
Gesundheitstipp des Monats
Blitzentspannung 

Wer kennt es nicht? Die To-Do-Liste wird immer länger, die Zeit für deren Abarbeitung jedoch stetig kürzer! Stress im 
Alltag ist uns allen bekannt, dem einen mehr, dem anderen weniger. Stress entsteht dann, wenn das Verhältnis aus 
Anforderungen und Ressourcen die Balance verliert (1).  

Oftmals sind körperliche, geistige und emotionale Reak-
tionen die Folge. Erste Signale von Stress können Nervosi-
tät, Unbehagen und Konzentrationsstörungen sein. Unser 
Körper kann mit Herzrasen, Magenschmerzen oder inne-
rer Unruhe reagieren. Auch Schlafstörungen in der Nacht 
sind keine Seltenheit. Grund hierfür ist die Aktivierung 
bestimmter Gehirnregionen und die erhöhte Ausschüt-
tung unserer Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol.  

Mit einem Abklingen der Stressreaktion verschwinden die 
Symptome meistens auch wieder. Doch gerade in der heu-
tigen so schnelllebigen Zeit jagt ein Stressauslöser den 
nächsten. Und so kann es sein, dass dieser ursprünglich 
überlebensnotwendige Schutzmechanismus der Stress-
reaktion länger anhält, als uns lieb ist.  

Blitzentspannungsübungen können eine Möglichkeit sein, 
bewusst für Erholung zu sorgen, sie können im Idealfall 
unsere Muskulatur lockern, die Atmung verlangsamen, 
den Blutdruck und die Herzfrequenz senken. So fühlen Sie 
sich nicht nur körperlich erholter, sondern auch geistig 
frischer, gelassener und von Energie durchströmt. Denn 
mentale Pausen bei der Arbeit können nach einer Über-
sichtsarbeit mit einem Gefühl der Erholung und Wohlbe-
fi nden assoziiert sein (2) . 

 „Den Puls des eigenen Herzens fühlen. Ruhe im Inneren, 
Ruhe im Äußeren. Wieder Atemholen lernen, das ist es“, 
betonte schon der bekannte Dichter Christian Morgen-
stern (1871 – 1914) (3) . 

Probieren Sie am besten die folgenden Übungen selbst 
einmal aus. Denn auch bei der Blitzentspannung gilt: 
Übung macht den Meister! Je häufi ger Sie die verschie-
denen Übungen praktizieren werden, desto leichter wird es 
Ihnen mit der Zeit auch fallen, sich dabei zu entspannen.  

(Die Durchführung von Blitzentspannungsübungen geschieht auf 

eigene Verantwortung. Bitte beachten Sie die Corona-Vorgaben. Die 

Übungen sind für gesunde Personen gedacht. Bei dem Vorliegen von 

Beschwerden oder Erkrankungen kontaktieren Sie bitte vorab Ihren 

Arzt/ Ihre Ärztin.) 
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•  Bei dieser Übung machen Sie eine gedankliche Erholungs- 
 reise an einen Ort der Ruhe und Entspannung – Sie rufen  
 angenehme Erinnerungen ab und kommen auf positive  
 Gedanken. 

•  Setzen Sie sich möglichst bequem hin. Entspannen Sie  
 sich. Fühlen Sie Ihren Körper ganz bewusst…  

•  Schließen Sie die Augen und lassen Sie vor Ihrem inneren  
 Auge das Bild eines Ortes entstehen… ein Ort, an dem Sie  
 sich besonders wohl fühlen…  

•  Stellen Sie sich diesen Ort in all seinen Farben und  
 Facetten vor…  

•  Was hören Sie? … Was riechen Sie? … Schmecken Sie  
 etwas Bestimmtes? … Wie fühlt sich der Boden unter  
 Ihren Füßen an? …  

•  Verweilen Sie an diesem Ort… und genießen Sie das Ge- 
 fühl der Ruhe, das sich mehr und mehr in Ihnen ausbreitet…  

•  Dann verabschieden Sie sich allmählich von diesem Ort…  
 Nehmen Sie Ihren Körper wahr… ballen Sie Ihre Hände  
 zu Fäusten, strecken und räkeln Sie sich, atmen Sie kräftig  
 durch, öffnen Sie die Augen und kehren zurück ins Hier  
 und Jetzt. 

•  Tipp: Platzieren Sie an Ihrem Arbeitsplatz ein Bild, ein  
 Foto, eine Postkarte oder ein anderes Erinnerungsstück,  
 das Sie immer wieder mal an Ihren ganz persönlichen Ort  
 der Entspannung erinnert. 

Gedankliche Erholungsreise: „Einfach mal in den Kurzurlaub“ 

• Für diese Übung benötigen Sie nur eine Uhr mit  
 Sekundenzeiger. 

• Ihre einzige Aufgabe ist es nun für 120 Sekunden  
 dem Sekundenzeiger zu folgen. 

• Bleiben Sie dabei ganz im Hier und Jetzt. 

• Wenn Ihre Gedanken abschweifen, kommen Sie  
 immer wieder zurück zum Zeiger. 

• Gedanken kommen und gehen. 

• Nehmen Sie sie wahr und lassen Sie wieder los… 

• Nach den 120 Sekunden halten Sie noch einen Moment  
 inne und konzentrieren sich darauf, in welchen Körper- 
 teilen Sie JETZT angenehme Körperempfindungen ver- 
 spüren und welche angenehmen Gefühle Sie JETZT  
 empfinden. 

Kurzmeditation zur inneren Ruhe: „Hier und Jetzt 120“ 

• Sie sitzen oder liegen bequem, Ihre Hände ruhen locker  
 auf Ihrem Bauch.  

• Gehen Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zu Ihrem Atem…  

• Beobachten Sie, wie sich Ihre Bauchdecke beim Einatmen  
 hebt und beim Ausatmen senkt…. 

• Wie ein Luftballon füllt sich Ihr Bauch beim Einatmen mit  
 Luft und lässt die Luft beim Ausatmen langsam wieder  
 entweichen… 

• Nehmen Sie weiter tiefe Atemzüge und konzentrieren  
 Sie sich auf das Heben und Senken Ihrer Bauchdecke 

• Beobachten Sie noch einen Moment das sanfte Ein- und  
 Ausströmen Ihres Atems… 

• Kommen Sie langsam wieder zurück und strecken Sie sich  
 einmal genüsslich. 

Tiefe Bauchatmung: „Einfach mal in den Bauch atmen“ 

Für weitere Anregungen und Angebote rund um das Thema Stressabbau und Entspannung schauen Sie gerne ein-
mal auf der BKK Linde-Präventionsdatenbank vorbei, die ein großes Spektrum an Online-Programmen anbietet: 
www.bkk-linde.de/leistungen/online-praeventionskurse/#imfokusonlineprventionskursefrdiepsyche .
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