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Tut Ihnen Ihr Kopf weh? Kopfschmerzen sind nichts Ungewöhnliches; es wurde 
nachgewiesen, dass 95% der Menschen irgendwann in Ihrem Leben schon einmal 
darunter leiden mussten. Es wäre also eher ungewöhnlich, jemanden zu treffen, 
der behaupten könnte, noch nie Kopfschmerzen gehabt zu haben. Aber für 
manche sind Kopfschmerzen nicht nur etwas gewöhnliches, sondern chronisch 
oder so schwerwiegend, dass sie den gesamten Tagesablauf, Karriere und 
Beziehungen beeinflussen.  
 
Warum schmerzt Ihr Kopf? Die Antwort könnte kompliziert werden, da Ärzte 
mehr als 300 mögliche Ursachen herausgefunden haben. Wenn Sie wüssten, wie 
viele Muskeln und Nerven im Kopf- und Nackenbereich kompliziert miteinander 
verflochten sind, dann würden Sie sich nicht wundern, warum Menschen 
Kopfschmerzen bekommen. Jeder dieser Muskeln kann sich verkrampfen, 
überdehnt oder überarbeitet werden und jeder Nerv kann eingeklemmt oder 
verletzt werden – alles nur mit einer zu schnellen Drehung oder einer ruckartigen 
Bewegung.  
 
Aber für manche unterscheidet sich die eigentliche Ursache für Kopfschmerzen 
von den Dingen, die Schmerzen in anderen Körperregionen verursachen. Für sie 
ist die Hauptursache Spannungen. Angespannt zu sein, traurig, besorgt, nervös, 
frustriert oder gereizt, kann genau wie jedes andere negative Gefühl zu 
Kopfschmerzen führen.  
 
Ja, diese Dinge können auch andere Bereiche des Körpers beeinflussen. Es kann 
passieren, dass Ihr Rücken wehtut, Ihnen übel wird oder ihre Finger – und Zehen 
kribbeln, wenn Sie traurig sind. Es gibt viele körperliche Symptome, die 
psychische Symptome begleiten. Aber die Verbindung zwischen Spannungen und 
Kopfschmerzen ist eindeutig bewiesen. Es wird sogar angenommen, dass 
Spannungskopfschmerzen nach Migräne zu den zweithäufigsten 
Kopfschmerzarten gehören. 
 
Vielleicht wissen Sie schon, dass Spannungen und Kopfschmerzen miteinander 
verbunden sind; die Frage ist aber, was nun zu tun ist? Wie kann man diese 
Spannungen angehen und wie vertreibt man den Schmerz?  
 
In vielen Fällen ist es notwendig, dass diejenigen, die unter chronischen 
Kopfschmerzen leiden, die Spannung selbst behandeln müssen, anstatt sich auf 
Medikamente zu verlassen, die den Schmerz angehen. Es stimmt, dass die 
meisten freiverkäuflichen Medikamente sehr wirksam sind und solange diese 
nicht überdosiert oder zu häufig eingenommen werden, sollte deren Anwendung 
kein Problem sein. Aber vergleichen Sie die Situation mit Schuhen, die Ihnen zu 
klein sind – wenn Ihre Füße dann schmerzen, sollten Sie ein Schmerzmittel 
einnehmen oder lieber bessere Schuhe kaufen? Die eigentliche Ursache des 
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Schmerzes zu bekämpfen ist immer besser, als nur den Schmerz selbst 
anzugehen. 
 
Wir können Sie also Ihre Spannungen abbauen? Sie können nicht einfach 
irgendwo auf einem verlassenen Berg leben, auf dem es keine Menschen gibt, die 
für Ihre Spannungen verantwortlich sind. Und selbst dann wäre Ihr Leben 
wahrscheinlich nicht spannungsfrei – haben sie jemals das nervige Echo in den 
Bergen gehört? Anstatt wegzulaufen, schauen Sie sich lieber unsere kleinen Tipps 
an, die Ihnen helfen, Ihre Spannungen und Verspannungen abzubauen oder sie 
zumindest zu reduzieren.  
 
1.  Machen Sie sich nichts vor. 
 
Was verursacht Ihre Spannungen? Was macht Sie traurig und reizt Sie oder 
worüber sorgen Sie sich? Häufig wissen Menschen das ganz genau, wollen sich 
mit diesen Dingen aber nicht beschäftigen. Vielleicht ist es die Annahme, dass 
man sowieso nichts dagegen tun könnte und die Gedanken verschwendet wären. 
Aber manchmal will man sich ein Problem auch einfach nicht eingestehen. Wer 
gibt schon gerne zu, dass die Ehe auseinander bricht, dass man seine Mutter oder 
andere Familienmitglieder nicht leiden kann, dass man vermutet, dass die 
eigenen Kinder Drogen nehmen oder dass man davon ausgeht, dass man diesen 
oder nächsten Monat gefeuert wird. Das sind beängstigende Probleme, auf die 
sich niemand versteifen will.  
 
Aber Ihrer Spannung ins Gesicht zu schauen, ist der erste notwendige Schritt, um 
sie angehen und abbauen zu können. Manchmal hilft es ungemein, wenn man 
sich einfach die Wahrheit eingesteht, anstatt alles zu verdrängen. Sie dürfen vor 
einer bevorstehenden Kündigung Angst haben oder ein angespanntes Verhältnis 
zu Ihrer Familie haben. Anderen Menschen geht es genauso. Es macht Sie nicht 
zu einer schlechten Person.   
 
Ihre Probleme zu verdrängen oder zu verneinen, wird Ihnen nicht helfen, sie 
loszuwerden. Im Gegenteil, Verdrängung ist eine der Hauptursachen für Ihre 
Anspannung. Vielleicht glauben Sie, dass Sie die Probleme aus Ihrem Gedächtnis 
streichen können, indem Sie ihre Existenz leugnen oder einfach nicht daran 
denken, aber in Wahrheit schwimmen sie noch immer irgendwo unter der 
Oberfläche, von wo aus sie Sie stressen und verspannen.  
 
2. Machen Sie einen Plan. 
 
Manchmal wird die meiste Spannung dadurch erzeugt, dass man sich seinen 
Problemen und Sorgen gegenüber hilflos fühlt. Sie fühlen sich in Ihrem Job 
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gefangen oder wissen nicht, wie Sie die Probleme in Ihrer Partnerschaft lösen 
können. 
 
Die meisten Probleme, die für Spannungen sorgen können teilweise, wenn nicht 
sogar vollständig gelöst werden, aber dazu müssen mehrere Schritte gegangen 
werden. Weil man sich mit der Frage, wie und wo man am besten anfängt, häufig 
überfordert fühlt, passiert es oft, dass man einfach gar nichts tut.  
 
Es ist also sehr wichtig, dass man sich hinsetzt und einen genauen Plan entwirft. 
Wenn man alle notwendigen Schritte in kleine, machbare Teilschritte einteilt, 
werden Sie der Problemlösung nicht nur schneller näherkommen, Sie werden 
sich dabei auch weniger überfordert fühlen.  
 
Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie wissen, dass die Arbeitsplätze in Ihrem Betrieb 
abgebaut werden. Sie haben eine tolle Geschäftsidee für die Selbstständigkeit, 
aber dieses Geschäft zu starten und am Laufen zu halten, scheint Ihnen 
unmöglich. Wenn Sie sich hingegen erst hinsetzen und kleine Aufgaben 
definieren, dann sind sie eher in der Lage, an Ihrem Ziel zu arbeiten. Vielleicht 
brauchen Sie eine bestimmte Lizenz oder ein Zertifikat, für das Sie einen 
mehrmonatigen Lehrgang absolvieren müssen. Ihr erster Schritt sollte dann sein, 
Anbieter in der Nähe zu finden und sich über die Zeitpläne und Kosten zu 
informieren. Daraufhin können Sie einige Veränderungen in Ihren Finanzen und 
Ausgaben vornehmen, sodass Sie den Kurs bezahlen können und ihn in Ihren 
Zeitplan einarbeiten. Vielleicht brauchen Sie Werbebroschüren für Ihr Geschäft, 
also finden Sie Leute, die diese erstellen können. Planen Sie auch, wie Sie 
Kunden finden wollen.  
 
Wenn Sie alle Schritte schriftlich festhalten, um das Problem, das Ihre 
Spannungen verursacht, zu lösen, bemerken Sie vielleicht, dass die Dinge Sie gar 
nicht so überfordern, wie Sie zunächst angenommen haben. Sie haben einen Plan 
in der Hand, mit dem Sie Ihre Sorgen angehen.  
 
3.  Nehmen Sie Hilfe an.  
 
Glauben Sie, dass nur Sie für Ihre Probleme verantwortlich sind und Sie diese 
auch allein lösen müssen? Es stimmt zwar, dass niemand einen Jammerlappen 
oder einen, Entschuldigung, Trottel, der sich ständig beschwert, gebrauchen 
kann, aber das andere Extrem, alles in sich hineinzufressen, ist auch nicht 
gesund. Manchmal kann es schon helfen, wenn Sie einfach mit einem Freund 
oder einem Familienmitglied sprechen.  
 
Hilfe anzunehmen, kann auch bedeuten, dass diese professionell ist. Sie werden 
die Idee, zu einem Psychiater zu gehen und sich Medikamente verschreiben zu 
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lassen, vielleicht sofort ablehnen, aber das ist auch nicht die einzige Möglichkeit, 
sich professionell helfen zu lassen. Vielleicht ist es ja Ihre finanzielle Situation, 
die Ihnen Sorgen bereitet. Mit einem Schulden- oder Finanzberater zu sprechen, 
kann da der erste Schritt sein, um zukünftig alle Rechnungen begleichen zu 
können und einen Sparplan für finanzielle Ziele aufzustellen. Auch ein Freund, 
der sich gut mit Finanzen auskennt und sehr organisiert ist, kann Sie in 
Geldangelegenheiten beraten, sodass Sie diese eher unter Kontrolle haben und 
sich deswegen weniger sorgen und verspannen.  
 
Sich professionelle Hilfe zu holen, bedeutet nichts weiter, als hilfreiche 
Vorschläge zu bekommen. Wenn Sie einen neuen Arbeitsplatz finden wollen, 
dann kann ein Jobberater Ihnen genau aufzeigen, welche Fähigkeiten Sie haben 
sollten und welcher Bildungsstand notwendig ist, um einen bestimmten Weg 
einzuschlagen. Ein Familienberater kann Ihnen wertvolle Ratschläge geben, wie 
Sie mit Ihren Kindern argumentieren können oder wie Sie mit Ihrem Partner 
sprechen, ohne dass ein Streit entfacht.  
 
Wenn Sie ein gesundheitliches Problem hätten, würden Sie sich wahrscheinlich 
nichts dabei denken, einen Arzt aufzusuchen. Warum zögern Sie also, das gleiche 
in anderen Bereichen zu tun? Einfach nur ein Problem auszusprechen, kann 
Ihnen dabei helfen, Stress und Spannungen zu reduzieren.  
 
4. Betrachten  Sie Dinge aus einer anderen Perspektive. 
 
Es gibt auch Dinge, die absolut schrecklich sind – ein Tod in der Familie, eine 
schwere Krankheit, ein Familienmitglied, das an einer Sucht leidet usw.  Aber die 
meisten Probleme, die wir haben, sind selten so schlimm, wie wir sie machen. 
 
Wenn Sie beispielsweise annehmen, dass Ihr Partner fremdgeht, sollten Sie erst 
einmal Ruhe bewahren und genau darüber nachdenken. Könnte es nicht sein, 
dass sie beide einfach nur müde und abgelenkt sind und eine Phase in der 
Beziehung durchmachen, in der nicht alles nach Feuerwerk und Aufregung 
aussieht? Das würde nicht bedeuten, dass Ihre Beziehung gefährdet ist, sondern 
nur, dass sie normal sind. Vielleicht ist Ihr Partner auch einfach nur nicht so 
romantisch oder aufmerksam, wie Sie ihn gern hätten; das hat aber selten etwas 
damit zu tun, dass die gesamte Beziehung infrage gestellt werden muss. Wie 
würden Sie Ihre Partnerschaft einschätzen? Wenn Sie alles in Betracht ziehen, ist 
es nicht so, dass sie eigentlich gut läuft und Sie nur unnötige Spannungen 
heraufbeschwören, indem Sie die Perspektive verlieren?  
 
Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, kann Spannungen in vielerlei 
Hinsicht abbauen. Wenn Sie mit Ihrem Job nicht glücklich sind, dann fragen Sie 
sich, wer das schon ist. Wenn Ihr pubertierendes Kind nicht mit Ihnen spricht, 
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dann überlegen Sie, ob Sie überhaupt jemanden kennen, der ein Kind in der 
Pubertät hat, das mit seinen Eltern spricht. So sind Jugendliche eben; Sie waren 
in dem Alter wahrscheinlich auch nicht anders. Sind Sie mit Ihrem Haus oder 
Ihrer Wohnung nicht zufrieden? Es ist ein Dach über dem Kopf, oder? Das ist 
mehr, als viele andere Menschen auf der Welt haben. 
 
Betrachten Sie alle Dinge, die Sie verspannt sein lassen; machen Sie eine Liste, 
falls notwendig. Und dann versuchen Sie alles, aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten und sich selbst zu fragen, ob man sie nicht auch in einem besseren 
Licht stellen könnte.  
 
Dinge derart zu betrachten, kann die Spannungen in jedem Bereich Ihres Lebens 
abbauen, sei’s in Ihrer Familie, Ihrem Job, Ihrer Gesundheit oder Ihrer 
finanziellen Situation.  
 
5. Lernen, zu akzeptieren. 
 
Sie haben Dinge bereits aus einer anderen Perspektive betrachtet und sich einem 
Freund anvertraut, aber haben immer noch das Gefühl, angespannt zu sein? 
Könnte das nicht ein Zeichen sein, dass bestimmte Sache sich einfach nicht 
ändern werden … und dass Sie es vielleicht sollten?  
 
Sie kennen vielleicht den Spruch “Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, Dinge zu akzeptieren, die nicht in meiner Macht stehen und die 
Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden.“ Verschiedene Variationen dieses 
Sprichworts machen aus gutem Grund seit Jahren die Runde. Es gibt Dinge in 
diesem Leben, die Sie einfach nicht beeinflussen können und bei denen jede 
Mühe nur Energieverschwendung ist.  
 
Führen Sie sich vor Augen, dass das, was Sie so stresst, Teil Ihres Lebens ist. Ihr 
Partner und seine Mängel, die angespannte Beziehung mit Ihrer Mutter, Ihr 
Aussehen oder Ihr nerviger Chef; all diese Dinge sollte man einfach als Teil der 
unvollkommenen Welt, in der wir leben, akzeptieren. Sich ständig darüber zu 
sorgen und zu ärgern, lässt uns nur unnötig angespannt sein.  
 
Das Leben ist nicht perfekt und man beschwert sich gern, dass Vieles so unfair 
wäre, aber Mängel und Unvollkommenheit zu akzeptieren, wird dabei helfen, 
Spannungen abzubauen, weil man nicht mehr gegen diese Dinge ankämpft. Der 
Kampf oder der Konflikt sorgt wahrscheinlich für viel mehr Spannung, als die 
Situation selbst. Also lernen Sie bestimmte Dinge zu akzeptieren, auch wenn sie 
störend sind, nicht perfekt oder wenn Sie wünschten, sie wären anders.  
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6.  Schauen Sie an Ihren Problemen vorbei.  
 
Ja, wir sagten, Sie müssen den Problemen ins Gesicht sehen, um Sie angehen zu 
können und damit Spannungen in Ihrem Leben abzubauen. Trotzdem sollten Sie 
auch nicht in die andere Richtung gehen und sich zu sehr auf die Probleme 
versteifen.  
 
Sich jeden Tag eine Auszeit, etwas Zeit für sich, zu nehmen, ist eine großartige 
Möglichkeit, Abstand von seinen Problemen zu bekommen und Spannungen und 
Stress runterzuschrauben. Einem Hobby nachzugehen oder regelmäßig Sport zu 
treiben, kann dafür sorgen, dass Energien und Gefühle ausgeglichener 
wahrgenommen werden. Überlegen Sie sich Dinge, die Sie regelmäßig tun 
können, sodass Sie energiegeladener sind. Das könnte das Lesen eines guten 
Buches sein, Bastel- oder Holzarbeiten, das Schrauben an Autos, Gärtnern oder 
irgendetwas anderes, das Sie ablenken kann.  
 
Sich mit angenehmen Dingen zu umgeben, wird Ihnen zeigen, dass Ihr Leben 
mehr für Sie bereit hält, als das, worüber Sie sich ärgern. Wenn Sie wegen Ihres 
Jobs gestresst oder angespannt sind, dann sagen Sie sich, dass Ihr Job nur ein 
Teil Ihres Lebens ist. Ihre Ehe ist wichtig, aber auch diese ist nur ein Teil vom 
Ganzen. Das gilt für alles und jeden, der Ihnen Sorgen bereitet. Wenn Sie sich 
selbst Spaß und Hobbys erlauben, dann werden Sie daran erinnert, dass das 
Leben trotz allem angenehm sein kann.  
 
Wenn man sich von den Problemen abwendet, bedeutet dies nicht nur, dass man 
andere Dinge tut. Manchmal muss man wirklich hart an sich arbeiten und sich 
zwingen, an etwas anderes zu denken. Wenn Sie zuhause mit Ihrer Familie sind 
und Sie fühlen sich wegen Ihres Jobs angespannt, dann zwingen Sie sich, diese 
Gedanken zu verjagen. Wenn Sie versuchen, einzuschlafen und sich Sorgen über 
Ihre Zukunft breit machen, dann zwingen Sie sich, an etwas Schönes zu denken, 
z.B. Pläne, die Sie für Ihre Zukunft haben oder einen positiven Aspekt in Ihrem 
Leben.  
 
Das bedeutet natürlich etwas Aufwand, aber bedenken Sie, dass negative 
Gedanken nicht in Ihrem Kopf bleiben müssen, nur weil Sie einmal dort 
aufgetaucht sind. Sie müssen sich konzentrieren, damit diese Gedanken neben 
den positiven nicht bestehen können. Wenn Sie das üben und häufiger 
anwenden, dann fällt Ihnen das mit der Zeit auch leichter. Ein negativer Gedanke 
taucht auf und eine kleine Stimme in Ihrem Kopf macht sich sofort daran, diesen 
zu verjagen. Das wird Spannungen in den meisten Fällen verringern können.  
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7.  Sport. 
 
Was hat regelmäßiges Training mit Spannung zu tun? Es gibt einige Gründe, 
warum Sport diese abbauen kann und warum er hilft, dass man sich insgesamt 
entspannter fühlt. 
 
Zum einen wird Sport Ihnen helfen, ihre Muskeln zu lockern und zu dehnen. 
Wenn Sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, dann kann es passieren, dass 
Muskeln sich anspannen. Bei Bewegung werden Sie trainiert, wodurch Sie sich 
lockern. Wenn Sie Ihre Muskeln nicht dehnen, was insbesondere dann passiert, 
wenn Sie mehrere Stunden am Tag passiv sind, können sich Schmerzen 
breitmachen, von denen man selten annimmt, dass sie von steifen und 
verkrampften Muskeln stammen.  
 
Weiterhin erhöht Bewegung Ihren Herzschlag und regt den Blutkreislauf des 
gesamten Körper an. Blut hat viele heilende und positive Eigenschaften, da es die 
Zellen nicht nur mit Nährstoffen, sondern auch mit Sauerstoff versorgt. Es ist 
auch eine Art Abfalleimer, der tote Zellen zu den Lungen oder anderen 
Filterorganen des Körpers abtransportiert. Das heißt, dass Zellen nicht nur 
besser versorgt, sondern gleichzeitig häufiger gereinigt werden. Zudem lässt der 
Körper bei sportlicher Aktivität Endorphine, die sogenannten Glückshormone, 
frei, durch die man ruhig und entspannt wird.  
 
Durch Sport verbrennt man auch viel mehr Kalorien, selbst dann, wenn der 
Körper sich in einer Ruhephase befindet. Das hält das Gewicht unter Kontrolle. 
Übergewicht und Fettleibigkeit werden in vielen Teilen der Welt zu immer 
größeren Problemen, die ernsthafter sind, als nur der ästhetische Aspekt. 
Körperfett engt die Organe ein und drückt auf die Gelenke. Übergewicht steht in 
Verbindung mit vielen Krankheiten und Risiken, etwa Herzinfarkte, Diabetes, 
Arthritis, einige Krebsarten und viele andere. Einigermaßen gut in Form zu sein, 
kann Sie also von der Angst und Spannung befreien, die einen befällt, wenn man 
mit seiner Gesundheit im Zusammenhang mit seinem Gewicht nachdenkt. 
Zumindest um den Druck auf Gelenke und Organe muss ein schlanker Mensch 
sich nicht sorgen.  
 
Um zu trainieren und körperlich aktiv zu sein, müssen Sie kein Mitglied in einem 
Fitness-Studio sein oder Stunden auf einem Laufband verbringen. Finden Sie 
einfach etwas, dass Ihnen Spaß macht und was Sie regelmäßig machen möchten. 
Wie wäre es mit Fahrradfahren, Wandern, Inlineskaten, Tanzen, Tennis spielen, 
Schwimmen oder einfach nur mit Ihren Kindern im Garten toben? Schauen Sie 
vielleicht nach etwas, dass Sie mit Ihrem Partner gemeinsam tun können, etwa 
ein Tanzkurs oder gemeinsame Fahrradtouren. Wenn es in Ihrer Stadt ein 
Schwimmbad oder ein Freizeitzentrum gibt, dann können Sie auch mit der 



 

10 

ganzen Familie Sport treiben. Machen Sie es für jeden so angenehm, wie möglich, 
sodass Sie langfristig dabei bleiben.  
 
8.  Achten Sie auf Ihre Gesundheit. 
 
Gibt es etwas schlimmeres, als traurig, wütend, frustriert oder besorgt – und 
dann, als Krönung, auch noch erschöpft zu sein? Wenn Sie angespannt sind, 
dann ist es natürlich schwierig, gut einschlafen zu können, aber nicht genug zu 
schlafen oder sich nicht um seine Ernährung zu kümmern, kann die Situation 
noch verschlimmern.  
 
Schlafmangel kann zu morgendlichen Kopfschmerzen und auch zu 
Kopfschmerzen über den Tag verteilt führen und die Spannung durch Trägheit, 
Schwindel und Übelkeit verschlimmern. Müde und ausgelaugt zu sein, kann 
einen genauso verspannen, wie eine schlechte Ernährung.  
 
Um Spannungen abzubauen oder sie zumindest nicht weiter zu steigern, müssen 
Sie sich mit einer gesunden Ernährung und ausreichend Schlaf um die 
grundlegenden Dinge für Ihre Gesundheit kümmern. Das heißt mindestens 
sieben Stunden Schlaf. Sie werden vielleicht etwas Selbstdisziplin brauchen, den 
Fernseher pünktlich auszuschalten, anstatt der Versuchung, lange aufzubleiben, 
nachzugeben. Legen Sie das Buch zur Seite, hören Sie auf mit Ihrem Partner zu 
diskutieren und schließen Sie den Webbrowser. Stellen Sie sicher, dass Ihr 
Schlafzimmer warm genug ist, gemütlich und eine gute Atmosphäre zum 
Schlafen bietet. Stellen Sie keinen Tisch mit Ihren Rechnungen in die Ecke. 
Dadurch bleiben Sie nur weiter verspannt. Das Gleiche gilt für Ihre 
Trainingsausrüstung, dreckige Wäsche und Kinderspielzeug – suchen Sie einen 
anderen Platz für diese Dinge, sodass der Gedanke daran, Ihren Schlaf nicht 
beeinflusst. Nutzen Sie während der Wintermonate einen warmen 
Luftbefeuchter, sodass der Raum nicht so stickig ist. Investieren Sie auch in gute 
Bettwäsche, sodass Sie gemütlich liegen. Achten Sie vor allem auf eine gute 
Ernährung. Fast Food, frittiertes Essen und Zucker reizen Ihren Magen und 
führen dazu, dass Sie sich körperlich schwach fühlen. Es bedeutet zwar etwas 
Aufwand und Planung, sich für den Tag eine Lunchbox zu packen oder ein 
ausgewogenes Abendessen zu planen, damit man nicht in Versuchung gerät, 
durch einen Drive-In-Schalter zu fahren, aber das ist es wert. Im Internet gibt es 
unzählige Rezepte für gesundes und günstiges Essen, das sich schnell zubereiten 
lässt. Verschiedene Koch-Utensilien erleichtern das gesunde und 
abwechslungsreiche Kochen zusätzlich, zum Beispiel ein Grill oder ein 
Dampfgarer.  
 
Sich um sich selbst und um die Bedürfnisse seines Körpers zu kümmern, wird 
einen stärken, wenn es darum geht, die Probleme anzupacken, die für die 
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eigentliche Spannung verantwortlich sind. Außerdem wird weitere Spannung 
durch mögliche Krankheiten vermieden.  
 
9.  Ziehen Sie eine Veränderung in Betracht. 
 
Wenn Sie alles getan haben, was in Ihrer Macht steht, um Ihre Probleme 
anzugehen, bestimmte Situationen zu verbessern und besser auf sich und ihre 
Gesundheit zu achten und trotzdem noch eine Menge Spannung verspüren, dann 
ist es vielleicht an der Zeit, eine Veränderung in Betracht zu ziehen.  
 
Das kann, je nachdem, was Ihre Spannung verursacht, eine erschreckende 
Aussicht sein. Aber lassen Sie uns diesen Schritt etwas genauer untersuchen, um 
herauszufinden, wie er machbar oder sogar empfehlenswert sein kann.  
 
Nehmen wir an, Sie haben eine sehr angespannte Beziehung zu Ihrem Vater, weil 
er ein sehr unhöflicher und verbitterter Mensch ist, der Sie nie gut behandelt hat. 
Er ist nicht direkt beleidigend, aber seine Worte und Handlungen sind sehr 
schmerzhaft. Und trotzdem fühlen Sie sich verpflichtet, im engen Kontakt mit 
ihm zu bleiben, ihn jeden Monat zu besuchen und den Urlaub mit ihm zu 
verbringen.  
 
Wir empfehlen Ihnen nicht, Ihren Vater aufzugeben, aber das bedeutet nicht, 
dass er rücksichtslos mit Ihren Gefühlen umgehen darf. Wenn er bei Ihnen 
zuhause ist und schroff mit Ihnen redet, dann sagen Sie ihm, dass es Zeit ist, zu 
gehen. Wenn Sie bei ihm sind und er das Gleiche tut, dann stehen Sie auf und 
gehen. Sagen Sie ihm, warum Sie das tun; er kann denken, was er möchte, aber 
wenn er respektlos oder verletzend ist, dann gehen Sie. Vielleicht lernt er seine 
Zunge zu zügeln, wenn Sie in der Nähe sind, aber zumindest unterwerfen Sie sich 
nicht mehr länger seinem Verhalten.  
 
Derartige Veränderungen können beängstigend sein, aber führen Sie sich vor 
Augen, dass sie nicht "alles oder nichts“ bedeuten. Wenn Ihre Schwiegereltern 
sich daneben benehmen und Sie beleidigen, dann sagen Sie Ihrem Mann, dass 
Sie sie im Urlaub nicht mehr besuchen werden. Sie müssen sich deswegen nicht 
scheiden lassen, aber Sie müssen deren Verhalten auch nicht akzeptieren. Wenn 
die Freundin Ihrer Frau Ihnen gegenüber unhöflich ist, dann halten Sie sich nicht 
mehr in der Nähe dieser Person auf. Sie kann mit dieser Freundin so viel Zeit 
verbringen, wie Sie möchte, aber Sie werden das nicht tun.  
 
Überlegen Sie sich, welche Veränderungen Sie in Ihrer Karriere, Ihrem 
Familienleben und auch Ihrem Innenleben nötig sind. Wenn Ihr pubertierendes 
Kind mürrisch und respektlos ist, dann unterstützen Sie seine außerschulischen 
Aktivitäten nicht weiter – kein Geld für das Fußballteam, kein Geld fürs 
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Einkaufen oder fürs Kino, die Freunde dürfen nicht vorbeikommen, bis sich das 
Verhalten ändert und wenn Ihr Kind alt genug ist, dann muss es seine Wäsche 
selbst machen oder selbst das Essen für die Schule vorbereiten. Sie 
vernachlässigen Ihr Kind nicht, aber Sie tolerieren auch nicht seine 
Respektlosigkeit.  
 
Manche Situationen verursachen so viel Stress und Spannung, dass sie es einfach 
nicht wert sind, dafür Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit zu opfern. Wenn 
Sie alles versucht haben, um sich anzupassen oder Dinge zu akzeptieren, die 
nicht geändert werden können und sich trotzdem noch immer verspannt fühlen, 
dann überlegen Sie sich zumindest eine kleine Veränderung vorzunehmen – 
Ihrer Gesundheit zuliebe.  
 
 
 

 
Mehr gute Tipps und Geheimnisse darüber, wie Sie Ihre Kopfschmerzen für 
i
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r
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