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Das Stress-Zitat 
 

Akuter Stress kurbelt das Immunsystem kurzzeitig an, 
chronischer Stress schwächt es hingegen stark:  
Die Anfälligkeit für Erkrankungen steigt. 
(netdoktor.at)  

 

 

 

Stress und Wirkung auf das  Immunsystem 

 

Stress ist zunächst einmal gut. Es ist ein Signal des 
Gehirns, die Steuerung des gesamten Körpersystems 
jetzt neuen Anforderungen genauer anzupassen. 
Das bedeutet etwa, daß Blutdruck und Puls rauf gehen, 
Blutzufuhr in die wichtigen Teile verlagert wird (Hirn, 
Herz, Leber, Beine) und Hormonproduktion angepasst 
wird. 
 
Bei akutem Stress (z.B. in einer Prüfungssituation) 

verstärkt das Immunsystem die unspezifische Abwehr. 
Wenn keine akute Notwendigkeit besteht (allerdings kann die auch der Grund für 
den Stress sein), wird das Immunsystem soweit reduziert, bis es noch seine 
grundsätzliche Abwehrtätigkeit machen kann, aber nicht mehr. 
 
Problematisch wird es, wenn der Stress anhält und dauerhaft wird. Das ist der 
Fall, wenn über Stunden, Tage, oder sogar Wochen, ein Stresszustand bestehen 
bleibt (ggf. sogar über Nacht mit Schlafstörungen). 
Chronischer Stress schwächt das Immunsystem 

 

 

 

 

Stress für besseres Immunsystem meistern 

 

Zwar finden meist gestresste Menschen automatisch 
"ihre" Wege zur Entspannung und zum Ausgleich.  
Auch der eigentlich dauerhaft gestresste Manager schläft 
ein paar Stunden, geht eine Zigarette rauchen, macht ein 
persönliches Gespräch, geht 15 Minuten im Park 

spazieren.  
Das erlaubt dem Körper, sich zu erholen. 15 bis 20 Minuten sind dabei 
ausreichend. 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SVu8ci&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EEjaIJl&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SVu8ci&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=Eto0wpZ&


Innerhalb von 20 Minuten kann sich das Immunsystem wieder reaktivieren. 
Zwei Methoden seien dafür angeführt: 
 

1. Kurz-Meditation:  
In der Mittagspause kann man in 10 Minuten wirksam meditieren:  
Das Handy aus, die Augen zu, Gedanken nur auf sich selbst konzentrieren 
(Körper, Herz, Atmung)  - erwiesenermaßen wirkungsvoll. 
Meditation: a modulator of the immune response to physical stress? 

 
2. Kurzschlaf (Power Napping): 
Stress abbauen mit Tagschlaf von 15 bis 20 Minuten (in Japan und China 
verbreitet). Nicht länger als 30 Minuten, sonst kommt man in die Tiefschlafphase 
und Erwachsenen fühlen sich danach noch müder als vorher.  
- Power-Napping 10/20 Minuten - mit erholsamem Tagschlaf (Powernap) zu 
mehr Energie, Konzentration und Reaktionsfähigkeit 
- Power Napping So geht erfolgreicher Kurzzeitschlaf: Die frische 
Erholungspause - Regeneration in Kurzzeit 
Neue Studie: Wie Schlaf das Immunsystem stärkt 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 
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