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DAS KANN MAN SELBST TUN

TIPPS UND RATSCHLÄGE

Bewegung

 Regelmäßige körperliche Aktivität fördert die Durchblutung, kräftigt den Organismus

und baut Stress ab. Ideal ist Ausdauersport wie Schwimmen, Walken oder Rad fahren –

dreimal pro Woche eine halbe Stunde.

 EineguteErgänzungsindGymnastikund leichtesMuskeltraining.Das löstVerspannun-

gen, stärkt die Muskulatur und entlastet Wirbelsäule und Gelenke.

 Auch im Alltag sollten man jede Gelegenheit zur Bewegung nutzen: Etwa die Treppe

stattdenAufzugnehmenoder kürzereStreckenzuFußodermitdemFahrradzurücklegen.

Einseitige Belastungen

 Auf eine ergonomische Sitzweise achten– vor allem am Computer. Als Faustregel gilt:

Den Oberkörper beim Arbeiten nicht verdrehen.

 Schweres nur mit geradem Rücken aus der Hocke anheben, und Lasten nach Möglich-

keit immer beidseitig tragen. Frauen nicht mehr als 10 bis 15 kg, Männer nicht mehr als 15

bis 25 kg heben und tragen.

Pausen

 VoraufwändigenArbeitenwieRenovierenZeitplanmachenundnichtzuvielvornehmen.

 BeianstrengendenTätigkeiten regelmäßigPauseneinegenunddiesezumLockernund

Abschalten nutzen.

Ernährung

 EineausgewogeneErnährunghilft,gesundzubleibenundkannsozahlreichengesund-

heitlichen Beschwerden vorbeugen. Tipp: fünfmal am Tag frisches Obst oder Gemüse.

 Täglich mindestens zwei Liter Wasser, Früchtetees oder Saftschorlen trinken.

 Auf Nikotin verzichten und Alkohol nur in Maßen genießen.

Schmerzmittel-Einnahme

 Zur Selbstmedikation rezeptfreie Medikamente, wie z. B. Acetylsalicylsäure (Aspirin),

Ibuprofen oder Paracetamol verwenden.

 Zur richtigen Dosierung die Angaben auf der Packungsbeilage beachten. Bei einer Un-

terdosierung können die Medikamente nicht richtig wirken.

 Rezeptfreie Schmerzmittel sollten maximal drei bis vier Tage hintereinander und an

höchstens zehn Tagen im Monat eingenommen werden. Reicht das nicht aus, sollte man

einen Arzt aufsuchen.
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VON STELLA CORNELIUS-KOCH
Schmerzen sind im wahrsten Sinne des Wortes
längst zu einer Volkskrankheit geworden: Rund 54
Millionen Menschen leiden hierzulande zumindest
zeitweise unter Kopfschmerzen. Etwa 80 Prozent
haben schon einmal unter Rückenschmerzen gelit-
ten. Auch Muskel- und Gelenkschmerzen sind weit
verbreitet. Solche zumeist akuten „Alltagsschmer-
zen“ werden im Gegensatz zu chronischen Schmer-
zen häufig verkannt.

Aus „akut“ kann „chronisch“ werden

Zwar haben akute Schmerzen als Symptom eine not-
wendige und teilweise lebenswichtige Signal- und
Schutzfunktion. Doch warnen etwa attackenartig
auftretende Kopfschmerzen, wie Spannungskopf-
schmerzen und Migräne, eher vor einer länger dau-
ernden oder wiederkehrenden Belastung des Kör-
pers als vor akuten Schädigungen.

Dazu kommt, dass der Übergang vom akuten zum
chronischen Schmerz oftmals fließend verläuft, was
zudem besondere Gefahren birgt. Dauert ein
Schmerz oder eine Entzündung über eine längere
Zeit, speichert der Körper diese Erfahrung an meh-
reren Stellen im zentralen Nervensystem, das so ge-
nannte „Schmerzgedächtnis“ entsteht. Folge: Der
Schmerz hat seine ursprüngliche Funktion verloren
und wird zu einer eigenständigen Krankheit, die die
Lebensqualität des Betroffenen stark beeinträchti-
gen kann.

Um einer Chronifizierung vorzubeugen, ist es
wichtig, die Ursachen rechtzeitig zu erkennen und
zu vermeiden. Auch wenn nicht jeder akute Schmerz

automatisch chronisch wird, sollte man ihn ernst
nehmen.

Stress spielt eine wichtige Rolle

Neben körperlichen Belastungen kann auch Stress
eine Ursache für akuten Schmerz sein. Nach Auffas-
sung von Experten sind es vor allem Verhaltenswei-
sen wie überhöhte Leistungsansprüche, ungünstige
Stressbewältigungs-Strategien, Versagensängste
und Hilflosigkeitserleben, die hierbei eine große
Rolle spielen.

Die menschliche Schmerzverarbeitung erfolgt
nicht nur sensorisch, sondern auch emotional. Aus
diesem Grund werden Schmerzen bei Ablenkung
schwächer und bei seelischer Belastung stärker
empfunden. Nimmt man die Schmerzen zusätzlich
im Geiste vorweg („Hoffentlich bekomme ich bei
der Besprechung keine Kopfschmerzen“), kann das
ursprünglich harmlose Spannungsgefühl verstärkt
und schließlich sogar chronisch werden.

Um dies zu verhindern, ist es wichtig, den stress-
und schmerzfördernden Verhaltensweisen auf den
Grund zu gehen. Hilfreich hierbei sind Tagebücher
oder Belastungs-Checklisten. Sinnvoll ist auch das
Erlernen von Entspannungstechniken wie Yoga,
Muskelentspannung nach Jacobson oder Autogenes
Training. 

Informationen zum Thema Schmerz, Adressen von qualifizierten
Schmerztherapeuten oder Kontakt zu Selbsthilfegruppen bieten
die Deutsche Schmerzliga e. V. www.schmerzliga.de und die
Deutsche Schmerzgesellschaft www.dgss.org.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
Verena ist verzweifelt. Es steht die Prüfungsrunde für dieses Semester
an und ihr graut schon jetzt vor den Klausuren. Immer wieder fragt sie
sich, ob sie sie wirklich bestehen kann. Vor jeder Klausur plagen sie mas-
sive Ängste. Ihrem Freund Felix geht es genauso, er ist aber der Mei-
nung, dass Prüfungsangst völlig normal ist. Er hat sogar kürzlich eine
Meldung in der Zeitung gelesen, in der thematisiert wurde, dass Angst
vor Klausuren ein massives Problem für Studierende darstelle.

Grundlage dieser Meldung, die zu Beginn des Jahres den Weg in viele
Medien fand, war eine aktuelle Studie des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung. Sie scheint in der Tat Felix’ Aussage auf den ersten
Blick zu bestätigen, denn die Ergebnisse wurden dahingehend verbrei-
tet, dass die Sorge, bei Prüfungen zu versagen, unter Studierenden groß
sei. Verena möchte das genauer wissen und wirft einen Blick in die Stu-
die. Sie findet heraus, dass im Rahmen der Befragung, die der Studie
zugrunde liegt, gerade einmal 28 Prozent der Studierenden an Univer-
sitäten und 26 Prozent an Fachhochschulen angaben, dass sie meistens
Angst vor Prüfungen hätten. Das erstaunt nun eher, denn nach der For-
mulierung der Schlagzeilen hätte man die Zahlen doch deutlich höher
erwartet. Tatsächlich hat ein weiteres Viertel der Befragten angegeben,
zumindest teilweise schon einmal Angst vor Prüfungen gehabt zu ha-
ben. Das heißt im Rückschluss aber, dass knapp die Hälfte der Studie-
renden bisher noch nie vor Prüfungen Angst hatte. Ein Wert, den Verena
und Felix aus ihren Erfahrungen kaum glauben können. Und auch die
Angaben dazu, wie groß der Anteil der Studierenden ist, die sich Sorgen
machen, ihr Studium nicht zu schaffen, liegt mit 19 Prozent erstaunlich
niedrig, vor allem vor dem Hintergrund, dass nach einer Studie des
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung 28
Prozent der Studienanfänger in Bachelorstudiengängen ihr Studium
nicht erfolgreich beenden.

Wie die unerwartet niedrigen Zahlen zu den Anteilen Studierender
mit Versagensängsten im Studium zu erklären sind und wie dies zu dem
verbreiteten Fazit passt, dazu findet Verena in der Studie keine Antwor-
ten. Sie entscheidet sich stattdessen, sich weniger mit zweifelhaften
Umfragen zu beschäftigen und stattdessen möglichst gut auf die anste-
henden Prüfungen vorzubereiten, was dann hoffentlich auch ihre Prü-
fungsangst vertreiben wird. 

Schmerzen
ernst

nehmen

Prüfungsangst

Akute Kopf-, Rücken-, Muskel-
und Gelenkschmerzen werden
im Alltag stark unterschätzt.

Dauert ein Schmerz zu lange an,
verliert er seine ursprüngliche
Warnfunktion und wird zur eigen-
ständigen Krankheit. FOTOLIA

Jeder vierte Student hat regelmäßig Angst vor Prüfungen. FOTOLIA
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