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Ruhe-Inseln schaffen: Wie Sie dem hektischen Alltag ein Schnippchen schlagen 
 
Weshalb sind Ruhe-Inseln von zentraler Bedeutung?  
 
Mehr als ein Viertel der Arbeitnehmenden in der Schweiz fühlen sich gestresst. Anhaltender 
Stress kann zu Erschöpfung und Burnout führen. Nach Verena Steiner ist es jedoch viel 
weniger die grosse Be-lastung, als vielmehr die ungenügende Ent-lastung, die zu Stress und 
Burnout führt. Wenn es Ihnen gelingt, nach dem Stress immer wieder zu entspannen, ihren 
Parasympathikus, ihren «Ruhe-Nerv» regelmässig zu aktivieren, dann haben Sie eine gute 
Chance, gesund zu bleiben. 
 
Die Fähigkeit, alarmiert reagieren zu können, ist grundsätzlich keine schlechte Eigenschaft. Sie 
ist sogar eine wichtige Überlebenshilfe. Wichtig ist jedoch, dass Sie das Alarmgefühl selber 
herunterregulieren können, dass Sie verschiedene, gut erprobte Möglichkeiten haben, den 
Sympathikus zu drosseln und den Parasympathikus zu aktivieren. 
 
Zuständigkeiten und Effekte des vegetativen Nervensystems 
Das vegetative Nervensystem steuert wichtige Lebensfunktionen des Körpers, z.B. Atmung 
Verdauung und Stoffwechsel. Der Parasympathikus und der Sympathikus sind zwei getrennt 
verlaufende Nervenstränge, die sich vom Stammhirn aus zu den verschiedensten 
Andockstellen im Körper ziehen. Über diese Andockstellen können die Organe aktiviert oder 
gehemmt werden. Parasympathikus und der Sympathikus sind Antagonisten. Wenn der 
Sympathikus aktiviert ist, wird automatisch der Parasympathikus gehemmt. 
 
Der Parasympathikus dient der Regeneration, um die Ressourcen für ein langfristiges 
Überleben zu sichern. Er ist wichtig für Ruhe und Erholung, er ermöglicht den Zugang zu 
unserem Selbst und somit zu unserer Kreativität. Der Sympathikus dient der Leistungs-
steigerung des Organismus, besonders in Stress- und Notfallsituationen, um uns kurzfristig vor 
Gefahren zu schützen. 
 
Diese Systeme haben wir seit der Steinzeit, wir brauchen sie beide. Wichtig für die Erholung 
ist jedoch, wie der Parasympathikus aktiviert werden kann. Und das ist eben ganz individuell! 
So gibt es Menschen, die brauchen einfache, motorische Tätigkeiten, um das Schwirren im 
Kopf abzustellen, andere können auf dem Sofa liegend gut abschalten. 
 
Test «Meine Mañana-Zone» 
Um herauszufinden, wie Sie ihren «Ruhe Nerv» aktivieren können, haben Gunter Frank und 
Maja Storch den Test «Meine Mañana-Zone» entwickelt. Der Test kann gratis 
heruntergeladen werden unter - https://ismz.ch//daten/downloads_manana-test.pdf 
Der Test zeigt auf, wo ihre Schwerpunkte liegen, wie Sie ihren «Ruhe-Nerv» besonders gut 
aktivieren können. 
 
Wenn Sie herausgefunden haben, wie Sie ihre Batterien wieder aufladen können, gilt es, die 
Umsetzung in den Alltag sicher zu stellen. Dazu sind Rituale hilfreich. Rituale sind fest 
eingeplante Zeitinseln, die zur gezielten Aktivierung des «Ruhe-Nervs» genutzt werden. Sie 
können etwas ganz Kleines sein; das kann ein Espresso am Morgen sein, den jemand achtsam 
trinkt. Mittagsrituale dienen dazu, dem Körper zu helfen, besser zu verdauen und so am 
Nachmittag leistungsfähiger zu sein. Abend- und Wochenendrituale dienen dazu, auf Erholung 
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und Ruhe umzuschalten, damit der Organismus regenerieren kann und man offen wird für 
Belange von Familie und Freunden. 
 
Wenn-Dann-Pläne zur nachhaltigen Handlungssteuerung 
Wenn-Dann-Pläne sind eine ausgezeichnete Methode, um Verhaltensänderungen zu 
begleiten. Ein Wenn-Dann-Plan ist eine Strategie der Selbstregulation für effektives 
Zielstreben. Der Motivationspsychologe Peter Gollwitzer hat dieses Instrument entwickelt 
und seit über 20 Jahren erforscht. Es gibt dazu über 200 Studien. Nach Gollwitzer wird 
intendiertes Verhalten, bei Vorliegen eines Wenn-Dann-Plans, dreimal so oft in Handlung 
umgesetzt.  

Ein Wenn-Dann-Plan ist ein Plan mit der sprachlichen Struktur: 

Wenn Situation X eintritt, dann tue ich Y. 

- So generieren Sie einen neuen, erwünschten Automatismus 

• Im Wenn Teil tragen Sie ein zur Situation passendes Wenn-Merkmal ein. Präzise wann 
und wo Sie etwas tun möchten. 

• Im Dann Teil tragen Sie ein Verhalten ein. Auf welche Art und Weise ihr Ziel umgesetzt 
werden soll, also wie. 

 
Beispiele: 
Wenn ich ein Elterngespräch beendet habe, dann gönne ich mir eine Tasse Tee. 
Wenn ich abends nach Hause komme, dann mache ich eine Yogaübung. 
Wenn die Kinder unkonzentriert sind, dann mache ich eine Meditationsübung. 
 

Gollwitzer spricht davon, mithilfe derartiger Pläne «sofortige Gewohnheiten» zu bilden. 
Anders als viele andere Gewohnheiten, stehen diese unseren Zielen nicht im Weg, sondern 
unterstützen uns dabei, sie zu erreichen. Wenn-Dann-Pläne helfen Ihnen also, Ziele 
erfolgreich in ihrem Alltag zu verwirklichen. 
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