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Dix und Beckmann im Dialog
Zwei deutsche Künstler in
einer Ausstellung in der
Mannheimer Kunsthalle. | 23

Was tue ich, wenn mich der Burn-out
schon erreicht hat?
Robra: Wichtig ist, sich bewusst zu
machen, dass man Hilfe braucht.
Und ich muss soweit sein, dass ich
tatsächlich etwas ändern möchte.
Dann suche ich mir jemanden, mit
dem ich reden kann, einen Arzt, ei-
nen professionellen Berater. Und
dann geht es daran, Veränderungen
zu wagen. Das können kleine Schrit-
te sein oder auch größere wie ein
Job- oder Partnerwechsel.

Wie können wir uns unseren Alltag
erleichtern?
Robra: Öfter mal drei Atemzüge
durchschnaufen. Etwas für sich
selbst tun. Nicht immer sofort rea-
gieren, wenn jemand etwas von ei-
nem will. Dinge nicht gleich auf sich
beziehen. Sport machen. Gespräche
mit guten Freunden führen. Man-
ches einfach mit Humor nehmen.
Und dann sollte man öfter mal über-
legen: Ist mir die Meinung des ande-
ren so wichtig, dass ich zulasse, dass
sie mich so sehr berührt? Stress
fängt meistens bei einem selbst an.

rührt es von der Erziehung her, von
hohen Erwartungen, die an einen
geknüpft wurden und die man mit
ins Erwachsensein trägt. Gleichzei-
tig ist es auch irgendwie schick, be-
scheiden zu sein und so nach Kom-
plimenten zu angeln. Das hilft aber
nicht weiter. Man muss nicht jeder-
manns Freund sein. Man muss zu al-
lererst einmal gut zu sich selbst
sein. Und gut von sich denken.

Was sind typische Stressoren unserer
Zeit?
Robra: Zum Beispiel unsere ständi-
ge Erreichbarkeit. Das fördert die
Entwicklung psychischer Erkran-
kungen. Wer immer im Standbye-
Modus ist, kann nicht mehr abschal-
ten. Also sollte man das Handy ein-
fach mal ein paar Stunden ausma-
chen und warten, ob sich die Welt
danach auch noch dreht. Und meis-
tens tut sie das ja. Auch das Arbeiten
im Großraumbüro mag man als
Stress empfinden. Da ist es wichtig,
regelmäßig Pausen zu machen, raus
an die frische Luft zu gehen. Ohne
sich Arbeit mitzunehmen.

Prozent, sei gefällig, damit alle dich
mögen.“ Dort muss man ansetzen.
Man wird in der Arbeit sicher nicht
gleich vor die Tür gesetzt, nur wenn
man einmal nein zu etwas sagt, sonst
aber einen tollen Job macht. Außer-

dem dürfte es
nicht im Sinne des
Arbeitgebers
sein, den Mitar-
beiter in den
Burn-out zu trei-
ben.

Müssen wir egois-
tischer werden?
Das ist so ein nega-
tiv klingendes
Wort.

Robra: Vielleicht muss man es an-
ders sehen. Sagen Sie sich doch ein-
fach: Ich bin mir selbst etwas wert,
ich bin mir selbst ein guter Freund,
ich kümmere mich um mich. Und
ich lasse mich nicht ausbeuten. Ich
finde, das ist etwas anderes als Ego-
ismus. Das hat etwas mit Selbstwert-
gefühl zu tun. Wir haben viel zu oft
eine schlechte Meinung von uns. Oft

Serie: Lebe Balance

G erade ist es stressig – wer hat
diesen Satz nicht schon oft,
wenn nicht gar täglich, for-

muliert? Ob Beruf, Familie oder
Freizeitverpflichtungen: Wir ren-
nen und funktionieren. Und treiben
irgendwann dem Burn-out entge-
gen. Sofern es nicht gelingt, etwas
zu ändern. Unsere Redakteurin Ste-
fanie Sapara hat sich mit dem Sozial-
pädagogen und AOK-Lebe-Balance-
Trainer Andreas Robra über Stress-
faktoren und deren Vermeidung un-
terhalten.

Herr Robra, Sie bieten Blitzentspan-
nungskurse an. Klingt ein bisschen
nach einem Widerspruch in sich.
Andreas Robra: Im Gegenteil. Die
Methode ist einfach gut geeignet für
alle, die wenig Zeit haben und unter
Strom stehen. Dreimal am Tag
nimmt man sich eine Minute Zeit
und sagt sich bestimmte Sätze, die
man mit einer bildlichen Vorstellung
verknüpft. Zum Beispiel „lieber An-
dreas, du bist ein wundervoller
Mensch“. Das hat etwas damit zu
tun, sich selbst wieder wahrzuneh-
men und wertzuschätzen.

Was ist denn das Hauptproblem unse-
rer Zeit, wieso sind wir alle so ge-
stresst?
Robra: Im Grunde sind es Überfor-
derungen in unserem Alltagszeit-
plan. Ich habe in einer Stunde mehr
zu tun als in 60 Minuten reinpassen.
Wenn der ganze Tag so aussieht und
es dann sowohl an beruflicher wie
an familiärer Front so zugeht, kratzt
das an der inneren Balance.

Wieso nimmt dieser Stress immer
mehr zu?
Robra: Die Rückzugsmöglichkei-
ten sind weniger geworden. Auch
frühere Generationen hatten viel zu
tun. Und dabei noch weniger Hilfs-
mittel zur Verfügung als wir heute.
Trotzdem haben wir mehr Stress,
weil wir unsere Zeit mit immer noch
mehr Dingen vollpacken.

Haben wir verlernt, nein zu sagen?
Robra: Genau. Es gibt Stressoren,
denen kann man nicht entgehen.
Kinder, Beruf, das sind feste Größen
im Alltag. Es gibt aber auch anderen
Stress, und den kann man steuern.
Wenn man es möchte. Häufig steht
uns der eigene Perfektionismus im
Weg. Unser innerer Antreiber sagt
uns: „Sei perfekt, mach alles zu 100

Probier’s mal mit Gelassenheit
INTERVIEW Stress fängt meistens bei uns selbst an, erklärt Sozialpädagoge Andreas Robra

Andreas Robra
Foto: Sapara

Manchmal hilft es schon, die Dinge einfach mit etwas Humor zu nehmen – und nicht immer alles sofort auf sich zu beziehen. Foto: vege, Robert Kneschke/Fotolia

� Hintergrund

Lebe Balance
„Lebe Balance“ ist ein Kooperationspro-
jekt der AOK Heilbronn-Franken und des
Medienunternehmens Heilbronner Stim-
me. Stimme-Redakteurin Valerie Blass be-
richtet derzeit regelmäßig aus einem
„Lebe Balance“-Seminar, in dem die Teil-
nehmer mit Hilfe geschulter Trainer ler-
nen, zu mehr Gelassenheit und Stärke im
täglichen Leben zu finden.Berichte auf
www.stimme.de/balance. ssp

Kampf den Augenringen
Die Folgen einer kurzen Nacht: Wie man fahle Haut kaschiert

Von Andrea Abrell, dpa

KOSMETIK Zahlreiche Studien haben
gezeigt: Frauen schlafen anders als
Männer. Zwar ist die Dauer ihrer Ru-
hezeit um durchschnittlich eine
Stunde länger, aber dafür schlafen
sie langsamer ein und wachen häufi-
ger auf. Auch sind Frauen beinahe
doppelt so häufig von Schlafstörun-
gen betroffen. Darüber hinaus gibt
es aber auch sonst genug Gründe,
warum manche Nächte einfach zu
kurz sind: Mit einer Freundin am Te-
lefon die Zeit verquatschen und vor
allem die eine oder andere lange
Party sind schuld. Die Quittung
sieht man oft am nächsten Morgen:
Die Haut wirkt fahl, dunkle Augen-
ringe zeugen von Schlafmangel.

Pflege Gegen die sichtbaren Aus-
wirkungen kann man etwas tun.
Zum Beispiel durch gezielte Pflege.
So rät Make-up-Artist Michaela Io-
annidou aus Villingen-Schwennigen
zu Tagescremes mit Hyaluronsäure
oder speziellen Kräuterextrakten.

Sie regen die Durchblutung an, und
das verleiht dem Teint eine frischere
Farbe. Die Dermatologin Uta
Schlossberger aus Köln schwört zu-
dem auf Vliesmasken, die mit hoch-
konzentrierten Nährstoffen ge-
tränkt sind und die Haut in Rekord-
zeit beleben.

Fast immer sind Augenringe oder
Schwellungen Anzeichen der Mü-
digkeit. „Entstauende und Feuchtig-
keit spendende Wirkstoffe sind in
diesen Fällen im Trend“, sagt Elena
Helfenbein vom VKE-Kosmetikver-
band. „Gerade bei schnellen Beauty-
helfern sind Gel- oder Fluid-Konsis-
tenzen gefragt, die sofort in der Haut
aktiv werden. In Kombination mit
kühlen Rollapplikatoren ist schon
das Auftragen wohltuend.“

Die Alternative hat jeder zu Hau-
se: „Einfach zwei Esslöffel fünf Mi-
nuten ins Eisfach legen und dann
mit der Rückseite auf die geschlos-
senen Augen drücken“, erklärt
Schlossberger. „Wenn es unange-
nehm wird, sofort die Löffel von den
Augen nehmen und etwas warten,

bis sie nicht mehr so kalt sind.“ Oder
man legt sich abgekühlte Beutel mit
Schwarztee auf die Augen. „Die in
den Teebeuteln enthaltenen Gerb-
stoffe bewirken, dass sich die Gefä-
ße unter den Augen zusammenzie-
hen“, so die Dermatologin.

Feuchtigkeit Für die Haut emp-
fiehlt der Visagist Peter Arnheim
aus Berlin ein Feuchtigkeitsserum:
„Koffein oder Taurin als Inhaltsstof-
fe frischen einen müden Teint sofort
auf.“ Auch ein sanftes Peeling wirkt
wie ein Frische-Kick. Ein Concealer
verdeckt Augenringe. „Dabei sollte
der Concealer für die Augenpartie
grundsätzlich ein, zwei Nuancen
heller sein als das übrige Make-up“,
erklärt Arnheim. Bei den blauen Au-
genschatten dagegen hilft ein Pro-
dukt mit einem Stich ins Gelbliche:
„Die Äderchen unter der Haut
schimmern violett“, erklärt Ioanni-
dou. „Gelb ist die Gegenfarbe dazu.
Deshalb ist ein gelbstichiger Con-
cealer am besten geeignet, um die
Schatten verschwinden zu lassen.“

Ein Concealer wirkt gegen Augenringe
wahre Wunder.  Foto: dpa

Für Körper und Geist
TAI CHI Wer sich noch nie mit der
chinesischen Kampfkunst Tai Chi
beschäftigt hat, dem mögen die sanf-
ten und fließenden Bewegungen be-
fremdlich vorkommen: Dabei er-
freut sich das „Schattenboxen“
wachsender Be-
liebtheit. Es wirkt
entspannend, ver-
tieft die Atmung,
schärft die Kon-
zentration und
steigert so das
Wohlbefinden.
Mit „Tai Chi
– Entspannung
und Fitness für
Körper und Geist“ (Dorling Kin-
dersley, 160 Seiten, 9,95 Euro) lie-
fert die Autorin Tricia Yu nicht nur
eine Einführung in die Grundlagen
der über 700 Jahre alten Kampf-
kunst, sondern beschreibt – um-
fangreich illustriert und detailliert –
jede Menge Übungen. Das Buch als
Hilfe zum Selbststudium? Ein Ratge-
ber, ideal für Einsteiger, die sich
über Tai Chi informieren wollen,
oder als interessanter Begleiter zu
einem Kurs. ssp

BuchtippAuf glatte Schale achten
GUAVE Frische Guaven haben eine
glatte Schale. Beim Einkauf sollten
Kunden darauf achten, dass die
Früchte bei leichtem Fingerdruck
nachgeben, erklärt der Verbrau-
cherinformationsdienst aid in Bonn.
Nach dem Waschen wird am besten
die gelbe Schale mit den kleinen
schwarzen Punkten entfernt, da sie
sehr bitter ist. Alternativ lassen sich
die Früchte wie eine Kiwi halbieren
und auslöffeln. Die exotische
Frucht ist kalorienarm und
schmeckt süß-säuerlich. Außerdem
enthält sie viele Vitamine sowie den
Ballaststoff Pektin. Guaven eignen
sich gut für Obstsalate, in Quark,
Milchshake sowie als Gelee oder
Konfitüre. dpa

Auch die Ohren eincremen
PFLEGE Im Winter trocknen Kälte
und Wind die Haut schnell aus und
das nicht nur im Gesicht. An kalten
Tagen sollten daher auch die Ohren
gut eingecremt werden. Darauf
weist Birgit Huber vom Industrie-
verband Körperpflege- und Wasch-
mittel (IKW) hin. Auf die Lippen
komme beim Wintersport am bes-
ten ein Sonnenschutzstift, auf den
man Lippenstift geben kann. dpa

Tipps

Hummer und
Jakobsmuscheln

zum Fest
Wunsch nach Besonderem

mit wenig Kalorien

Von Heidemarie Pütz, dpa

ERNÄHRUNG Sie gehören zu den
feinsten Leckerbissen, die das Meer
zu bieten hat: „Hummer, Languste
und Jakobsmuscheln werden zu
Weihnachten und Silvester wieder
verstärkt auf den Tellern zu finden
sein“, erklärt Sandra Kess vom
Fisch-Informationszentrum in Ham-
burg. Dahinter stehe der Wunsch,
sich etwas Besonderes zu gönnen.
Mit einem Nebeneffekt für die
schlanke Linie: Das Meeresgetier
sei „weniger gewichtig“ als viele
klassische Weihnachtsrezepte.

Delikatesse Für Sternekoch Johan-
nes King vom Söl’ring Hof in Ran-
tum auf Sylt ist Hummer „zur richti-
gen Jahreszeit eine absolute Delika-
tesse. Und die Wintermonate sind
die beste Zeit.“ Gefangen werden
die wohl begehrtesten und teuers-
ten Krebstiere in Europa und Ameri-
ka. Rund 80 Prozent der in Deutsch-
land angebotenen Tiere kommen
nach Angaben von Kess allerdings
aus den USA und Kanada.

Für King kommt es auf die Zube-
reitung an: „Ein Hummer sollte saf-
tig, also nicht durchgegart, sondern
noch glasig sein.“ Für Hummer pur
rechnet man pro Person ein han-
delsübliches Exemplar von etwa 500
bis 600 Gramm. „Da hat man 200
Gramm Hummerfleisch“, sagt In-
golf Ernst, Produktentwickler beim
Unternehmen Deutsche See in Bre-
merhaven. In der Regel werde das
Krebsfleisch als Vorspeise oder Zwi-
schengericht verwendet. Da brau-
che es keine so große Menge.

Kess empfiehlt eine Hummersup-
pe als Auftakt für ein Festmenü. Ke-
vin von Holt von Kev’s Kitchen in
Hamburg serviert lauwarmen Hum-
mersalat mit einer Safranmayonnai-
se. King mag es am liebsten schlicht:
„Einen sautierten Hummer in gesal-
zener Butter kurz aufschäumen, das
ist Geschmack pur.“

Nuss Jakobsmuscheln lassen sich
kulinarisch vielfältig in Szene set-
zen. Gegessen wird nur der weiße
Muskel, die „Nuss“, und der orange-
rote Rogensack, der „Corail“. Der
starke Schließmuskel lässt sich mit
einem Tafelmesser knacken. „Da
muss man sich die Muschel einfach
etwas anschauen und macht dann
mit einem ganz normalen Messer ei-
nen flachen Schnitt an der flachen
Seite“, sagt King. Die Nuss sollte
sanft und kurz angebraten werden,
damit sie leicht glasig bleibt.

Rufen Sie mich an zum Thema:
Meine Erfahrung mit Stress und
mein Umgang damit

Heute von
11 bis 12 Uhr

Valerie Blass,
Redakteurin,
Tel. 07131 615-768,
valerie.blass@
stimme.de

Kontakt zur Redaktion


