
 

 

  
Bonus zum Buch: „Abnehmen in den Wechseljahren“ 

Vorlage: Stressoren identifizieren 

Der erste Schritt um Stress zu minimieren ist, Stress zu identifizieren. 
Erstelle dir als erstes eine Liste mit deinen Stressoren. Bringe sie im 
Anschluss in eine Reihenfolge der Dringlichkeit. Überprüfe für 
dich, welche Stressoren kannst du sofort abstellen oder 
minimieren und für welche benötigst Unterstützung. Versuche 
nicht, alle auf einmal zu bearbeiten, sondern beginne mit dem 
Einfachsten. Jeder Schritt zählt und führt zu innerer und äußerer 
Leichtigkeit. 

 

Körperlicher Stress: 

o Übertraining: Sport kann Stress minimieren aber auch 
fördern. Setzt du die Trainingsreize so, dass du deinen 
Körper überforderst oder gibst ihm nicht ausreichend Zeit 
zur Regeneration, erzeugst du Stress. 

o Ungesunde Ernährung: Fastfood, ballaststoffarme 
und vitalstoffarme Ernährung schwächen dein 
Immunsystem, exogene Stressoren setzen dir mehr zu und 
du fühlst dich emotional ausgelaugt. 

o Schlafmangel: Im Schlaf regeneriert sich dein Körper. 
Schlaflosigkeit verhindert die Regeneration. Dadurch 
fühlst du dich matt und ausgelaugt, dass macht dich 
anfällig für Stress. Außerdem schwächst du dein 
Immunsystem. 

o Physikalische Stressoren: Hierzu zählen die 
Rahmenbedingungen in Beruf und privat, die den Körper 
äußerlich stressen, wie starke Hitze, Kälte oder Lärm. Diese 
schwächen den Körper und machen dich 
überempfindlich gegenüber äußerer und innerer Reize. 

Emotionale Stressoren: 

Emotionale Stressoren sind viel schwieriger zu identifizieren, da sie 
an Gefühle und Emotionen gekoppelt sind. Und genau diesen 
stellen wir uns viel zu selten. 

o Existenzielle Stressoren: Diese berühren die 
Grundbedürfnisse, wie 

 Physiologische Bedürfnisse: Wohnen, Leben, Essen 
 Sicherheit: Familie, Freunde, soziale Gruppen 
 Sozialbedürfnisse: soziale Nähe, Akzeptanz, Liebe, 

Zugehörigkeit 
 Individualbedürfnisse: persönliche Bedürfnisse, 

eigene Werte 
 Selbstverwirklichung: Weiterentwicklung, 

Selbstverwirklichung 
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o Stress am Arbeitsplatz: Über- und Unterforderung  
o Suche nach dem Sinn des Lebens: Insbesondere in 

der zweiten Lebenshälfte kommen wir in eine 
Neuorientierung, die anregend oder belastend sein kann. 

o Soziale Stressoren: Partnerschaft, Kinder, Freunde, 
Großfamilie 

o Erwartungshaltung: Was erwarten andere Menschen 
von dir und wie stehst du zu diesen Erwartungen? Bist du 
in der Lage und bereit diese zu erfüllen oder kollidieren 
diese mit deinen Werten und Bedürfnissen. (Eltern, 
Kollegen, Partner*-in) 

o Verlust: Nach einem Verlust ist es normal, für eine 
gewisse Zeit nicht mit seinen Gefühlen klar zu kommen. 
Kommst du nicht mehr aus dieser Gefühlebene heraus, 
führt es zu Stress. 

Lokalisiere deine größten Stressoren und frage dich, was dich 
stresst. Kannst du die Stressquelle beeinflussen? Sind andere an 
deinem Stress beteiligt (Beruf, Partner) geh mit ihnen ins Gespräch 
und sprich darüber was dich stresst und wie du es gern verändern 
würdest. 

Gerade wenn du nicht weißt was dich stresst, weil es vielleicht zu 
viel ist, helfen auch Meditationen, um die Ruhe für eine 
Selbstbetrachtung zu erlangen. 

Ich wünsche dir viel Ruhe und Kraft und ein stressresilientes Leben. 

 

Sabine Liebe 

 

 


