelnd und mit 

Mit Gelassenheit zum Erfolg: Mit mentaler Stärke mehr erreichen

Nie wieder ärgern! Gelassenheit 
beginnt im Kopf!

Ein Leben ohne Ärger und Stress gibt es nicht. Also geht es 
darum, damit konstruktiv umzugehen. Mit mentaler Stärke und 
richtigen Strategien zu Joberfolg, Glück und aktiver Gelassen-
heit. Ihre Themen: Die Hauptursache für Ärger kennen und
vermeiden – Wie Sie dem Ärger erfolgreich vorbeugen können – 
Kontrolle bewahren, wenn es darauf ankommt – Was ist zu tun, 
wenn der Ärger schon da ist? (Runter von der Palme!) – Techni-
ken, um aus Ärger konstruktive Energie zu gewinnen – Wie Sie 
ansprechen, was Sie stört – Das Geschenk im Ärger sehen und 
als Motivation nutzen. Ändern Sie mit Hilfe von Christian Bre-
mer Ihre Sichtweise und gewinnen Sie mehr Kraft für Lösungen.

Termin: Dienstag, 22. September I Referent: Christian Bremer

Veranstaltungsort: 
SZ-Forum, Eisenbahnstraße 33, 66117 Saarbrücken

Einlass: ab 18:30 Uhr | Beginn: 19:00 Uhr | Ende: ca. 20:30 Uhr

Preis: Regulärer Preis: 40 Euro | Preis für SZ-Card-Inhaber: 
35 Euro (Preise inkl. Getränke und Snack)

Über den Referenten:
Seit mehr als 20 Jahren maximiert Christian 
Bremer den Erfolg und die Gelassenheit bei 
seinen Teilnehmern. Er hat effektive Techni-
ken entwickelt, Stress in aktive Gelassenheit 
umzuwandeln. Außerdem hat er zur mentalen 
Stärke bereits mehrere Bücher und ein Hörbuch 
veröffentlicht.

TICKET-BESTELLUNG 

Ticket-Hotline: 0681/ 502 55 22

Erreichbarkeit Hotline: Mo bis Fr 8-18 Uhr | Sa 8-13 Uhr

Vorverkaufsstelle: Pressezentrum der Saarbrücker Zeitung, 
Eisenbahnstraße 33, 66117 Saarbrücken

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 Uhr und 14-16.30 Uhr

Weitere Veranstaltungen unter: 
www.saarbruecker-zeitung.de/expertenforum

Blickkontakt: „Interessant, dass 
Sie das sagen, wie genau meinen 
Sie das?“ Sie werden sehen, es 
funktioniert. Erst zeigen Sie so 
(bitte ehrliches!) Interesse und 
dann gewinnen Sie Zeit und Infor-
mationen. Trainieren Sie das – es 
macht Sie unabhängig und zu 
einem starken Gesprächspartner.

Wie groß ist die Gefahr, Frust 
herunterzuschlucken und ander-
weitig abzuladen?
Die Gefahr ist durchaus vor-
handen. Doch der Frust kommt 
dann woanders raus. In meinen 
Vorträgen sage ich gerne: „Oft 
behandeln wir die Menschen 
am schlechtesten die uns am 
nächsten sind - obwohl die nichts 
für unseren Ärger können“. Ich 
ernte dann meistens nachdenk-
liche Zustimmung. Dabei geht es 
darum mitzukriegen wohin uns 
der Ärger führt, wenn wir ihn uns 
nicht bewusst machen.

Haben Sie abschließend noch 
einen Tipp, was bei Ärger im 
Straßenverkehr getan werden 
kann?
Wenn andere mangelndes Fahr-
talent beweisen, denken Sie sich 
zuerst: „Der darf das!“ – anstatt 
sich zu ärgern. Danach freuen Sie 
sich über Ihren eigenen, natürlich 
stets vollkommen perfekten Fahr-
stil. Denn Ihnen kann so was ja 
nicht passieren. Aber zum Glück 
ist nichts passiert, also genießen 
Sie die Fahrt, die Musik und Ihr 
Auto.
* http://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-

the-news/angry-outbursts-may-boost-heart-

attack-stroke-risk/ 

Impulsvorträge, Workshops, Seminare
Lernen Sie von Experten und profitieren Sie von wertvollen Tipps.

Buch zum Vortrag

Ergänzend zur Vortragsreihe erhalten Sie in der SZ-Einkaufswelt 
den passenden Motivationsratgeber von Christian Bremer als 
Hörbuch.

Hörbuch MP 3 Audio: Gelassen durch den Tag
Wie Sie durch mentale Stärke wieder viel entspannter werden 
und einen anderen Umgang mit Stress-Machern fi nden, erfahren 
Sie in diesem Ratgeber, der nun auch als Hörbuch erhältlich ist.
Die CD stellt konkrete Techniken vor und erläutert sie mit prakti-
schen Beispielen. Laufzeit ca. 175 Minuten

Verkaufspreis: 14,95 Euro

Das Hörbuch ist in unserer Geschäftsstelle in Saarbrücken, 
telefonisch unter 06 81 – 502 52 22 sowie online unter 
www.sz-einkaufswelt.de erhältlich. Porto und Verpackung 
pro Exemplar 2,80 Euro.



Authentisch-bleiben, also die Fä-
higkeit, das Seine zu tun auf eine
nachvollziehbare und echte Art.
Dann folgt das Üben, das sich Aus-
probieren, bei dem zuweilen auch
Fehler passieren. Aber gerade an
diesen lässt sich wachsen, lassen
sich Grenzen austesten und Fähig-
keiten schärfen. Ohne Mut ist man
dabei verloren, der als weitere
Komponente den Kreis zum eige-
nen Glück im Sinne Schmidts
schließt. 
Schmidt machte an diesem Abend
den großen Sitzungssaal im Ver-
lagshaus der Saarbrücker Zeitung
zu seiner Bühne. Er präsentierte
mit kontrollierter Emphase seine
Gedanken, sprach das Publikum
aktiv an und nahm immer wieder
den Weg in die Menge. Es wurde
viel gelacht an diesem Abend, man
hörte öfters zustimmendes Mur-
meln, die Anwesenden waren auf-
merksam dabei und schwangen

mit. Das lag zum einen am griffigen
Thema, zum anderen an der mitrei-
ßenden Präsentation des Motivati-
onstrainers, der seit über 15 Jahren
Menschen begeistert und ihnen da-
bei hilft, ihren eigenen Weg nicht
nur zu entdecken, sondern auch zu
gehen. „Wir haben jeden Tag die
Wahl, zu entscheiden, was sein
wird“, brachte es Schmidt gegen
Ende auf einen Punkt. 
Unter den Gästen war auch Gabi
Fuchs. „Ich nehme hier sehr viel für

mich selbst mit und bin froh, dass
ich mich für den Vortrag entschie-
den habe. Es reicht nicht, nur Ziele
zu haben. Man muss auch Verände-
rungsbereitschaft aufbringen und
eine gute Portion Neugier. Darin
fühle ich mich bestätigt.“ 
Dass Schmidt auch viele Leistungs-
sportler betreut und Ihnen dabei
hilft, schon vor dem Wettkampfbe-
ginn die richtige Formel für den Er-
folg im Kopf zu haben, wird deut-
lich. Es gehe bei allem darum, sich

schon im Vorfeld positiv einzustel-
len. Dabei hilft eine bestimmte
Technik, das mentale Visualisieren,
bei dem produktive Bilder von ge-
wünschten Zielen im Geist veran-
kert werden. Man denkt sich schon
im Vorfeld, dass es gelingt und wa-
rum. Schmidt präsentierte dies mit
einer überzeugenden Gelassenheit,
die ihm an diesem Abend viel Sym-
pathie einbrachte. khu

� Das Buch zum
Vortrag
Ergänzend zur Vor-
tragsreihe erhalten
Sie in der SZ-Ein-
kaufswelt den pas-
senden Motivati-
onsratgeber von
Dirk Schmidt als

Buch oder Hörbuch.
Buch: Wenn Sie wüssten, was Sie
können – Ein unterhaltsamer Moti-
vations-Ratgeber von Dirk Schmidt.
Verkaufspreis: 19,95 Euro
Hörbuch MP 3 Audio: Wenn Sie
wüssten, was Sie können – Ein un-
terhaltsamer Motivations-Ratgeber
von Dirk Schmidt, 
Laufzeit 261 Minuten.
Verkaufspreis: 19,95 Euro

SZ-Einkaufswelt: Das Buch und das
Hörbuch sind in unserer Geschäfts-
stelle in Saarbrücken, telefonisch
unter (06 81) 502 52 22 sowie on-
line unter www.sz-einkaufswelt.de
erhältlich. Porto und Verpackung
pro Exemplar 2,80 Euro.

Saarbrücken. „Talent, Technik und
zu 80 Prozent mentale Stärke ma-
chen den Unterschied aus, ob wir
Ziele erreichen oder nur darüber
nachdenken“, verdeutlichte Dirk
Schmidt am Dienstagabend vor
mehr als 130 Besuchern im Forum
der SZ. Als erster Referent des neu-
en SZ-Experten Forums referierte er
über das Thema „Gewonnen wird
im Kopf“. 
„Größte Hebelwirkung bei dem,
was wir tun, hat unsere mentale
Einstellung. Wenn diese schon zu

Beginn in die falsche Richtung
weist oder erst gar nicht produktiv
aufkommt, geht es sicherlich nicht
gut“, so Schmidt zu Beginn seiner
Ausführungen. Zum Thema Persön-
lichkeitsentwicklung liegt die Krux
darin, einen produktiven Ansatz zu
finden für das eigene Tun. Dabei
helfen ein paar Regeln und Impul-
se, die das Projekt „Vom Gedanken
hin zur Tat“ maßgeblich befördern.
Am Beginn stehe der Blick für sich
selbst und das Erkennen der eige-
nen Talente. Erst damit gelinge ein

AKTIONEN

Weitere Referenten des SZ-Experten Forums

Motivation vom Profi

Der Kluge gewinnt im Kopf:
Auftakt im SZ-Forum 
Was macht Erfolg aus? Wie kommt man dorthin, wo der Wille ein Ziel sieht? Wie überwin-
den wir Hemmungen oder Ausflüchte? Diesen Fragen ging Dirk Schmidt am Dienstag-
abend im SZ-Forum auf den Grund. Seine lebendige Präsentation zum Thema „Gewonnen
wird im Kopf“ war der Auftakt des neuen SZ-Experten Forums im September und Oktober.
Im Mittelpunkt stehen Impulsvorträge, Seminare und Workshops, in denen die Teilneh-
mer wertvolle Strategien für den persönlichen Alltag erhalten. 

Impulsvorträge, Workshops, Seminare
Lernen Sie von Experten und profitieren Sie von wertvollen Tipps.

„Nie wieder ärgern! Gelassenheit
beginnt im Kopf!“, heißt es im
nächsten Vortrag des SZ-Experten
Forums. Referent am Dienstag, 22.
September, ist Christian Bremer.
SZ-Mitarbeiter Kai Hunsicker
sprach mit Ihm über seinen Vor-
trag. Gelassenheit zu lernen ist
einfacher, als man denkt. Es
braucht nur die nötige Achtsam-
keit und das Wissen, wie sich Är-
ger vermeiden lässt.

Ihre Coaching-Angebote haben das
Ziel, Ärger zu reduzieren. Sie spre-
chen dabei von gesundem Ärgern.
Wie geht das im Alltag?
Christian Bremer: Ärger hat seine
positive Seite, denn er ist immer ei-
ne Art Weckruf. Wenn sich Ärger

einstellt, be-
deutet dies,
dass gerade
etwas in der
eigenen Le-
benswirk-
lichkeit nicht
wie gewollt
funktioniert.
Es hakt. Der
Ärger wird in
diesem Mo-
ment zu ei-
nem Signal,
an dem ich

gut tue, es ernst zu nehmen. Und
etwas zu ändern, indem ich genau
betrachte: woher kommt das jetzt?
Wieso aktiviert diese Situation
mich jetzt so? Insofern kann der Är-
ger als ein Geschenk begriffen wer-
den, wenn er eine Aufmerksamkeit
schafft für wesentliche Fragen zum
eigenen Leben. Bei einem richtigen
und konstruktiven Umgang mit ihm
kann ich etwas lernen über mich
und meinen Umgang mit den Din-
gen außerhalb von mir. Ärger, bei
dem diese Achtsamkeit ausbleibt,
wird ungesund, er raubt Energie
und verursacht Stress. Und das
bauscht sich auf, einfach weil das
Ventil fehlt, das Ganze zu kanalisie-
ren.

Es geht also darum, Tempo raus zu
nehmen, inne zu halten, auf sich zu
achten. Aber wie kann ich mir das
konkret vorstellen und welche
Techniken helfen dabei?
Bremer: Es gibt natürlich ein paar
Aspekte, die man beachten sollte:
Da Sie Tatsachen nicht ändern kön-
nen, sollten Sie Ihre eigene Haltung
zum Ärgern überdenken. Auf diese
haben wir direkten Einfluss. Be-
trachten Sie dabei nicht nur die Si-
tuation, in der Sie sich gerade är-
gern, sondern überlegen Sie, wie
derartige Situationen auch in Zu-

kunft gemeistert werden können.
Wenn Sie jetzt einen Weg finden,
sich nicht mehr von solchen Situa-
tionen in diesem Maße mitreißen
zu lassen, dann tangiert der Ärger
nicht mehr. Dabei helfen Ihnen ein
paar Regeln: Versuchen Sie, wahr-
zunehmen und nicht zu werten.
Ebenso wichtig ist ein sinnvolles
sich Abgrenzen: Bleiben Sie raus
aus fremden Angelegenheiten und
fassen Sie genau ins Auge, wo
Grenzen sind. Hilfreich ist außer-
dem, sich auf Dankbarkeit zu fo-
kussieren, es nicht nur zu sein,
sondern diese aktiv einzubringen in
einer Situation. Am bedeutsamsten
ist dann noch die Haltung, stets ein
Freund der Wirklichkeit zu sein.

Der Klassiker also – mit den Dingen
am besten so umgehen, wie sie
sind und nicht, wie wir sie gerne
haben wollen. Reicht das schon
aus?
Bremer: Wenn wir uns an Situatio-
nen abarbeiten, an denen wir
nichts ändern können, ist das frust-
rierend und es ist außerdem pure
Energieverschwendung. Ein Leben
ohne Ärger und Stress gibt es lei-
der nicht. Es bleibt, einen konstruk-
tiven Umgang zu finden und auf die
eigenen Kräfte zu bauen. Dabei hel-
fen mentale Stärke, ausreichend
Selbstwert und die richtigen Strate-
gien, damit sich Glück und aktive
Gelassenheit einstellen. Für viele
ist es z.B. schon ein Problem, auf
einer Sachebene anzusprechen,
was sie stört. Das kann man lernen,
genauso wie man lernen kann, sich
nicht sofort von allen Impulsen mit-
reißen zu lassen. Ärger bedeutet ja
erst einmal einen Energieschub. In
diesem Moment denken und han-
deln wir nicht konstruktiv. Deswe-
gen ist es wichtig, dass man erst
einmal runterkommt. Hier hilft es
meist schon, sich zuzugestehen,
dass man sich ärgern darf, auch
wenn sich das vielleicht nicht so
smart anfühlt. Dadurch, dass wir
das Gefühl zulassen, ist der Ärger
nur noch halb so groß. Wenn er
dann abgeklungen ist, können wir
ihn in Ruhe ansprechen. Und vor al-
len Dingen auch lösen.

� Über den Referenten:
Seit mehr als 20 Jahren maximiert
Christian Bremer den Erfolg und die
Gelassenheit bei seinen Teilneh-
mern. Er hat effektive Techniken ent-
wickelt, Stress in aktive Gelassen-
heit umzuwandeln. Außerdem hat er
zum Thema „Mentale Stärke“ meh-
rere Bücher und ein Hörbuch veröf-
fentlicht.

Ärger, mein feines Geschenk:
Interview mit Christian Bremer

„25 Tipps, wie Sie die tägliche
Datenflut in den Griff bekom-
men“, darüber referiert am 13.
Oktober Helgo Bretschneider. 
Sein Vortrag behandelt ein aktu-
elles und ernstes Thema auf un-
terhaltsame Art: Wohin bringt
uns die tägliche Informations-
flut? Wie können wir sinnvoll da-
mit umgehen? Es geht um Stra-
tegien und Techniken. Aber auch

um neue Einsichten. Sie erhal-
ten Tipps, wie Sie die Flut von
Meetings, Internet, zahllosen
Mails erfolgreich meistern. Fak-
toren, die Ihre Datenflut sofort
verändern. 
Folgendes wird vermittelt: Multi-
tasking trainieren – es funktio-
niert! 
Computer und Büro – Technik
sinnvoll nutzen.
Effizientes Gehirn – Erfolg be-
ginnt im Kopf. Hier geht es da-
rum, Strategien zu entwickeln,
die Informationsmenge im Ge-
hirn optimal zu verarbeiten. Da-
zu gehört es auch, das Gehirn zu
entspannen. Helgo Bretschnei-
der empfiehlt: Bowle oder Yoga.

� Über den Referenten:
Helgo Bretschneider ist Trainer,
Speaker, Coach und Buchautor
für beruflich effiziente Techniken.
Sein Erfolg liegt in der Vermitt-
lung einfacher, wirkungsvoller
Methoden.

Helgo Bretschneider

„Warum die einen glücklich sind
… und die anderen immer noch
suchen …“, lautet der Titel des
Vortages von Uwe Pettenberg
am 24. November. 
Glück ist trainierbar – wenn wir
uns nicht selbst blockieren! Un-
bewusste Selbst-Sabotage-Pro-
gramme hindern uns an einem
erfüllten Leben. Doch wir kön-

nen sie einfach verändern, wenn
wir den Hebel an der wirkungs-
vollsten Stelle ansetzen! 
Erkennen Sie an diesem Abend
Ihr eigenes ganz persönliches
Energiemuster, meistern Sie zu-
künftigen, unnötigen Stress, lö-
sen Sie Beziehungsprobleme
und verabschieden Sie sich so-
gar von Krankheit.
Adieu, alte Blockaden und wie-
derkehrende Muster.
Kurz: Leben Sie einfach das Le-
ben, das Sie schon immer leben
wollten!

� Über den Referenten:
Uwe Pettenberg ist Trainer, The-
rapeut, Coach, Ausbildungs-Trai-
ner und Buchautor. Er ist zugelas-
sen zur Psychotherapie HPG und
Mitglied im Hypnoseverband
Deutschland e.V.. Profitieren Sie
von 15 Jahren Erfahrung, Men-
schen zu fördern und zu heilen.

Uwe Pettenberg

TERMINE

Di, 22. September: Christian Bremer: „Nie wieder ärgern! Gelassenheit beginnt im Kopf!“

Di, 13. Oktober: Helgo Bretschneider: „25 Tipps, wie Sie die tägliche Datenflut in den Griff bekommen.“

Di, 24. November: Uwe Pettenberg: „Warum die einen glücklich sind und die anderen immer noch suchen.“

Veranstaltungsort: SZ-Forum, Eisenbahnstraße 33, 66117 Saarbrücken.

Einlass: ab 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr, Ende: ca. 20.30 Uhr.

Preis: Regulärer Preis je Termin: 40 Euro, SZ-Card-Inhaber: 35 Euro, Preise inklusive Getränke.

TICKET-BESTELLUNG

Ticket-Hotline: (06 81) 5 02 55 22, Erreichbarkeit: Mo bis Fr 8 bis 18 Uhr, Sa 8 bis 13 Uhr.

Vorverkaufsstelle: Pressezentrum der Saarbrücker Zeitung, Eisenbahnstraße 33, 66117 Saarbrücken.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-13 Uhr und 14.00-16.30 Uhr.

Im Internet: www.saarbruecker-zeitung.de/expertenforum

Auf einen Blick

BU-Text ein- bis zweizeilig BU-Text ein- bis zweizeilig BU-Text ein- bis zweizeilig BU-Text ein- bis zweizeilig BU-Text
ein- bis zweizeilig 



Langsames Kauen sorgt
für Bekömmlichkeit

Königstein (dpa) Wenn im Alter die

Verdauung etwas langsamer läuft,

sind achtsames Schmecken und

gutes Kauen besonders wichtig.

Das „Schmauen“ macht die Er-

nährung bekömmlicher, erläutert

die Ernährungsmedizinerin Monika

Pirlet-Gottwald. Unter anderem,

weil die Verdauungssäfte besser

fließen und Magen und Darm

entlastet werden. (Aus der Zeit-

schrift „Naturarzt“, Ausgabe 8/

2015)

München (dpa) Die Beine sind ge-

schwollen, der Rücken schmerzt:

Schwangeren Berufstätigen kann

der Sommer ganz schön zu schaffen

machen. Vielen tut es gut, in der

Pause die Beine hochzulegen, sagt

Michael Nasterlack von der Deut-

schen Gesellschaft für Arbeitsmedi-

zin und Umweltmedizin. Am besten

geht das in einem Ruheraum. Was

viele Schwangere gar nicht wissen:

Der Arbeitgeber muss ihnen einen

solchen Raum zur Verfügung stel-

len. Das sehen die Arbeitsstättenre-

geln vor. „Häufig ist das derselbe

Raum, der zum Beispiel auch bei

Erste-Hilfe-Fällen verwendet wird“,

erklärt Nasterlack. Wer unsicher ist,

wo der sich befindet, kann beim Be-

triebsarzt oder beim Betriebsrat

nachfragen oder direkt zum Vorge-

setzten gehen. In der Regel gibt es

dort auch eine Liege, auf der man

sich ausruhen kann. Kühlende Um-

schläge und Salben lindern außer-

dem das unangenehme Druckge-

fühl in den Beinen. Auch kalte Bein-

güsse direkt nach dem Aufstehen

tun gut. Durch die Kälte ziehen sich

die Gefäße zusammen, und die Ve-

nenwände können sich nicht so

stark ausdehnen. Besprechen Sie

mit dem Arzt, welche Anwendun-

gen für Sie infrage kommen!

Schwangere dürfen im Job
die Beine hochlegen

MELDUNGEN

SPRECHSTUNDE

Schmerzen im Knie
Verschleiß-Erscheinungen im Bereich

von Kniescheibe und -gelenk sind häufig.
Gute Therapien können gegensteuern.

Unsere Leserin Heide K. (48) aus
Düsseldorf fragt: „Seit geraumer
Zeit bemerke ich beim Treppab-
laufen Schmerzen vorne im Knie.
Als Jugendliche hatte ich mal
ähnliche Symptome. Seit kurzem
jogge ich wieder. Hat das einen
negativen Einfluss?“

Paul Dann Sie beschreiben eine
„Knorpelentzündung“ an der
Rückseite der Kniescheibe, die
mechanisch – als Kraft-Umlenk-
rolle des Gelenks – den Anpress-
druck bei der Fortbewegung
kompensieren muss. Die Knie-
scheibe ist ein flacher, scheiben-
förmiger, dreieckiger Knochen,
der vor dem Kniegelenk liegt.
Mit einer Stärke bis sieben Milli-
meter ist der Knorpel an der
Kniescheibe der dickste des
menschlichen Körpers. Die Er-
nährung erfolgt über einen
Walkvorgang, der die Flüssigkeit
in den Knorpel hinein- und auch
wieder hinausdrückt.

Wird der Anpressdruck zu
hoch, wird dieser Prozess eben-
so gestört wie bei zu niedrigem
Druck. Falsches Joggen oder
Tennis auf hartem Untergrund
sind Beispiele. Der wichtigste
Streckmuskel des Kniegelenks,
der Quadriceps-Muskel, rea-
giert sehr empfindlich auf In-
aktivität des Beins. Die Erkran-
kung tritt manchmal schon bei
Jugendlichen auf. Hierdurch
kann die Dysfunktion der Knie-
gelenke zu einer Schädigung der
Kniescheibenrückfläche führen.
Die daraus resultierenden Er-
nährungsstörungen führen zu
einer Erweichung des Knorpels;
die Oberfläche wird rau, die Fa-
sern treten zutage, man spricht
von der Demaskierung des
Knorpels. Dieses Krankheitsbild

führt unbehandelt zur Degene-
ration des Knorpels. Am Ende
steht die Arthrose des Knie-
scheibengleitlagers.

Die Diagnosestellung bei
Kniescheibenschmerzen ist
nicht immer einfach und erfor-
dert häufig Untersuchungen
über das Kniegelenk hinaus.
Denn die Funktion der Knie-
scheibe ist abhängig von den
Funktionen des Oberschenkel-
streckers, der Gesamtstatik des
Beckens und der Beinachsen,
der Gefäße und Nervenversor-
gung aus dem unteren Rücken
sowie dem Stoffwechsel im All-

gemeinen. Befundet man ein er-
kranktes Knie, fällt zunächst der
schwache Kopf des Oberschen-
kelstreckers auf. Eine Sonogra-
phie kann den Knorpelstatus
zusätzlich beurteilen.

Bei den meisten Knieschei-
benerkrankungen wie auch bei
der Knorpelerweichung sollte
gezielte Gymnastik betrieben
werden, um die Kraft des Ober-
schenkels zu verbessern. Die
Auswahl der Therapie hängt ei-
nerseits von der Art der Schädi-
gung ab, doch auch von der Le-
bensweise des Patienten und
von den Ansprüchen, die er an
seine Leistungsfähigkeit stellt.
Fahrradfahren ist sinnvoll. Me-
dikamentös ist oft eine Ein-
nahme von Glukosamin
(Knorpelgrundsubstanz) hilf-
reich.

Fahrradfahren ist
meistens eine gute
Gymnastik, um die

Kraft des Oberschen-
kels zu verbessern

Unser Autor
Dr. Paul Dann, Orthopäde in Düsseldorf.

Schwindel kann auf
Flüssigkeitsmangel deuten

Kassel (dpa) Schwindel, Müdigkeit

oder trockene Schleimhäute

können ein Warnzeichen für Flüs-

sigkeitsmangel sein. Neben Schwä-

chegefühl und Konzentrations-

störungen können auch konzen-

trierte und geringe Urinmengen da-

rauf hindeuten. In solchen Fällen

sollte man sofort reagieren und et-

was trinken. Im Zweifel geht man

besser zum Arzt. Vorab kann ein

Selbsttest helfen: am Handgelenk

eine Hautfalte hochziehen und los-

lassen. Wenn die Hautfalte nicht so-

fort zurückspringt, ist die Haut zu

trocken, und man muss mehr trin-

ken.

Immer mit der Ruhe

Ständig unter Druck, dauernd unter Strom –

für viele ist das im Beruf zum Alltag geworden.

Gelassenheit hilft, mit Dauerstress richtig

umzugehen. Und sie lässt sich trainieren.

zeigt: Mutig nach dem eigenen Ge-
fühl zu handeln, funktioniert fast
immer sehr gut. „In den wenigsten
Fällen wird ein Chef überreagieren,
wenn man ihm in Ruhe und souve-
rän erklärt, dass man die zusätzli-
chen Aufgaben zwar erledigen
kann, dass dann aber eben etwas
anderes liegen bleibt.“ Üben sollte
man das jedoch in weniger brenzli-
gen Situationen, am besten per Vor-
wegnahme. „Stellen Sie sich folgen-
de Frage: Wenn mein Chef heute
wieder mit einer seiner stressigen
Sachen daherkommt, was mache
ich dann?“ Wichtig ist, sich beim
Durchspielen der Situation nicht
nur einen Plan A und B, sondern
auch C und D zurechtzulegen. Das
macht in der Situation flexibel und
ermöglicht, daran zu wachsen. „Be-
vor Sie aber etwas aussprechen,
denken Sie daran, erst zu Ihrer inne-
ren Gelassenheit zu finden.“

Gelassenheit als Lebensstil
Aus der Kombination aus Achtsam-
keit und Erkenntnis entsteht für den
Übenden mit der Zeit eine Art Fluss.
„Sie werden merken, dass sich Ihr
Handlungsspielraum erweitert und
Sie immer lösungsorientierter den-
ken“, sagt der Coach. Gelassene
Menschen gehen und stehen außer-
dem entspannter, und sie atmen ru-
higer.

An diesem Punkt ist es dann auch
nicht mehr so schwierig, Bremers
wichtigste Botschaft zu verstehen:
„Stress ist ein Geschenk“, sagt der
Vortragsredner. „Denn er zeigt mir,
dass es eine wiederkehrende Situa-
tion gibt, die mir nicht guttut.“ Wer
sich erlaubt, das anzuerkennen,
dem kann es mit etwas Übung gelin-
gen, dem Stress-Teufelskreis zu ent-
fliehen. „Kein Mensch ist 24 Stun-
den am Tag gelassen“, so Bremer.
Aber mit der Zeit wird es immer
leichter, in der eigenen Mitte zu
bleiben. „Und das ist die beste Imp-
fung gegen Stress.“

mit der Situation umgehen will“,
sagt der Experte.

Die „Mal eine Minute“-Übung
Nicht ohne Grund erinnert diese
kleine Unterbrechung im Hand-
lungsfluss an eine Art Mini-Medita-
tion. Achtsamkeit ist der gemeinsa-
me Nenner, um den es bei der fern-
östlichen Technik und bei Mental
Coach Bremer geht. „Wir sind so ge-
stresst, weil wir so selten für uns
selbst da sind“, sagt er. „Die Schu-
lung unserer Achtsamkeit führt
dazu, dass wir das, worum es uns
geht, wieder besser wahrnehmen.“
Üben lässt sich das am besten mit
der „Mal eine Minute“-Übung. Da-
bei nimmt man sich dreimal am Tag
buchstäblich eine Minute Zeit und
tut nichts anderes, als zu atmen.
Ohne Bewertung. Ohne etwas Spe-
zielles zu tun. Es wird nur registriert:
„Aha, ich atme ein. Und jetzt atme
ich aus.“ Das geht überall und fällt
kaum auf. So kann Gelassenheit ein
fester Bestandteil des Alltags wer-
den, ohne deshalb einen Verlust an
Leistungsfähigkeit mit sich zu brin-
gen.

Mutig handeln trotz Angst
Wer sich aufmacht, mehr innere
Souveränität zu erlangen, wird aber
nicht nur mehr Ruhemomente ge-
winnen. Denn für den Gelassen-
heitstrainer bedeutet dieser Weg
auch, sich seinen Ängsten zu stellen.
„Der Verstand gaukelt uns vor, dass
die Welt untergeht, wenn wir dem
Chef absagen.“ Die berufliche Er-
fahrung Bremers hat ihm jedoch ge-

es folgt ein Ärger-Stress-Reflex über
den Chef und die Situation“, erklärt
Bremer.

Was dann geschieht, kennt jeder:
Man ist nicht mehr in der Lage
schlagfertig zu reagieren, und sieht
nur noch, was der andere tut, statt
auf sich selbst zu hören. „Es ist, als
ob das Gehirn auf Erbsengröße
schrumpft“, so der Coach. „Und
hinterher ärgert man sich dann,
dass man nicht besser reagiert hat.“
Eine Unzufriedenheit, die auch
nach Diskussionen im Privatleben
häufig auftaucht.

Was mit Gelassenheit passiert
Ein ganz anderes Ende kann das Ge-
spräch nehmen, wenn es mit
Gelassenheit erlebt wird. Der Men-
tal Trainer erklärt: „Das funktioniert
auf einem Zeitstrahl betrachtet so:
Der Ärger kommt auf. Sie nehmen
das unangenehme Gefühl erst mal
nur wahr und sagen sich „Christian
Stopp“. Dann tun Sie einen Moment
lang gar nichts und kommen bei
sich an.“ Die Kombination aus Vor-
name und dem Wort „Stopp“ soll
dafür sorgen, dass es leichter ist, auf
sich selbst zu hören. Das kurze
Innehalten wiederum hilft, sich zu
sammeln und zur inneren
Souveränität zurückzufinden. Von
außen ist dieser kurze Prozess nicht
erkennbar. Im Inneren sorgt er Bre-
mer zufolge aber dafür, dass der
„Ärger-Stress-Autopilot“ abgeschal-
tet wird.

„Dadurch, dass ich für einen Mo-
ment innehalte bevor ich reagiere,
habe ich plötzlich die Wahl, wie ich

I
mmer mehr Aufgaben in im-
mer kürzerer Zeit erledigen zu
müssen, das ist ein prägendes
Merkmal unserer Zeit. Dabei

wird immer schwieriger, wonach
sich die meisten Menschen sehnen:
Entschleunigung.

Tatsächlich ist eben diese Ent-
schleunigung nicht nur wichtig, um
hin und wieder zu entspannen. Son-
dern sie wirkt auch wie ein natür-
licher Schutzschild gegen Stress, Är-
ger und sogar Burn-out. Das bele-
gen zahlreiche Gesundheitsstudien.
Doch wie soll man gelassen bleiben,
wenn sich beruflich und privat die
Aufgaben türmen?

Einer, der sich intensiv mit dem
Thema Gelassenheit beschäftigt
hat, ist Christian Bremer. Der Psy-
chologe arbeitet seit 20 Jahren als
Vortragsredner und Mental Coach.
„Es mag paradox klingen, aber gera-
de weil die Arbeitsanforderungen
immer weiter steigen, glaube ich,
dass sich Stress und Ärger nur durch
mehr Gelassenheit bewältigen las-
sen.“ Gelassenheit, das ist für den
Experten kein Zeichen von Passivi-
tät, sondern die Fähigkeit, in
schwierigen Situationen souverän
zu handeln. „Möglich wird das in-
dem wir eine gesunde innere Span-
nung finden“, sagt der Trainer. „Är-
ger und Stress sind eine Überreakti-
on. Eine Unterreaktion wäre, dass
einem alles egal ist.“

Was ohne Gelassenheit passiert
Während viele Menschen Gelassen-
heit als eine Art Gabe empfinden,
weiß Bremer aus jahrelanger Be-
rufserfahrung: Gelassenheit ist er-
lernbar.

„Stellen Sie sich vor, Ihr Chef
kommt kurz vor Feierabend zu Ih-
nen und brummt Ihnen eine Extra-
aufgabe auf, die noch am selben Tag
erledigt sein muss.“ Bei den meisten
Menschen springt in diesem Mo-
ment der Autopilot an: „Der Ärger
schlägt in sie ein wie der Blitz, und

VON SUSANNE HAMANN

5.
Ich frage mich, 

wie ich jetzt am 
besten handeln 

könnte

2.
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Namen und das

Wort „Stopp“

3.
Ich mache erst 
einmal nichts

1.
Ich nehme die 

Überforderung 
wahr

4.
Ich besinne 

mich auf mich 
selbst

6.
Ich handle ruhig 

und gelassen
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CALM AND
WORK ON!

KEEP Den täglichen Stress machen wir uns zum größten  
Teil selbst – durch unsere Gedanken. das muss  

nicht sein! Drei Experten verraten, wie Sie gelassen  
und souverän bleiben, um alles zu erreichen 
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MACHEN SIE NICHT 
ALLES GLEICHZEITIG! 
Angeblich sind Frauen  
super im Multitasking. 
Problem dabei: Sie wer-
den so nicht schneller, 
sondern fehlerhafter. 
Unser Gehirn löst alle 
Aufgaben seriell. Wenn Sie 
also mehr als zwei Dinge 
gleichzeitig machen, springt Ihr 
Gehirn zwischen den Aufgaben hin 
und her und die Wahrscheinlichkeit, 
dass Sie Fehler machen, steigt dadurch. 
Konzentrieren Sie sich stattdessen lieber 
bewusst auf eine Aufgabe, führen Sie 
diese zu Ende und beginnen Sie erst 
dann – und nach einer kurzen Pause – 
mit der nächsten Aufgabe. 

ENTSCHEIDEN SIE BEWUSST, 
WIE SIE REAGIEREN WOLLEN!
Ganz klar: Den ersten spontanen  
Ärger hat man nicht im Grif. Deswe-
gen lassen Sie ihn ruhig kurz zu. Dann 
aber atmen Sie tief durch und überle-
gen Sie, wie Sie weiter vorgehen wollen. 
In Konflikten oder Stresssituationen 
wird das archaische Kampf-oder-Flucht-
Programm aktiviert: Angriffshaltung 
oder weglaufen. „Diese Reaktion läuft 
blitzschnell ab und war sinnvoll, als wir 
noch von Säbelzahntigern bedroht wur-
den“, so Expertin Kalbheim. Im Büro-
alltag ist es sinnvoller, verschiedene 
Handlungsalternativen zu prüfen. Beim 
Streit mit einer Kollegin möchten Sie 
zwar losbrüllen oder den Raum verlas-
sen. Aber es ist zielführender, in Ruhe 
über den Konflikt zu sprechen, einen 
Dritten einzuschalten, das Thema zu 
wechseln oder erst mal einen Kaffee zu 
trinken. Nicht immer spontan zu reagie-
ren, sondern einen Moment innezuhal-
ten und sich bewusst für eine Reaktion 
zu entscheiden, erfordert etwas Training, 
macht Sie aber ungemein gelassener.

LENKEN SIE IHR DENKEN!
Unsere Gefühle werden vor allem durch 
unsere Gedanken bestimmt, nicht nur 
durch Menschen oder Ereignisse. Da-
her haben Sie es selbst in der Hand, 
Ihre Emotionen zu kontrollieren. 
Jeder kennt die Situation, wütend auf 
seine Chefin oder einen Kollegen zu sein.

GÖNNEN SIE SICH PAUSEN!
Zu viel zu tun, um mittags rauszuge-
hen oder zwischendurch einen Tee zu 
trinken? Leider genau falsch gedacht! 
Pausen sind enorm wichtig, um dau-
erhaft leistungsfähig zu bleiben.
Anstrengung und Entspannung sollten 
sich im Alltag die Waage halten: Ein mitt-
leres Anspannungsniveau hilft dabei, 
gute Leistung zu bringen. Denn dabei 
werden im Körper die Stresshormone 
Adrenalin und Cortisol freigesetzt, die 
den Organismus leistungsfähig machen. 
Diese müssen anschließend aber zügig 
wieder abgebaut werden – durch Bewe-
gung oder Entspannung. Nehmen Sie 
sich eine kurze Auszeit, wenn Sie eine 
Aufgabe erledigt haben. Stehen Sie auf, 
atmen Sie tief durch, tun Sie etwas An-
genehmes. Schon nach kurzer Zeit sind 
Sie bereit für die nächste Aufgabe. „Pla-
nen Sie in Ihrem Arbeitstag regelmäßige 
Pausen ein und nehmen Sie diese Aus-
zeiten sehr ernst“, rät Autorin Eva Kalb-
heim („Gelassenheit lernen für Dum-
mies“). Machen Sie regelmäßig Sport, 
gehen Sie Ihren Hobbys nach und gön-
nen Sie sich mal ein ruhiges Wochen-
ende. Das fördert sowohl Ihre Gelassen-
heit als auch Ihre Gesundheit. 

Aber ist es wirklich diese Person, die 
Ihre Gefühle verursacht? „Nein, es ist 
das, was Sie über sie oder eine von ihr 
gemachte Aussage denken“, sagt Autor 
Christian Bremer („Mit Gelassenheit 
zum Erfolg“). Sein Rat: Hören Sie auf 
das Gefühl und sehen Sie es als Weck-
ruf. Beobachten Sie sich: Was geht ge-
rade in Ihnen vor? Denken Sie, Ihr Chef  
hat Sie absichtlich kritisiert? Woher wis-
sen Sie, dass Sie Recht haben? Um aus 
dem ersten Stress nach einem Vorfall in 
eine souveräne Gelassenheit zu kommen, 
empfiehlt der Experte vier gezielte Fra-
gen: Ist die Situation lebensbedrohlich? 
Haben Sie hundert Prozent aller nötigen 
Informationen, warum die Person so 
gehandelt hat? Sind Sie manchmal auch 
so (also kritisieren Sie beispielsweise 
auch mal jemanden)? Und schließlich: 
Was ist das Beste, das Sie jetzt tun könn-
ten? „Durch diese Fragen lenken Sie 
Ihre Gedanken und kommen so wieder 
ins aktive Handeln, statt nur ein Opfer 
zu bleiben, das der Situation ausgesetzt 
ist“, so Christian Bremer. 

BLEIBEN SIE BEI DEN TATSACHEN!
Haben Sie auch oft Mega-Stress, sind 
völlig am Ende oder haben katastro-
phale Neuigkeiten bekommen? Wir 
neigen sprachlich zu erheblichen Über-
treibungen – sofort aufhören damit! 
Stress entsteht auch, wenn wir uns eine 
negative Zukunft ausmalen. „Konzent-
rieren Sie sich auf die Tatsachen, die 
wirklich passiert sind und ziehen Sie 
keine voreiligen Schlüsse“, rät Autor 
Thomas Hohensee („Gelassenheit be-
ginnt im Kopf“). Emotionale, drastische 
Ausdrücke in unserer Sprache bringen 
unseren Geist in entsprechend drama-
tische Stimmung, und die lässt den Stress 
erst aufkommen. „Nicht alle Termine 
sind wahnsinnig wichtig, einige lassen 
sich flexibel verschieben“, so Coach  
Hohensee. Deswegen prüfen Sie erst, 
ob die Situation wirklich bedrohlich ist, 
bevor Sie sie dazu machen. 

Versuchen Sie mal, 
verärgert oder 

enttäuscht zu sein, 
ohne zu denken. Es 

geht nicht! 
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WECHSELN SIE DIE  
PERSPEKTIVE! 
Je tiefer Sie in eine Si-
tuation verstrickt sind, 
desto enger ist Ihr Blick-
winkel. Wer sich ge-
danklich im Kreis dreht, 
bleibt auf seine Sicht-
weise ixiert. 
„Treten Sie gedanklich bewusst 
aus solchen Situationen heraus und 
nehmen Sie die Vogelperspektive ein“, 
rät Eva Kalbheim. Das bedeutet, von 
außen auf sich, die übrigen handelnden 
Personen und das, was zwischen den 
Beteiligten abläuft, zu schauen. Bestimmt 
erkennen Sie plötzlich Zusammenhänge 
oder entlarven schädliche Mechanismen, 
die Ihnen in der Situation gar nicht auf-
gefallen sind. Kalbheim: „Der Perspek-
tivwechsel hilft, Stresssituationen mit 
Abstand zu analysieren und zu entschär-
fen.“ Wenn Sie im Team einen scheinbar 
unlösbaren Konflikt haben, etwa um die 
Urlaubsplanung, dann schauen Sie von 

tung zu drängen. Denn dadurch lösen 
Sie nur Widerstand und Gegendruck 
aus. Nehmen Sie Ihre Mitmenschen statt-
dessen so, wie sie sind – und ändern Sie  
lieber Ihre Haltung zu ihnen. „Die eige-
nen Denkgewohnheiten zu durchbre-
chen, ist der erste Schritt und kostet 
Zeit“, räumt Experte Hohensee ein, 
„aber es lohnt sich. Auch gedankliche 
Abläufe müssen sich wie beim Sport  
automatisieren. Ihren Geist können Sie 
mit dieser Art Fitnesstraining wider-
standsfähiger und gelassener machen.“  

NEHMEN SIE NICHTS PERSÖNLICH!
Passiert es, dass Kritik Sie verletzt,  
auch wenn sie gar nicht so gemeint ist? 
Oder haben Sie gelegentlich den Ein-
druck, dass hinter Ihrem Rücken 
schlecht über Sie geredet wird?
Oft haben solche Ängste keinen realen 
Hintergrund, sondern sind Ausdruck 
von Unsicherheit und mangelndem 
Selbstvertrauen. Prüfen Sie ganz in Ruhe, 
wie oft Sie Dinge auf sich beziehen, die 
ganz allgemein gesagt wurden. Haben 

oben mit Distanz auf das Pro-
blem: Wer hat welche  

Interessen und warum? 
Welche Sorgen oder 
Missverständnisse könn-
ten hinter dem Konflikt 
stecken? Geht es viel-
leicht sogar um ein 

Machtspiel? Fühlen sich 
einzelne Beteiligte ausge-

nutzt? Gibt es eine pragmati-
sche Lösung, die von allen mitge-

tragen werden kann? So schaffen Sie 
eine innere Distanz und können besser 
prüfen, was Ihnen wirklich wichtig ist 
und wofür es sich zu kämpfen lohnt.

ÄNDERN SIE SICH, NICHT ANDERE!
Wie schön das Leben doch sein könnte 
ohne nervige Kollegen, anspruchsvolle 
Vorgesetzte oder nörgelnde Kunden. 
Denken Sie das auch manchmal? Blöd 
ist nur, dass Sie niemanden ändern 
können außer sich selbst.
Versuchen Sie es deswegen künftig gar 
nicht erst, Kollegen in eine andere Rich-

Sie machen sich  
den Stress, nicht der 
Kollege. Sie haben  
zu jeder Zeit die 
innere Freiheit, 

anders zu denken.
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und zu verfolgen. Aber Sie brauchen 
nicht immer 150 Prozent zu geben oder 
sich gar selbst auszubeuten, um Erfolg 
zu haben. In der Ruhe liegt die Kraft! 
Schätzen Sie möglichst realistisch ein, 
wie viel Zeit und Energie Sie für ein-
zelne Aufgaben haben, packen Sie den 
Kalender nicht zu voll und planen Sie 
auch bei Terminarbeiten Zeitpuffer ein. 
Dazu gehört ebenso, auf zu zeitrau-
bende Anfragen von Vorgesetzten und 
Kollegen mit einem freundlichen Nein 
zu reagieren. „So ein Nein ist wichtig 
für Ihre Selbstfürsorge“, erklärt Chris-
tian Bremer. Es geht darum, Kunden 
und Kollegen nicht über sich selbst zu 
stellen, sondern sich auf seinen eigenen 
Fokus zu konzentrieren. Bremers Tipp: 
„Nennen Sie keine Begründung für Ihre 
Absage, sondern präsentieren dem an-
deren lieber eine Lösung, das hilft bei-
den Seiten mehr.“ Wie bei allen ande-
ren Punkten gilt auch hier: Regelmäßi-
ges Training ist unverzichtbar. Nur so 
werden Sie in Zukunft wirklich gelassen 
bleiben. // TEXT: SVENJA LASSEN

Sie schon mal spontan überreagiert und 
dann von Kollegen gehört „aber du warst 
doch gar nicht damit gemeint“? Dann 
empfiehlt Expertin Kalbheim folgende 
Distanzübung: Sobald Sie den Impuls 
spüren, eine Aussage auf sich zu bezie-
hen, atmen Sie dreimal tief ein und aus, 
lächeln Sie möglichst entspannt und den-
ken Sie: „Die Welt dreht sich nicht um 
mich.“ Richten Sie dann Ihre Aufmerk-
samkeit auf die Person, die die Aussage 
gemacht hat, und fragen Sie: „Wie haben 
Sie das genau gemeint?“ Mit dieser 
Übung distanzieren Sie sich von Ihrem 
Selbstbezug und bekommen die Chance, 
eine Aussage richtig einordnen zu kön-
nen, bevor Sie darauf reagieren. 

LASSEN SIE LOS UND SAGEN NEIN!
Das wahre Geheimnis der Gelassen-
heit ist das Loslassen: Lassen Sie Men-
schen und Dinge so sein, wie sie sind. 
Klammern Sie sich nicht an Glaubens-
sätze oder Überzeugungen und ver-
lieren Sie sich nicht in Grübeleien. 
Es ist gut und wichtig, Ziele zu haben 

UMDENKHILFE
Autor und Coach Thomas 
Hohensee erklärt anschau-
lich, wie man das eigene 
Denken entspannen und 
dadurch gelassener leben 
kann. Knaur Verlag, 18 Euro

TRAININGSEINHEIT
Ärztin Eva Kalbheim geht 
das Thema Gelassenheit 
auch medizinisch an, 
bietet Check-Listen und 
viele praktische Übungen. 
Wiley-Verlag, 12,99 Euro

WEGGEFÄHRTE
Der Ratgeber von Coach 
Christian Bremer gibt 
Denkanstöße, ist perfekt 
für die Tasche und als 
Lektüre zwischendurch. 
Beck Verlag, 6,90 Euro 
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F Ü H R U N G

?  Herr Christian Bremer, Ihre Coaching-An-

gebote tragen nachweislich zur Reduzierung 

von Ärger bei. In Ihren Coachings sprechen 

Sie von gesundem Ärgern. Ist Ärgern aber 

nicht an sich ungesund?

!  Jein. Wenn Menschen ihren Ärger nach 

innen abreagieren, kann sich das negativ auf 

die Gesundheit auswirken. Studien belegen 

beispielsweise, dass Ärger das Risiko, einen 

Schlaganfall zu erleiden, deutlich steigert. 

Aber Ärger hat auch seine positive Seite, 

denn Ärger ist immer eine Art Weckruf. 

Wenn sich Ärger einstellt, dann bedeutet 

dies, dass gerade etwas im Leben nicht so 

läuft, wie es sein sollte. Insofern kann der Är-

ger als ein Geschenk begriffen werden. Bei 

einem richtigen und konstruktiven Umgang 

mit dem Ärger muss dieser demnach nicht 

zwangsläufig gesundheitsschädlich sein. Die 

Kunst ist also, den eigenen Ärger für sich zu 

nutzen, den eigenen Ärger gewissermaßen 

zu heiraten. 

?  Wie gelingt es denn, seinen Ärger für sich 

zu nutzen?

!  Dazu muss der Einzelne erst einmal über 

das eigene Ärgern nachdenken. Ärger voll-

zieht sich auf drei Ebenen. Auf der ersten 

Ebene steht die Tatsache. Der Chef bittet Sie 

zum Beispiel darum, ihm bis morgen Daten 

zu einem Projekt zu liefern. Sie ärgern sich 

darüber, weil Ihr Chef seit ungefähr vier Wo-

chen weiß, dass er die Daten braucht. Nun 

kommt die zweite Ebene ins Spiel, das Den-

ken über die Tatsache. Sie denken sich: Das 

macht der doch extra! Und schon gelangen 

Sie auf die dritte Ebene: Ihr Gefühl stellt sich 

ein, Sie empfinden Ärger. 

Solch ein Ärger ist ungesund, er raubt Energie 

und verursacht Stress. Da Sie die Tatsache 

Ärger, ein Geschenk
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Menschen, die sich  

oft ärgern, versuchen  

Katzen das Bellen 

beizubringen. 

Christian Bremer, 

Experte für mentale Stärke, 

Vortragsredner und Buchautor,

Düsseldorf

nicht ändern können, sollten  Sie Ihre eigene 

Haltung zum Ärgern überdenken, denn auf 

diese haben Sie direkten Einfluss. Betrachten 

Sie dabei nicht nur die Situation, in der Sie 

sich gerade ärgern, sondern überlegen Sie, 

wie Sie derartige Situationen auch in Zukunft 

meistern können. Wenn Sie einen Weg fin-

den, sich nicht mehr von solchen Situationen 

in diesem Maße mitreißen zu lassen, dann 

tangiert Sie der Ärger nicht mehr und stellt 

somit auch kein Problem mehr für Sie dar. 

?  Und wie läuft das dann praktisch? 

!  Ärger bedeutet erst einmal einen Ener-

gieschub, in diesem Moment des Energie-

schubs denken und handeln Sie nicht kon-

struktiv. Deswegen ist es wichtig, dass Sie 

erst einmal runterkommen. Hier hilft es meist 

schon, sich zuzugestehen, dass Sie sich är-

gern dürfen. Dadurch, dass Sie das Gefühl 

zulassen, ist Ihr Ärger nur noch halb so groß. 

Wenn der Ärger dann abgeklungen ist, soll-

ten Sie ihn ansprechen. Je nach Ärger kann 

der Ärger schon nach einer Minute oder einer 

Stunde abgeklungen sein, manchmal dauert 

es aber auch einen Tag oder eine Woche. 

?  Gibt es Techniken, mit denen man sich 

gesund ärgern kann?

!  Sicherlich. Aber diese Techniken funkti-

onieren nur, wenn die Haltung stimmt. Die 

Grundvoraussetzung ist, dass Sie Ihren Ärger 

meistern wollen. Dies bedeutet zunächst, 

dass Sie genau in sich hineinhorchen müs-

sen, um herauszufinden, was Sie ärgert. Den 

Ärger können Sie dann in drei Schritten meis-

tern, die es gilt, zu trainieren: 

1. Halten Sie inne: Lassen Sie Ihren Ärger ab-

klingen, machen Sie sich bewusst, was gera-

de passiert ist und was Sie wahrgenommen 

haben und vor allem, sagen Sie in diesem 

Moment nichts. 

2. Lächeln Sie mehr als andere: Eine positive 

Körpersprache kann sich positiv auf Ihr Den-

ken auswirken. Entspannen Sie Ihre Mimik 

und lächeln Sie, das löst Ihren Ärger und Sie 

zeigen Ihrer Umwelt Ihren Ärger nicht.

3. Verändern Sie den Fokus: Stellen Sie sich 

zunächst einmal die Frage, ob die Situation, 

über die Sie sich ärgern, für Sie bedrohlich 

ist? Oftmals gaukelt Ihnen Ihr Gehirn eine 

Bedrohung vor, die in den wenigsten Fällen 

gegeben ist. Daher verändern Sie den Fokus, 

indem Sie sich beispielsweise fragen: „Ist 

es lebensbedrohlich?“ „Was kann ich jetzt 

tun?“. Durch diese drei Schritte gelangen Sie 

aus dem Ärger über eine souveräne Gelas-

senheit ins Sprechen.

?  Können Unternehmen Ärger für sich nutzen?

!  Ja, durchaus. Ärger ist im Prinzip eine kos-

tenlose Unternehmensberatung. Dort, wo oft 

Ärger entsteht, liegen Schwachstellen, die 

behoben werden sollten. 

Vielen Dank für das Gespräch! lsc

Sichern Sie sich 

das Gratis Ebook: 

„Die 10 Geheimnisse 

gelassener Men-

schen“ unter www.

christian-bremer.

de/10geheimnisse



G
emäß einer umfangreichen
Studie der DAK stand bei den
Vorsätzen für das Jahr 2014

„weniger Stress“ auf Platz 1. Denn 
53 Prozent der mehr als 3.000 Befrag-
ten gaben an, dieses als wichtigstes
Vorhaben umsetzen zu wollen. Doch 
das ist schwerer, als es auf den ersten
Blick erscheint. Denn oft tritt Stress
spontan in Situationen auf, die schwer 
zu kontrollieren sind. Zeitdruck, Pro-
jekte, Mitarbeiter, Kunden und eigene
Fehler können massiven Stress auslö-
sen, welcher dauerhaft krank macht.  
Folgende drei Schlüssel ermöglichen 
Ihnen, dennoch mehr Gelassenheit und
weniger Stress erleben zu können.

Der erste Schlüssel: „Stopp! – Wenn

ich Stress habe, mache ich erstmal 

gar nichts“.  

Meist ist Stress keine Frage der Wahl,
sondern eine spontane, automatische,
biologisch programmierte Reaktion.
Sonst wäre es ja einfach, ruhig zu 

bleiben. Doch typische Reaktionen un-
ter Stress sind nervöse Überreaktionen
oder eine passive Schockstarre. Beide
Weisen sind nicht optimal, um aus 
der Situation das Beste zu machen.
Denn: „Mit geballter Faust denkt es 
sich schlecht!“ 
Besser ist es hier sich anzugewöhnen,
für einen kleinen Augenblick erstmal
gar nichts zu tun. Hier reichen schon
fünf Sekunden. Denn das steigert die
Qualität des Denkens und Handels
enorm. Der erste Schlüssel zu mehr 
Gelassenheit lautet also: „STOPP! Wenn
ich Stress habe, mache ich erstmal gar
nichts“.

Wirtschaft Praxismanagement

00 ZWP 11/2014 

Die drei Schlüssel 

zur Gelassenheit 

| Christian Bremer 

Stress, Burnout und Resilienz sind als Themen in der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken.
Zwar wünschen sich viele Menschen weniger Stress, jedoch ist das im Alltag gar nicht so 
einfach. Der folgende Beitrag umfasst daher konkrete, praktische Ansätze, um mehr Gelas-
senheit und weniger Stress zu erleben und zeigt, wie es gelassene Menschen schaffen, auch 
in stressigen Situationen ruhig, aktiv und kontrolliert zu bleiben
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Typische Reaktionen unter Stress sind nervöse Überreaktionen 

oder eine passive Schockstarre. Beide Weisen sind nicht optimal, 

um aus der Situation das Beste zu machen. Denn: „Mit geballter 

Faust denkt es sich schlecht!“ 



Der zweite Schlüssel: „Wie atme ich?“ 

Nach der kurzen Pause des „aktiven
Nichtstuns“, um das eigene Gemüt zu
beruhigen, geht es nun darum, aus 
dem Gedankenkarussell und dem unter
Stress meist unangenehmen Kopfkino
rauszukommen. Dies funktioniert mit
der einfachen Frage: „Atme ich noch?“.
Mit ihr vergewissern Sie sich, ob Sie
noch atmen. Auch wenn diese Frage
jetzt auf den ersten Blick nahezu lä-
cherlich einfach wirkt, ist sie enorm
wichtig. Denn die eigene Atmung ist 
der Schüssel zur stets vorhandenen 
inneren Weisheit. Unter Stress ist diese
blockiert und nicht nutzbar. Die At-
mung ermöglicht Ihnen außerdem
wertvolle Kraft und einen Moment 
der erholsamen Ruhe.

Der dritte Schlüssel: „Was kann ich

jetzt konkret tun?“

Dieser Schlüssel ermöglicht Ihnen ab-
schließend, aktiv und überlegt zu Han-
deln. Hierfür ist es wichtig, sich selbst 
zu sortieren und sich eine Übersicht 

zu verschaffen. Es braucht eine neue
stressfreie Perspektive. Dies funktio-
niert mit der Beantwortung einfacher
Fragen, die das eigene Denken in eine
konstruktive Richtung lenken. Solche
Fragen lauten beispielsweise: „Was
kann ich jetzt konkret tun?“ „Wann 
habe ich so etwas schon mal bewäl-
tigt?“ „Wer kann mir helfen?“ Was
würde mein Vorbild jetzt tun?“ Diese
Fragen lenken die eigenen Gedanken 
in die eigene Einflusszone. 
Gelassenheit zu lernen ist einfacher, als
es scheint. Es braucht nur eine regelmä-
ßige Anwendung dieser drei Schlüssel.

Praxismanagement Wirtschaft

kontakt.
BREMER Coaching 

und individuelles Training

Inhaber Christian Bremer

Kaiserswerther Straße 115

40880 Ratingen bei Düsseldorf

Tel.: 02102 420962

cb@christian-bremer.de

www.christian-bremer.de
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Gelassenheit zu lernen ist einfacher, 

als es scheint. Es braucht nur eine regelmäßige 

Anwendung dieser drei einfachen, in der Praxis 

umsetzbaren Schlüssel.
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Wahrscheinlich kennen Sie Situationen, in de-

nen Sie sich ärgern, obwohl Sie wissen, dass es 

nichts bringt. Oder Sie sagen etwas, was Sie 

später bereuen, weil Sie es nicht auf die Art und 

Weise oder in dem Tonfall sagen wollten. 

Manchmal verlieren Sie die Übersicht oder die 

Kontrolle, obwohl Sie wissen, dass diese gera-

de unter Stress und Druck wichtig sind. Sicher-

lich wissen Sie, was Sie noch tun könnten, um 

privat wie beruflich gelassener zu bleiben. 

Es ist also festzuhalten, dass wir Menschen wi-

der besseres Wissen unangenehmen Stress 

empfinden. Mit Stress sind hier alle Gefühle ge-

meint, die subjektiv als unangenehm erlebt 

werden. Beispielsweise Ärger, Wut, Überforde-

rung, Enttäuschung, Zeitnot oder das Gefühl, 

ausgenutzt worden zu sein.

Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, 

dass im Internet- und Googlezeitalter Wissen 

kostenlos und leicht zugänglich ist. Das Wissen 

liegt für jeden Smartphone-Besitzer quasi auf 

der Hand und ist damit kein Engpass für mehr 

Gelassenheit.

Die Entstehung von WIN®

Seine Faszination für dieses Phänomen hat den 

langjährigen Spezialisten für Gelassenheit, 

Christian Bremer, dazu veranlasst, einen ande-

ren Weg als den üblichen zu gehen, um ande-

ren Menschen Gelassenheit zu ermöglichen. 

Das Ergebnis einer umfangreichen und mehr 

als fünfjährigen Beschäftigung sind die Entde-

ckung von drei grundsätzlichen Vorausset-

zungen für echte Gelassenheit statt Stress.

Die Ergebnisse basieren auf zwei unterschiedli-

chen Forschungsmethoden: Einerseits wurden 

in den fünf Jahren mehr als 1.000 Personen in 

Interviews und Beobachtungen eingebunden. 

Andererseits wurden Wissen, Erkenntnisse und 

Sichtweisen auf Stress der weltweit führenden 

Experten für Stress bzw. Gelassenheit unter-

sucht.

Um diese Erkenntnisse der breiten Öffentlich-

keit bekannt zu machen, wurde in einem inter-

disziplinären Team aus Psychologen, Ärzten 

und Wirtschaftspädagogen WIN® entwickelt. 

Diese praktische und einfache Strategie für ein 

Leben ohne Stress ermöglicht, in zur Zeit als 

stressvoll erlebten Situationen Ruhe, Gelassen-

heit und Kontrolle zu erleben.

 

Was bedeutet WIN®

WIN® steht für 

W =„Wille zu Gelassenheit“

I = „Initiative bei Stress“

N = „Niemals aufhören“. 

Wille zur Gelassenheit: Setze möglichst vor 

alles ein Pluszeichen

In jedem Leben gibt es Hochs und Tiefs. Diese 

sind an sich nicht zu beeinflussen. Ob Sie einen 

Autounfall haben oder nicht, liegt zum Großteil 

nicht in Ihrer Hand. Was allerdings in Ihrer Hand 

liegt, ist Ihr Wille, wie Sie mit solchen Situatio-

nen umgehen. Wenn Sie den unendlich gro-

ßen Willen haben, ein Pluszeichen vor sol-

che Erlebnisse zu setzen, erleben Sie die 

Situation anders. Einerseits können Sie sich 

darüber ärgern, dass Ihr Auto beschädigt ist, 

Sie aufgehalten werden und Amtsgänge vor 

sich haben. Andererseits können Sie auch das 

Positive sehen: Sie sind unverletzt, das Auto 

kann repariert werden und es ist Ihr ersten Un-

fall seit langem. Der Engpass ist hier nicht, ob 

Sie wissen, dass es gut ist, solche Vorkomm-

nisse positiv zu sehen, weil Sie es sowieso nicht 

mehr ändern können. Das wissen Sie. Vom Ne-

gativen wird es nicht besser. Sorgen lösen kein 

Problem. Trauer bringt einen Verstorbenen 

nicht zurück. Der Engpass ist einzig und allein, 

ob Sie willens sind, vor das Geschehene ein 

Pluszeichen zu setzen. Es gut finden wollen. Es 

in Ihrem Leben haben zu wollen. Wenn Sie Ja! 

sagen wollen, haben Sie keinen Stress mit 

dem, was im Leben passiert. Wenn Sie Nein! 

sagen wollen, haben Sie Stress.

Wenn Sie den Willen haben, gegenüber allem 

und allen offen zu sein und zu akzeptieren 

was ist, werden Sie mehr Kraft, Kreativität 

und Lösungen parat haben. Wenn Sie es bei 

einer Grippe schaffen, diese haben zu wollen, 

werden Sie weniger unter ihr leiden und eher 

gesund.

Weil die meisten Menschen noch lernen kön-

nen, auch zu unangenehmen Situationen im 

Leben Ja! zu sagen, gibt es WIN®.

Doch es gibt einen weiteren Grund, Ja! zum 

Stress zu sagen. In einigen groß angelegten 

Langzeitstudien wurde belegt, dass Menschen 

dann von Stress krank werden, wenn sie glau-

ben, dass Stress krank macht und ihn deswe-

gen nicht haben wollen. Sind Menschen aber 

Stress ist ein Geschenk – mit 
WIN® packen Sie es aus
Für Menschen, die ein Leben ohne Stress 
führen wollen

von Christian Bremer

Stress ist ein Geschenk
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offen für Stress und wenden sich ihm zu, dann 

ist Stress nicht schädlich. Dies ist ein weiterer 

guter Grund, um den Willen, öfter Ja! zum 

Stress zu sagen, aufzubauen.

Initiative bei Stress: Übernimm die Verant-

wortung

Im Rahmen der Entwicklung von WIN® wurde 

Probanden stets die Frage „Warum sind sie ge-

stresst?“ gestellt. Die Antworten waren zwar 

verschieden, jedoch alle falsch. Denn alle hatten 

folgenden Tenor: wegen meiner Arbeit, wegen 

meiner Kunden, wegen meiner Frau, wegen 

meiner Kinder etc . Die Wahrheit lautet aber: 

wegen meiner Gedanken über meine Arbeit, 

meine Kunden, meine Frau, meine Kinder etc.

 

Beweisen lässt sich das mit drei einfachen 

Beispielen: versuchen Sie, sich über etwas zu 

ärgern, ohne zu denken. Ein verspäteter Zug 

kann Sie nicht ärgern, weil er nicht da ist. Der 

Brief vom Finanzamt kann sie nicht stressen, es 

ist nur ein Blatt Papier, welches nichts tut. In al-

len Fällen sind es unsere Gedanken über etwas, 

die Stressgefühle auslösen.

Dieses Bewusstsein der wahren Quelle für 

Stress (unsere eigenen Gedanken über etwas) 

bestimmt darüber, ob ein Mensch unter Stress 

passiv oder initiativ reagiert. Wenn ein Mensch 

denkt, dass sein Stress durch die „moderne 

Gesellschaft“ ausgelöst wird, hat er zwar für 

sich eine Erklärung, macht sich aber zeitgleich 

zum Opfer. Denn die Gesellschaft wird niemand 

so schnell ändern. So nimmt sich der Gestress-

te unbewusst die Möglichkeit zu Handeln. So-

bald die Initiative übernommen wird, wird aus 

Stress Gelassenheit. Mit Beginn der Suche 

nach dem eigenen Beitrag zum Stress ist die 

Tür zu Gelassenheit, Ruhe und besonnener 

Handlung geöffnet.

Die erste Reaktion unter unangenehmen Stress 

ist neben der möglichen Schockstarre das Mot-

to „Laufen oder Raufen“. Diese erste Reaktion 

ist biologisch bestimmt und unbewusst und da-

mit nicht frei gewählt, sondern aufgrund unse-

res Gehirn und Denkens bestimmt. Auch wenn 

Gefahren wie hungrige Säbelzahntiger oder wil-

de Büffelherden in weiten Teilen Europas der 

Vergangenheit angehören, gibt es dieses Pro-

gramm immer noch. Gute Beispiele hierfür sind 

spontane Aussagen, die später bereut werden 

oder Flüchtigkeitsfehler, die aufgrund von 

Druck entstehen. Oft sieht alles ganz anders 

aus, wenn der erste Stress vorbei ist und wie-

der klar gedacht werden kann. 

Eine zentrale Beobachtung während der Ent-

wicklungszeit von WIN® bestand darin, dass 

„Stress dumm macht“. Entgegen der landläufi-

gen Meinung, dass Stress für Spitzenleistung 

gebraucht wird, führt unangenehmer Stress 

nicht nur zu Passivität und Krankheit, sondern 

je nach Mensch auch zu Mangelleistung, einge-

schränkter Kreativität und Fehlentscheidungen.

Niemals aufhören: Die Einheit des Erfolges 

ist der Tag

Sobald Wille und Initiative nachlassen, nimmt 

Stress zu und Gelassenheit ab. Die Studie er-

gab, dass der dritte Faktor für ein Leben ohne 

Stress die tägliche Bereitschaft für Gelassen-

heit und ein Leben der WIN® – Strategie ist. Sie 

können nicht morgen gelassen sein. Sie können 

nicht nächste Woche anfangen, gelassener zu 

werden und sich mehr um sich zu kümmern. 

Denn morgen ist eine Erfindung des menschli-

chen Verstandes. Es gibt zwei unterschiedliche 

Arten von Zeit, die tatsächliche (das Jetzt) und 

Vergangenheit und Zukunft. Letztere sind 

durchaus wundervolle Phantasien, die jedoch 

dann Realität waren oder werden, wenn das 

Jetzt da ist. Es nutzt nichts, sich heute Wissen 

anzueignen und zu glauben, dass damit zu-

künftige Gelassenheit garantiert ist. Die Ein-

heit des Erfolges ist der Tag. Sobald das täg-

liche Bewusstsein und die tägliche Achtsamkeit 

für Gelassenheit nachlassen, entsteht Raum für 

unangenehmen Stress.

Sobald die Bereitschaft, in aller Ruhe täglich 

noch besser in Sachen Gelassenheit zu wer-

den nachlässt, sinkt sie. Wenn Sie aufgrund 

einer Verletzung Arm oder Bein eingegipst 

hatten, kennen Sie das Phänomen der „nega-

tiven Entropie“, des „Minus-Wachstums“. Weil 

Sie die Muskeln des Armes oder des Beines 

nicht benutzen konnten, sind sie geschrumpft, 

auch wenn Sie vorher Bodybuilding betrieben 

haben. 

Allerdings gibt es noch einen weiteren Grund 

für das Ergreifen von Initiative unter Stress:  

wenn in 100 Situationen Stress empfunden 

wird, sind das nicht 100 verschiedene Situatio-

nen, sondern 80 ähnliche und 20 neue. Es 

sind oft ähnliche „Stressfallen“ und „Fett-

näpfchen“, in die wir treten. Wenn also nicht 

die Initiative zur Veränderung des eigenen Den-

kens und Verhaltens ergriffen wird, ist es sehr 

wahrscheinlich, dass dieselbe Situation zukünf-

tig erneut Stress auslösen wird. Sieht man sich 

weiterhin als „Opfer“, wird einen das Leben die-

ses unangenehmen Gefühle solange als Hin-

weis zum Lernen schenken, bis aufgrund der 

eigenen Initiative gelernt wurde, diese Situatio-

nen locker, leicht und gelassen zu lösen. 

Weil wir Menschen Teil der Natur sind, gelten 

für uns dieselben Gesetze wie in der Natur: ent-

weder wachsen oder sterben. Mit der Idee 

„Niemals aufgeben“ lassen Sie Ihre Gelassen-

heit täglich weiter wachsen.

Die drei WIN®-Faktoren sind es, die im Leben 

Gelassenheit ermöglichen, wenn sie vorhanden 

sind. Fehlen sie, entsteht Stress. Dieselbe Situ-

ation wird mit WIN®positiv-gelassen, ohne ne-

gativ-gestresst erlebt.

Weitere Informationen zu Gelassenheit: www.

christian-bremer.de.Im Bereich „Service“ fin-

den Sie neben einem Blog mit dem Titel „Ge-

lassenheit gewinnt“ auch einen gratis Video-

Lehrgang zur Mentalen Stärke.  

Autor

Dipl.-Päd. Christian Bremer

Seit mehr als 20 Jahren maximiert er Erfolg und Gelassenheit 

bei seinen Teilnehmern. Er vermittelt effektive Techniken, um 

Stress in aktive Gelassenheit umzuwandeln. Außerdem hat er 

zur mentalen Stärke bereits mehrere Bücher und Hörbücher 

publiziert. Unsere Leser können mit einem Rabatt in Höhe von 

25% am Seminar „Tag der Gelassenheit“ teilnehmen.

www.christian-bremer.de/tdg

CM Juli / August 2015
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DORTMUND – Ja, es gibt sie,
die frechen Patienten. Wer sich
aufmerksam mit Praxisteams
unterhält, merkt schnell, dass
Kommentare wie die folgen-
den immer häufiger werden:
• „Wie arbeiten Sie hier ei-

gentlich?“
• „Wenn wir so arbeiten wür-

den wie Sie hier, hätten wir
unseren Betrieb schon lange
schließen können“

• „Wenn ich so lange auf einen
Termin warten muss, gehe
ich eben woanders hin“

Der Ton wird schärfer, die An-
zahl der frechen Kommentare
wird größer, gleichzeitig steigt
auch die Belastung im Praxis-
alltag – was ist zu tun?

Das Thema „freche Patien-
ten“ ruft auf den ersten Blick eini-
ges Unbehagen hervor: Grund-
sätzlich ist das ganze Praxisteam
darauf geeicht, dass der Patient
Gast ist und dass Freundlichkeit
und Service das Plus gegenüber
anderen Praxen ist. Es bereitet
daher oft Unbehagen, wenn man
sagt, einige Patienten seien auf-
grund ihrer Unverschämtheiten
sehr anstrengend. Zudem emp-
finden es manche als persönli-
ches Defizit bezüglich ihrer Pro-
fessionalität, wenn sie sich einge-
stehen müssen, dass sie manchen
Frechheiten „blank“ gegenüber-
stehen. Grund genug, das Thema
„Umgang mit frechen Patienten“
hier aufzubereiten. Der Kommu-
nikationstrainer Christian Bre-
mer zeigt Ihnen im Folgenden,
welche Ursachen unangebrach-
tes Patientenverhalten haben
kann und welche Möglichkeiten
Sie haben, darauf zu reagieren,
um den Gesprächsverlauf wieder
ins Positive zu wenden.

1. Frechheit hat viele Formen
Freches Verhalten kann Ih-

nen nonverbal oder verbal be-
gegnen. Die häufigste nonver-
bale Form ist das berühmte „sich

Vordrängeln“. Damit umzuge-
hen ist relativ einfach, denn diese
Situation bietet einen entschei-
denden Vorteil: Der sich vordrän-
gelnde Patient legt sich gleich mit
2 Personen an, mit Ihnen und mit
dem Patienten, der zuerst da war.
Ein kurzer Hinweis, meist auch
von dem verdrängten Patienten
selbst, schafft in der Regel schnell
wieder klare Verhältnisse. Ist Ihr
Patient zu schüchtern, sollten Sie
für diesen Partei ergreifen. Zei-
gen Sie kurz Ihr Verständnis („Ich
verstehe, dass Sie es eilig haben
...“) und weisen Sie dann ruhig,

aber deutlich darauf hin, dass Sie
sich „dem Drängler“ gleich zu-
wenden.

Bei verbalen Frechheiten
vergreifen sich Patienten/-in-
nen entweder im Ton oder in

der Wortwahl oder in beidem.
Je nach Persönlichkeit und Situ-
ation können Sie diese als harm-

los empfinden und mit einem Lä-
cheln quittieren. Mit etwas
Glück lässt sich Ihr Gegenüber
den Wind aus den Segeln neh-
men und es entsteht eine ver-
nünftige Kommunikation. Unter
anderen Voraussetzungen füh-
len Sie sich aber vielleicht auch
verletzt.

2. Vorschnelle Reaktionen
Verbale Frechheiten werden

zumeist gegen Sie direkt einge-
setzt.

Beispiel: „Haben Sie keine Au-
gen im Kopf?“ Na, juckt es Sie
nicht auch, mit „Wenn ich Sie an-
schaue, hätte ich lieber keine Au-
gen!“ zu kontern? Gute Laune
kombiniert mit einer Kämpfer-
natur kann einen schon mal zu so
einer Replik verleiten. Es ist ja
auch zu verlockend, wenn einem
schon mal eine derartige Ant-
wort einfällt. Aber lassen Sie es!
In der Regel führt ein solches
Verhalten zu einem offenen
Schlagabtausch.

Doch was können Sie statt-
dessen tun, wenn sich Patien-
ten/-innen in Wort und Ton ver-
greifen? Immer tatenlos zusehen
geht nicht, denn diese Patien-
ten/-innen nerven und machen
Ihnen das Leben schwer. Im
schlimmsten Fall wirkt sich de-
ren Verhalten auch auf andere
Patienten/-innen aus: Sie fühlen
sich bei Ihnen nicht mehr wohl
und verlassen die Praxis. Andere
initiieren ein Streitgespräch mit
dem „frechen“ Patienten oder
pflichten ihm sogar bei – Situa-
tionen, die nicht akzeptabel sind.
Erfolg versprechend sind alle

Möglichkeiten, bei denen Sie die
Balance zwischen Patienten-
orientierung und Selbstschutz
wahren können. Doch bevor wir
Ihnen Techniken der Deeskala-
tion vorstellen, erfahren Sie in ei-
ner Kurzübersicht die Gründe,
warum freches Verhalten von Pa-
tienten/-innen quantitativ und
qualitativ zunimmt.

3. „Freches“ Verhalten
nimmt zu – warum?

Unangemessenes Verhalten
ist neben einem grundsätzlich zu
beobachtenden Verfall von Höf-

lichkeit und Respekt oft auch
Ausdruck von Angst. Gründe da-
für gibt es viele. Oft ist damit das
Gefühl verbunden, dass man un-
ter Druck steht, dem man nicht
mehr standhalten kann. Angst im
gesunden Maß zählt zu den ge-
sunden Reflexen. Seit einigen
Jahren leiden aber viele Men-
schen aufgrund von beruflichem
und privatem Stress verstärkt un-
ter Existenzangst, die den
Druck, der auf den Menschen las-
tet, merklich erhöht hat. Hinzu
kommt noch, dass viele Patienten
Schmerzen oder Angst vor der Be-
handlung haben.

Wo lässt sich nun der Druck
am besten abbauen? – Na, bei Ih-
nen. Sie sind „fremd“ und zählen
nicht zum Familien- oder Freun-
deskreis, der unverschämtes Ver-
halten übel nehmen könnte. „Der
Kunde ist König“ wird hier falsch
verstanden. Zudem haben auch
Sie selbst das Problem, dass Sie

heute unter größerem Druck

stehenals früher. Vielleicht arbei-
ten auch Sie in einer „schlanken
Organisation“ und müssen oft 4
Dinge gleichzeitig tun. Weil Sie
sich auf mehrere Aufgaben kon-
zentrieren müssen, ist es Ihnen
vielleicht gar nicht mehr möglich,
den hochgesteckten Zielen und
hohen Erwartungen der Patien-
ten/-innen gerecht zu werden
und dabei auch noch Eigenver-
antwortlichkeit, unternehmeri-
sches Denken und Flexibilität zu
zeigen. Dies reizt Patienten, sich

immer öfter lautstark über lange
Wartezeiten, mangelnde Infor-
mation und Wissenslücken beim
Personal zu beschweren.

Auslöser für die kritischen Si-
tuationen ist häufig eine man-

gelnde Kommunikation, die mit
der oben beschriebenen Situation
einhergeht. Häufig haben wir im
Umgang mit schwierigen Men-
schen das Gefühl, wir sprechen
eine ganz andere Sprache. Oft
kommt es dann zu Missverständ-
nissen, ohne dass diese aufgelöst
werden. Ein Wort ergibt das an-
dere und – zack! – haben Sie selbst
etwas dazu beigetragen, wodurch
sich die Situation verschärft. Oft
reicht ein Wort, ein Blick oder
eine Geste, um den Patienten ex-
plodieren zu lassen. Nur wer of-
fen und für die Sicht des anderen
aufgeschlossen ist und bleibt und
auf den anderen zugeht, wird die
richtigen Worte finden.

4. Stimmen
Sie sich darauf ein!

Wie können Sie nun eine an-
gespannte Situation in Ihrem Ver-
kaufsalltag wieder entschärfen?
Da Ihr Patient gerade auf „Hoch-
touren läuft“, können Sie von ihm
nicht erwarten, dass er etwas zur
Entspannung (Deeskalation) bei-
trägt. Es liegt also an Ihnen und an
Ihrer inneren Einstellung, wie
sich die Situation weiter entwi-
ckelt. Trifft eine Aussage wie „Sie
haben ja keine Augen im Kopf!“
auf einen Praxismitarbeiter, für
den solche verbalen Ausrutscher
zum Alltag gehören, wird dieser
sie als „halb so schlimm“ abtun
und den Patienten mit Nachsicht
und einem netten Hinweis auf
den Umgangston freundlich wei-
ter beraten. Trifft dieselbe Aus-
sage auf einen Menschen, für den
solch eine Aussage sehr schlimm
im Sinne von „unmoralisch, ab-
stoßend, angreifend“ ist, wirkt
diese wesentlich vehementer
nach. Sicherlich wird es ihm
schwerer fallen, höflich, gelas-
sen, freundlich und lösungs-
orientiert weiterzuarbeiten. Die
beiden Charaktere unterschei-
den sich in einem entscheiden-
den Wesenszug: Der erste hält
eine gewisse Distanz zu seinem
Patienten. Er fühlt sich, da er ent-
sprechend selbstbewusst ist, von
diesem keinesfalls persönlich an-
gegriffen. Außerdem bewertet er
sein Gegenüber nicht, hat aber
genaue Vorstellungen darüber,
wie er behandelt werden

möchte.Ganz anders reagiert der
zweite Mensch: Er kann sich nicht
distanzieren und bewertet Pa-
tientenäußerungen, die er auch
sofort auf sich selbst bezieht. Und
schon ist er in der Situation gefan-
gen. Er ist schockiert und hat da-
mit keine Spielräume mehr, um
das Gespräch in eine neue Rich-
tung zu lenken.

5. Psychologische Aspekte
einer frechen Äußerung

In einer frechen Äußerung
stecken in der Regel 3Elemente:

1. Die Wahrnehmung der vo-
rangegangenen Situation,

2. die Interpretation der Wahr-
nehmung und

3. das Gefühl, das durch die
Interpretation ausgelöst wird.

Beispiel: Ein Patient berichtet im
aufgewühlten und sehr herab-
lassenden Tonfall, dass er mit
den Implantaten „sehr unzufrie-
den ist und er doch mal sehen
werde, ob er nicht mit der Kasse
Druck machen könne“. Sie run-
zeln daraufhin leicht die Stirn,
weil Sie denken: „Das kommt
zum ersten Mal vor, was kann
denn da schief gelaufen sein!“.
Darauf Ihr Patient: „Was sind
denn Sie für eine? Sie glauben
mir wohl nicht? Warten Sie nur,
Sie werden noch sehen, wie
Recht ich habe!“

Was ist passiert? Das Stirn-
runzeln hat Ihr Patient sehr wohl
wahrgenommen. Aber in seiner
Interpretation liegt der Ursprung
des folgenden Missverständnis-
ses: Er liest darin, dass sie seine
Beschwerde nicht ernst nehmen.
Diese Interpretation mischt sich
mit seinem Gefühl,dass er sich so
ungerecht nicht behandeln las-
sen will. Daraus folgt dann sein
Vorwurf.

6. Freche Äußerungen
als „Feedback“ nehmen
Im Folgenden erhalten Sie einige

Tipps, wie Sie aus dem Kreislauf

der Eskalation heraustreten und

esschaffen können, dem Gespräch

eine neue Richtung zu geben.

• Reflektieren Sie zuerst die Si-
tuation: Haben Sie das Gefühl,
dass Sie angegriffen werden
und erzieherische Maßnah-
men ergreifen müssen? Ja?
Falsch. Mit der folgenden Ein-
stellung kommen Sie weiter:
„Meine Patienten sind meine
Gäste. Wenn Sie sich nicht be-
nehmen, überhöre ich das ein-
mal. Beim zweiten oder dritten
Mal weise ich freundlich auf
die bei mir geltenden Regeln
der Höflichkeit hin!“ Seien Sie
bei Ihrer Einschätzung wirk-
lich ehrlich.

• Möchten Sie die Beleidigung
nicht übergehen, überlegen
Sie sich, welche sachlichen
Gründe hinter dem Patienten-
kommentar stehen könnten.

Der Ton wird schärfer:

So werden auch Sie
mit frechen Patienten fertig ...
von Christian Bremer*

Dipl.-Päd. Christian B. Bremer

* Christian Bremer ist Kommunikationstrainer und

Inhaber von „agredi® coaching und training“** in

Dortmund. Christian Bremer arbeitet bundesweit

für Praxen und Dentallabore in den Themenfeldern

Einwandbehandlung im Beratungsgespräch,

Empfehlungsmarketing, Patientenkontakttraining

und Sympathieförderung.

** www.agredi.com

Tipps, wie Sie
Gelassenheit und Distanz
zum Patienten
schaffen können

• Atmen Sie ruhig, tief, lang-
sam und bewusst.

• Treten Sie einen Schritt zur
Seite, nicht nach hinten
(= passiv) oder vorne (= ag-
gressiv).

• Spielen Sie vor Ihrem inne-
ren Auge einen Film ab. Stel-
len Sie sich dabei vor, wie Sie
völlig ruhig und souverän mit
Ihrem Gesprächspartner
umgehen.

• Nutzen Sie das „Als-ob-Den-
ken“: Behandeln Sie den
Gegenüber so, als ob Sie ihn
mögen und schätzen würden.
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Nehmen Sie die unverschämte
Äußerung keinesfalls persön-
lich, denn oft liegt nur ein
Missverständnis vor, das sich
lösen lässt. Liegt ein Missge-
schick Ihrerseits vor, können
Sie dies ruhig zugeben. Nach
einer Entschuldigung kann
das Gespräch dann zumeist in
„normalem“ Ton fortgeführt
werden. Außerdem kann es zu
ausfälligen Äußerungen kom-
men, wenn sich Ihr Patient
frustriert oder verärgert fühlt
oder ihn persönliche Sorgen
plagen.

• Nehmen Sie diese sachlichen
Gründe wahr, ohnesie zu wer-
ten.

• Finden Sie für die Beleidigung
Ihres Patienten keinen sach-
lichen Anlass, nehmen Sie al-
len Mut zusammen und fra-
gen Sie nach: „Ich möchte Sie
gerne verstehen – was ist denn
passiert, dass Sie derart aufge-
bracht sind?“ Nehmen Sie
sein Feedback sehr ernst,
denn es dient dazu, dass sie
sich über die wechselseitige
Wahrnehmung einer Situation
verständigen können. Feed-
back bedeutet nämlich, einen
Abgleich unterschiedlicher
Wahrnehmungen zu erzielen.
Folglich unterscheidet sich
Feedback von Bewertung.
Fällt Ihnen das Nachfragen
sehr schwer, stärken Sie sich
vorab, indem Sie an ein Lob
denken, das Ihnen in einer an-
deren Situation entgegenge-
bracht wurde. Dies steigert Ihr
Selbstbewusstsein und er-
leichtert das Einholen eines
Feedbacks. Sobald Sie das
Feedback eingeholt haben,
haben Sie 3 Möglichkeiten da-
rauf zu reagieren:
1. Hat Ihr Patient mit seiner
Wahrnehmung Recht, sollten
Sie diese bestätigen (à
„Stimmt!“).
2. Liegt Ihr Patient mit seiner
Wahrnehmung falsch, sollten
Sie diese sachlich präzise und
freundlich korrigieren (à
„Vielleicht können Sie ja 
in Teilen auch meinen/unse-
ren Standpunkt nachvollzie-
hen …“).
3. Hat Ihr Patient mit seiner
Wahrnehmung einen Punkt
getroffen, den Sie bisher noch
gar nicht bedacht hatten, soll-
ten Sie diesem wohlwollend
gegenüberstehen (à „Sie ha-
ben Recht! Das ist mir bisher
noch gar nicht aufgefallen.“).

• Wiegeln Sie das Feedback Ih-
res Patienten nicht einfach ab,
sondern zeigen Sie Verständ-

nis, denn nur darauf lässt sich
der nächste Schritt aufbauen.

• Suchen Sie nach einer Lö-

sung. Diese bahnt sich meist
schon dadurch an, dass Ihr Pa-
tient das Gefühl bekommt,
dass Sie ihn ernst nehmen. Ist
er nicht bereit, sein aggressi-
ves Verhalten aufzugeben,
kann es hilfreich sein, dass Sie
das Gespräch an einen ande-
ren erfahrenen Kollegen oder
eine Kollegin abgeben. Über-
legen Sie im Team, wer sich für
solche Fälle besonders eignet.
Fassen Sie solche Maßnahmen
nicht als Unzulänglichkeit Ih-
rer Person auf, sondern als
eine Lösung, die Ihnen in der
akuten Situation den Rücken
freihält, sodass Sie weiter un-
befangen agieren können.

7. Mit Ich-Botschaften
deeskalieren

Nachdem Sie nun die einzel-
nen Schritte kennen, wie Sie eine
aufgeladene Situation entschär-
fen können, geht es im Folgen-
den darum, welche sprachlichen
Mittel dafür besonders geeignet
sind. Denn die Art und Weise, wie
Sie Ihre Botschaften an freche
Patienten übermitteln, spielt für
den Erfolg der Kommunikation
eine große Rolle. 2 grundsätzli-
che Arten lassen sich hier unter-
scheiden:

• die Sie-Botschaft 

• die Ich-Botschaft

Sie-Botschaften
In einer verdeckten oder offe-

nen Konfrontation zwischen 2
Menschen verwenden diese in
der Regel eine Sprache, die pro-
vozierend, drohend, abwertend,
moralisierend, herablassend,
sarkastisch oder der Selbstach-
tung des Gegenübers abträglich
ist. Typische Botschaften in Kon-
fliktsituationen sind: „Hören Sie
auf damit!“, „Das sollten Sie nicht
tun!“ oder „Sie sind ja unhöflich!“

Mit derart negativen „Sie“-

Botschaften sprechen Sie Ihr
Gegenüber nicht nur direkt an,
Sie sagen ihm gleichzeitig auch,
was Sie an ihm nicht mögen und
belehren ihn. Niemand möchte
so behandelt werden. Vor allem
dann nicht, wenn man selbst auf-
gewühlt ist.

Denn negative „Sie“-Bot-
schaften
• werden als Belehrung, Tadel,

Herabsetzung, Kritik und Ab-
lehnung empfunden,

• lösen das Gefühl der Missach-
tung aus und

• verursachen Schuldgefühle.

Ich-Botschaften
Ich-Botschaften dagegen

wirken gesprächsfördernd und
signalisieren Offenheit. Zuerst
sollten Sie formulieren, wie Sie
das Verhalten des Gegenübers

wahrgenommen haben, dann,

welche Gefühle dies bei Ihnen
ausgelöst hat und wie Sie darauf
reagieren möchten. Neben einer
klaren Sachaussage informie-
ren Sie Ihr Gegenüber also auch
darüber, wie Sie zueinander ste-
hen und was Sie sich von ihm
wünschen bzw. was Sie akzep-
tieren oder eben auch nicht ak-
zeptieren können. Von daher
eignen sich Ich-Botschaften be-
sonders im Umgang mit frechen
Patienten. Eine Ich-Botschaft in
einer angespannten Situation ist
idealtypisch erst dann abge-
schlossen, wenn Sie auch die
Wirkung bzw. Folgen des Ver-
haltens Ihres Gesprächspart-
ners erläutern und freundlich
eine lösungsorientierte Bitte for-
mulieren.

Beispiel: Ihr Patient hat Sie und
Ihre Kollegen/-innen als „Dep-
pen“ bezeichnet. Welche verba-
len Möglichkeiten haben Sie?

1. Phase: Drücken Sie Ihre

Wahrnehmung ohne Bewer-

tung aus: „Gerade sagten Sie
‚Hier arbeiten nur Deppen!‘ “.
Verzichten Sie dabei auf Wörter
wie „immer“, „dauernd“, „oft“,
„ständig“, da diese die Situation
pauschal bewerten würden und
sich Ihr Gegenüber angegriffen
fühlen würde.

2. Phase: Drücken Sie dann Ihre

Gefühle aus: „Dies ärgert mich/
macht mich unsicher/irritiert
mich/frustriert mich.“ oder „Ich
fühle mich ungerecht behandelt,
weil …“

3. Phase: Informieren Sie Ihr

Gegenüber über Ihre Wünsche:

„... weil ich Sie gut beraten und
von Ihnen respektiert werden
möchte ...“

4. Phase: Formulieren Sie eine

Bitte oder Ihre Konsequenz aus

der Situation:

• Bitte: „... bitte ich Sie, mir zu sa-
gen, was Sie genau stört; dann
finden wir eine Lösung, die Sie
zufrieden stellt.“ Achten Sie da-
bei darauf, dass sich Ihre Bitte
nicht wie eine Forderung oder
Drohung anhört. Dies würde
nämlich die Funktion einer Bitte
verfehlen und die gestörte Kom-
munikation weiter verschlech-
tern.

• Konsequenz: „... sagen Sie mir
bitte in einem angemessenen
Ton, was Sie stört, ansonsten
muss ich Sie leider bitten, die
Praxis zu verlassen.“ Ja, das geht

auch, ist manchmal sogar not-
wendig. Natürlich handelt es
sich dabei um eine Ausnahme.
Trotzdem sollten Sie sich mit die-
ser Möglichkeit vertraut ma-
chen, damit sie Ihnen im ent-
scheidenden Augenblick auch in
den Sinn kommt.

8. Bewährte Techniken
für den Zeitgewinn

Verbale Angriffe kommen
manchmal ohne Vorwarnung
aus heiterem Himmel. Um Zeit
und den nötigen Abstand zu ge-
winnen, eignen sich folgende 2
Techniken:

Die Hörfehler-Technik
Patient: „Sie sind doch zu

blöd, um Ihre Arbeit richtig zu
machen“. Wie soll man denn da
gelassen bleiben? Explodieren
Sie nicht, sondern geben Sie ein-
fach vor, die Bemerkung akus-
tisch nicht verstanden zu haben.
Fragen Sie freundlich nach: „Wie
bitte?“ 90 % der Menschen wie-
derholen verbale Frechheiten
nicht noch einmal, weil es ihnen
dann selbst zu peinlich ist. In den
übrigen Fällen gewinnen Sie

immerhin Zeit, in der Sie über
Ihr weiteres Vorgehen nachden-
ken können.

Die 2-Silben-Technik
Eine ähnliche Wirkung er-

reichen Sie mit der 2-Silben-
Technik. Zweisilbige Kommen-
tare wie „Ach was?!“, „Aha!“,
„Soso!“, „O je!“, „Oha!“, „Potz
Blitz!“, „Ach ja?!“ oder „O ja!“
wirken souverän, weil Sie sofort
reagieren, auch wenn Sie inhalt-
lich nichts sagen. Danach kön-
nen Sie eine kurze Pause einle-
gen und dann mit einer durch-
dachten, passenden Antwort
versuchen, die Situation zu ent-
schärfen.

Vorschläge
für Übungen im Team

Üben können Sie den Um-
gang mit frechen Patienten, in-
dem Sie einen Kollegen bitten,
Sie mit einem der folgenden An-
griffe zu konfrontieren:

• Haben Sie schon mal daran ge-
dacht, bei einer Matratzenfab-
rik zu arbeiten? Bei den vielen
Schlaftabletten, die Sie ge-
schluckt haben, müssten Sie
dort Karriere machen!

• Wo Sie sind, klappt nichts, aber
Sie können ja zum Glück nicht
überall sein!

• Sie sind ein richtiger 08/15-Typ:
null Gehirn, 8 Wochen Urlaub
im Jahr und 15 Monatsgehälter!

• Ihre Argumente sind mehr als
flüssig, sie sind überflüssig.

• Ihr Beschwerdemanagement
arbeitet doch Hand in Hand,
was die eine nicht schafft, lässt
die andere liegen!

• Bringen Sie die Lösung mit
oder sind Sie nur das Problem?

• Das ist doch nur heiße Luft, die
Sie da zum Besten geben!

• Was Sie sich insgesamt so vor-
machen, dass macht Ihnen so
schnell keiner nach!

Überlegen Sie gemeinsam,
welche Reaktionen passend wä-
ren und werden Sie in Ihren Ant-
worten langsam schneller. Viel
Spaß! DT

Die 3 Elemente
einer gelungenen
Ich-Botschaft

1. Neutrale Beschreibung des
Verhaltens, das Sie nicht ak-
zeptieren können

2. Darstellung Ihrer ehrlichen
Gefühle

3. Formulierung konkreter
Konsequenzen aus dem vo-
rangegangenen Verhalten

Implantologie & MEHR
am 11. und 12. Januar 2008

 Keine Kompromisse – Weichen für die Zukunft stellen

• Hochkarätige Weiterbildung für Zahnärzte

• Erstmals in der pulsierenden Metropole München

• Renommierte Referenten

• Abwechslungsreiche Workshops

• Showprogramm der Extraklasse am Eventabend in 

der In-Diskothek P1

Informationen und Anmeldung unter 0800 - 13 14 500 (kostenfrei)

Wir freuen uns auf Sie!

Nutzen Sie den Frühbucherrabatt bis 24.10.2007

ANZEIGE
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Stress entsteht im Verstand. Wenn ein Mensch wegen 
eines verspäteten Zuges gestresst ist, kann der Zug an sich 
ihn nicht stressen, denn dieser ist nicht da. Es sind also die 
Gedanken über die möglichen Folgen der Verspätung, die 
einen Menschen stressen. In solchen Situationen geht es 
zunächst darum, einen „klaren Kopf“ zu haben. Dafür gilt es, 
den Verstand zu beruhigen. 

Der Verstand ist wie ein mentaler Muskel. Sie können ihn ge-
nauso trainieren wie Ihren Bizeps oder Ihre Bauchmuskulatur. 
Wenn Sie Ihren Verstand besser beruhigen können, können 
Sie sich auch mehr auf Ihre Ziele fokussieren, mit den Widrig-
keiten des Leben besser umgehen und werden grundsätzlich 
gelassener. Auf diese Weise werden Sie mehr privaten wie 
beruflichen Erfolg haben. Dafür brauchen Sie kein meditatives 
Klosterleben auf sich zu nehmen. Erfahren Sie hier die drei 
einfachen Schritte, Ihre mentale Stärke zu trainieren. 

Vorbereitung
Sorgen Sie nach Möglichkeit dafür, für einen Augenblick 

ungestört zu sein. Wenn Sie im Büro üben, drehen Sie sich 
einfach weg von der Tür. Dann sieht kein Hereinkommender, 
was Sie gerade tun. Setzen Sie sich so hin, dass Sie für eine 
Weile bequem, entspannt und komfortabel sitzen können. 
Sie können dafür einen Stuhl nutzen oder es sich sogar auf 
einem Sofa in Ihrer „Fernseh-Haltung“ bequem machen. Bitte 
denken Sie nicht, dass Sie zum Training Ihrer mentalen Stärke 
extra ein Meditationskissen oder ein Nagelbrett brauchen.  
Auch Ihre Hände brauchen Sie nicht wie Buddha zu halten. 
Nehmen Sie einfach bequem Platz und halten Sie Ihre Hände 
so, wie es angenehm ist. Sie können sie beispielsweise in den 
Schoß legen. 

Schließen Sie jetzt Ihre Augen und beginnen Sie mit der 
Übung. 

Schritt1:Aufmerksamkeit

Lenken Sie mit geschlossenen Augen Ihre Aufmerksamkeit 
auf Ihren Atem. Verändern Sie ihn nicht, sondern lassen ihn so, 
wie er ist. Nehmen Sie einfach wahr, wie Sie atmen. Spüren 
Sie nach, wie Sie einatmen und spüren Sie nach, wie Sie aus-
atmen. Tun Sie nicht mehr und nicht weniger. Nehmen Sie ein-
fach wahr, wie Sie ein- und ausatmen. Zwischendurch werden 
Sie wahrscheinlich feststellen, dass Ihre Aufmerksamkeit von 
Ihrer Atmung weggeht. In Ihrem Verstand tauchen dann ganz 
unterschiedliche Gedanken auf. Sie denken dann vielleicht 
an Ihre Arbeit, an zu Hause, an den nächsten Einkauf  oder 
an andere Menschen. Wenn das passiert, ist das kein Fehler. 
Nehmen Sie diese Ablenkung einfach wahr und steuern Sie 
dann Ihre Wahrnehmung wieder zu Ihrer Ein- und Ausatmung. 

Sie werden feststellen, dass gerade zu Beginn der Verstand 
gerne in die Zukunft oder in die Vergangenheit reist. 

Das ist nicht schlimm. Schließlich fangen Sie mit Ihrer 
Übung ja gerade erst an. Erlauben Sie es sich jedes Mal 
und freuen Sie sich darüber, dass Sie mitbekommen haben, 
dass Ihre Aufmerksamkeit von der Atmung weggegangen 
ist. Freuen Sie sich auch darüber, dass Sie sie wieder zu ihr 
zurücklenken können. Führen Sie diesen ersten Schritt der 
Übung für Entspannung und mentale Stärke für drei bis fünf 
Minuten durch.

Schritt2:LenkenderAufmerksamkeitaufdas

Ein-undAusatmen

Nehmen Sie nun, immer noch mit geschlossenen Augen, 
einen langsamen, tiefen Atemzug durch Ihre Nase und atmen 
langsam durch Ihren Mund wieder aus. Lassen Sie Ihren At-
men nun in dieser Art fließen und nehmen Sie jeden Atemzug 
wahr. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund.  
Auch hier wird Ihre Aufmerksamkeit von aufkommenden Ge-
danken abgelenkt werden. 

Tun Sie das Gleiche wie in der ersten Übung: Nehmen 
Sie diese Ablenkung einfach wahr und lenken Sie Ihre Auf-
merksamkeit wieder auf das Einatmen durch die Nase und 
das Ausatmen durch den Mund. Bewerten Sie sich nicht mit 
Gedanken wie „andere können das besser“ oder „ich kann 
mich nicht gut konzentrieren“ oder „ich mache das falsch“. 
Wenn diese Gedanken aufkommen, dann nehmen Sie diese 
einfach als das wahr war, was sie sind: Gedanken. Stattdes-
sen nehmen Sie einfach wahr und lenken sich dann selbst zu 
Ihrer Atmung zurück. Führen Sie diesen zweiten Schritt der 
Übung für Entspannung und mentale Stärke für drei bis fünf 
Minuten durch. 

Schritt3:DerinnereOrtderStille

Immer noch mit geschlossenen Augen, suchen Sie nun in 
sich, in Ihrem Inneren, einen Ort der Stille auf. Von diesem 
Ort aus beobachten Sie Ihre Gedanken. Nehmen Sie einfach 
wahr, welche Gedanken kommen und gehen. Beobachten 
Sie, von welchen Gedanken Sie mitgerissen werden und 
kehren Sie auch hier immer wieder an Ihren inneren Ort der 
Stille zurück. 

Vielleicht werden Sie feststellen, dass Ihre Gedanken tat-
sächlich von allein kommen und von allein gehen und sie nur 
dann bei Ihnen bleiben, wenn Sie sie festhalten. Finden Sie 
im Laufe des täglichen Übens heraus, ob Gedanken von sich 
aus dazu neigen, in einem friedlichen, ständigen Fluss oder 
Kreislauf zu sein. Nur wenn Sie einen Gedanken festhalten, 
werden Sie von ihm mitgerissen, und das kann anstrengend 
sein. Sobald Sie selbst einen Gedanken loslassen, fühlen Sie 
sich wohler. Probieren Sie, all das von 

Mental starke Menschen haben keinen Stress:  

Wenn’smalwiederschnellgehensoll
VieleMenschenhabenStressundfühlensichausgelaugt,überfordertundgereizt.EineeffektiveMethodege-

genStressistdasTrainingmentalerStärke.Diesistwesentlicheinfacherundzugleichvielwirksamer,alsdie

meistenMenschendenken.ErfahrenSiehier,mitwelchendreiSchrittenSiesichselbstsotrainieren,dassIh-

reWiderstandsfähigkeitgegenüberStresswächst.DafürbrauchenSieamTagnur15Minuten,diesichlohnen.

VonChristianBremer
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Ihrem inneren Ort der Stille zu beobachten. Führen Sie auch 
diesen dritten Schritt der Übung für drei bis fünf Minuten 
durch. 

Es ist nicht wichtig, wie oft Sie abgelenkt werden. Es ist 
wichtig, die Übungen durchzuführen. Nehmen Sie sich die 
Zeit für sich und trainieren Sie jeden Tag. Wenn Sie einmal 
einen Tag nicht trainieren, bewerten Sie sich nicht, sondern 
nehmen Sie es einfach wahr und trainieren am nächsten Tag. 
Anfangs reichen diese sechs bis zehn Minuten vollkommen 
aus. Nach ungefähr zwei Wochen können Sie die Zeit ver-
längern, beispielsweise auf zehn Minuten pro Übung. Nach 
weiteren zwei Wochen können Sie probieren, jeden Schritt 
30 Minuten zu üben.

Wählen Sie eine Zeit, die Ihnen guttut. Vergleichen Sie nach 
Ihrem Training Ihr Befinden mit dem Befinden vor dem Trai-
ning. Sie werden feststellen, dass Sie sich ruhiger, kraftvoller 
und entspannter fühlen. Wenn es Ihnen gelingt, sich entspannt 
auf Ihre Atmung zu konzentrieren, wird es Ihnen auch besser 
gelingen, sich auf Ihre Ziele in beispielsweise einem Gespräch 
zu konzentrieren. Sie bleiben locker, entspannt, wach und 
haben dabei das im Fokus, was Ihnen wichtig ist. 

 Praxistipp: Nutzen Sie die verkürzte Übung als Blitz-
Vorbereitung. Wenn Sie vor einem wichtigen Gespräch 
aufgeregt sind oder sich über jemanden aufgeregt haben 
und es gleich ansprechen wollen, ist es für gute Ergeb-
nisse wichtig, mental gelassen und ausgeglichen zu sein. 
Hierfür gehen Sie die drei Schritte durch – einfach pro 
Schritt eine Minute! 

 

ZumAutor:

Dipl.-Päd.ChristianB.Bremer
arbeitet mit seiner Firma BREMER Coaching und 
individuelles Training seit mehr als zwölf Jahren 
als Personaltrainer, Coach und Berater rund um 
die Themen Kundenkontakt und Kommunikati-
on. Zu dem Thema Sympathie hält er Vorträge, leitet Seminare 
und unterstützt Firmen wie Organisationen bundesweit in ihrer 
sympathischen Ausstrahlung. Zu seinen Kunden gehört die 
Finanzwirtschaft genauso wie Industrie- und Dienstleistungsun-
ternehmen.

FortsetzungvonSeite12

NEWS

WERTGARANTIE: 

VerhaltenskodexproVerbraucherinteressen
Wertgarantie hat sich dem Verhaltenskodex für den Vertrieb 
von Versicherungsprodukten des GDV (Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft) angeschlossen. Der Ver-
haltenskodex enthält zehn Leitlinien für die Zusammenarbeit 
der Versicherungsunternehmen mit den Versicherungsver-
mittlern. Eine hohe Qualität der Beratung und Versicherungs-
vermittlung ist neben einem bedarfsgerechten Produkt eine 
wichtige Voraussetzung für die Zufriedenheit der Kunden.  
„Die Entwicklungen im Rahmen der Finanzmarktkrise haben in 
den letzten Jahren gezeigt, dass das Vertrauen der Verbrau-
cher in die Dienstleistungsbranche eine große Rolle spielt“, 
so der Vorsitzende des Vorstands bei Wertgarantie, Thomas 
Schröder. „Mit dem Beitritt zum Verhaltenskodex des GDV 
unterstreichen wir unser Ziel, gemeinsam mit dem Fachhandel 
klare und verständliche Garantieprodukte anzubieten und der 
Qualifikation unserer Vermittler hohe Priorität einzuräumen. 
Wertgarantie-Kunden werden im Fachgeschäft bedarfsge-
recht beraten, die Beratung wird entsprechend dokumentiert 
und ist auch nach Vertragsschluss die Grundlage für eine 
nachhaltige Kundenbeziehung.“ Der Verhaltenskodex des 
GDV soll dazu beitragen, eine hohe Qualität beim Vertrieb von 
Versicherungsprodukten zu sichern und Vertriebspraktiken 
entgegenzuwirken, die nicht im Kundeninteresse sind. Die 
Position der Verbraucher werde damit weiter gestärkt.
www.gdv.de

MOBILCOM-DEBITEL:

LeistungssteigerungsprogrammfürPartner
Vor rund einem halben Jahr startete die Mobilcom-Debitel-Shop 
GmbH ein Leistungssteigerungsprogramm in seinen in Eigen-
regie geführten Filialen. Im Rahmen des „Retail+“-Programms 

waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für vier Wochen in 
einem anderen Shop tätig. Laut Mobilcom-Debitel konnte der 
Sales-Performance-Index (SPI) durch den Informations- und 
Wissensaustausch bei den rund 360 teilnehmenden Filialen um 
über 20 Prozent gesteigert werden. Nun sollen auch die rund 
150 Franchise-Partner des Unternehmens von einem ähnlichen 
Programm profitieren. Für Christoph Preuß, Geschäftsführer der 
Mobilcom-Debitel-Shop GmbH, liegen die Gründe für den Erfolg 
auf der Hand: „Wir haben den Shopmanager in den Mittelpunkt 
aller Aktionen gestellt. Natürlich bekam er Hilfe vom Außendienst-
team, den Geschäftsführern oder sogar vom Vorstand. Doch 
Verantwortlicher und Erfolgstreiber für alle Aktionen vor Ort war 
letztendlich der Shopmanager.“ Zuvor hatte das Unternehmen 
eigens einen Sales-Performance-Index entwickelt, mit dem ver-
schiedene Segmente wie Vertragsverlängerung, Kreditverträge, 
Strom- oder Zubehörverkauf kategorisiert werden können. Durch 
die Analyse der einzelnen Segmente kann der jeweilige Shop 
standortbedingte Besonderheiten nutzen und die Verkaufsstrate-
gie optimieren. Nach dem Ende von „Retail+“ soll  das Programm 
„Franchise+“ gestartet werden, um die positiven Erfahrungen 
auch für die Franchise-Standorte nutzbar zu machen. Die Ziele 
sind gleich: „Wir wollen neben einer signifikanten – und vor allem 
nachhaltigen – Absatzsteigerung in allen Produktkategorien den 
Franchise-Partnern die Chance bieten, sich durch einen temporä-
ren Einsatz an einer anderen Wirkungsstätte neue Impulse für ihre 
Tätigkeit am ‚eigenen‘ POS zu holen“, so Geschäftsführer Hubert 
Kluske. Mobilcom-Debitel ist eigenen Angaben zufolge der größte 
netzunabhängige Telekommunikationsanbieter in Deutschland 
und vermarktet als Mobilfunk-Service-Provider neben eigenen 
Angeboten und Dienstleistungen auch Mobilfunk- und Daten-
produkte aller deutschen Netzbetreiber. Das Unternehmen ist 
aktuell mit rund 800 Shops und zahlreichen Vertriebsstellen im 
Fachhandel vertreten. www.franchiseportal.de

http://www.vertriebs-experts.de
http://www.gdv.de
http://www.franchiseportal.de
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Alle Aufgaben gelassen erledigen 

Stress als ein Geschenk wahrnehmen

Stress ist ein Alltagsphänomen mit 

schlechtem Image. Insbesondere 

Berufseinsteiger wie junge Ärzte kön-

nen bei der neuen Flut an Patienten 

und verantwortungsvollen Handeln 

schnell ein hohes Stresslevel erreichen. 

Dass Stress jedoch auch Grund zur 

Freude sein kann, lesen Sie hier anhand 

von drei möglichen Geschenken, die 

im Stress liegen. Wir müssen sie nur 

auspacken.

Stress als Geschenk anzusehen, ist eine 
ungewöhnliche Sichtweise. Vor allem 

dann, wenn sich dies speziell auf den 
„negativen“ Stress wie Ärger, Druck, Zeit-
not, Sorgen oder Überarbeitungsgefühle 
bezieht. 

Um für die Suche nach dem Geschenk 
in Ihrem Stress einen klaren Kopf zu 
haben, sagen Sie zu sich selbst in der 
nächsten Stresssituation zuerst „Stopp!“ 
und gönnen sich dann einige bewusste und 
langsame Atemzüge. So sind Sie bestens 
auf das Finden/Auspacken der Geschenke 
vorbereitet.

Geschenk 1:  
Die fremde Einflusszone

In jeder Stresssituation im Leben gibt es 
immer eine persönliche Einflusszone und 
eine Interessenszone. Stress wirkt hier wie 
ein 100 Prozent funktionierender Weckruf, 
denn unter Stress verwechseln wir oft beide 
miteinander. 

Der gewagte Fahrstil des Vordermannes 
ist nicht unsere Einflusszone, wir können 
die Fahrweise eines anderen ja nicht beein-
flussen. Es ist bloß unsere Interessenszone, 
weil wir pünktlich und sicher ankommen 
wollen. Auch der unsichere Führungsstil 
des Chefs ist nicht unsere Einflusszone. 

Er ist bloß unsere Interessenszone, weil 
wir gerne gelobt und gut informiert werden 
wollen.

Wie kann dieses Geschenk angenommen 

werden?

Wenn Sie prüfen wollen, ob das Geschenk 
in Ihrer Stresssituation darin liegt, dass Sie 
Einfluss- und Interessenszone verwechseln, 
beantworten Sie sich diese zwei Fragen:
1. Bin ich gerade mit meiner Sichtweise 

außerhalb meiner Einflusszone?
 Beispiel: Sie stehen im Stau. Sie haben 

keinen Einfluss darauf, ob der Stau sich 
sofort auflöst oder erst in einer Stunde. 
Sie können also entspannen, denn der 
Stau befindet sich nicht in Ihrer Ein-
flusszone.

2. Was ist jetzt meine Einflusszone? Was 
kann ich jetzt konkret tun?

 Beispiel: Sie haben Einfluss darauf, 
WIE Sie mit dieser Situation umgehen. 
Welche Möglichkeiten haben Sie bei-
spielsweise im Stau? Sie können zum 
Beispiel Ihre alte Lieblings-CD hören 

oder ein Hörbuch. Dinge, wozu Sie sich 
sonst selten Zeit nehmen.

Auf diese Weise erkennen Sie die Ver-
wechslung und tun dann das, was Ihnen 
möglich ist.

Geschenk 2:  
Lernen glücklich zu sein

Eine Situation bleibt so lange stressauslö-
send, bis Sie gelernt haben, Sie zu bewälti-
gen. Der Stress will uns sagen: „Um diese 
Situation jetzt und zukünftig besser zu 
bewältigen, musst Du vorher noch etwas 
lernen“. 

Wie kann dieses Geschenk angenommen 

werden?

Stellen Sie sich die folgenden Fragen, um an 
Ihr Wissen zu gelangen, welches Ihnen eine 
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leichte Bewältigung der Situation ermög-
licht:
1. „Wann war ich in einer ähnlichen Situa-

tion und habe sie überlebt?“
 Beispiel: Ich erinnere mich, dass ich für 

eine ähnliche Aufgabe vor ca. 1 Jahr 
auch nur 2 Tage Zeit hatte.

2. „Was habe ich getan, um die Situation 
damals zu bewältigen?“

 Beispiel: Ich habe mich Tag und Nacht 
in die Arbeit gestürzt. Das war nicht 
gut, also bitte ich jetzt einen Kollegen/
meinen Mitarbeiter etc. um Mithilfe. 
Gut war meine strukturierte Vorge-
hensweise; auch jetzt stelle ich eine 
 To-Do-Liste auf.

Geschenk 3:  
Der neue Blickwinkel 

Jeder Mensch sieht seine Stresssituation 
durch seine eigene Brille. Was den einen 
wütend macht und stark verärgert, nimmt 
der andere kaum wahr. Das Gefühl des 

Stresses weist darauf hin, dass es an der Zeit 
ist, eine andere Brille aufzusetzen. Denn die 
wahre Ursache für Stress ist nicht der Brief 
vom Finanzamt, sondern die Brille, durch 
die wir ihn betrachten. Der Brief an sich 
kann nichts, außer auf dem Tisch liegen. 
Unsere Brillen wie beispielsweise 
•	 „wie	soll	ich	das	bezahlen“

•	 „andere	arbeiten	schwarz	und	ich	wer-
de ausgenutzt“

sind die wahren Ursachen für unsere Stress-
gefühle. 

Wie ist der neue Blickwinkel einzuneh-

men?

Auch hierbei helfen Ihnen zwei Fragen:
•	 Was	ist	das	Gute	an	der	Situation?

•	 Wofür	kann	ich	jetzt	in	der	Situation	

dankbar sein?
Die Antworten können beispielsweise im 
oben genannten Brief vom Finanzamt lau-
ten:
•	 „Das	Gute	ist,	dass	ich	vier	Wochen	

Zahlungsfrist habe“.

•	 „Dankbar	kann	ich	dafür	sein,	dass	ich	

aufgrund der Steuern von Polizei und 
Feuerwehr beschützt werde“.

Auf den ersten Blick sind das zwei sehr 
ungewöhnliche Fragen, doch helfen sie 
dabei, gerade aus einer nicht zu verändern-
den Situation das Beste zu machen.

Es geht nicht darum, ein Leben ohne 
Stress zu führen. Es macht daher keinen 
Sinn, gegen Stress zu sein und ihn negativ-
abwertend aus seinem Leben verbannen zu 
wollen. Erst wenn sich ein Mensch seinem 
Stress ehrlich interessiert zuwendet und das 
Wertvolle in ihm sucht, ist eine Lösung in 
Sicht. 

Menschen, die ihrem Stress so begegnen, 
fühlen sich entspannter, lernen jeden Tag 
dazu, schöpfen ihre Möglichkeiten zu 
100  Prozent aktiv aus und leben im Ein-
klang mit dem, was im Leben passiert. 
Leben Sie also bewusst und nehmen Sie Ihre 
Geschenke aufmerksam entgegen.

Christian Bremer, Düsseldorf

xxxxx



S
tress ist ein Alltagsphänomen
mit schlechtem Image. Dass
Stress jedoch auch Grund zur

Freude sein kann, lesen Sie hier an-
hand von fünf möglichen Geschenken.
Prüfen Sie in Ihren nächsten Stress-
situationen, ob Sie in ihnen das ein oder
andere Geschenk finden können. Wenn
Sie die These „Stress ist ein Geschenk“
für sich testen wollen, dann werden 
Sie nicht immer alle fünf möglichen 
Geschenke finden, eines jedoch immer.
Um für die Suche nach dem Geschenk 
in Ihrem Stress einen klaren Kopf zu 
haben, sagen Sie zu sich selbst in der 
nächsten Stresssituation zuerst Stopp!

und gönnen sich dann einige langsame
Atemzüge. So sind Sie bestens auf das
Finden der Geschenke vorbereitet.

Geschenk 1: Stress zeigt auf, dass
wir uns in fremden Einflusszonen
befinden
In jeder Stresssituation im Leben gibt 
es immer eine persönliche Einflusszone
und eine persönliche Interessenszone.
Stress wirkt hier wie ein 100 Prozent
funktionierender Weckruf, denn unter
Stress verwechseln wir oft Einfluss- 
und Interessenszone. Der gewagte
Fahrstil des Vordermannes ist nicht 
unsere Einflusszone. Es ist bloß unsere

Interessenszone, weil wir pünktlich und
sicher ankommen wollen. Der unsichere
Führungsstil des Chefs ist nicht unsere
Einflusszone. Er ist bloß unsere Interes-
senszone, weil wir gern gelobt und gut
informiert werden wollen.

Was ist zu tun, 

um das Geschenk anzunehmen?

Wenn Sie prüfen wollen, ob das Ge-
schenk in Ihrer Stresssituation darin
liegt, dass Sie Einfluss- und Interes-

14 ZWL 1/2013

Wirtschaft Laboralltag

Stress ist 

ein Geschenk

| Christian Bremer

Stress als Geschenk anzusehen, ist eine ungewöhnliche
Sichtweise. Vor allem dann, wenn sich dies speziell auf 
„negativen“ Stress wie Ärger, Druck, Zeitnot, Sorgen oder
Überarbeitungsgefühle bezieht. Die meisten Menschen 
betrachten diesen Stress als etwas Unangenehmes, was 
vermieden werden muss. Dieser Artikel beschreibt Gründe 
für die neue Perspektive und zeigt auf, wie mit Stress 
besser umgegangen werden kann. 

In jeder Stress-

situation im Leben
gibt es immer eine 

persönliche Einflusszone

und eine   persönliche 

Interessenszone.

Stress wirkt hier wie ein 

100 Prozent funktionierender

Weckruf, denn unter Stress

verwechseln wir oft Einfluss-

und Interessenszone …
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senszone verwechseln, beantworten Sie sich diese 
zwei Fragen:
1. Bin ich gerade mit meiner Sichtweise außerhalb

meiner Einflusszone?
2. Was ist jetzt meine Einflusszone? 

Auf diese Weise erkennen Sie die Verwechslung und 
tun dann das, was Ihnen möglich ist.

Geschenk 2: Stress zeigt auf, 
dass uns eine eigene Angewohnheit nicht gut tut
Wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Verstand 
wie ein leeres Wasserglas, welches im Laufe der Zeit
automatisch gefüllt wird. Ab dem Moment unserer 
Geburt bekommen wir viele Informationen verabreicht,
welche wir in den ersten Lebensjahren ungeprüft 
übernehmen müssen. Informationen über uns, die 
Welt und andere Menschen. Viele davon führen zu 
Gewohnheiten und Perspektiven, die uns ständig
wiederkehrend in den Stress führen. 

Solche Gewohnheiten sind beispielsweise 
– sich zu viel vornehmen

– stets für andere da sein

– sich keine Zeit für sich selbst nehmen

– niemals nein sagen.

Diese oder ähnliche Gewohnheiten sind bei vielen 
Menschen zu beobachten, weil die meisten Menschen
alles über Stress, Entspannung, Gelassenheit und Ba-
lance von Menschen gelernt haben, die nicht ent-
spannt, nicht gelassen und auch nicht in Balance 
sind.

Was ist zu tun, um das Geschenk anzunehmen?

Um herauszufinden, welche Gewohnheiten Sie immer
wieder in Stress führen, beobachten Sie sich einige 
Tage und erstellen jeweils abends eine Liste von stress-
vollen Situationen. Wenn Sie circa dreißig Beispiel-
situationen gesammelt haben, gruppieren Sie diese, 
indem Sie deren Gemeinsamkeiten suchen.
Überlegen Sie sich dann, welche inneren Programme

diese wiederkehrenden Situationen auslösen. Schrei-
ben Sie diese auf und formulieren für jedes Programm 
sein genaues Gegenteil.

Zum Beispiel:
– sich zu viel vornehmen Ich nehme mir nicht zu 

viel vor.
– stets für andere da sein Ich bin für mich da.
– sich keine Zeit für sich selbst nehmen Ich nehme 

mir Zeit für mich.
– niemals nein sagen Ich sage nein.

Beginnen Sie dann, diese neuen Programme bei 
vertrauten Personen auszuprobieren. So werden Sie 
feststellen, dass die Welt Ihnen trotz der neuen 

Programme nicht auf den Kopf fällt.

ANZEIGE



Geschenk 3: Stress zeigt auf, 
dass wir noch etwas lernen können,
um glücklich zu sein
Eine mögliche Betrachtung von Glück
besteht darin, dass es immer da ist, 
außer wir sehen es nicht. Ähnlich wie

das Wasser den Fisch umgibt, umgibt
uns Menschen das Gefühl von Glück.
Unter Stress sind wir von diesem 
Glück abgeschnitten und haben kei-
nen Zugang zu ihm. Diese Trennung 
begründet sich einfach darin, dass 
wir für Situationen, in denen wir 
Stress statt Glück empfinden, noch 
keinen passenden Schlüssel haben. 
Der Stress will uns sagen: „Um diese
 Situation jetzt und zukünftig ent-
spannt und freudvoll zu bewältigen,
musst Du vorher noch etwas lernen.“ 
Im Leben ist es sehr oft so, dass 
die stressauslösenden Situationen 
erstens wiederkehrend und zweitens 
nicht abwendbar sind. Denn egal mit
wem Sie arbeiten oder zusammen-
leben, es wird zu Konflikten kommen. 
Egal wie gut Sie eine Aufgabe be-
herrschen, es kommt zu Fehlern. Sie
werden so lange Stress empfinden 
bis Sie gelernt haben, mit Konflikten
oder den eigenen Fehlern produktiv 
umzugehen. Eine Situation bleibt also 
so lange stressauslösend, bis Sie ge-
lernt haben, sie zu bewältigen.

Wie ist dieses Geschenk anzunehmen

und zu nutzen?

Stellen Sie sich die folgenden Fragen,
um an Ihr Wissen zu gelangen, welches
Ihnen eine leichte Bewältigung der 
Situation ermöglicht:
1. Wann war ich in einer ähnlichen 

Situation und habe sie überlebt?

2. Was habe ich getan, um die Situa-

tion damals zu bewältigen?

Die bewusste Übertreibung in der Frage
nimmt die Schärfe aus der Situation,
denn das Gehirn reagiert unter Stress
oft so, als ob Lebensgefahr bestünde.
Der Fokus der Frage bezieht sich auf die
stets vorhandene innere Weisheit, de-
ren Zugang durch Stress blockiert wird.
Mit dieser Frage gelingt es, vorhandene
Erfahrungen, Sichtweisen und Kompe-
tenzen abzurufen und zu nutzen.
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Eine mögliche Betrachtung
von Glück besteht darin, dass
es immer da ist, außer wir 
sehen es nicht. Ähnlich wie
das Wasser den Fisch um-
gibt, umgibt uns Menschen
das Gefühl von Glück. Unter
Stress sind wir von diesem
Glück abgeschnitten und ha-
ben keinen Zugang zu ihm.
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Geschenk 4: Stress zeigt auf, 
dass wir einen neuen Blickwinkel
einnehmen müssen
Jeder Mensch sieht seine Stresssitua-
tion durch seine eigene Brille. Das, was
den einen wütend macht und stark 
verärgert, nimmt der andere kaum
wahr. Das Gefühl des Stresses weist 
darauf hin, dass es an der Zeit ist, eine
andere Brille aufzusetzen. Denn die
wahre Ursache für Stress ist nicht 
der Brief vom Finanzamt, sondern die
Brille, durch die wir ihn betrachten. 
Der Brief an sich kann nichts, außer 
auf dem Tisch liegen. 

Unsere Brillen wie beispielsweise 
– die Steuern sind viel zu hoch

– wie soll ich das bezahlen

– andere arbeiten schwarz und ich

werde ausgenutzt

sind die wahren Ursachen für unsere
Stressgefühle. Wie kann ein Mensch
sich ohne solche oder ähnliche Mei-

nungen aufregen oder beunruhigt sein?
Gar nicht, denn Stress beginnt und 
endet im eigenen Kopf.
Dank einer neuen Perspektive auf 
dieselbe Situation gelingt es, sich in
Einklang mit ihr zu begeben. 

Wie ist der neue Blickwinkel 

einzunehmen?

Auch hierbei helfen Ihnen zwei Fra-
gen, die Sie sich beantworten können:
– Was ist das Gute an der Situation?

– Wofür kann ich jetzt in der Situa-

tion dankbar sein?

Die Antworten können beispielsweise
im oben genannten Brief vom Finanz-
amt lauten:
– Das Gute ist, dass ich vier Wochen

Zahlungsfrist habe.

– Das Gute ist, dass ich den Brief 

meinem Steuerberater zur Prüfung

geben kann.

– Dankbar kann ich dafür sein, dass 

ich Geld verdient habe. Denn nur 

wer vorher verdient hat, zahlt 

Steuern.

– Dankbar kann ich dafür sein, dass 

ich aufgrund der Steuern von Poli-

zei und Feuerwehr beschützt werde.

Auf den ersten Blick sind das zwei 
sehr ungewöhnliche Fragen, doch 
helfen sie dabei, aus einer nicht 
zu verändernden Situation das Beste 
zu machen.

Geschenk 5: Stress zeigt auf, 
dass wir unsere Ziele aus den Augen
verloren haben
Wer gestresst ist, denkt nicht an seine
Ziele, sondern an ein scheinbar un-
überwindbares Problem oder an im 
Wesentlichen Unwichtiges. Prüfen Sie
das in Ihrer nächsten Stresssituation, 
indem Sie sich die Frage stellen, 
ob Sie gerade auf Ihre beflügelnden 
Ziele oder auf ein blockierendes Pro-
blem fokussiert sind. 

ANZEIGE
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Unter Stress arbeitet der Verstand 
gegen uns, nicht für uns. In Stress-
situationen kommt es daher eher zum
Tunnelblick und weniger zur Lösungs-

orientierung. 
Wenn Sie sich beispielsweise über 
eine unfreundliche Bäckereifachver-
käuferin aufregen, dann sind Sie 
auf Unwichtiges fokussiert, nicht 
auf Wichtiges. Denn Sie brauchen in 
Wahrheit nicht die Freundlichkeit der
Verkäuferin, sondern frische Brötchen.

Wie kann dieses Geschenk 

der aktiv gelassenen Zielorientierung

angenommen werden?

Die Brücke zum Verständnis für das 
Geschenk besteht darin, sich selbst 
eine oder mehrere der folgenden drei
Fragen zu beantworten:
1. Bin ich auf ein Problem oder auf 

mein Ziel fokussiert?

2. Was ist jetzt noch wichtig?

3. Worauf kann ich mich jetzt noch 

fokussieren?

Das Ergebnis können völlig neue Sicht-
weisen in ein und derselben Situation
sein, zum Beispiel:
– mein Vordermann fährt wie …

Ich habe genug Zeit, um pünktlich 
zu sein.

– mein Kollege könnte sich mehr 

einsetzen Ich wende mich mei-
nen Prioritäten zu.

– die hätten mir freundlicher einen 

Termin geben können Ich habe 
einen Termin.

Es geht nicht darum, ein Leben ohne
Stress zu führen. Es macht daher 
keinen Sinn, gegen Stress zu sein 
und ihn negativ abwertend aus sei-
nem Leben verbannen zu wollen. Erst
wenn sich ein Mensch seinem Stress
ehrlich interessiert zuwendet und das

Wertvolle in ihm sucht, ist eine Lö-
sung in Sicht. Es geht darum, mit 
aufkommendem Stress produktiv, ge-
sund und gestalterisch umzugehen.
Menschen, die ihrem Stress so begeg-
nen, fühlen sich entspannter, lernen 
jeden Tag dazu, schöpfen ihre Mög-
lichkeiten zu 100 Prozent aktiv aus 
und leben im Einklang mit dem, was 
im Leben passiert.
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• Treffen Sie die bewusste unverrückbare Entscheidung, sich nie 
mehr stressen zu lassen. Denn dafür sind Sie viel zu wertvoll. Sagen 
Sie sich jeden Tag mehrfach: „Ich bin immer gelassen und bleibe im-
mer gelassen“.
• Wenn Sie sich dennoch einmal ärgern, wütend oder genervt sind 
und so aus dem Gleichgewicht kommen, führen Sie die Übung „Mei-
ne Minute“ durch: Halten Sie eine Minute inne und achten 30 Se-
kunden auf Ihre Atmung und 30 Sekunden auf Ihre Gedanken. Fra-
gen Sie sich zuerst: „Wie atme ich?“ und dann: „Was denke ich?“ 
Wichtig dabei ist, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit in beiden Fragen 
wirklich auf die Antworten lenken. So kommen Sie schneller in Ih-
re eigene innere Mitte.
• Wenn Sie mal vom Chef, von Kollegen oder Kunden genervt wer-
den, sagen Sie sich selbst innerlich: „Nichts und niemand kann mich 
aus dem Gleichgewicht bringen, weil ich weiß, dass mich nur meine 
eigenen Meinungen über die Dinge aus dem Gleichgewicht bringen 
können“. Fragen Sie sich selbst: „Worauf kann ich mich jetzt noch fo-
kussieren?“ So erlauben Sie niemandem mehr, Sie zu stressen. Den-
ken Sie an Ihre Ziele und das, was Sie wirklich wollen. Niemand au-
ßer Ihnen selbst kann Sie davon abhalten, die Ruhe zu bewahren.
• Werden Sie bei schwierigen Problemen trotz Stress aktiv und wen-
den Sie dafür die „Technik PUL“ an: Was ist das Problem? Was sind 

die Ursachen? Welche Lösungsmöglichkeiten kann ich jetzt umset-
zen?
• Wirklich gelassen bleiben Sie, indem Sie sich klarmachen, dass 
nichts im Leben eine Bedeutung hat, außer sie verleihen etwas eine 
Bedeutung. Wenn Sie eine schwierige oder „nervige“ Aufgabe vor 
sich haben, dann machen Sie sich klar, dass diese nur dann schwie-
rig oder nervig ist, wenn Sie selbst ihr diese Bedeutung geben. An-
sonsten ist es einfach nur eine Tätigkeit, die nach ihrer Erfüllung 
Freude bereitet. Denn dann haben Sie es hinter sich.
• Riesig erscheinende Hürden zeigen Ihnen nur auf, dass Sie sich 
selbst für zu klein halten. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Problem 
der Stärke 5. Wenn Sie Ihre eigene Stärke selbst bei einer gefühlten 
2 sehen, haben Sie ein großes Problem. Wenn Sie Ihre Stärke bei ei-
ner gefühlten 7 sehen, haben Sie ein kleines Problem. Genial, oder? 
Um sich Ihrer eigenen Stärke bewusst zu machen, beantworten Sie 
die folgende Frage: „Was macht mich unschlagbar und lässt mich 
auch dieses Problem lösen?“
• Suchen Sie sich ein Vorbild für Ihre Gelassenheit. Wenn Sie dann 
einmal aus dem Gleichgewicht geraten, fragen Sie sich: „Was würde 
mein Vorbild jetzt denken und tun?“

Christian Bremer, Coach und Trainer; www.christian-bremer.de

Christian Bremer

Denken Sie sich  
 gelassen!

» » Management & Coaching | Coaching Tipp

Echte Gelassenheit ist vor allem eine Frage der persönlichen Einstellung. 

Die gute Nachricht:  Sie können Ihre Denk- und Verhaltensmuster auf 

die Verbindung von Erfolg und Gelassenheit programmieren.

Foto: © Künstler/ iStockphoto.com
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Oft sind die Dinge nicht so, wie sie sein sollen. 

Die Beispiele hierfür sind zahlreich: Ein Kunde 

soll kaufen, tut es aber nicht. Ein Mitarbeiter soll 

pünktlich sein, tut es aber nicht. Ein Chef soll 

besser informieren, tut es aber nicht. Wenn mit 

der betroffenen Person gesprochen werden 

kann und diese ihr Verhalten ändert, gibt es 

kein Problem. Ein Problem entsteht dann, wenn 

diese Gespräche nicht gewirkt haben und es 

immer noch so ist, wie es nicht sein soll. So 

entstehen stressbeladene Gedanken, die Frust, 

Ärger, Wut, Verzweiflung oder Aggression aus-

lösen können.

Viele Menschen investieren sehr viel Zeit 

und Energie in den Versuch, Dinge zu än-

dern, die nicht änderbar sind. Damit stem-

men sie sich unter größtem Energieaufwand 

gegen die Wirklichkeit. Dies lässt sich damit 

vergleichen, Katzen das Bellen beibringen zu 

wollen oder dem Regen zuzurufen, dass er auf-

hören soll zu regnen. Viele Menschen lassen 

sich von ihrem Verstand in die Irre leiten und 

glauben, die Wirklichkeit diktieren zu können 

und stellen sich ein Idealmaß vor, welches nie 

in Erfüllung gehen wird. Sie kleben an einem 

Ideal fest. 

Die Funktion von Stress ist eine Art Alarm-

zeichen: „Du wendest Dich gegen das, was ist, 

obwohl Du es nicht ändern kannst, weil es nicht 

in Deiner Macht steht. Nimm die Energie, die Du 

für diesen sinnlosen Widerstand verschwendest 

und investiere sie lieber da, wo sie wirkt“. Wenn 

die Wirklichkeit nicht zu verändern ist, macht es 

keinen Sinn, diese Veränderung länger zu wol-

len, sondern es macht Sinn, den Gedanken 

über die Wirklichkeit zu verändern.

Die Leistung einer Coachingmethode lässt 

sich mit einem Bild beschreiben: Ein Dorf ist 

so sehr von dichtem Nebel umgeben, dass nur 

ein Kirchturm (Analogie für Fakten und unter-

schiedliche Sichtweisen auf Fakten) von meh-

reren vorhandenen zu sehen ist. Wenn sich der 

Nebel lichtet, erkennt der Betrachter des Dorfes 

vier oder fünf weitere Kirchtürme (Fakten sowie 

verschiedene Sichtweisen auf Fakten) und hat 

so ein umfassenderes Bild vom Dorf. Ein Ergeb-

nis von The Work kann darin bestehen, für eine 

Lichtung des Nebels zu sorgen und so den Blick 

frei zu machen für eine Erkenntnis der weiteren, 

in Wahrheit vorhandenen Türme (Fakten und 

unterschiedliche Sichtweisen auf Fakten). So 

kann erkannt werden, was bereits vorhanden 

ist, aber vorher unsichtbar war.

 
Erst der Gedanke, dann das Gefühl

Für ein stressbeladenes Gefühl (Angst, Über-

forderung, Wut, Hoffnungslosigkeit…) ist ein 

vorheriger, stressbeladener Gedanke notwen-

dig. Denn: Nicht eine Aufgabe oder Situation 

an sich bewirkt den Stress, sondern die 

Gedanken über die Aufgabe oder die Situa-

tion. Das ist der Grund dafür, warum ein und 

dasselbe den einen Menschen sehr stark 

stresst und dem anderen nichts bedeutet oder 

gar Freude bereitet. Daher werden diese Ge-

danken mit The Work bearbeitet, um auf das 

Gefühl Einfluss zu nehmen.

Coaching unterstützt dabei, stressbeladene 

Gedanken so zu bearbeiten (englisch „to work“, 

arbeiten), dass sie weniger Stress auslösen. 

Eine der zentralen Ideen besteht darin, dass 

Stress immer dann entsteht, wenn sich 

Menschen mit der Realität anlegen und die-

sen Kampf in jedem Fall verlieren werden. 

Durch das erstmalige offene und wirkliche Ak-

zeptieren von dem, „was ist“, entstehen neue 

Energien und neue Ideen, um das, „was ist“, 

eventuell zu verändern oder sich neuen Dingen 

und Sichtweisen zuzuwenden. So wird die alte 

Weißheit „Stress macht dumm“ zu „Stress 

macht schlau“.

 
Ein Beispiel

Das Vorgehen wird hier an einem Fallbeispiel 

aus einem Coaching erläutert. Der stressbela-

dene Gedanke, der mit The Work bearbeitet 

wurde, lautetete: „Ich muss mehrere Aufgaben 

gleichzeitig erledigen!“ In jeder Branche emp-

finden die meisten Menschen Zeitnot und füh-

len sich so gestresst. Natürlich löst der Gedan-

ke „Ich muss mehrere Aufgaben gleichzeitig er-

ledigen!“ stressbeladene Gefühle wie Überfor-

derung, Hilflosigkeit oder Kraftlosigkeit aus 

– weil kein Mensch mehrere Dinge gleichzeitig 

mit hoher Qualität tun kann. Jeder hat bereits 

die Erfahrung gesammelt, dass bei dem Ver-

such, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, 

Fehler passieren, die schnell zu Mehrarbeit füh-

ren. So dauern die Aufgaben länger, als wenn 

Prioritäten gesetzt würden.

Es ist nicht ein Brief, eine Email oder ein Fax, 

was den Stress auslöst, weil diese Dinge nichts 

tun können. Sie sind nur Zeichen auf Papier 

oder auf dem Bildschirm, sie können gar nicht 

stressen. Es sind die Gedanken über den 

Brief, die Email oder das Fax, was stresst. 

Weniger Ärger und 
Zeitverschwendung
Warum ist Stress ein Geschenk?

von Christian Bremer

Weniger Ärger und Zeitverschwendung
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Hinzu kommt noch, dass der Wunsch nach we-

niger Briefen, Emails oder Faxen aus zwei 

Gründen unvernünftig ist: Sehr wahrscheinlich 

wird er sich nicht erfüllen, und wenn er sich er-

füllt, ist der Arbeitsplatz in Gefahr. Es sind also 

nicht die Fakten, die stressen, sondern un-

sere persönlichen Lieferungen, die uns stres-

sen. Dies lässt sich auch daran erkennen, dass 

dieselbe Situation den einen Menschen sehr 

stark und den anderen gar nicht stresst. Daher 

ist das Ausschlaggebende nicht die Situation, 

sondern die persönliche Wahrnehmung 

(also die Gedanken), die Stress auslösen.

Lösungsweg

Die Bearbeitung des Gedankens hat folgen-

dermaßen ausgesehen: Auf der einen Seite 

erkennt die Person bei der Bearbeitung, dass 

sie bereits allein der Gedanke stresst (bspw. 

Gefühle der Überforderung oder Freudlosigkeit) 

und stellt sich vor, wie ein Arbeitstag ohne die-

sen aussehen würde (bspw. zuversichtlich und 

konzentriert arbeitend). Danach werden Um-

kehrungen und Beispiele für diese aus dem  

eigenen Leben gefunden, warum diese Umkeh-

rungen auch wahr oder wahrer sind:

Aus dem Gedanken „Ich muss mehrere Aufga-

ben gleichzeitig machen“ wurden vom Coach 

folgende Gedanken durch Umkehrungen ge-

funden:

Ich darf nicht (Gegenteil von „müssen“) meh-

rere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

 · Mit diesem Gedanken würde ich ja genau 

das tun, was mir jeder Experte für Zeitma-

nagement und Arbeitsorganisation rät – au-

ßerdem will mein Chef ja auch, dass ich 

schnell und ohne Fehler arbeite. Das schaffe 

ich nur, wenn ich „eins nach dem anderen“ 

bearbeite.

 · Wenn ich mir vorstelle, wie ich mit diesem 

Gedanken arbeite, wird mir ganz wohlig im 

Herz: Ich sehe die Arbeiten vor mir, sortiere 

sie nach Prioritäten und gehe mit Elan und 

Kontrollgefühl an meine Arbeit. Das macht 

Spaß! Außerdem würde ich nicht mehr so 

fahrig sein und käme sicherlich nicht so ab-

gekämpft nach Hause – so hätte ich auch 

noch mehr Kraft für meine Familie und mei-

ne Hobbies.

 · Ohne diesen Gedanken produziere ich Fehler 

– wie letztens, als ich dem Kunden die 

falsche Information gegeben habe.

 · …oder als ich einem Kollegen „im nebenbei“ 

eine falsche Information gegeben habe, so 

dass er Ware zu einem falschen Kunden  

gesendet hat.

Ich muss mehrere Aufgaben gleichzeitig unter-

lassen (Gegenteil von „erledigen“).

 · Wenn ich fünf Aufgaben habe und Prioritäten 

setzen will, muss ich mich für eine Aufgabe 

entscheiden und vier Aufgaben unterlassen.

 · Einer meiner Kollegen versucht mir immer 

wieder, seine eigenen Aufgaben zuzuschie-

ben – ich müsste da einfach mal Nein sagen 

und diese Aufgaben unterlassen.

Ich muss mehrere Pausen (Gegenteil von „Auf-

gaben“) gleichzeitig erledigen.

 · Ich sollte wirklich häufiger Pausen machen – 

dann habe ich nachmittags noch viel mehr 

Kraft und automatisch mehr Spaß an der Ar-

beit.

 · Letztens habe ich eine Woche lang jeden Tag 

einen kleine Pause gemacht, das hat mir 

richtig gut getan – unter dem Strich habe ich 

sogar mehr geschafft als sonst.

Mein Kollege (Gegenteil von „ich“) sollte meh-

rere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

 · Mein Kollege ist „eigentlich“ für drei Aufga-

benbereiche zuständig, kümmert sich aber 

nur um zwei davon – der Rest bleibt bei mir 

und einem anderen Kollegen liegen. Ich sollte 

ihn daraufhin ansprechen.

 · Mein Kollege arbeitet sehr oft sehr genau 

und steigert sich in eine Aufgabe hinein,  so 

dass er für sie sehr lange braucht und ich 

ihm dann ganz oft aus Termingründen dabei 

helfe, rechtzeitig fertig zu werden. Ich werde 

ihm sagen, dass das so nicht mehr funktio-

niert und er mehrere Arbeiten im Blick haben 

muss.

Diese Bearbeitung erscheint oft auf den ers-

ten Blick als „Wortklauberei“ oder als „Denka-

krobatik“. Auf den wichtigen zweiten Blick 

spürt der Coachee durch diese Bearbeitung 

tief in seinem Inneren, dass andere Gedan-

ken als der Stressgedanke ebenso wahr 

oder sogar wahrer sind. Dies ist oft eine tief 

bewegende Erleichterung, weil sich der 

Stressgedanke in seiner Absolutheit auflöst 

und durch entspanntere Gedanken ergänzt 

wird. Manchmal wird dann, wie in diesem Bei-

spiel, gehandelt, manchmal reichen aber auch 

schon die weiteren Gedanken aus, um sich 

der Situation mit größerer Leichtigkeit zuzu-

wenden.

Fazit

Dieses Beispiel zeigt ganz deutlich: Stress ist 

ein Geschenk, weil er uns aufzeigt, dass wir et-

was Unmögliches versuchen und darüber nach-

denken sollten, wie wir eine Situation anders 

betrachten und angehen können.

Letztlich lässt sich die Kraft dieser „The Work” 

genannten Methode nur schwer beschreiben, 

man muss sie erleben. Hierfür findet sich auf 

der Website des Autors eine Anleitung. Damit 

können Sie in einer ruhigen Minute persön-

liche stressbeladene Gedanken auf den Punkt 

bringen und so bearbeiten, dass neue, ent-

spannte Sichtweisen und Handlungen entste-

hen können. 

www.christian-bremer.de/thework

Wenn Sie jetzt verärgert oder gestresst denken 

sollten „Dafür habe ich keine Zeit!“, ist das der 

erste Gedanke, den Sie bearbeiten können. 

Autor

Dipl.-Päd. Christian Bremer

arbeitet seit mehr als 18 Jahren als Coach und Trainer. In 

Deutsch und Englisch sorgt er europaweit für „Glückliche Kom-

munikation”. Er gehört zu den ersten Coaches in Europa, die 

eine Ausbildung in The Work genossen haben. Seine Kunden 

sind erfolgreiche Unternehmen aus dem Mittelstand und dem 

Konzernbereich. Gratis-Selbstlernprogramme und weitere Infor-

mationen finden sich unter www.christian-bremer.de
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