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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Beruflichen Stress find ich 
schlimmer als privaten,  

weil man sich davon weniger 
gut ablenken kann.› 

David, 17, Schüler

‹Am meisten stressen mich Zeit-
druck oder Prüfungen. Allerdings 

brauche ich auch ein bisschen 
Stress, um effizient zu lernen.›  

Marielle, 26, Assistentin im Service 
Management

‹Die Zeiten haben sich 
schon geändert. Dass  
die jungen Leute es 

heutzutage stressiger 
haben als wir damals, 

denke ich aber nicht. Die 
meisten Menschen 

machen sich selbst den 
grössten Stress.› 

Fridolin, 79, Rentner

‹In einer Woche beginnen bei mir  
die Matura-Prüfungen, daher bin ich 

schon langsam ein bisschen 
 gestresst. Ich glaube aber, an der Uni 

wird’s noch schlimmer.›
Leslie, 19, Schülerin

‹Durch meinen Job im Gesundheits-
wesen habe ich gelernt in 

 Konfliktsituationen auf andere 
Leute zuzugehen.›

Oliver, 17, Fachmann Gesundheit in 
Ausbildung

‹Am besten abschalten 
kann ich daheim, am 

liebsten beim Musikhören.›
Julia, 18, Studentin

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  EN GUETE!Schick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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W ecker ausstellen, Handy 
 checken, Bus nicht verpassen, 
Mails beantworten, lernen, 

lernen, lernen, kurz hallo sagen, 
 endlich zurückrufen und irgendwann 
total erschöpft mit den Kleidern ins 
Bett  fallen… Wir alle kennen solche 
Tage, an denen man einfach nicht zum 
Durchatmen kommt und der Puls 
 konstant auf 180 schlägt. 

Das ist manchmal auch gut so, denn 
ohne ein bisschen Stress wären wir gar 
nicht in der Lage, gewisse Probleme  
zu lösen. Schwierig wird’s erst, wenn 
dein Alltag dir keine Verschnauf-
pausen mehr gönnt oder Probleme dir 
den Schlaf und die Lebensfreude 
 rauben. Damit’s nicht soweit kommt, 
haben wir in diesem Heft ein paar 
wertvolle Tipps zum ‹Runterkommen› 
gesammelt. Also lehn dich ent- 
spannt zurück, atme tief durch und 
 geniess die Lektüre. 

Eine schöne Pause wünscht dir 

dein Rotpunkt Team 
 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch

inHaLtUnser Covermodel 
 Angel wird im wahrs-
ten Sinn des  
Wortes vom Stress 
 erdrückt – zum Glück 
nicht allzu lange.  
(Bild: Marcus Kraft)
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä› – Das Rotpunkt Magazin für Junge erscheint viermal jährlich und   behandelt jeweils  
ein Thema rund um den Körper. Vergangene Ausgaben zu den Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex, Alkohol & Drogen, Sport, Sun & Fun können auf unserer Website   
www.haemagazin.ch online durchgeblättert werden.  
Die nächste Ausgabe erscheint im Dezember 2013. 

 4 ROtstift
Sechs Fragen, sechs Antworten. Diesmal zum Thema Stress. 

 6  VOOOLL easY, 
OdeR?
Schaukeln, baden, kneten und viele weitere Ratschläge  
für ein entspannteres Leben. 

 14 stRessOMeteR
Alles im grünen Bereich? Oder siehst du schon rot?  
Mit dem Stressometer findest du’s heraus.  

 15  naCHgefRagt
Apothekerin Katharina Holenweg über Hausmittelchen und 
Biorhythmus.   

 16  RUHig BLUt
Zeit zum Relaxen: unsere Produktetipps.  

 18 faCts & figURes 
Zahlen, Proportionen und Prozente – Wissenswertes rund  
ums Thema. 

 20 Pssst…!
Die Shortnews in ‹voller Kürze›. Zack, zack! 
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ROtstift 
Zähneknirschen, Burnout, Tinnitus – es gibt bestimmt 
schönere Themen. Doch je mehr man über Stress und 
seine Auswirkungen weiss, desto leichter lässt er sich 
bewältigen. 

Ausgebrannt:  
Zuviel Stress hält 

keiner aus

Was ist eigentlich 
Stress? 
Stress genau zu definieren ist 
schwierig. Denn nebst dem belasten-
den oder aufreibenden negativen 
Druck gibt es auch viele Situationen, 
die ohne eine ordentliche Portion 
Stress gar nicht zu meistern wären. 
Stress ist also nicht nur negativ  
zu verstehen, sondern in vielen Situa-
tionen sowas wie ein natürliches 
 Doping aus verschiedenen Hormo-
nen, die uns unser Körper zur Verfü-
gung stellt. Durch die höhere 
 Durchblutung und das Ausschütten 
der Stresshormone wird der Körper 
in einen leistungsstarken Zustand 
versetzt. Doch natürlich hat auch 
dieses Doping Nebenwirkungen: Wer 
sich zu lange Stresssituationen 
 aussetzt, läuft Gefahr, dem eigenen 
Körper zu schaden. Deshalb sollte 
man mit seinen natürlichen Doping-
Reserven lieber sparsam umgehen. 

Was ist ein Burnout?  
Auch wenn heutzutage fast jeder 
schon mal davon gehört haben mag, 
ist die Definition des Begriffs 
 Burnout gar nicht so einfach. Ent-
sprechend viele und unterschied-
liche Definitionen existieren in der 
heutigen Wissenschaft. Fest steht 
 allerdings, dass es sich beim Burnout 
nicht um eine plötzliche Erschei- 
nung handelt, sondern viel eher um 
einen Prozess des physischen und 
psychischen ‹Ausbrennens›, oft 
 bedingt durch eine Dauerstressbelas-
tung. ‹Das Burnout bezeichnet ge-
wissermassen den Endzustand die-
ser Entwicklung. Einen Zeitpunkt,  
zu welchem Probleme mit den ge-
wohnten Bewältigungsmechanismen 
nicht mehr verarbeitet werden 
 können›, erklärt Psychologe Dr. Della 
Casa. 
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 näCHste 

fRage, Bitte! 

 Wenn’s um Themen rund 

um den Körper geht, sind wir um 

keine Antwort verlegen. Falls du 

also noch Fragen hast, komm vorbei 

und lass dich von uns beraten. Wo 

du uns findest, erfährst du schnell 

und einfach mit dem Rotpunkt 

Apothekenfinder auf 

www.rotpunktapotheke.ch

Die Folgen des Zähneknirschens 
sind nicht nur schlimm  
anzusehen, sondern mitunter 
auch ziemlich schmerzhaft

Zum Beispiel so  
kann ein Tinnitus 

entstehen… 

Wie entsteht ein Tinnitus? 
Leute mit Tinnitus hören Geräusche, die eigentlich 
gar nicht existieren. Dieser Zustand kann sowohl 
akut als auch chronisch auftreten und hat verschie-
denste Ursachen. Entstehen kann ein Tinnitus  
zum Beispiel durch zu grosse Lärmeinwirkung, Virus-
erkrankungen oder in Folge von Stress. Wer unter 
 einem akuten Tinnitus leidet, sollte sich am besten 

erstmal ein bisschen Ruhe gönnen und ordentlich aus-
schlafen. Wenn die Geräusche am nächsten Tag  

nicht verschwunden sind, ist ein Besuch beim Ohren-
arzt zu empfehlen. 

Wird Stressempfindlichkeit 
 vererbt?  
‹Auch beim Stress gibt es natürlich eine gewisse familiäre 
Prägung. Allerdings nicht nur genetisch, sondern auch 
 dadurch, wie im Umfeld mit Stresssituationen umgegangen 
wird›, meint der Psychologe Dr. André Della Casa. Und 
 dieser Erfahrungsprozess läuft ein Leben lang weiter: 
Stresssituationen erinnern uns an frühere Erlebnisse und 
werden deshalb auch ähnlich bewältigt. Viel wichtiger  
als die genetische ‹Vorbelastung› ist deshalb, dass wir ler-
nen, mit stressigen Situationen richtig umzugehen,  
uns also selbst erziehen – und dieses Verhalten wiederum 
irgendwann vielleicht auch unseren Kindern mit auf  
den Weg geben. 

Wer ist gestresster: Jungs oder 
Mädchen?  
‹Welches Geschlecht mehr Stress ausgesetzt ist, lässt  
sich eigentlich nicht beantworten. Wohl aber gehen Männer 
anders mit Stresssituationen um als Frauen›, erklärt  
Della Casa. ‹Männer tendieren eher zu aggressiverem, ge-
reiztem und egoistischem Verhalten bei der Stress-
bewältigung. Frauen reagieren dafür häufiger mit körper-
lichen Reaktionen wie Bauch- oder Kopfweh.› Ein Tipp  
der deshalb für beide Geschlechter gilt: Drogen, Alkohol 
und Medikamente sollten auf keinen Fall zur Stress-
bewältigung eingesetzt werden. 

Wieso knirschen manche Menschen 
nachts mit den Zähnen?  
Kopfweh, Schwitzen, Zähneknirschen: unser Körper verarbeitet Stress-
situationen manchmal ganz eigenständig, ohne dass wir ihn dabei 
 kontrollieren könnten. ‹Wie ein Körper auf psychische Belastung reagiert, 

hat vor allem mit seinen Schwachstellen, also mit seiner genetischen Prädisposi-
tion und seiner Geschichte,  zu tun›, weiss Dr. Della Casa. Wer also sowieso schon 
über eine Tendenz zu Migräne oder einen lädierten Rücken verfügt, wird in 
 belastenden Situationen genau diese Schwachstellen deutlicher spüren als sonst. 
Fies, aber wahr… 
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Das Leben ist kein Ponyhof, Stress und Probleme gehören  
genauso dazu wie Freudentaumel und Glücksgefühle.  

Damit dir aber auch in den wildesten Zeiten nicht alles über 
den Kopf wächst, haben wir 20 Tipps gesammelt, die  

dir den Umgang mit Lern-, Geld- und Beziehungsstress ein 
bisschen erleichtern sollen. 

Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

VOOOLL  
   

ODER?
20 

tiPPs 

fÜR ein 

stRess-

fReieRes 

 LeBen!
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 1 
Nein (danke) sagen 
Alle wollen was von dir? Und du hast zwar weder Zeit noch 
Lust, dir noch mehr Arbeit aufzuhalsen, aber sagst trotz- 
dem ja, weil du dich vor den Reaktionen fürchtest? Dann 
ist es höchste Zeit, etwas daran zu ändern. ‹Wichtig ist  
es, das Nein in akzeptabler Form zu äussern, zum Beispiel 
indem man sagt ‹Ich würde Dir gerne helfen, bin aber 
 bereits völlig ausgebucht›››, erklärt Stress-Expertin Simone 
Grebner . ‹Es geht dabei darum jemanden nicht vor den 
Kopf zu stossen, sondern ihm zu erklären, warum man eine 
gewisse Bitte ablehnt.›

3 
10 Minuten Dancefloor 
Musik ist eines der wirksamsten Wundermittel gegen 
Stress und schlechte Laune. Erstell dir einfach eine Playlist 
mit deinen drei absoluten Lieblingssongs, schliess dich  
in deinem Zimmer ein und dreh die Anlage auf. Musik die 
wir mögen setzt im Hirn nämlich das Glückshormon 
 Dopamin frei und wer dazu noch mitsingt und tanzt, löst 
zudem verspannte Muskelpartien und bringt den  
Kreislauf in Schwung. Inspiration findest du zum Beispiel 
bei Davey auf www.daveydanceblog.com.

 2 
Handy abschalten
Deine Finger sind mit deinem Handy verwachsen und 
wenn nicht alle drei Minuten eine Nachricht von deinen 
Freunden via WhatsApp, Facebook, Instagram oder  
SMS reinflattert, fühlst du dich schlecht? In dem Fall: Ver-
giss unseren Tipp, denn das Abschalten des Handys  
würde bei dir wohl Panikattacken und Angstschweiss aus-
lösen. Allerdings solltest du dir vielleicht mal überlegen,  
ob dein Kommunikationstrieb nicht auch ein bisschen zur 
Sucht geworden ist… 

Alle anderen sollten zwischendurch ruhig mal einen 
 Handy-freien Tag einlegen. Ihr werdet euch wundern, wie 
anders ihr euer Umfeld wahrnehmt – und wieviel mehr  
Zeit euch plötzlich für anderes bleibt. 

Unsere  
Stress- 
expertin

Die Psychologin Dr. Simone 
Grebner hat sich auf das Thema 
Stress spezialisiert. Sie berät 
 Unternehmen, verfasst Artikel 
und hat an verschiedenen Hoch-
schulen unterrichtet. 
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4  
Die richtige Einstellung 
haben
In stressigen Zeiten nerven gut gemeinte  Ratschläge 
wie ‹Kopf hoch!› oder ‹Wird schon wieder!› 
 manchmal total. Doch falsch sind diese Tipps nicht, 
denn das eigene Stressempfinden ist nicht nur  
von den Aufgaben und Herausforderungen geprägt, 
sondern auch davon, wie wir mit stressigen 
 Situa tionen umgehen. Versuche auch in stressigen 
Zeiten das Positive nicht aus dem Blick zu ver-
lieren. Freu dich über bereits Geleistetes, anstatt 
dich vor der Arbeit, die noch vor dir liegt zu 
 fürchten. Und klopf dir ruhig von Zeit zu Zeit mal 
wieder selber auf die Schulter! 

5  
Gesund Essen und Trinken
Mal wieder keine Zeit fürs Mittagessen? Oder vor 
lauter Müdigkeit schon so viele Energy Drinks 
 reingekippt, dass an Essen gar nicht zu denken ist? 
Nicht unbedingt die beste Idee, um deinen  
Körper in stressigen Situationen fit zu halten. Denn 
Fast Food und Soft Drinks enthalten meist  
zuviel Zucker, Fett, Eiweiss und Salz und belasten 
deinen Organismus eher, als ihn mit Vitaminen  
und Mineralien zu versorgen. Doch gerade die be-
nötigt dein Körper dringend, um zu Höchst-
leistungen abzuheben. Greif deshalb lieber zu 
Vollkornprodukten, Früchten und Gemüse statt 
Burger und Kebab und trink lieber aus dem 
 Wasserhahn statt aus der Dose. Ausserdem soll-
test du mindestens zwei ausgewogene Mahl-
zeiten bewusst und in Ruhe zu dir nehmen, also 
nicht vor dem Fernseher oder am Schreibtisch – 
dein Körper wird’s dir mit voll getankten 
 Batterien und mehr Leistungsfähigkeit  danken. 
Ideen und einfache Rezepte findest du zum 
 Beispiel unter www.gorilla.ch.

skindeeP   
Ängste, Probleme und Stress 
gehen nicht nur unter, son-
dern manchmal auch direkt 
in die Haut. Chronische Haut-
krankheiten wie Schuppen-
flechte, Neurodermitis und 
Nesselsucht werden zwar ver-
erbt, ihre Symptome aller-
dings auch von unserer Psy-
che beeinf lusst. Ebenso 
können Hautpilze, Juckreiz, 
Schuppen und Akne stress-
bedingt auftreten, denn ne-
gativer Stress schwächt unser 
Immunsystem und macht un-
sere Haut anfälliger für Ein-
flüsse von aussen. Wenn auch 
du unter Hautproblemen lei-
dest, schau einfach in der 
Rotpunkt Apotheke vorbei, 
wir wissen wogegen Cremes 
und Salben helfen und woge-
gen nur ein ausgiebiger Schön-
heitsschlaf. 
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9  
With a little Help...
Manche Hürden sind einfach zu hoch, um sie selber zu bewältigen. Und 
auch Familien-, Geld- oder Beziehungsstress werden nicht kleiner,  
wenn man ihn in sich hineinfrisst. Schäm dich deshalb nicht, die Leute in 
deiner Umgebung nach Hilfe zu fragen. Und wenn es Dinge gibt, die du 
 lieber nicht mit Freunden und Familie diskutieren möchtest, oder dich ein 
Problem dermassen belastet, dass du nicht mehr weiter weisst, wende  
dich an eine Beratungsstelle. Dort suchen Experten zusammen mit  
dir nach Lösungen – ohne, dass jemand davon erfährt. Beratungsstellen  
in deiner Region und Telefonnummern findest du zum Beispiel auf  
www.feel-ok.ch. 

 6  
Dir einen Sauerstoff-Boost reinziehen
Es mag abgedroschen klingen, aber es stimmt: Tief durchatmen ist ein 
 wahres Wundermittel gegen Stress. Unter Anspannung wird unsere Atmung 
nämlich flach und hektisch, das kann Verspannungen und Kopfschmer- 
zen zur Folge haben und führt dazu, dass unser Hirn weniger Sauerstoff 
abbekommt und dadurch auch weniger leistungsfähig ist. Deshalb solltest 
du in brenzligen Situationen ab und zu mal die Augen schliessen, deine 
Hände auf den Bauch legen, tief durch die Nase einatmen und durch Nase 
und Mund wieder ausatmen. Wenn du das Ganze im Halbstundentakt 
 jeweils 15 Mal wiederholst lösen sich Verspannungen und dein Hirn ist 
schneller wieder ready für neue Herausforderungen. 

8  
Chillzone einrichten
Es ist ziemlich schwierig abzuschalten, wenn im ganzen Zimmer Haus-
aufgaben und Lernmaterialien rumliegen. Deshalb ist es besonders wichtig, 
dass du dir zuhause eine ‹Chillzone› einrichtest – zum Beispiel dein  
Bett, das Sofa oder dein Lieblingssessel. Dort herrscht strengstes Lernver-
bot, denn dieser Ort ist nur zur Entspannung nach der Schule oder in   
den Lernpausen reserviert. 

7  
Grün statt rot sehen
Verkehrslärm, Gedränge im Supermarkt und graue Fassaden – das Leben 
in der Stadt ist wahrhaftig nicht unbedingt das gesündeste und verursacht 
für unseren ganzen Körper Stress auf verschiedenen Ebenen. Umso er-
holsamer ist deshalb ein kurzer Ausflug in die Natur. Anstatt also in der 
Mittagspause durch irgendwelche Shops zu sausen, versuch’s mal mit 
 einem kurzen Waldspaziergang. Aktivitäten im Grünen wirken sich nämlich 
erwiesenermassen positiv auf unser Wohlbefinden aus.
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 10 
Nervern aus dem Weg  gehen
Konflikte mit anderen Menschen gehören zu unserem Leben. Egal ob mit 
den Eltern, Freund oder Freundin und den Kollegen. Darum ist es  
wichtig, dass man lernt, mit alltäglichen Konflikten richtig umzugehen. 
Nur so lassen sich Probleme lösen, bevor sie zu gross werden. Suche 
 deshalb erstmal das Gespräch mit den ‹Nervern›, bevor du ihnen aus dem 
Weg gehst, sage klar und deutlich was dich stresst und höre dir auch die 
 andere Seite an. Wenn du allerdings merkst, dass der Umgang mit gewissen 
Leuten dir über längere Sicht nicht gut tut, du in der Schule, beim Arbeits-
platz oder im Internet gemobbt, belästigt oder fertiggemacht wirst, solltest 
du versuchen, den entsprechenden Leuten aus dem Weg zu gehen und mit 
einer vertrauten Person darüber sprechen. Wer sich lieber anonym beraten 
lassen möchte, findet Infos und Kontaktadressen auf www.tschau.ch  
und www.lilli.ch. 

 12  
Eine To-Do-Liste verfassen
Tausend Dinge im Kopf aber keine Ahnung wo anfangen? Dann kann  
eine To-Do-Liste dir vielleicht weiterhelfen. Notiere dir, was es alles zu tun 
gibt und streiche nach getaner Arbeit einen Punkt nach dem andern ab. 
‹To-Do-Listen sind sehr empfehlenswert, solange man sie realistisch hält›, 
erklärt Stress-Expertin Dr. Simone Grebner. Überlege dir also gut,  
welche Aufgaben du als Tages- oder Wochenziele einhalten kannst und 
nimm dir eine nach der anderen vor. Das Schönste an der To-Do-Liste ist 
nämlich, wenn man diese am Abend zerreissen, zerknüllen und in  
hohem Bogen in den Abfalleimer werfen kann! 

 13  
Pennen, Pennen, Pennen
Regelmässiger Schlaf ist wichtig für unser Hirn, denn in der Tiefschlaf-
phase verarbeiten wir all das, was wir tagsüber gelesen, gehört und gelernt 
haben und speichern es sozusagen auf unserer Festplatte. Lern-Nacht-
schichten bringen also genau das Gegenteil des gewünschten Zwecks. Des-
halb: Licht aus! 

 11 
Abtauchen
Klar wär’s schön, zu irgendwelchen Thermen zu fahren und den ganzen 
Tag im warmen Wasser rumzuhängen. Aber erstens fehlt dazu die Zeit und 
zweitens das Geld – dachtest du. Denn für einen Wellness Tag brauchst  
du nicht durch die halbe Schweiz zu kurven, sondern dir ganz einfach mal 
 wieder ein duftendes Lavendelbad einlaufen zu lassen und dich eine  
halbe Stunde lang reinzulegen. Wer grad keinen Badezusatz zur Hand hat, 
kann sich übrigens auch in der Küche bedienen: Kräuter wie Rosmarin, 
Salbei und Minze wirken ebenso wohltuend und riechen genauso gut. Und 
damit du nach dem Vollbad nicht gleich unter die Decke kriechst, versuch’s 
danach mal mit einer Wechseldusche: Zuerst warm, dann kalt, und zwar 
immer von Kopf bis Fuss. Nach drei Wiederholungen fühlst du dich frischer 
und erholter als nach einem ganzen Tag in den Thermen. 
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 14  
Massieren lassen
Die Schultern sitzen dir direkt neben den Ohren und dein Nacken  
brennt bei jeder Bewegung? Dann überrede einfach einen Freund oder eine 
Freundin, dich mit einer Kopf- oder Rückenmassage zu verwöhnen. 
Durch Drücken und Kneten der verspannten Partien lösen sich die Mus-
keln und die Durchblutung wird gefördert, was in vielen Fällen auch 
 gegen stressbedingtes Kopfweh helfen kann. Ausserdem wirkt Körper-
kontakt beruhigend und entspannend auf unseren Körper und unsere 
Psyche. Wer grad alleine am Schreibtisch sitzt, verpasst sich einfach 
selbst eine Kopfmassage: erst mit Zeige- und Mittelfinger in kreisenden 
Bewegungen beidseitig die Schläfen massieren, danach mit beiden 
 Händen den Kopf fassen und beide Kopfhälften ordentlich drücken und 
kratzen. Aaaah! 

 15  
Einen Tagesausflug machen
Wann warst du eigentlich das letzte Mal auf einem Berg? Oder 
im Europa-Park? Lange her? Dann überzeuge deine Freunde 
doch einfach, den nächsten Sonntag mal nicht vor dem Compi 
zu verbringen, sondern gemeinsam etwas Lustiges, Schönes 
oder ‹Bireweiches› zu unternehmen. Mit einem solchen Erlebnis 
tankst du gute Laune für die kommende Woche. Und wenn  
dir dann der Stress über die Ohren wächst, schliess einfach die 
Augen und denk zurück an deinen verrückten Sonntag.  
Siehst du? Du lächelst ja! 

Kai Mahler 
Freeskier 
— 
Kai Mahler gehört zu den talen-
tiertesten Freeskiern des Landes 
und gewann letztes Jahr diver- 
se Medaillen – eine davon mit ge-
rissenem Kreuzband. 

Kai, wie gewinnt man trotz 
 gerissenem Kreuzband eine Sil-
bermedaille?
Ziel war ja eigentlich der erste 
Platz. Nachdem es mir nach dem 
ersten Finalsprung im Knie ‹eins 
gezwickt› hatte und der Schmerz 
einschoss, war ich erst sehr 
 verzweifelt. Ich fuhr an den Start 
zu meinem Trainer. Der machte 
einige Tests mit dem Knie und 
motivierte mich doch noch fertig 
zu springen. Da der Schmerz 
aushaltbar war, machte ich noch-
mals zwei Sprünge und gab  
alles. Es ist ja bekannt, dass man 
bei Contests  mehr Adrenalin 
ausschüttet und daher mehr leis-
ten kann, als man glaubt.

Bist du vor Contests nervös 
oder eher gepusht? 
Mittlerweile eher gepusht. 

Wo ist die Grenze zwischen 
 Adrenalinkick und Angst? 
Angst sollte man keine haben. 
Die führt nur zu Fehlern. Gutes 
Training, Know-how, Routine 
und Sicherheit sind die besten 
Voraussetzungen.

Phenomden 
Musiker 
— 
In seinem Track ‹Eiland› 
schwärmt der Zürcher Reggae-
Musiker Phenomden vom 
 entspannten Inselleben auf 
 Jamaika. 

Deine Musik klingt extrem 
 relaxt. Würdest du sagen, du 
bist ein entspannter Typ? 
Das ist je nach Situation und 
Phase in der ich stecke verschie-
den. Natürlich bin auch ich 
manchmal gestresst. Aber für 
mich ist es definitiv wichtig,  
mich beim Musikmachen nicht 
zu verkrampfen. 

Du hast ein Jahr lang auf 
 Jamaika gelebt. Sind die Leute 
dort wirklich weniger ge-
stresst als hier in der Schweiz? 
Nein, das kann man so nicht 
 sagen. Die meisten Leute dort 
müssen sich ja mit vielen Proble-
men und schwierigen Lebens-
umständen arrangieren. Es ist 
vielleicht eine andere Form  
von Gestresstheit. Der grösste 
Druck ist wahrscheinlich das 
Geldverdienen, damit nur schon 
die Grundbedürfnisse wie Er-
nährung und ein Dach über dem 
Kopf finanziert werden  können. 

Gibt’s denn auch etwas, das 
Phenomden so richtig stresst 
oder irgendwelche bünzlige 
 Eigenschaften? 

Ich gerate selten aus der Fas-
sung. Was mich stresst ist,  
wenn Menschen in Klassen den-
ken und auf andere herab-
schauen. Das ‹Bünzligste› was ich 
an mir entdecke, ist, dass ich  
je älter ich werde einen konstan-
teren Ess- und Schlafrhythmus 
anstrebe.

3  
fRagen  
an...
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3 fRagen  
an...
Gülsha Adilji 
Moderatorin 
— 
Die wortgewandte Ostschweizerin 
Gülsha arbeitet seit Sende- 
s tart 2011 beim Jugendsender 
Joiz und moderiert  
ihre eigene Sendung ‹Noiz›. 

Auf einer Skala von eins bis 
zehn bewertet: Wie stressig ist 
dein Arbeitsalltag bei Joiz? 
Je nachdem was ansteht und 
welche Band gerade Soundcheck 
macht oder wie viele Leute  
im Büro sind. Mindestens 8,  
maximal 12. 

Hast du jeweils Lampenfieber 
vor den Sendungen oder ge-
wöhnt man sich daran gefilmt 
zu werden, wenn man so oft 
vor der Kamera steht wie du? 
Man gewöhnt sich voll und  
ganz an die Kamera, dazu kommt, 
dass es meine Sendung ist und 
ich walten und schalten kann 
wie ich möchte. Ich habe prak-
tisch kein Lampenfieber mehr. 

Was ist dein persönlicher 
 Relax-Tipp nach einem an-
strengenden Tag? 
Sport. Ich habe keine bevorzugte 
Sportart, aber ich liebe es Fahr-
rad zu fahren und mache  
zweimal pro Woche ein bisschen 
Kraft- und Ausdauertraining.

 17  
Drücken, bitte!
Bereits in mehreren Studien wurde nach-
gewiesen, dass körperlicher Kontakt  
aus vielerlei Gründen gegen Stress hilft – 
und zwar nicht nur Sex, sondern auch 
 Kuscheln, Drücken oder Händchenhalten. 
Wir Menschen sind nämlich Herden-
tierchen, fühlen uns deshalb in der Nähe 
von anderen Menschen, die wir  mögen ein-
fach pudelwohl und schütten dabei die 
Glückshormone Dopamin und Oxytocin 
aus, welche eine entspannende und stress-
reduzierende Wirkung auf unseren  
ganzen Körper haben. Funktioniert aber 
natürlich nur in gegenseitigem Ein-
verständnis. 

 16  
Move, Move, Move!
Wiedermal den ganzen Tag über Büchern und 
Heften oder vor dem Bildschirm verbracht? 
Dann gönne deinem Körper ein bisschen Bewe-
gung. Dadurch kommst du nämlich auf  
andere Gedanken und bringst Muskeln und 
Hirn wieder in Form für den nächsten Tag. Wer 
regel mässig Sport treibt, leidet deutlich 
 seltener an Verspannungen und hat mehr 
 Power im Alltag! 



– 13 –

 19  
Schreien, lachen, singen
Du fühlst dich scheeeeeeiiiiiiiiisssseeee? Dann 
schrei es einfach raus! Und zwar alles und  
in  voller Lautstärke. Egal ob mit Fluchen, Krei-
schen, Stofftier verprügeln oder Geschirr 
 zerschlagen – manchmal hilft einfach nur Dampf 
ablassen. Wem das weniger liegt, der schreibt  
sich den Frust ganz einfach von der Seele, singt 
laut seinen Lieblingssong oder lässt sich  
einen richtig dummen Witz erzählen. Lachen hilft 
erwiesenermassen schnell und sicher gegen 
Stress, weil dabei Glückshormone ausgeschüttet 
werden, die die Stresshormone in die Flucht 
schlagen. 

 18  
Den Bankomat 
 besiegen
Das liebe Geld macht leider meis- 
tens mehr Probleme als Freude. Vor  
allem dann, wenn der Bankomat 
schon zwei Wochen vor der nächsten 
Geldspritze streikt. Geldsorgen 
 müssen aber auch mit begrenztem 
Budget nicht sein, wenn man  
sich sein Geld richtig einteilt. Und das 
funktioniert – so bünzlig das auch 
klingen mag – am besten mithilfe 
 eines Budgetplans, den du dir auf 
www.budgetberatung.ch gratis runter-
laden und ausfüllen kannst. So 
 behältst du deine Finanzen im Griff 
und weisst genau, wann’s fürs nächste 
Paar Sneakers reicht. 

20  
Schaukeln gehen
Genau, das ist unser voller Ernst: geh 
schaukeln! Was bei Babys wirkt,  
kann schliesslich auch für Erwachsene 
nicht falsch sein. Wer’s nicht glaubt 
klaut Opa einfach mal den Schaukel-
stuhl oder setzt sich mal wieder  
auf die Gigampfi. Sanftes Schaukeln 
versetzt uns in einen Zustand der 
Entrücktheit und wirkt beruhigend 
und schmerzlindernd, das erga- 
ben bereits verschiedene medizinische 
Studien. Zu tun hat dieses Phäno- 
men mit dem Gleichgewichtsorgan in 
unserem Ohr, das durch die 
 Schaukelbewegungen angeregt wird. 
Übrigens auch der Grund, warum 
Headbangen und Chilbibahnen so viel 
Spass machen. 

WieVieL ist 
 zUVieL?  

‹Nicht alle Menschen vertra-
gen gleich viel Stress. Deshalb 
ist die Stressmenge gar nicht 
unbedingt ausschlaggebend 
für das Wohlbefinden eines 
Menschen. Wichtig ist vor al-
lem, dass man genügend Aus-
gleichsmöglichkeiten zur Ver-
fügung hat und in der Lage ist, 
den Kopf auch mal durchzu-
lüften. Wer über längere Zeit 
hinweg gar nicht mehr ‹‹obe 
abe chunnt››, sollte unbedingt 
etwas ändern.›
André Della Casa, leitender 
 Psychologe des Kinder- und Jugend-
psychiatrischen Dienstes des 
 Kantons Zürich
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stRessOMeteR
Bist du mit Vollgas unterwegs?  
Oder eher mit angezogener Handbremse? 
Unser Stressometer verrät dir,  
wie dein Körper auf Stress reagiert. 

Grüner Bereich 
Ganz gechillt  

So fühlt sich’s an: Nor-
maler Herzschlag (ca. 60 
bis 80), Blutdruck (ca. 110 
bis 140) normale Körper-
temperatur (36° bis 37,4°). 
Du fühlst dich grade 
 ziemlich wohl in deiner 
Haut. 

Was passiert? Du fühlst 
dich den von dir verlangten 
Aufgaben gewachsen und 
entspannt. 

Im grünen Bereich verdaut 
dein Körper optimal oder 
richtet sich für ein kleines 
Nickerchen ein. 

Gelber Bereich 
Gleich geht’s los…  

So fühlt sich’s an: Erhöh-
ter Puls und flache, 
 schnellere Atmung, schwit-
zige Hände. Dein Körper 
schüttet Stresshormone 
aus, Muskeln und Organe 
werden stärker durch-
blutet als sonst. Dadurch 
kriegt auch dein Gehirn 
 einen ‹Turbo-Boost›. 

Was passiert? Du bist 
 konzentriert, irgendetwas 
scheint dich voll und ganz 
in Anspruch zu nehmen. 

In diesem Bereich bist du 
bestens für körperliche und 
geistige Aufgaben gewapp-
net. Dein Körper bereitet 
sich auf mentale und 
 physische Anstrengung 
vor, ist aber auch imstande, 
schnell wieder in den grü-
nen Bereich überzugehen. 

Was passiert? Du läufst 
 total am Limit, schiebst Pa-
nik! Die Situation über-
fordert deinen gesamten 
Körper. 

Momentan verbraucht  
dein Körper zuviel Energie, 
dadurch wird dein gesam-
ter Organismus inklusive 
Immunsystem  geschwächt. 
Für kurze Zeit kein 
 Problem. Aber wer sich zu 
oft und zu lange in die- 
sem Zustand befindet, ris-
kiert bleibende körperliche 
und psychische  Schäden 
und sollte sich unbedingt 
von einer Fach person 
 helfen lassen. 

Roter Bereich 
Jetzt wird’s brenzlig! 

So fühlt sich’s an: Das Herz 
rast, Hände und Füsse  
sind eiskalt. Du fühlst dich 
müde und ausgelaugt  
und könntest trotzdem un-
möglich ein Auge zu- 
 machen oder etwas essen. 
Kopfweh und andere 
Schmerzen machen sich be-
merkbar, Sorgen und 
 Ängste rasen durch deinen 
Kopf. 

das Leben ist ein Dampfkochtopf: steigt 
der Druck zu sehr, pfeifen wir aus  
dem letzten Loch. Ist der Druck zu tief, 

dauert es ewig bis wir mit etwas fertig  
werden. Wer also nur im grünen Bereich chillt, 
läuft Gefahr, vor Langeweile einzuschlafen, 
wer sich aber konstant unter Druck  
setzt, riskiert früher oder später die Nerven  
zu verlieren. Wir empfehlen deshalb  
einen bunten Farbenmix aus möglichst viel 
Grün, etwas Gelb und wenig Rot… 

Ist mein Puls normal?
‹Wie viele Herzschläge pro Minute als normal 
 gelten, da gehen die Meinungen auseinander. Grund-
sätzlich kann der Wert bei Jugendlichen zwischen 
knapp 50 und 100 Schlägen pro Minute variieren – 
eine breite Spanne. Anlass für eine Abklärung beim 
Spezialisten ist lediglich, wenn das Herz einfach  
so zu «rasen» beginnt. Aber keine Angst: Auch beim 
Herzrasen handelt es sich meist um gutartige 
 angeborene Herzrhythmusstörungen, die sich ein-
fach behandeln lassen.›
Dr. med. Gerhard Junga 
Kardiologe und Spezialist für Innere Medizin FMH
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Was sind die häufigsten stressbedingten 
Beschwerden, unter denen ihre 
 jüngeren Kunden leiden?   

Vor allem Nervosität, Unruhe,  Kopf- 
und Bauchschmerzen und Schlafstörun-
gen. Oft kommt’s auch zu Appetitlosigkeit, 
Reizbarkeit oder Zurückgezogenheit.

Wie gut helfen denn Omas Haus mittel- 
chen wie Kamillentee und  
warme Milch um runterzukommen?

Klar wirken gewisse Pflanzen oder In-
haltsstoffe in Tees beruhigend. Bei Milch 
und Honig ist es allerdings eher der  Placebo- 
Effekt und die Erinnerung an frühere Zei-
ten, die wirken mag. Da spricht allerdings 
überhaupt nichts dagegen, solange es 
wirkt! Placebo hat in der Medizin eine 
grosse Bedeutung.  

Vitamine sind gerade in anstrengenden 
Zeiten wichtig für den ganzen Körper, 
oder?

Gewisse Stoffe werden bei Stress ver-
mehrt verbraucht, zum Beispiel B-Vitamine, 
Zink, Magnesium. Da kann ein Ernäh-
rungszusatz helfen, auch bei Appetit-
losigkeit kann das kurzzeitig eine gute 
Lösung sein. Aber langfristig bietet eine 
ausgewogene Ernährung die beste Vita-
minzufuhr. 

Ist das Bedürfnis 
nach aufputschenden 
Medikamenten  
denn ihrer Meinung 
nach gestiegen in den 
letzten Jahren? 

Das denke ich 
schon, ja. Die Anforde-
rungen und die Mentalität unserer Zeit 
sind anders als früher.Man muss alles in 
möglichst knapper Zeit möglichst gut hin-
bekommen. Nicht alle Leute in unserer Ge-
sellschaft sind imstande, da mitzuhalten. 

Bei Stress können auch Kopfweh  
und Migräne auftreten. Was lässt sich 
dagegen tun? 

Oft handelt es sich bei Kopfschmerzen 
um Spannungsschmerzen, da können bei-

spielsweise gezielte Körper- und Entspan-
nungsübungen helfen. Wer plötzlich und 
oft an Kopfschmerzen leidet, sollte die Ur-
sachen unbedingt bei einem Facharzt ab-
klären lassen. 

Viele Leute kommen 
morgens einfach nicht 
recht auf Touren.  
Was lässt sich dagegen 
machen – ausser 
Energydrinks und 
Kaffee reinzukippen? 

Energydrinks sind 
sicherlich nicht die opti-

male Lösung, denn sie enthalten extrem 
viel Zucker. Ausserdem wird durch Koffein 
der Köper ständig künstlich aufgeputscht, 
was eigentlich nicht wirklich nachhaltig ist 
auf lange Sicht. Ich sage immer: Es gibt Ler-
chen und Eulen, letztere sind eher am 
Nachmittag oder gar spät abends aktiv, die 
Lerchen dafür in den frühen Morgenstun-
den. Wann immer möglich, sollte man ver-
suchen, sich am eigenen natürlichen Bio-
rhythmus zu orientieren. Schule oder Job 

lassen das oft leider nicht zu, beim Lernen 
kann man’s sich aber teilweise ein biss-
chen einrichten. 

Die Zürcher Rotpunkt Rigi Apotheke liegt 
mitten im Hochschulquartier neben 
 Kantonsschule und Universitäten. Mit ge-
stressten Schülern und Studenten kennt 
sich  Apothekerin Katharina  Holenweg des-
halb bestens aus.

naCHgefRagt

‹es giBt  
LeRCHen Und 

 eULen.›

Prüfungsangst, 
Migräne und 

Verspannung: 
Apothekerin 

Katharina Holen-
weg kennt die 

Stress-Symptome 
junger Menschen 

Jetzt ReiCHt’s!   
Du merkst, dass sich was ändern muss, 
wenn…

●  deine Probleme dir öfter den Schlaf 
rauben

●  dich nichts mehr glücklich macht

● du dich wertlos fühlst

●  ohne Drogen, Medis oder Alkohol 
nichts mehr geht

●  du zu gar nichts mehr Lust hast

●  du dich mehr und mehr von Familie 
und Freunden distanzierst

●  du viel zuviel oder viel zu wenig isst

●  du dich jeden Morgen vor Arbeit, 
Schule oder Kollegen fürchtest 

Wende dich als erstes an vertraute Per-
sonen oder kontaktiere anonym die 
Nummer 147 der Pro Juventute per 
Telefon oder SMS. 
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v-RUHig BLUt

Zack, zack
Manchmal muss man einfach ein 
 bisschen härter ‹a d’ Seck›. In solchen 
Situationen packt Berocca* mit an  
und versorgt Körper und Nervensystem 
mit einer Extraportion Vitamine  
und Mineralstoffe.    
15 Brausetabletten, CHF 18.–
Bayer (Schweiz) AG

Sauer macht fit
Bei hoher körperlicher und geistiger 
Belastung verbraucht unser Körper be-
kanntlich mehr Energie, Vitamine  
und Aminosäuren. Dynamisan forte* 
bringt deshalb deinen Aminosäuren-
Haushalt wieder ins Gleichgewicht und 
sorgt so für mehr Leistung und Wohl-
befinden.     
10 Beutel Aufbaupräparat, CHF 34.50
Novartis Consumer Health Schweiz AG

Mineral, mit oder 
ohne? 
Magnesiummangel ist weit verbreitet 
und macht sich beispielsweise in 
 unangenehmen Wadenkrämpfen, 
Müdig keit oder Reizbarkeit bemerkbar. 
Magnesium Biomed* versorgt den  
Körper schnell und verträglich mit dem 
mangelnden Mineralstoff.  
20 Brausetabletten, CHF 20.–  
Biomed AG

Chill mal!  Komm runter! Entspann dich!  
Geht nicht? Dann komm vorbei. Wir haben ein 
paar Trümpfe im Ärmel, mit denen man  
auch in stressigen Situationen ruhig Blut bewahrt. 

*Diese Produkte sind Heilmittel, lass 
dich in der Rotpunkt Apotheke beraten 

und lies die Packungsbeilage.



– 17 –

v-

Happy Haut
Unsere Haut ist nicht nur das grösste, 

sondern auch ein sensibles Organ  
und reagiert auf Einflüsse von innen und 

aussen gleichermassen empfindlich. 
 Bi-Oil kümmert sich schonend um 

 Narben, trockene Haut, Dehnungsstrei-
fen und andere ‹Brandzeichen› des 

 täglichen Lebens. Anwendbar am gan-
zen Körper und für alle Hauttypen.     

Hautpflege à 60 ml, CHF 17.50
Doetsch Grether AG

Tief durchkauen 
Schweissausbrüche, Herzklopfen und 
der Magen fühlt sich an wie im Sink-
flug? Typische Prüfungsangst. Dagegen 
hilft am besten tiefes Durchatmen  
und Zeller Entspannung* Filmtabletten. 
20 Filmtabletten, CHF 11.90  
Max Zeller Söhne AG

Tea Time 
Die Engländer wissen nicht nur in 
 Sachen Mode und Musik Bescheid, 
 sondern auch wenn’s um Entspannung 
geht: Nichts fühlt sich nach einem 
 anstrengenden Tag besser an als ein war-
mes Tässchen Tee, zum Beispiel  
‹Happy Balance› von Sidroga Wellness. 
Der wirkt entspannend und  
schmeckt herrlich frisch nach Oran-
genblüten, Zitronenverbena und 
Lemongrass.   
Packung à 20 Beutel, CHF 5.90  
Sidroga AG

 
dOn’t dO 

it YOURseLf!   

Auch ‹natürliche› und 

homöopathische Mittelchen 

haben ihre Nebenwirkungen! 

Lass dich deshalb unbedingt 

von uns beraten, bevor du 

eigenmächtig in den 

Medikamentenschrank 

greifst.

Maskenball
Die Avène Feuchtigkeitsmaske beruhigt 

Hautreizungen, Rötungen und 
 un angenehmes Kribbeln mit den 

 Wirkstoffen aus Thermalwasser, Glyko-
len, Färberdistel-und Kokosnussöl.  

Ob du die Maske mit oder ohne ‹Gurken-
brille› trägst, überlassen wir dir  

selbst…   
Feuchtigkeitsmaske à 50 ml,  

CHF 25.90
Pierre Fabre (Suisse) SA
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faCts & figURes
Das Leben ist schon stressig genug, könnte man meinen. Nichts 
desto trotz werfen wir dir an dieser Stelle auch noch tonnenweise 
Zahlen und Fakten zum Thema Stress um den Kopf. 

$$$
Mehr als ein Drittel der Schweizer 
Erwerbstätigen empfindet häufig oder 
sehr häufig Stress, das ergab  
eine Studie des Staatssekretariats für 
Wirtschaft aus dem Jahr 2011.  
Das sind rund 30 Prozent mehr als 
noch vor 10 Jahren!

Jedes Jahr verbrauen Herr und Frau Schweizer durchschnittlich etwa 8 Kilo-
gramm Bohnen zu Kaffee. Übrigens: Die Schweizer sind nicht nur Kaffeelieb-
haber, sondern auch Kaffeehändler. Ungefähr drei Viertel des weltweiten 
Kaffee handels wird nämlich über die Schweiz abgewickelt, Kaffee gilt deshalb 
als wichtigstes Exportgut der Schweiz. 

Rund 6,7 Milliarden SMS wurden vorletztes 
Jahr in der Schweiz verschickt. Das macht im 
Durchschnitt mehr als 1’200 SMS pro Minute. 
Klingt irgendwie recht stressig, oder? 

Zahlen: Bundesamt für Kommunikation

Geldprobleme sind der weltweite Hauptgrund Nummer eins für 
Stress. Daran wird sich in naher Zukunft wohl leider nicht viel 
ändern… 

8 kg               pro Person

gestresst

Schläfst du 
schon?

Nein, ich bin auch noch 
wach

Und jetzt? Schläfst du?

Nein

Ja

Nein, du?

Nein, und du?

Bist du immer noch 
wach?

Hm, wirklich blöd
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Maximal 12.5 Stunden ef-
fektive Tagesarbeitszeit 
sind laut Schweizerischem 
Gesetz erlaubt. Ab 5.5 
Stunden stehen dem Ar-
beiter 15 Minuten bezahlte 
Pausenzeit zu, bei mehr als 
9 Stunden sind 60 Minuten 
Erholungszeit Pflicht. Pro 
Woche darf maximal 50 
Stunden gearbeitet wer-
den, pro Jahr dürfen nicht 
mehr als 140 Überstunden 
anfallen. Quelle: SECO

Life fast,  
die UgLY
Wer im Alltag unter dauerhaftem 
Stress leidet, lebt sozusagen im 
Zeitraffer und altert deutlich 
schneller. Stress führt zu frühzei-
tigen Alterungsprozessen unserer 
Zellen und verkürzt somit die 
Lebens erwartung massiv. Auch 
Nebeneffekte von Stress wie fal-
sche Ernährung, Schlafmangel 
und Drogenkonsum machen das 
Leben weder schöner noch länger. 2013 2014

24 
12 

Wir alle kennen 
ihn, den oft ver
fluchten Vorweih-
nachtsstress. 
 Allerdings scheint 
sich dieser nicht 
auf die Gesundheit 
niederzuschlagen, 
im Gegenteil: 
 Während der Weih
nachtszeit erlei
den rund 10 
Prozent weniger 
Menschen einen 
Herzinfarkt als 
zur restlichen Zeit 
des Jahres. Das 
 ergab eine Studie 
des Instituts  
für Herzinfarkt
forschung Ludwigs
hafen aus dem 
Jahr 2007. 

Mehr als einunddreissig Millionen Mal 
schlägt das Herz eines durchschnittlichen 
Freizeitsportlers ungefähr pro Jahr. Der 
Ruhe puls eines gesunden Menschen liegt un-
gefähr bei 60 Schlägen pro Minute. In Situa-
tionen körperlicher oder mentaler Belastung 
kann der Puls bis über 200 ansteigen. 

In den Neunziger Jahren untersuchte der Psychologe Prof. Richard Wiseman die Lauf-
geschwindigkeit von Menschen in verschiedenen Städten der Welt. Besonders eilig haben 
es scheinbar die Einwohner von Singapur. Für eine Distanz von 60 Fuss (ungefähr 18 
Meter) benötigten diese im Durchschnitt lediglich 10.55 Sekunden. Und ratet mal, wo 
man’s eher gemütlich nimmt? In Bern natürlich – mit 17.37 Sekunden auf dem drittletz-
ten Platz der Rangliste. Quelle: Richardwiseman.com 

Bern

singapur

31 536 000

Nein, und du?



BaUCHgefÜHL
Embryos kriegen im Mutterleib buch-
stäblich alle Bauchgefühle ihrer Mami 
mit, da von der Mutter ausgeschüttete 
Hormone sich auch aufs Kind auswirken. 
Es wird ausserdem vermutet, dass zu 
viel Stress in der Schwangerschaft beim 
Kind eine lebenslange erhöhte Stress-
empfindlichkeit bewirken kann. 

sex gegen stRess?

Körperliche Nähe hilft gegen Stress. 
Dementsprechend stresssenkend ist des-
halb auch sexueller Kontakt. Beim Sex 
schüttet unser Körper Oxytocin und En-
dorphine aus und  sorgt so für ordentlich 
Glücksgefühl und ‹rosarote Brille›. ‹Aller-
dings ist Sex keine langzeitige Bewälti-
gungsstrategie für den Umgang mit 
Stress›, weiss der Psychologe André Della 
Casa. Anstatt also ständig im Bett Dampf 
abzulassen, sollte man sich auf lange 
Sicht lieber nach konkreten Lösungen 
und nachhaltigeren Bewältigungsstrate-
gien umsehen.

figHten OdeR fLieHen  
Muskeln anspannen, Herzschlag und Blutdruck erhö-
hen, Hormone ausschütten – bereit für den Kampf! Un-
ser Körper reagiert heutzutage genau gleich auf Stress 
wie zu unserer Zeit als Höhlenmenschen. Und dies aus 
gutem Grund, denn unsere körperliche Reaktion auf 
Stresssituationen hat unseren Vorfahren mehr als ein-
mal das Leben gerettet. Auch wenn also heutzutage nicht 
Mammut und Säbelzahntiger, sondern eher Chef und 
Schule für Herzrasen verantwortlich sind, die Optionen 
sind dieselben geblieben: davonrennen oder kämpfen.

HaRt VeRdientes geLd 
Alljährlich veröffentlicht die US-ameri-
kanische Jobplattform Career Cast eine 
Liste der stressreichsten und -ärmsten 
Berufe des Landes. Unter den Top Ten 
der stressigsten Jobs finden sich vor al-
lem Berufe mit hohem Gefahren- und 
Verantwortungspotential wie Militär-
general, Fotoreporter, Feuerwehrmann, 
Unternehmensführer oder Pilot. Aber 
auch Taxifahrer scheinen’s in den USA 
nicht leicht zu haben. Ein weitgehend 
stressfreies Berufsleben geniessen laut 
der Studie zum Beispiel Uni-Professoren, 
Juweliere und Ernährungsberater. 
Quelle: CareerCast, 2013

sWeat, BaBY, sWeat
Der Kosmetikhersteller Nivea unter-
suchte in einer Umfrage mit 22’000 Be-
fragten aus 22 verschiedenen Ländern, 
wie die Menschen in verschiedenen Län-
dern mit Stress umgehen – und natürlich 
auch, was sie am meisten stresst. 42 Pro-
zent der Schweizer gaben dabei an, vor 
allem beim Umgang mit Deadlines und 
beim Aufpassen auf Kinder ins Schwit-
zen zu geraten, 21 Prozent der Brasilia-
ner lassen sich öfter von der Hausarbeit 
ins Bockshorn jagen und 49 Prozent der 
Portugiesen beim Kochen. Besonders viel 
Stress bei Dates empfinden scheinbar Be-
wohner der Vereinigten Arabischen Emi-
rate (28%), Dänen (25%), Schweden 
(24%) und Finnen (21%). Quelle: Nivea, 2013 

Pssst…!

Einstecken oder 
davonrennen – ihr 
habt die Wahl

Coupon ausschneiden 
und günstiger oder 
sogar gratis ins 
Alpamare

Sex macht in 
 stressfreien Zeiten  

noch mehr Spass

‹Wäre ich doch 
Ernährungsberater 
geworden…› 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

Bring diesen Talon bis zum 28. Novem-
ber in einer Rotpunkt Apotheke in 
 deiner Nähe vorbei und nimm an der 
Verlosung teil. 

Vorname, Nachname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

‹Hä?› VeRLOst: 
4 gRatis  

eintRitte fÜRs 
aLPaMaRe ! 

Was gibt es besseres um abzuschal-
ten als einen feucht-fröhlichen Tag 
im Alpamare? Lass dir auf der 
Rutsch bahn ordentlich den Kopf 
durchspülen oder entspanne gemüt-
lich im Wellness-Bereich. 

Zur Teilnahme brauchst du le-
diglich den untenstehenden Talon bis 
zum 28. November in einer Rotpunkt 
Apotheke in deiner Nähe abzugeben. 
Und Dank dem 20-Prozent-Talon ha-
ben auch alle anderen ‹Hä?›-Leser 
einen Grund mehr, sich in die Fluten 
zu stürzen! 

20 % gÜnstigeR!
Gib diesen Talon an der  
Kasse ab, und du sparst  
20 % beim Eintritt!


