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Mentale Gesundheit entwickeln
In der heutigen Gesellschaft ist Gesundheit ein Erfolgs-
faktor. Gesundheit hält uns arbeitsfähig, fit und lebens-
froh. Doch wie gelingt Gesundheit eigentlich? Nach unse-
rem Verständnis unterteilt sich Gesundheit in drei große 
Baustellen, die unten mit ein paar einfachen Tipps und 
Tricks versehen sind. Gesundheit wird sehr gut durch das 
Modell der Salutogenese, nach Antonovsky beschrieben. 
Hierbei gilt Gesundheit nicht als ein fester Zustand der er-
worben oder verloren werden kann, sondern als Kontinu-
um auf dem du dich zwischen Gesundheit und Krankheit 
hin und herbewegst. Dabei gibt es Risiko- und Schutzfak-
toren von denen du nun einige kennenlernst.  

Fitness, Sport und Bewegung ist hierbei die erste Bau-
stelle. Hierfür kannst du täglich ein paar Grundregeln be-
folgen um Schutzfaktoren auszubilden. Hierbei gilt: Halte 
das rechte Maß und höre auf deinen Körper! 

• Gehe jeden Tag 10.000 - 12.000 Schritte an der fri-
schen Luft

• Zrainiere deine Muskeln durch ein Übungsprogramm
• Absolviere Herz-Kreislauftraining wie Laufen, 

Schwimmen, Radfahren, Rudern

Der Bereich der Ernährung ist die zweite Herausforde-
rung an der Gesundheit scheitern kann. Hierbei gibt es 
viele Mythen und auch viele schwachsinnige Empfehlun-
gen. Das Ernährung einfach sein kann und schmecken 
darf, behandeln wir mit Ernährungsberaterin Viktoria 
Hobein in einer gesonderten Folge. Dennoch erhältst du 
heute schon drei Tipps für deine Gesundheit.

• Täglich 2 - 2,5 Liter Wasser trinken
• Drei Hände voll Gemüse, eine Hand voll Obst essen
• Iss regelmäßig und genug

In der aktuellen Folge gehen wir auch auf die Entspan-
nung, bzw. viel mehr auf die psychologische Gesundheit 
und Schutzfaktoren dafür ein. Daher hör genau zu und 
mach dir gerne ein paar Notizen. Hier sind die Tipps für 
mehr Achtsamkeit und mentale Gesundheit.

• Nimm dein tägliches Energieniveau wahr (Teelicht 
Übung)

• Achte auf ausreichende Pausen und Erholungspha-
sen

• Unterbrich negative Gedankenspiralen (Quatschi 
1-2-3)

Konkrete Methoden

Die Teelicht Übung:

Schnapp dir 10 Teelichter und stell sie gut sichtbar in dei-
ne Wohnung. Jeden morgen nach dem Aufstehen, reflek-
tierst du deinen Gemüts- und Energiehaushalt. Hast du 
100% Akkuleistung, behältst du alle 10 Teelichter, die für 
10% Energie stehen bei einander. Hast du schlecht ge-
schlafen und nur 80% Energie, nimmst du zwei Teelichter 
weg, so dass nur 80% leuchten. Nimm die Teelichter Tags-
über gedanklich mit und reflektiere in welchen Situatio-
nen du Energie gewinnst und wo du sie verlierst. Arbeite 
dann aktiv daran, nicht unter 50% deiner Energie zu fallen! 
Diese Methode hat mir Elke Murgolo weitergegeben: ht-
tps://www.hypnosepraxis-murgolo.de/burnout-krebsthe-
rapie-hannover.php

Negative Gedanken reduzieren:

Komme negativen Gedanken und Stressoren auf die Schli-
che und nimm sie wahr! Hierzu kannst du denen negati-
ven Gedanken Namen geben wie: „Quatschi 1“, „Quatschi 
2“ oder „Quatschi 3“, um den Gedanken zum einen zu ver-
niedlichen, zum anderen aber auch zu verharmlosen. Du 
signalisierst deinem Gehirn, dass du ihn wahrgenommen 
hast, so kommt er auch nicht in der Wehemenz wieder. 
Diese Methode hat mir Jens Corrson empfohlen. Du fin-
dest seine Homepage hier: https://www.jenscorssen.com/
home/
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