
3. PME: „Anspannen um zu Entspannen“ 
a) Einatmen und die Arme in Brusthöhe heben,  

mit „Fingerhakeln“ anspannen und Atem halten,  
lösen und ausatmend entspannen, die Arme 

nach unten senken. 
b) mit „Fingerkuppen“  
c) mit „Handtellern“  

„Einatmend lächle ich, 
ausatmend lasse ich 
alles los.“ 

1. Atemübung: „Lippenbremse“  
Langes Ausatmen durch den leicht geöffneten 
Mund und eine imaginäre Kerzenflamme  
zum Flackern bringen. 

4. Augenentspannung  
a) Blinzeln: 
 30 sek. Augenlider schnell auf und zu 

schlagen, trainiert die Augenmuskeln 
und löst den „starren Blick“. Nebeneffekt: 
feiner Tränenfilm auf den Augen.  

b) Schließen: 
Augen schauen auf imaginäre Uhrzeiten.  

c) Weit öffnen: 
Blick in die Ferne schweifen lassen.  

d) Palmieren: 
Hände warm reiben, leicht gewölbt auf 
die geschlossenen Augen legen und 
ruhig atmend entspannen.  

2. Ein-Minuten-Meditation 
Fokussierung auf einen Punkt: 

• Haltung 
• Konzentration 
• Atmung 

5. „Relax to go“: 
fünf Finger für mehr Gelassenheit  
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„Die Power Pause - Ideen für (m)ein Leben mit MS und Stress“  
Anmeldungen möglich zum DMSG-KursNr.53 am 23.02.2020 und/oder 05.09.2020  
 

Persönlich hoher Bedarf an 
Auszeiten im Alltag mit dem Ziel:  
„So kurz aber effektiv wie möglich, 
  so unauffällig wie nötig!“  
 

Es lohnt sich, nachzudenken über die 
Macht der Worte: 
Wie denkst und sprichst du über dich selbst? 
Und welche Körperhaltung nimmst du dabei ein? 
Lebst du mit der MS oder leidest du darunter? 
Sagst du: „Ich habe MS.“ oder: „Ich bin MS-Patient.“ 

Studien belegen: 
Gedanken und Worte sowie Körperhaltung und Mimik 
wirken sich auf die Selbstwahrnehmung aus und 
beeinflussen die persönliche Verfassung, also … 

Statt negativ denken besser positiv agieren ! 
 

Vorstellen möchte ich daher eine Auswahl an Übungen zur Kurzzeitentspannung,  
auch geeignet als aktive Pause am Arbeitsplatz:  

 

6. Entspannungsübung: „Zehenwackler“  
 

Um die Zehen zu bewegen, muss das Gehirn 
etwas von seiner durch aktuellen Stress 
geblockten Energie abzwacken. Zudem 
werden durch die Zehenbewegung die 
Muskelanspannung bzw. die häufig 
unbewusste, stressbedingte Muskel- 
starre in den Beinen gelöst. 

8 Tipps gegen Stress: 
 

• Sage innerlich „Stopp“, wähle eine 
mentale Auszeit und genieße sie 
mit allen Sinnen. 

• Übe Selbstreflexion: was stresst dich 
wann und wie genau? (Notiere es ggf. 
in einem „Stresstagebuch“) 

• Rede über deine Sorgen und versuche 
nicht, mit allem allein klarzukommen. 

• Bewege dich täglich und ernähre dich 
gesund (nutze dazu „Rituale im Alltag“). 

• Gönne dir verlängerte Wochenenden 
und genieße Kurzurlaube. 

• Lerne das „Nein-Sagen“ und übe dich 
im Loslassen. 

• Schaue mehr auf dich und deine 
Bedürfnisse, damit sagst du „Ja“ 
zu dir selbst. 

• Lache/lächle (auch ohne Grund!) 


