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Wohlbefinden bereits vor der Stresskrankheit nachjustieren 

Stress und damit verbunden Burnout sind heute gängige Begriffe in den Medien. Burnout ist eine 

ernstzunehmende Krankheit. Sie tritt nicht nur in der Arbeitswelt auf, sondern kann auch Haus-

männer und –frauen, Kinder oder Pensionäre treffen. Anzeichen für seelische Belastungen sind 

am schwindenden Wohlbefinden abzulesen. Dies kann man leicht messen. Schnelle Diagnostik 

und erste Tipps. 

Erfahrene Ärzte wissen, dass die Stresskrankheit sich viel früher ankündigt, als mancher denkt, 

nämlich dann, wenn das Wohlbefinden sinkt. Das hat auch die Weltgesundheitsbehörde erkannt 

und mit ihrem dänischen Center für mentale Erkrankungen einen einfachen Test entwickelt. Schau-

en Sie sich die nachfolgenden 5 einfachen Fragen an und kreuzen Sie die Rubrik an, die am ehesten 

beschreibt, wie Sie sich in den 

letzten zwei (!) Wochen gefühlt 

haben. 

Berechnen Sie Ihre Punkte durch 

Addieren. Sie können zwischen 0 

= gar kein Wohlbefinden und 25 

Punkte = höchstes Wohlbefinden 

haben. Um ein genaueres Gefühl 

zu bekommen, können Sie das 

auch in Prozente umrechnen. 

Multiplizieren Sie Ihren Punktwert 

mal vier. 0 Prozent bedeutet das 

schlechteste Wohlbefinden, 100 

% das Beste. Das Wohlbefinden 

sollte bei mindestens 75 % liegen. 

Darunter sind Sie stressgefährdet.      

Tipps, wie man sich auf gesunde Weise wehrt                                                                                  

Viel Wohlbefinden geht durch Krach mit Kollegen, Nachbarn, Freunden oder dem Partner verloren. 

Immer wieder überlegt man, ob man „Rache“ für eine Verletzung oder auch nur Unverschämtheit 

nehmen sollte. Mit drei einfachen Regeln kommt man oft weiter.  

Die erste Regel besagt: „Beginne immer kooperativ.“ Das heißt: Wer mit jemandem auf der Arbeit 

oder privat Stress hat, soll ihm Hilfe anbieten, ohne darauf zu warten, dass der andere es zuerst tut. 

Wer etwas mit dem Partner besprechen will, sollte es als erster tun und nicht warten, bis dieser 

etwas bemerkt.                           

Die zweite Regel erfolgreichen Miteinanders heißt: „Beantworte Kooperation immer mit Koopera-

tion.“ Wer mich unterstützt, darf immer darauf hoffen, dass ich dies ebenfalls tue. Viele Beziehun-

gen scheitern daran, dass eine Partei ihre Bemühungen einstellt, sobald die andere kooperiert. Da-

zu gehört auch unbedingt Vergebung, wenn der andere Fehler einsieht und wieder gut macht. Das 

fällt vielen Menschen sehr schwer und man muss es „einüben“.  

Die dritte Regel besagt: „Beantworte Nichtkooperation immer mit Nichtkooperation.“ Das heißt: 

Unterstütze niemanden, der sich danebenbenimmt. Die meisten von uns hoffen, dass der Rüpel, 

der Ignorant, der Schreier durch unsere Vorbildfunktion schont lernt, dass er falsch handelt. Das 
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stimmt leider nie. Durch den Einhalt der dritten Regel lernt er aber etwas anderes: Er kommt mit 

seinen Egoismen nicht durch, denn wir handeln kooperativ und freundlich aber auch wehrhaft. Wir 

lassen uns unser gutes Gefühl des Wohlbefindens nicht unterminieren. 

Wer einen zu niedrigen Wohlbefinden-Prozentsatz hat und sich mit den drei Kooperationsregeln 

nicht genug in eine positive Gefühlslage bringen kann, muss mehr dagegen tun, um die Stress-

krankheit zu vermeiden. 

Die Haus- und Fachärzte in den Privatpraxen der Welle 18 und Wintersheide 20 in Bielefeld helfen gerne 

mit Rat und Tat wenn das Wohlbefinden gestört ist, damit es nicht zur Stresskrankheit kommt. 

 


