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� Dagegen sollte man unbedingt etwas unternehmen.
Zum Beispiel sich den Berufsalltag durch ein kleines
Antistress- und Fitnessprogramm erleichtern, das nicht
nur Managern gut tut, sondern allen, die unter Erfolgs-
druck stehen und pausenlos funktionieren müssen:
Wer wünscht sich das nicht: mit so viel neuer Motiva-
tion, so energiegeladen und vital an die täglichen Auf-
gaben und Herausforderungen heranzugehen wie nach
einem gelungenen Urlaub. Viele meinen, das könne nur
ein Wunschtraum bleiben, und wer erfolgreich sein
wolle, müsse praktisch ohne Unterlass „funktionieren“.

Trend

Antistress- 
und Fitnesstipps
Die Anforderungen im Beruf steigen, der Terminkalender ist randvoll: Stress und Hektik sind im 
modernen Alltag allgegenwärtig, und leider lassen sie sich abends nicht einfach abstellen. Immer 
häufiger nehmen Berufstätige ihre Probleme mit nach Hause, und für manche geht es dort ohnehin
nahtlos weiter. Zum Beispiel für Frauen, die sich zusätzlich zum Job noch um das „bisschen 
Haushalt“ und die Familie kümmern müssen. Kein Wunder, dass die Burn-out-Gefahr nicht nur in
Chefetagen wächst.
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Entspannung und 
individuelle Ausge-

glichenheit zu finden,
ist mehr denn je 

notwendig, um im an-
strengenden Alltag zu

bestehen.



Doch Kreativität und Effizienz lassen sich nicht erzwin-
gen. Pausen sind sinnvolle Investitionen, sie lassen sich
täglich im Büro oder auf dem Weg dorthin nutzen.

Erzwungene Pausen nutzen 

Wer im Stau steht, auf einen Kollegen oder Kunden
wartet oder irgendwie durch die äußeren Umstände am
Vorankommen gehindert wird, hat mehrere Möglich-
keiten: Man kann sich über die erzwungene Pause är-
gern und so den eigenen Stresspegel in die Höhe trei-
ben, man kann die Arbeitsunterlagen hervorkramen
und schnell arbeiten, um nur ja keine Sekunde zu ver-
säumen. Oder man kann die Zeit nutzen, um in Ruhe
über bestimmte Dinge nachzudenken, sich auf sich
selbst konzentrieren, um innerlich ausgeglichen zu
werden und so Kraft zu schöpfen. 

Regelmäßige Erholungspausen einschieben

Man arbeitet und arbeitet, ab einem bestimmten Zeit-
punkt jedoch geht nichts mehr voran. Denk- und Kombi-
nationsvermögen scheinen nicht mehr vorhanden zu
sein, von Kreativität, Problemlösungen und Ideenreich-
tum ganz zu schweigen. Es dauert seine Zeit, um sich
von diesen unangenehmen Phasen, die der Körper ab
einer bestimmten Belastungsintensität einfach er-
zwingt, wieder zu erholen. Außerdem macht man in sol-
chen Stimmungstiefs sehr leicht Fehler, lässt sich leich-
ter zu undurchdachten Entscheidungen und aggressi-
ven Äußerungen hinreißen. Schieben Sie regelmäßige
Pausen ein, um sich zu erholen, neue Energien zu sam-
meln und so die negativen und oft langfristigen Folgen
der Überlastung zu vermeiden.

Immer mal tief durchatmen

Die Atmung steht im direkten Zusammenhang mit
unserem Wohlbefinden, unseren Stimmungen und
dem Denkvermögen. Je stärker wir unter Druck stehen,
um so flacher und weniger intensiv atmen wir. Als Folge
davon werden Körper und Gehirn mit weniger Sauer-
stoff versorgt. Die Folge: Leistung und Produktivität sin-
ken. Eine Pause von einigen Minuten einzulegen und
tief und konzentriert durchzuatmen, möglichst am offe-
nen Fenster oder am besten draußen an der frischen
Luft, ist sehr erholsam und bringt Energien zurück. �
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L.E.Demetron I – 
die L.E.D. Polymerisationslampe von
Demetron für höchste Performance.
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• Kabelloser Betrieb mit einer Leistungsabgabe wie die 
Optilux 501

• 270 Zehn-Sekunden-Aushärtungen mit einem Akku

• Dauerbetrieb ohne Ausfallzeiten durch austauschbare 
und wiederaufladbare Akkus

• Leichte Handhabung durch das ergonomische,
leichtgewichtige Design

• Integriertes L.E.D. Radiometer
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