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Stephan Eberharter 
Ski-Olympiasieger und Weltmeister

Fit im Kopf 
Während meiner aktiven Sportlaufbahn habe 
ich die mentale Fitness genauso trainiert wie 
meine Kondition. Denn Gedanken und Gefühle 
reagieren weitgehend wie Muskeln: Diejenigen, 
die am häufigsten stimuliert werden, entwi-
ckeln sich am stärksten. Schenken auch Sie Ihrer 
„Fitness im Kopf“ Aufmerksamkeit. Denn neben 
einem gesunden Lebensstil, Bewegung, Sport 
und optimaler Ernährung ist mentale Fitness die 
wichtigste Säule für Ihr Wohlbefinden. 

Hartwig Löger 
Vorstandsvorsitzender UNIQA Österreich

Liebe Leserin, lieber Leser, 
es ist unglaublich, wie viel Energie eine kurze 
Auszeit liefert. Wenn ich merke, dass ich mich 
nach anstrengenden Arbeitsphasen nur noch 
schwer konzentrieren kann, lege ich eine kurze 
Pause ein. Dabei atme ich bewusst tief durch 
und denke an einen schönen Moment oder 
einen erholsamen Ort. Das hilft Lösungen zu 
finden und bringt Gelassenheit in stressigen 
Situationen. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, 
wie Sie Ihren Alltag entspannter gestalten. 
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Mental 
stark sein
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�� Wer mental gesund ist, 
kann eigene Wünsche und 
Bedürfnisse verwirklichen 
sowie über die eigene Befind-
lichkeit bestimmen.

�� Mental leistungsfähige Menschen 
haben mehr psychischen Spielraum 
und können den Aufgaben des Alltags 
gelassener entgegentreten, ihre Kräfte ge-
zielter einsetzen und Ziele leichter erreichen. 
Sie lassen sich von Rückschlägen nicht so leicht 
demotivieren und frustrieren. 

�� Mental fitte Menschen sind geistig leistungsfähiger, 
kreativ und flexibel. Sie können sich besser konzentrieren 
und treffen bessere Entscheidungen, leiden weniger unter 
Stress und können ihn auch besser bewältigen. 

�� Mental gestärkt fühlen Sie sich zufriedener und entspannter. Sie können 
mit Ihren Kräften besser haushalten und sie gezielter einsetzen. „Innere 
Balance“ ist auch an einem strahlenden Äußeren zu erkennen. 

�� Mental fitte Menschen sind gesünder. Innere Stärke stabilisiert das Wohl-
befinden und stärkt die Abwehr gegen Krankheiten. Menschen mit menta-
ler Stärke können besser „in sich hinein hören“, haben ein feineres Gespür 
für ihren Körper und nehmen seine Signale besser wahr.

�� Mentale Stärke festigt den Selbstwert. Wer über ein „starkes Ich“ verfügt, 
muss sich nicht immer anpassen und so sein, wie andere es erwarten. 

�� Mentale Fitness stärkt die Resilienz (= Widerstandskraft) und erzeugt in uns 
eine positive Einstellung zu unserem Selbst wie auch zu den Herausforde-
rungen des Lebens.
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Ein Unternehmen, das sich erst dann 
um neue Aufträge kümmert, wenn die 
Geschäfte schlecht laufen, muss mit Ein-
bußen rechnen. Ähnlich verhält es sich 
mit der mentalen Fitness: Wer erst dann 
seine psychischen Kräfte zu trainieren 
beginnt, wenn er diese schon dringend 
braucht, hat nicht mehr die nötige 
Energie dafür. Mentale Stärke sollte in 
guten Zeiten aufgebaut werden, um für 
die vielfältigen Herausforderungen des 
Lebens gerüstet zu sein. Auch die Kunst, 
das Leistungspotential jederzeit optimal 
auszuschöpfen, ist trainierbar.

Einstellung

2
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�� Mentales wird Reales. Wenn Druck und Stress zu Hürden im sportlichen 
Wettkampf oder in der Arbeit werden, helfen Gedanken wie „Ich habe im 
Laufe meines Lebens schon viele Herausforderungen gemeistert.“

�� Werden Sie zum „Konfrontierer“. Sie können alltägliche Herausforderun-
gen meiden oder sich ihnen stellen. „Vermeider“ möchten die Situation 
schon vorbei haben, bevor sie überhaupt beginnt. „Konfrontierer“ aber 
denken: „Ich bin gut vorbereitet und konzentriere mich auf das Tun.“ 
„Konfrontierer“ lassen sich mit Freude auf das Abenteuer ein und fliehen 
auch gedanklich nicht aus der Situation. 

�� Durchbrechen Sie negative Gedankenspiralen. Negatives Denken ruft 
ein Gefühl der Unsicherheit und Schwäche hervor. Unterbinden Sie diese 
Gedanken rasch, bevor sie das Wohlbefinden negativ beeinträchtigen und 
unglücklich machen. Sagen Sie zu negativen Gedanken innerlich deutlich 
„Stopp“, ballen Sie dazu eine Faust. Beenden Sie die Übung mit ein paar 
tiefen Atemzügen. Dieser Impuls ermöglicht alternative Handlungen, die 
positive Gedanken auslösen werden.

�� Schalten Sie auf „positiv“. Nehmen Sie sich täglich in der Früh 5 bis 10 
Minuten Zeit für einige Fragen an sich selbst. Wichtig dabei: Konzentrieren 
Sie sich auf positive Antworten – jede „scheinbare“ Kleinigkeit zählt! Ihre 
mentale Einstellung wird sich dadurch in kurzer Zeit deutlich bessern. 
 
Was ist mir gestern gut gelungen?  
(… dass ich den lange aufgeschobenen Anruf endlich erledigt habe.)  
Was waren besondere soziale Momente?  
(… dass ich einem Freund durch aufmunternde Worte helfen konnte.)  
Wie möchte ich mich heute in einer bestimmten Situation verhalten?  
(… auf Kritik dieses Mal entspannter reagieren.)
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Sind Sie sich Ihrer eigenen Werte be-
wusst? Ein gesundes Selbstwertgefühl ist 
für unser Wohlbefinden enorm wichtig. 
Und das bedeutet ganz einfach: „Ich 
mag mich, weil es mich gibt. Ich bin 
mit mir zufrieden und mir meiner guten 
Eigenschaften bewusst. Ich behandle 
mich gut und achte auf meine Bedürf-
nisse. Ich vertraue mir und meinen Stär-
ken und muss mich daher nicht ständig 
beweisen.“ Selbstwert heißt auch, zu 
hohe Leistungsansprüche zu verringern 
und die eigenen Fehler und Schwächen 
zu erkennen und zu akzeptieren.

Selbstwert
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�� Ein gesundes Selbstwertgefühl kommt von innen.  
Machen Sie Ihren Selbstwert nicht von berufli-
chem Erfolg, Besitz oder dem Lob und der 
Bewunderung anderer abhängig.

�� Verringern Sie Ihre Leistungsansprüche. 
Ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, 
bedeutet eine realistische Selbstein-
schätzung zu be  sitzen, sich selbst 
sorgsam und liebevoll zu behandeln, 
nicht zu viel von sich zu verlangen 
und – der eigenen Ressourcen zu liebe – 
auch einmal „Nein“ zu sagen. 

�� Scheuen Sie den Vergleich. Wer sich stän-
dig mit anderen Menschen vergleicht, kann 
schnell an Selbstbewusstsein verlieren. Verglei-
chen Sie sich nur mit sich selbst und konzent-
rieren Sie sich vor allem auf die eigenen positi-
ven Fortschritte. Führen Sie sich vor Augen, was 
Sie im Leben schon alles geschafft haben!

�� Eigenlob stärkt. Loben Sie sich ruhig öfter selbst und erken-
nen Sie auch kleine Erfolge an. Scheuen Sie sich nicht davor, öfter einmal 
ein „Das habe ich wirklich gut gemacht!“ zu sagen. 

�� Halten Sie Ihren „inneren Kritiker“ klein. Das ist die innere Stimme, die Sie 
laufend kritisiert, um Sie vor Verurteilungen anderer zu schützen und Ihren 
eigenen Leistungsanspruch in die Höhe zu treiben: „Die anderen Mitarbei-
ter sind beliebter als du“, „In Gesellschaft bist du immer so schüchtern“ 
oder „Wie du heute wieder aussiehst!“. Sehen Sie Ihren inneren Kritiker 
auf keinen Fall als jemanden, der immer im Recht ist, sondern lediglich als 
einen Berater. Dem dürfen Sie getrost auch einmal sagen: „Danke für den 
Hinweis, aber das sehe ich ganz anders.“ 
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Wer ein starkes „Motiv“ hat, das Antrieb 
verleiht, entwickelt auch die Begeiste-
rungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, 
wirklich alles zu tun, was nötig ist, um 
erfolgreich voranzukommen. Erwarten 
Sie nicht, dass andere Sie motivieren. 
Suchen Sie die attraktiven Seiten von 
schwierigen Projekten. Sobald die Um-
setzung sinnvoll erscheint, sind Sie inner-
lich motiviert. Das ist besonders wichtig, 
wenn gesteckte Ziele schwieriger zu 
erreichen sind als erwartet. Nur Selbst-
motivation überwindet Rückschläge und 
liefert Energie zum Weitermachen.

4

Motivation

10



Es gibt sicher vieles, das Sie gerne hätten oder erleben 
möchten. Es ist jedoch ein großer Unterschied, ob Sie 
lediglich „Interesse“ an einer Sache haben oder etwas 
erreichen wollen. Der Wunsch fit zu sein, ist unverbind-
lich. Der Wille, ein Fitnessziel zu erreichen, ist konkret 
und zieht konsequentes Handeln nach sich. Diese 
Motivation verleiht Ihnen die Kraft zur Umsetzung.

Motivation braucht ein Motiv 
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�� Ziele haben Zugkraft. Wenn Sie wissen, was und wohin Sie 
wollen, sind Sie auch bereit für ein paar mühevolle Schrit-
te. Wer unbedingt an einem Marathon teilnehmen will, 
absolviert auch an verregneten Tagen das Lauftraining.

�� Vorbilder beleben die Motivation. Manchmal verliert 
sich die Begeisterung im Alltag. Vorbilder können 
mo tivieren: Einer Ihrer Freunde bringt den Mut auf, in 
einem neuen Job durchzustarten? Vielleicht bestärkt Sie 
das darin, auch sich selbst zu verändern?

�� Stemmen Sie sich gegen die „Macht der Gewohnheit“. Wer sich 
verändern möchte, muss die eigene Komfortzone verlassen. Eine Verän-
derung kostet anfangs viel Energie, fällt mit der Zeit jedoch immer leichter. 

�� Nützen Sie Helfer. Notieren Sie die Vorteile, die Sie durch das Erreichen 
Ihres Ziels gewinnen. Belohnen Sie sich selbst für erreichte Ziele. Und zele-
brieren Sie auch jedes Teilziel.

�� Der Weg ist das Ziel. Genießen Sie diesen im „Hier und Jetzt“ mit allen 
Sinnen. Das Ergebnis ist im Moment zweitrangig.
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Visualisierung ist die innerliche Vorbe-
reitung auf eine Aufgabe, ein „Probe-
handeln im Kopf“. Wer sich ein Ziel vor 
Augen führt, das seine Erwartungen und 
Wünsche beinhaltet, aktiviert dadurch 
den inneren Antrieb und bekommt 
Energie. Damit dieser Energiestrom 
auch zu fließen beginnt, muss das Ziel 
klar, realistisch und Schritt für Schritt 
erreichbar sein. Ist es zu hoch gesteckt 
oder schlichtweg unrealistisch, fehlt auch 
häufig die benötigte Energie. Statt eines 
positiven inneren Antriebs kommt es zu 
Enttäuschung und Unlustgefühlen.

Visualisierung

5
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�� Leben Sie Ihre Ziele. 
Um die Verwirklichung 
Ihres Ziels gedanklich zu unterstützen, 
stellen Sie sich vor, wie es sein wird, wenn Sie dieses 
Ziel erreicht haben. Sie planen einen Umzug in eine neue 
Wohnung? Stellen Sie sich vor, wie Ihre neuen vier Wände ausse-
hen sollen und wie gut Sie sich darin fühlen werden. Sie möchten 
einen anderen Beruf ausüben? Stellen Sie sich vor, wie diese neue 
Aufgabe Sie bereichern und erfüllen wird.

�� Entwickeln Sie eine klare Vorstellung. Damit verinnerlichen Sie sozusagen 
bildhaft Ihr erreichtes Ziel (und nehmen den Moment des Erfolgs schon 
vorweg). Indem Sie „Zielbilder“ schaffen, erklären Sie zugleich auch die 
„Absicht“, diesen Zustand erreichen zu wollen. Wenn Sie etwa Ihren Kör-
per verändern möchten (z.B. schlanker werden oder eine bessere Haltung 
gewinnen), dann versetzen Sie sich doch gedanklich in den „positiv ver-
änderten Körper“. Erst wenn Sie sich Ihre Ziele lebhaft vorstellen können, 
sind Sie auch innerlich bereit, Ihre mentale Einstellung so zu verändern, 
dass Sie der Verwirklichung näher kommen.

�� Versetzen Sie sich täglich für einige Minuten in den Sollzustand und fragen 
Sie sich: Was wäre anders in meinem Leben? Wie fühle ich mich? Wo im 
Körper spüre ich, dass es mir besser geht? Wie reagiert mein Umfeld auf 
mich? Absolvieren Sie von jetzt an (zusätzlich zum gezielten Training, der 
Optimierung Ihrer Ernährungsgewohnheiten und anderer Aktivitäten, die 
Ihr Vorhaben unterstützen) auch täglich Ihre Mentalübung! 

�� Setzen Sie sich realistische Ziele. Nur dann können diese auch erreicht 
werden. Denken Sie vor allem an die attraktiven Seiten Ihrer Aufgaben und 
freuen Sie sich auf einen spannenden, herausfordernden Prozess! 

�� Legen Sie Etappenziele fest. Sie wollen die Veränderungen innerhalb eines 
halben Jahres herbeiführen? Denken Sie auch daran, kleine Teilziele ein-
zubauen. Auch wenn Sie Ihr Endziel noch nicht erreicht haben, sind erste 
Veränderungen bereits auf dem Weg dorthin zu spüren.
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Lachen
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„Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind. Wir sind glücklich, weil wir 
lachen”, so Dr. Kataria, der Begründer der Lachyoga-Bewegung. Seit etwa 
50 Jahren gibt es sogar eine eigene Lachwissenschaft (= Gelotologie), die die 
positiven Effekte erforscht. Lachforscher haben längst bewiesen: Lachen trägt 
eine Art regenerative Kraft in sich. Es erhöht die Ausschüttung von Endor-
phinen, den körpereigenen Schmerzstillern, erhöht Anzahl und Aktivität 
von Abwehrzellen und verbessert die Leistungsfähigkeit des Atemsystems. 
Außerdem ist es der beste und leichteste Weg, Stress zu reduzieren. Lachen 
ist die beste Medizin!

�� Überlegen Sie immer wieder einmal: Was bringt Sie zum Lachen? Was 
macht Sie fröhlich? Mit welchen Weggefährten können Sie aus vollem 
Herzen lachen? Gelingt es Ihnen, einmal am Tag herzlich zu lachen?

�� Hoch mit den Mundwinkeln! Emotionsforscher haben herausgefunden, 
dass durch bloßes Bewegen bestimmter Muskelgruppen beim Lachen 
Signale ans Gehirn gesendet werden. Bereits nach wenigen Sekunden 
können so negative Gefühle von positiven überlagert werden. Bereits ein 
kurzes Hochziehen der Mundwinkel bewirkt eine Entspannung der Mus-
kulatur und durch die Ausschüttung von Glücksbotenstoffen eine heitere, 
aufgelockerte Grundstimmung im ganzen Körper. 

�� Lache und die Welt lacht zurück. Lachen ist ansteckend. Das Gehirn 
spiegelt die Gefühle und Körperzustände anderer Menschen. 
Umgeben Sie sich so oft wie möglich mit fröhlichen Leuten 
und verschenken auch Sie selbst öfter ein Lächeln!

�� Lachen entspannt. Lachen schafft ein gu-
tes Gleichgewicht zwischen ehrgeizigem 
Streben und entspannter Gelassenheit. 
Mit einer lockeren Einstellung bringen 
Sie zudem auch bessere Leistungen. 
Lachen Sie öfter und lernen Sie, über 
sich selbst zu lachen. So können Sie 
viele Situationen besser meistern.

15



Stress
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Stress ist eine individuelle Reaktion auf bestimmte „Auslöser“. Jeder Mensch 
bewertet Situationen anders und hat seine persönlichen „Stressoren“ (= Stör-
faktoren). Was für den einen negativen Stress bedeutet, bringt den anderen 
in einen Zustand der positiven Herausforderung. Der sogenannte „Eustress“ 
spornt uns zu Höchstleistungen an und bereitet uns auf fordernde Aufgaben 
vor. Von der Heraus- zur Überforderung ist es aber nur ein kurzer Schritt.

�� Identifizieren Sie Ihre Stressoren. Spüren Sie, wie und wo sich diese im 
Körper auswirken. Bei Reaktionen wie Atemnot, Magen- oder Kopfschmer-
zen, Schwindel, Angst oder Kontrollverlust handelt es sich um negativen 
Stress. Wem es gelingt, Situationen anders zu bewerten, der fühlt sich 
weniger und seltener „gestresst“.

�� Schlafen Sie ausreichend. Schlaf ist die wichtigste regenerative Maßnah-
me. Die meisten Erwachsenen benötigen 7 bis 8 Stunden.

�� Entspannen auf Knopfdruck. Lernen Sie in entspannten Zeiten eine 
Entspannungsmethode. In stressigeren Phasen können Sie diese dann 
erfolgreich im Alltag zur Anwendung bringen. 

�� Essen Sie richtig. Führen Sie Ihrem Körper optimalen „Treibstoff“ zu. Infor-
mationen und Tipps dazu finden Sie in unserer VitalEdition Ernährung.

�� Bewegen Sie sich. Wenn möglich, laufen Sie vor Ihrem Stress davon. 
Schon eine halbe Stunde Bewegung, optimalerweise im Freien, ist 
einer der wichtigsten „Anti-Stress-Helfer“. Körperliches Training 
macht stresstoleranter. Hilfreiche Anregungen dazu finden Sie 
in unserer VitalEdition Bewegung.

�� Werden Sie langsamer, wenn es immer schneller gehen soll. 
Eile beeinflusst die Befindlichkeit enorm. Wer in Stress-
zeiten bewusst einen Gang zurückschaltet, hält die 
„Balance“. Strukturieren Sie eventuell Ihren Tages-
ablauf neu, besseres Zeitmanagement verhindert 
negativen Stress.
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Hohes Arbeitstempo, ständige Erreich-
barkeit, zu hoch gesetzte persönliche 
Ziele, zu wenig freie Zeit oder der eigene 
Perfektionismus – all das löst bei immer 
mehr Menschen das Gefühl völliger 
Überforderung aus. „Burnout“ ist ein 
schleichender Prozess und kann unter-
schiedlich verlaufen. Eher typisch sind 
Symptome wie Schlafstörungen, das 
„Nicht-Abschalten-Können“, Gereiztheit, 
mangelnde Konzentration und sozialer 
Rückzug. Je früher Gegenmaßnahmen 
gesetzt werden, desto leichter lässt sich 
das „Ausbrennen“ verhindern.

Burnout

8
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Was können Sie tun, um nicht auszubrennen? 
Neben ausreichend Schlaf, Bewegung und der 
richtigen Ernährung sind folgende Punkte zur 
Burnout-Prävention hilfreich. 

�� Reduzieren Sie Ihre Belastungen auf ein 
verträgliches Maß. Seien Sie achtsam und 
pflegen Sie eine gesunde „Work-Life-Balance“, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und 
Partnerschaft, Familie, Sport oder Freizeit.

�� Lösen Sie sich vom Perfektionismus. Der Anspruch, alles hun-
dertprozentig zu kontrollieren, löst Angst und Stress aus. Lernen Sie, 
auch mit den „chaotischen Seiten“ des Lebens zurecht zu kommen.

�� Achten Sie auf Ihren Selbstwert. Ein ständiges „Sich-Beweisen-Müssen“ 
und die daraus resultierende Selbstüberforderung hängen oft mit unzurei-
chendem Selbstwert zusammen. 

�� Betreiben Sie Sport als Ausgleich. Gerade Ausdauertraining in der Natur 
wie Wandern und Laufen erhöht Ihre Leistungsreserven und steigert die 
Konzentrationsfähigkeit. Übertriebener Leistungssport in Kombination mit 
ambitionierten Berufszielen hingegen trägt eher zum Burnout bei.

�� Lernen Sie, öfter „Nein“ zu sagen. Auch wenn es schwer ist, ein Anliegen 
abzulehnen: Machen Sie sich bewusst, dass ein zu häufiges „Ja“ auch ein 
„Nein“ zur Erfüllung Ihrer eigenen Bedürfnisse bedeutet.

�� Beweisen Sie Mut zur Pause. Planen Sie täglich mindestens je 2 kurze Ent-
spannungspausen am Vormittag und Nachmittag in Ihren Alltag ein. So 
können Sie mit Ihrer Energie gut haushalten. Achten Sie auf unverplante 
Freizeit, so bleibt Zeit für Spontanität.

�� Halten Sie inne und achten Sie immer wieder auf eine gute Balance zwi-
schen Anspannung und Entspannung bzw. Belastung und Erholung.
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Die Zukunft gedanklich vorwegzuneh-
men kann zwar positive Energien, aber 
auch Angst und Unsicherheit verur-
sachen. Ebenso kann der Blick in die 
Vergangenheit, etwa auf ungelöste Kon-
flikte, negative Emotionen hervorrufen. 
Richten Sie daher den Fokus so oft wie 
möglich auf Ihre Gegenwart. Einen Zu-
stand innerer Ausgeglichenheit und op-
timaler Leistungsfähigkeit erreichen Sie 
am ehesten, wenn Sie in einer Handlung 
aufgehen – das darf auch „Nichtstun“ 
sein – und in einer Art „Momentaufnah-
me“ das Hier und Jetzt genießen.

Im Sein sein

9
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Die jahrtausende alte Lehre von der 
Achtsamkeit findet nicht mehr nur 
unter Meditationsanhängern Anklang. 
Immer mehr Menschen entdecken, dass 
sie durch Achtsamkeit qualitätsbewusster 
leben können, den täglichen Stress leichter 
bewältigen und glücklicher sind. 

�� Achtsam zu sein bedeutet, äußere und innere Vor-
gänge aufmerksam und entspannt zu beobach-
ten. Achtsamkeit ist dabei viel mehr als Konzen-
tration. Wenn Sie besonders konzentriert sind, 
schalten Sie alles rundherum aus. So können 
sie Ihre Arbeit möglichst rasch abschließen oder 
schwierige Auf gaben leicht lösen. Wer aber acht-
sam ist, blendet nichts aus, lebt im Augenblick 
und verhilft seinem Geist zu Ruhe und Frieden.

�� Kleine Alltags-Meditation: Wesentlich ist, sich auf das Hier und 
Jetzt zu fokussieren. Das gilt für berufliche Aufgaben genauso wie für den 
Sport. Widmen Sie dem, was Sie gerade tun, Ihre volle Aufmerksamkeit. 
Wenn Sie gedanklich „abschweifen“, richten Sie sich bewusst neu darauf 
aus. Das entstresst, entschleunigt und beansprucht unser Gehirn optimal.

�� Momentaufnahme: Achtsam zu sein bedeutet, den Geist immer wieder in 
den Moment zu führen. Gedanken sollen dabei Ihre Handlungen unter-
stützen. Falls diese abschweifen, führen Sie sie wieder gefühlvoll auf die 
Handlung zurück. Wichtig: Bewerten Sie nicht, beobachten Sie lediglich. 
Das bedeutet: Sie tun, was Sie tun. Und mit einem Teil Ihrer Aufmerksam-
keit beobachten Sie zugleich, was Sie gerade tun.

�� Atmen Sie öfter tief durch! Wenn Sie sich unruhig und rastlos fühlen, kon-
zentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Nehmen Sie achtsam wahr, wie die Luft 
über die Atmungsorgane ein- und ausströmt. Bereits 5 bewusste Atem-
züge bringen Ihnen mehr innere Ruhe ein.
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Unsere Gefühle informieren uns über 
das eigene Wohlbefinden. Was fühlt 
sich gut, was schlecht oder weder gut 
noch schlecht an? Sie beeinflussen 
alle Entscheidungen, die wir treffen. 
Gefühle zeigen sich oft in körperlichen 
Reaktionen wie einer höheren Herzfre-
quenz oder angespannten Muskeln. Sie 
verändern auch unser Verhalten: Trauer 
macht langsamer, Freude schneller. Auch 
negative Empfindungen wie Angst haben 
ihre positive Kehrseite: Durch sie haben 
wir gelernt, Gefahren zu erkennen und 
entsprechend zu reagieren.

10

Emotionen

22



Gefühle und gedankliche Prozesse stehen in einer Wechselwirkung zueinan-
der und beeinflussen sich gegenseitig. Jeder Mensch hat eigene Mechanis-
men, mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das wiederum hat Einfluss auf 
die Entstehung von Gefühlen. 

�� Sie entscheiden über Ihren inneren Zustand. Gefühle werden direkt durch 
Gedanken und Bewertungen beeinflusst. Sie sind Ihren Emotionen also 
nicht „ausgeliefert“, sondern können sie bewusst steuern.

�� Strukturieren Sie Ihre Gedanken neu. Wer seine Gefühle kennt, kann 
lernen, diese zu verändern. Beobachten Sie Ihren emotionalen Zustand 
in verschiedenen Situationen. Manchmal hilft es, die Einstellung und das 
Verhalten zu verändern, dann verändern sich auch die Gefühle.

�� Wie drücken Sie Gefühle aus? Wie heitern Sie sich auf, wenn Sie enttäuscht 
sind? Wie beruhigen Sie sich, wenn Sie ärgerlich sind oder Angst haben? 
Überlegen Sie, ob es bessere und gesündere Wege gibt, um schwierigen 
und unangenehmen Gefühlslagen zu entkommen.

�� Nützen Sie alltägliche Helfer. Unerwünschte Gefühle zu vermeiden kann zu 
körperlichen Beschwerden oder zu kompensatorischem Handeln wie Essen 
aus Frust oder Rauchen bei Stress führen. Bewegung, gesunde Ernährung, 
Schlaf und Hobbies wie Musik – all dies können Sie nützen, um eine sti-
mu lierende oder beruhigende Wirkung herbeizuführen. Auch Gespräche 
nehmen manchen Gefühlen die „Schwere“.

�� So tun „als ob“. Sie können Ihre Gefühle auch über 
Verhaltensweisen beeinflussen, wie durch die 
Körpersprache. Machen Sie ein Experiment! Sie 
fühlen sich in der Firma unterfordert und sind 
unzufrieden mit den Kollegen? Machen Sie 
sich mit einer selbstbewussten Haltung an 
Ihre Arbeit. Ihr Umfeld wird automatisch 
sein Verhalten verändern. Das wiederum 
wirkt sich positiv auf Ihr Befinden aus.
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Viele Menschen benutzen Essen, um ihr 
seelisches Gleichgewicht zu erlangen. 
„Emotionales Essen“ kann auf Dauer zu 
Gewichtsproblemen oder ernsthaften 
Essstörungen führen. Manche essen aus 
Reaktion auf negativen Stress, andere 
benutzen das Essen als „Mentaltechnik“, 
um negative Emotionen wie Frust, Ärger 
oder Enttäuschung zu regulieren. Proble-
matisch wird es dann, wenn das eigene 
Essverhalten zur psychischen Belastung 
wird und es zu einem negativen Kreis-
lauf aus Essen, schlechtem Befinden und 
gestörten Essverhalten führt.

Essen  
und Gefühle

11
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Essen als angenehme Tätigkeit zu empfinden, um aus-
reichend Nährstoffe zu erhalten, gehört zu unseren 
Urinstinkten. Essen wir allerdings losgelöst von Hunger 
und Sättigung, etablieren sich schnell ungesunde 
Gewohnheiten. Wie Sie Hunger von Appetit un-
terscheiden und sich intelligent ernähren können, 
lesen Sie in unserer VitalEdition Ernährung. 

Hungergefühl oder Gefühlshunger?
St
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�� Ersetzen Sie „emotionales Essen“. 
Besser als ein antrainiertes Verhalten 
zu unterbinden, ist es, es durch ein neues 
Verhalten zu ersetzen. Das kann Training, ein Gespräch 
mit Freunden, ein Spaziergang, Ablenkung durch Musik, … sein.

�� Setzen Sie sich mit Ihrem Inneren auseinander. Haben Sie tatsächlich Hun-
ger? Oder haben Sie Kummer, fühlen sich einsam, sind gestresst? Welche 
kalorienfreien Aktivitäten würden Ihnen jetzt gut tun?

�� Essen Sie achtsam! Nehmen Sie sich einmal pro Tag 20 bis 30 Minuten 
dafür Zeit. Achten Sie auf eine angenehme, ruhige Atmosphäre. Achten 
Sie besonders auf Geruch, Geschmack und Konsistenz der Nahrung.

�� Tun Sie Dinge, die Ihnen Freude bereiten. Damit verliert Essen an Bedeu-
tung. In Momenten der Begeisterung denken wir selten ans Essen. In 
trüben Zeiten hingegen wird der Kühlschrank leicht zur Kummernummer.

�� Lassen Sie sich von Experten unterstützen. Suchen Sie Rat bei Psychothera-
peuten, Psychologen oder Ernährungsmedizinern, besonders dann, wenn 
Ihr Essverhalten Sie psychisch belastet.
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Angst und  
Unsicherheit
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Angst ist ein notwendiger Schutzmechanismus, der uns vor unüberlegten 
Handlungen warnt. Angst kann aber zu einem großen Problem werden, 
wenn sie unsere Lebensqualität beeinträchtigt und unsere Leistungsfähigkeit 
reduziert. 

�� Durchleben Sie Ihre Ängste. Wenn Sie in eine Situation geraten, die Angst 
auslöst, versuchen Sie diese Situation auszustehen. Angst steigt meist nicht 
ins Unermessliche, sondern erreicht ein „Plateau“, von dem aus sie wieder 
abfällt. Wer so weit durchhält, verspürt ein Gefühl der Erleichterung und 
die Genugtuung, sich der Situation gestellt zu haben. Bei der nächsten 
Konfrontation mit einer angstauslösenden Situation ist diese 
Angst bereits deutlich kleiner geworden. Vermeidung hingegen 
führt meist dazu, dass sich Ängste noch weiter aufschaukeln.

�� Angst hat Gegenspieler: Freude, Spaß und Entspannung. 
Wer es versteht das Leben zu genießen, kann auch 
Herausforderungen meistern. Bringen Sie also einfach 
mehr Humor und Spaß in Ihren Alltag!

�� Keine Angst vor Aufmerksamkeit. Sie fühlen sich in Ge-
sellschaft unsicher und äußern selten Ihre Meinung? 
Gehen Sie in die Offensive! Wenn Sie das nächste Mal 
in einer Runde mit anderen zusammen sind, trauen 
Sie sich, auch Ihren Standpunkt kundzutun. Achten 
Sie darauf, was in dieser Situation geschieht und wie 
Sie sich dabei fühlen. Sie werden vielleicht positiv 
überrascht sein und mit gestärktem Selbstbewusst-
sein daraus hervorgehen.

�� Stellen Sie sich Ihren Versagensängsten. Die Angst 
vor Ablehnung und Kritik gehört zu den häufigs-
ten Ängsten. Meist ist sie sogar schlimmer als das 
Versagen selbst. Wer sich gut vorbereitet, durch 
Visualisierung oder mit Rollenspielen, kann 
diese Angst gut in den Griff bekommen.
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Psyche 
und Körper
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Bewegung stärkt die innere Haltung
Körperzustände beeinflussen die psychischen Zustände, 
denn eine veränderte Körperhaltung kann sich auf die 
innere Einstellung, auf Ihre Gefühle und Ihre Wahrneh-
mung auswirken. Nützen Sie deshalb gezielte Bewe-
gungsprogramme zum Stressabbau und zur Wieder-
herstellung Ihres Wohlbefindens und trainieren Sie 
Ihre Körperhaltung. Das macht Sie innerlich stark! St
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Ein aufrechter Gang, ein flotter Schritt und ein 
Lächeln im Gesicht sprechen eine deutliche Sprache. 
Ebenso eine gebückte Haltung, ein langsamer Gang 
sowie ein sorgenvolles Gesicht. Gedanken, Gefühle 
und Körperhaltungen sind eng miteinander verbun-
den. Diese „Verkörperung“ der Emotionen wird 
häufig auch als „Embodiment“ bezeichnet.

�� Haltung als Spiegel der Seele. Ihre Haltung spiegelt 
Ihre Lebenseinstellung wider. Eine (bewusst eingenommene) 
Körperhaltung wiederum kann Ihr Wohlbefinden stärken oder schwächen.

�� Psyche und Körper spielen zusammen. Man kann seine Körperhaltung 
positiv verändern, auch wenn man von negativen Gedanken beherrscht 
wird. Wer in Zeiten von Furcht oder Stress die „in sich gekehrte“, geduck-
te Haltung bewusst ablegt und eine aufrechte, selbstbewusste Haltung 
einnimmt, fühlt sich meist gleich besser.

�� Stress verursacht Verspannungen. Psychische Widerstände führen zu Ver-
spannungen, die meist an körperlichen Schwachpunkten ansetzen. Häufig 
ist davon der Rücken betroffen.
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Entspannung bedeutet Auszeit für Körper 
und Geist. Die tägliche Anspannung 
muss ent-spannt werden, um Gesundheit 
und Wohlbefinden zu erhalten. Wirksame 
Erholung, etwa durch Schlaf, ist aber erst 
möglich, wenn Körper und Geist sich 
ausruhen können. So wie Muskeln nach 
dem Training pausieren sollten, verlangt 
auch Ihr Kopf manchmal nach einer be-
wussten Auszeit. Zu Entspannung führen 
viele Wege: ein warmes Bad, ein Spazier-
gang, ein gutes Gespräch … Vor allem 
gezielte Entspannungsmethoden können 
helfen, die Alltagslast zu nehmen!

Entspannung

14
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�� Was ent-spannt Sie? Backen 
Sie ein Brot, besuchen Sie 
einen Tanzkurs, verwöhnen 
Sie Ihren Partner, beobachten 
Sie das Vorbeiziehen der Wolken, 
gehen Sie in den Wald, … tun Sie, 
was Ihre Spannungen löst.

�� Mut zur Pause. Planen Sie täglich 
mindestens je 2 kurze Entspannungszeiten 
am Vormittag und Nachmittag in Ihren Tagesab-
lauf ein. Pausen erhöhen Ihre Arbeitsfreude, -leistung 
und Kreativität. Gehen Sie ein paar Schritte, trinken Sie ein 
Glas Wasser oder machen Sie eine Augenentspannungsübung: 
 Augen etwa eine Minute lang schließen und innerlich in Rich-
tung Boden „fallen lassen“.

�� Energieschlaf. Wann immer Sie die Möglichkeit haben, gönnen Sie sich 
einen bis zu 20-minütigen „Power Nap“. Am frühen Nachmittag eine 
kurze „Trancephase“ einzulegen, bringt erstaunlich viel Energie.

�� Atmen Sie! Angst, Stress, Aufregung, aber auch Entspannung verändern 
Ihre Atmung, ohne dass es Ihnen bewusst wird. Der Brustkorb verspannt 
sich, der Energiestrom gerät ins Stocken, Sie atmen wenig effizient. Atmen 
Sie einige Male tief durch: Stellen Sie sich vor, wie die Luft beim Einatmen 
vom Steißbein weg, entlang der Wirbelsäule, bis zum Scheitel des Kopfes 
strömt. Stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie die Atemluft über Stirn, 
Gesicht, Brust, Nabel und Schambein fließt. Beginnen Sie das Einatmen 
wieder beim Steißbein. Dadurch entsteht die so genannte „Atemschleife“.

�� Lernen Sie zumindest eine Entspannungsübung aus den Bereichen Yoga, 
Qi-Gong und Tai-Chi, die Atemschleife, das Ruhebild oder die Muskel-
relaxation nach Jacobson. Am besten lernen Sie diese in einem Kurs oder 
individuell mit einem Mental- oder UNIQA VitalCoach.
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Wussten Sie,  
dass ...?
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�� … Licht glücklich macht? Verbringen Sie täglich mindestens 20 Minuten 
im Freien. Das kurbelt das Gute-Laune-Hormon Serotonin an. Übrigens: 
Auch an trüben, nebeligen Novembertagen ist die Lichtmenge im Freien 
um ein Vielfaches höher als in den eigenen vier Wänden.

�� … zu geben und anderen zu helfen Medizin ist? Es ist wissenschaftlich 
erwiesen, dass dabei Glückshormone ausgeschüttet werden, die in einen 
rauschähnlichen Zustand versetzen („Helper‘s High“). Geben und Helfen 
bauen Stress ab und aktivieren die Abwehrkräfte.

�� … Weinen entspannt? Tränen lösen Gefühlsspannungen und wirken zu-
gleich desinfizierend. Das in ihnen enthaltene Hormon Prolaktin übt eine 
beruhigende Wirkung auf die Seele aus. Frauen haben übrigens einen um 
etwa 60 % höheren Prolaktinspiegel.

�� … Aufräumen zu innerer Ordnung führen kann? Energie fließt, wo sie 
Raum findet. Nach der Feng-Shui-Lehre staut sich in ungeordneten Räu-
men negative, antriebshemmende Energie. Aufräumen ist ein wichtiger 
Schritt, um den Kopf frei zu bekommen und Energie zu gewinnen.

�� … durch Multi-Tasking 2⁄3 Zeit verloren geht? Löst man mehrere Aufgaben 
gleichzeitig, verringert sich die Aktivität des zuständigen Gehirn areals um 
bis zu 50 %. Wird zwischen verschiedenen Aufgaben gewechselt, bleiben 
von einer Stunde nur gut 20 Minuten tatsächliche Arbeitszeit übrig.

�� … der Garten ein Psychologe sein kann? Arbeiten mit dem lebendigen 
Grün entspannt zutiefst, macht fröhlich und kreativ. Wer im Garten tätig 
wird, bewahrt sich so selbst vor dem „Ausbrennen“.

�� … Sie auch im Gehen meditieren können? Wenn es für Sie unvorstellbar 
ist, nur an einem Ort zu verweilen und gedanklich nicht abzuschweifen, 
können Sie das Meditieren auch im Gehen üben: Gehen Sie 10 bis 20 
Minuten mit offenen Augen und gesenktem Blick hin und her und spüren 
Sie dabei jede Bewegung Ihrer Füße und Beine. So entspannt sich Ihr Geist 
und Sie finden innere Ruhe und Gelassenheit.
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Lassen Sie sich mit 
Freude auf neue 
Herausforderungen 
ein und genießen 
Sie vor allem den 
Weg zum Ziel!

Kontaktieren Sie bei 
psychischen Problemen 
Fachpersonal wie Ärzte, 
Psychotherapeuten 
oder Psychologen.

Nichts beeinflusst 
unser Tun und 
Sein mehr als 
unsere Gedanken.

Lachen Sie öfter! 
Das sorgt für 
gute Laune.

Stellen Sie sich 
Ihr Ziel immer 
wieder geistig 
vor. Das hilft 
beim Erreichen.

„Ich mag mich, weil es mich gibt.“  
Ein gesundes Selbstwertgefühl ist für 
unser Wohlbefinden enorm wichtig!

Wesentliches
auf einen Blick
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Mentale Fitness stärkt Ihre 
„psychischen Fähigkeiten“: 
Sie können Ihre Gedanken-
kraft gezielter einsetzen, 
mit unangenehmen Gefüh-
len besser zurechtkommen 
und sich in Stressphasen  
rascher entspannen.

Eine aufrechte, 
selbstbewusste 
Haltung wirkt sich 
nachweislich posi-
tiv auf das innere 
Befinden aus.

Atmen Sie in 
Stresssituationen 
bewusst, tief und 
entspannt. Das 
beruhigt sofort 
Körper und Geist.

Sie entscheiden über Ihren 
inneren Zustand. Gefühle 
werden über Bewertungen 
und Gedanken beeinflusst. 
Sie sind Ihren Emotionen 
also nicht hilflos ausgelie-
fert, sondern können sie 
bewusst steuern.

Nicht ein Umstand selbst  
erzeugt negativen Stress,  
sondern Ihre Einstellung dazu.

Trainieren Sie Ihre mentale Stärke 
in guten Zeiten, um für Herausfor-
derungen allzeit gerüstet zu sein.
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Der UNIQA Experte Dr. Thomas Wörz, Psychotherapeut und 
Sportwissenschafter, stand uns bei dieser VitalEdition mit seinem 
Fachwissen zur Seite. Als Mental Coach betreut er seit zwei Jahr-
zehnten Olympiasieger, Welt- und Europameister sowie Top-Ma-
nager. Die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse sowie be-
währte Mentaltechniken hat er in seinem Ratgeber „Die mentale 
Einstellung“, egoth Verlag 2014, zusammengefasst.

Die Autorin Bettina Kurz ist seit vielen Jahren 
im Fitness- und Gesundheitsbereich tätig und führt die 
Praxis „kurz:training“ für Bewegungs- und Ernährungs-
coaching in Wien. Die gebürtige Tirolerin hält Seminare 
in Unternehmen, verfasst Beiträge für Medien und hatte 
bereits mehrere TV-Auftritte als Expertin. Seit vielen 
Jahren steht sie auch UNIQA mit ihrem Wissen zur Verfü-
gung. Die Sportlerin ist Finisherin des Ironman Triathlon.

Es sind nicht die schwierigen Situationen, die Stress und Unbehagen auslö-
sen – vielmehr ist es unsere Einstellung, die es uns leicht oder schwer macht, 
mit diesen umzugehen. Doch Einstellungen sind veränderbar. Die mentale 
Fitness lässt sich wie die körperliche trainieren. Wenn Sie diese VitalEdition 
gelesen haben, wissen Sie, wie Sie negative Gedankenspiralen durchbre-
chen können und Ziele visualisieren. Sie kennen den Wert der Achtsamkeit 
und schätzen Lachen als Lebenselixier. Einem bewussteren Leben sollte also 
nichts mehr im Wege stehen. Unsere UNIQA VitalCoaches unterstützen Sie 
und Ihre Familie gerne dabei. 

Alle weiteren Infos unter www.uniqa.at.

Die Informationen und Anleitungen in dieser Broschüre sind sorgfältig 
ausgewählt, stellen aber keinen Ersatz für eine medizinische, psycho-
therapeutische oder psychologische Betreuung dar!

Jetzt sind Sie dran!



VitalEdition Junior
Wie hilft man kleinen Bewegungsmuffeln auf 
die Beine, macht Gemüseverweigerern Gesun-
des schmackhaft und stärkt zart besaitete Kin-
derseelen? Das verraten wir Ihnen in unseren 
Junior-Broschüren – inklusive Beilage für Kinder 
mit altersgerechten Tipps zum Heraustrennen.

VitalEdition Ernährung
Sich gesund zu ernähren ist einfacher als man 
denkt. Selbst in der üblichen Alltagshektik ist 
das erfolgreich zu schaffen! Wir verraten Ihnen 
die wichtigsten Zutaten für ein energiegelade-
nes Leben und helfen Ihnen dabei, gesunde 
Ernährungsgewohnheiten zu stärken.

VitalEdition Bewegung
Wer sich bewegt, hat mehr vom Leben: einen 
gesunden, vitalen Körper, mehr Kraft und 
Energie und zudem mehr Lebenslust. Machen 
Sie den ersten Schritt! Sie müssen diesen Weg 
auch nicht alleine gehen, wir begleiten Sie da-
bei und verraten Ihnen die wichtigsten Tipps.

WEITER …Denk
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VitalEdition Mentale Stärke

Was können Sie tun, um mental fit und glücklich durchs Leben zu gehen? 
Wie entwickeln Sie immer wieder aufs Neue die allseits geforderte Moti-
vation und Leistungsbereitschaft und entgehen dennoch einem Burnout? 
Wie schaffen Sie es, sich Ihren Ängsten zu stellen und Ihr Gefühlsleben 
nach Ihren eigenen Vorstellungen positiv zu verändern? In dieser Bro schüre 
er fahren Sie, wie Sie mentale Stärke erlangen können, um ein innerlich ge-
festigter und glücklicher Mensch zu werden. 




