
FITNESS
Wege aus der Sportkrise

Fitnessstudios geschlossen, Sportvereine
dicht – viele Menschen vermissen ihre re-
gelmäßige Bewegung. Wer besonders in-
tensiv trainiert, empfindet sich geradezu
wie auf Entzug gesetzt. So beschreibt es
Prof. Jens Kleinert von der Sporthoch-
schule Köln. Der Umsatz im Absatz von
Fitnessprodukten ist im April um 300
Prozent gestiegen! Viele Menschen haben
sich mit Hanteln, Sprungseilen oder Mat-
ten eingedeckt, um daheim ihren privaten
Fitnessraum einzurichten. Foto: PantherMedia

TUMORERKRANKUNGEN
Stärker gegen den Krebs
Wer kürzlich eine Krebsdiagnose erhal-
ten hat oder wegen eines Tumors behan-
delt wird, ist aktuell besonders verunsi-
chert: Die Deutsche Gesellschaft für Hä-
matologie und Onkologie warnt jedoch
eindringlich davor, eine Behandlung zu
verschieben. Dadurch steige die Gefahr
von schweren Verläufen. Wichtiger sei es
jetzt, das körpereigene Immunsystem und
das psychische Wohlbefinden zu stärken.
Tipps finden Erkrankte und Angehörige
unter: www.staerkergegenKrebs.de

SONNENSCHUTZ
Nicht mit Creme sparen

Die Sonne hat schon wieder viel Kraft,
wer sich längere Zeit im Freien aufhält,
sollte die unbedeckte Haut mit einem
Sonnenschutz einreiben. Dabei sollte der
höchste Lichtschutzfaktor verwendet und
auf keinen Fall an Creme gespart werden,
so der Wort&Bild-Verlag. Allein im Ge-
sicht sollte man die Menge verschmieren,
die auf einem Teelöffel Platz hat. Für den
ganzen Körper muss man sieben Esslöffel
Creme verbrauchen! Foto: obs/Wort&Bild-Verlag

STOTTERN
Wege aus der Isolation
Ein Prozent aller Menschen stottern.
Doch die meisten Betroffenen fühlen sich
sehr allein. Zwar gibt es Beispiele von
Prominenten wie Ed Sheeran, die die
Sprachstörung überwinden konnten, aber
oft bleiben Stotterer hinter ihren Mög-
lichkeiten zurück, so dieApotheken Um-
schau. Beim Stottern handelt es sich um
eine zu 80 Prozent vererbte neuronale
Entwicklungsstörung, die meist im Vor-
schulalter beginnt. Infos: www.bvss.de

NEURODERMITIS
Pollen gefährden Augen
Besonders Kinder sind betroffen! Jeder
dritte Patient mit Neurodermitis leidet in
der Pollensaison an einer üblen Binde-
hautentzündung, so die Deutsche Ophtal-
mologische Gesellschaft: Bleibt diese all-
ergische Reaktion unbehandelt, leide
langfristig auch die Sehfähigkeit.

ÜBERGEWICHT
Jedes siebte Kind zu dick
Diese Zahlen erschrecken: 15 Prozent al-
ler Kinder und Jugendlichen in Deutsch-
land sind zu dick, sechs Prozent sogar
schwer übergewichtig. Das ist das Ergeb-
nis einer akutellen GBE-Studie des Ro-
bert-Koch-Instituts.
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Endlich Ruhe im Kopf!
Ständig am Grübeln: So stoppen Sie das Gedankenkarussell

Expertentipps gegen die Sorgen-Lawine

Grübeln kann jeder
und kennt fast jeder
– dann verselbst-

ständigen sich die Sorgen
und laufen im Kopf Amok.
Das Karussell im Ober-
stübchen dreht sich am
liebsten nachts, wenn der
Mensch schlafen möchte.

Grübeln
führt nie
zu einer
Lösung,
nur zu
schlechter
Laune
und in
ernsten
Fällen
macht es

sogar psychosomatisch
krank. „Diese Grübelitis
hat eine Abwehr-Funkti-
on“, sagt der Psychothera-
peut Dr. Wolf-Jürgen Mau-
rer (Foto) von der Ober-
bergklinik in Scheidegg im
Allgäu. Er weiß, warum
Frauen und Männer in die
Grübelfalle tappen und
was wirklich hilft, damit
im Kopf wieder Ruhe ein-
kehrt: SUS

„Männer grübeln genau-
so viel wie Frauen“, beob-
achtet Dr. Maurer: „Aller-
dings über andere The-
men.“ Während Frauen
sich und ihr Leben mit an-
deren vergleichen und sich
fragen, was andere von ih-
nen denken oder sich Sor-
gen um ihre Beziehung
oder die Lieben machen,
sind Männer eher auf The-
menwieArbeit, Karrie-
re, Ruhm, Geld
oder sozialen
Status fixiert.
BeimDen-

ken in
Schleifen
kommt es
nicht aufdas
Thema an,
jedes kann
letztlich den
ZweckdesGrü-
belns erfüllen:
„Wir Menschen
laufen vor unseren Ängs-
ten, schmerzlichen Gefüh-
len und unserer Verletz-
lichkeit davon“, so Maurer.
Gerade jetzt in der Krise
brechen viele Sicherheiten
weg, derMenschwird scho-
nungslos mit seiner End-
lichkeit konfrontiert: „Wir
merken, wir können nicht
alles kontrollieren. Das
macht uns Angst. Davor
flüchten wir in den Kopf
und in die tote Welt des
Denkens, wo wir die Si-
cherheit suchen, die wir im
Leben gerade vermissen.“
Erstaunlicherweise ha-

ben gerade die jüngeren
Menschen derzeit Proble-
me: „Ich sehe doch sehr
viele Ältere, die sehr gelas-
sensind.“Lebenserfahrung
und das Wissen schon
Schlimmeres überstanden
zu haben, ist ein Schutz-
schild für die Seele.
Grübelgedanken neigen

dazu, sich wie eine Lawine
selbst zu verstärken. Sie be-
schäftigen das Gehirn für
Stundenundkommendoch
nie zum Ziel. Ein Weg aus
diesemTeufelskreis der ne-
gativen Gedanken beginnt
mit einem klaren Stopp-
Signal: Das kann ein Sin-
nesreiz sein, z. B.mit einem

ums Handgelenk getrage-
nen Gummiband, das an-
gespannt und schnalzend
losgelassen wird. Maurer:
„Wir müssen aus demKopf
zurück in den Körper und
wieder zu unseren Sinnen

kommen. Wir müssen
uns in die Gegen-

wart katapul-
tieren, denn
nur im Hier
und Jetzt
können wir
Dinge ver-
ändern.“
Wergrübelt,
bewegt sich

in der Vergan-
genheit, wo er

Erlebnisse sinnlo-
serweise analysiert, oder
er reist in die Zukunft, die
er sich in düsteren Farben
ausmalt. Es braucht Acht-
samkeitsübungen (siehe
Tipps), um eine innereDis-
tanz zumChaos imKopf zu
schaffen. Wenn der Auto-
pilot im Hirn Pause hat,
werden Gefühle spürbar,
die im Inneren verborgen
sind. Diese nicht bewerten,
einfach dieGefühle benen-
nen: Da ist Angst, da ist

WutoderTrauer, da ist viel-
leicht auch Scham und
Schuldempfinden. Es geht
nicht darum, sich Dinge
vorzuwerfen. Dr. Maurer:
„Ichsageimmer:Dukannst
mit dem Problemgedanken
ewig streiten, aber ist das
hilfreich?“
Langfristig kann man

seine Psyche umprogram-
mieren,vomautomatischen
Grübeln zum gezielten
Nachdenken.StattWarum-
Fragen wie „Warum ist
mein Chef so gemein zu
mir?“,könnteman lösungs-
orientiert fragen: „Was ist
mein berufliches Ziel und
wie kann ich es erreichen?“
Dr.Maurer: „Wichtig auch:
Kann ich momentan über-
hauptetwasverändernoder
muss ich die Situation an-
nehmen?“ Selbst die Ent-
scheidung, erst mal nichts
zu verändern, sondern zu
versuchen, mehr die guten
Dinge inunseremAlltag zu
erkennen, führt schon zu
positiven Veränderungen.
n Dr. Maurer ist Facharzt
für psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie:
www.oberbergkliniken.de

Hilfe im Internet:
► Youtube-Videos, z. B. zum Thema progressive Muskelentspannung
► Internetseite von Dr. Wolf Maurer mit umfangreichen, kostenlosen
Infos und sogenannten Bewusstseins-Texten sowie 27 Hörbüchern zu
psychosomatischen Themen: www.anima-mea.org

Es ist möglich, aus eigener
Kraft der Grübelfalle zu ent-
kommen. Wer jedoch feststellt,
dass er täglich stundenlang von
einer Sorgenlawine verschüttet
wird, sollte sich professionelle

Hilfe suchen, damit er keine
Angststörung oder Depression
bekommt.Was helfen kann, um
sichbesser zu fühlen, erklärtDr.
Maurer mithilfe des Wortes
BERLIN:

Bsteht für Body: Was tut dem Körper gut? Vieles ist denkbar
und sollte probiert werden: Bewegung, Sport z. B. Yoga oder

progressive Muskelentspannung, Qigong, auch ein wohltuendes
Bad mit Düften, zarte Berührung, ein neues Hemd oder buntes
Kleid, um etwas Farbe und gute Laune ins Leben zu bringen.

Ewie Emotion: Da geht es um Achtsamkeitsübungen, das be-
ginnt mit bewusstem Atmen. Eine Hand aufs Herz, eine Hand

auf den Bauch und dann drei Sekunden einatmen, sieben Sekun-
den Atem anhalten und acht Sekunden tief und laaangsam in
den Bauch mit einem Seufzer wieder ausatmen.

Rwie Ressourcen: Was hält mich? Oft sind das Beziehungen
oder Neigungen, Talente, die Kraft geben: Wer mag mich, wer

ist mein Freund? Musik, Singen oder gemeinsam mit anderen
musizieren sind Energiequellen, aus denen wir schöpfen können.

Lsteht für Liebe, Nähe, Partnerschaft, Beziehungen, in denen ich
mich geborgen und sicher fühle. Aber auch Vertrauen, Sinn fin-

den z.B. in Spiritualität oder einem positiven Glauben.

Ifür Imagination: In der Vorstellungsfähigkeit, in positiven Bilder-
und Fantasiereisen liegt eine große Kraft. Der Körper, so Dr.

Maurer, reagiere auf die Bilder, die der Kopf liefert. Beim Grübeln
produziert das Gehirn negative Bilder, die in uns negative Gefühle
auslösen. Positive Imagination sei daher besonders wichtig.

Nwie Natur: Rausgehen, Luft, Licht und Sonne tanken. Waldba-
den tut der Seele gut. Aber auch Parks und Tiere bringen uns

in gute Stimmung, in schönen Erinnerungen schwelgen.

Dr. Maurer empfiehlt als eine
Geheimwaffe gegen das Grü-
belkarussell noch zweiminütige
stille Achtsamkeits-Meditatio-
nen: „DieGrundanweisung lau-
tet, innezuhalten, geistig einen
Schritt zurückzutreten, präsent
in der nicht-bewertendenBeob-
achterrolle zu bleiben, die Ge-
danken ziehen zu lassen. Ja, al-

lesdarf jetztdasein.Sokommen
Sie wieder in die Gegenwart
und sagenSie Ja zumLeben. Sie
öffnen Ihr Herz, statt nutzlos
den Kopf zu zerbrechen. Ent-
scheiden wir uns für Mitgefühl
und Liebe statt Angst undKon-
trolle, wird unserGeist weit und
klar: Es ist, was es ist. Und es
wird, was wir daraus machen.“

Belastend:
Beim Grü-
beln drehen
sich die Ge-
danken im
Kreis, ohne
eine Lösung
zu finden
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