
Tag der Rückengesundheit
Veranstaltet wird er seit 2002 

am 15. März. Dabei wird zur Prä-
vention von Rückenbeschwerden 
aufgerufen, die auch durch Stress 

ausgelöst werden. Es gibt zahl-
reiche Veranstaltungen.  

Infos: www.forum- 
schmerz.de

Extra-Tipp

Frau von Heute 1110 Frau von Heute

K ennen Sie das auch? Sie lau-
fen im Job auf Hochtouren, 
hetzen von einem Termin 

zum nächsten – und sollen dann 
auch noch die perfekte Hausfrau 
geben? Dass muss nicht sein. Jo-
hannes Lauterbach (56) aus Berlin 
rät, im Alltag mehr auf sich selbst 
zu achten, zu entspannen und zu 
entschleunigen. Wie auch Ihnen 
das gelingt, sagt er im Interview 
mit FRAU VON HEUTE.
Herr Lauterbach, haben wir 
verlernt zu entspannen?
Ein klares Ja! Wir leben in einem 
ständigen Geschwindigkeitsrausch. 
Noch mehr, noch schneller, noch 
besser. Wir sind Tag und Nacht on-
line, immer erreichbar. Viel zu sel-
ten gönnen wir uns eine Pause. 
Selbst die Freizeit wird nicht als 

0 Buch-Tipp 
slowtime
Johannes 
Lauterbach 
verrät 
Entspan-
nungstechni-
ken, die sich 
in den Alltag 
integrieren 
lassen. 
▶ Knaur MensSa-
na, 10 Euro

Thema der Woche

Gönnen Sie sich 
Auszeit

Entspannungscoach Johannes Lauterbach gibt wertvolle Ratschläge  

freie Zeit wahrgenommen, son-
dern als Zeit, in der man all die 
Dinge erledigen muss, für die man 
sonst keine Zeit hat.

Warum ist es denn so wichtig, 
Pausen einzulegen?
Wir alle brauchen am Tag regel-
mäßige Pausen. Denn nur im 
Ruhezustand können wir uns 
erholen. Wer meint, den Stress 
erst nach der Arbeit, am Wo-
chenende oder in den Ferien 
abbauen zu können, zapft stän-
dig die eigenen Reserven an – 
und die sind irgendwann auf-
gebraucht.
Gibt es dafür ein Beispiel? 
Erfolgreiche Sportler wissen, 
dass die eigene Leistungsfähig-

keit zu einem großen Teil von 
der Qualität der Regenera-

tion abhängt. Sie achten 
auf eine gesunde Balan-
ce zwischen Anspan-
nung und Entspan-
nung. Wir „normalen“ 
Menschen ticken dage-
gen ganz anders. Ins-
besondere bei Stress 

und Hektik vergessen 
wir selbst kürzeste Pau-

sen.

So geht‘s:
Nehmen Sie sich nach dem Zähneputzen Zeit zu 
singen. Dabei ist es egal, ob Sie ein bekanntes Lied 
trällern, improvisieren oder nur Vokale von sich 
geben. Beginnen Sie mit einem E: Beim Aussprechen 
oder Singen dieses Vokals machen Sie unwillkürlich 
ein fröhliches Gesicht und aktivieren den Gesichts-
muskel zwischen Wange und Auge, der unserem 
Gehirn fröhliche Stimmung signalisiert. 

Übungsdauer: So lange Sie Lust haben

So geht‘s:
Umschließen Sie, während Sie an der Ampel 
oder im Stau stehen, mit beiden Händen das 
Steuer, drücken Sie fest zu und halten Sie diese 
Anspannung für 3-5 Atemzüge. Spüren Sie diese 
in den Armen, in den Schultern, im Rücken, im 
Bauch sowie im Gesäß und in den Beinen. 
Lassen Sie wieder los und genießen Sie das 
angenehme Gefühl der gelockerten Muskeln. 
Übungsdauer: 1-2 Minuten

So geht‘s:
Wer viel am Computer arbeitet, hat häufig 
verspannte Schultern. Außerdem ziehen wir 
bei Stress und Hektik buchstäblich den Kopf 
ein. Das führt zu zusätzlichen Verspannungen. 
Ziehen Sie Ihre Schultern mit dem Einatmen 
nach oben Richtung Ohren und lassen sie diese 
dann mit einem befreienden, hörbaren 
Ausatmen oder Seufzen wieder sinken. 
Wiederholen Sie die Übung 1-2 Mal. 
Übungsdauer: 20 Sekunden-1 Minute

So geht‘s:
Eine lange Schlange im Supermarkt ist eine 
Herausforderung: Atmen Sie 3-4 Mal ein und 
aus – und spüren Sie dabei bewusst die 
Atembewegung in Ihrem Körper. Sicher 
merken Sie, wie beim Ein- und Ausatmen 
der Stoff Ihrer Kleidung leicht über Ihren 
Körper reibt. Sie beobachten Ihren Atem 
und entspannen auf diese Weise. 
Übungsdauer: 30 Sekunden-1 Minute

So geht‘s:
Warten Sie auf den Bus oder die Bahn? Dann 
schenken Sie Ihren Füßen Aufmerksamkeit: 
Gehen Sie hin und her und konzentrieren Sie 
sich auf den Bewegungsablauf: Das erste Bein 
heben, nach vorn bewegen, vor sich absetzen, 
das Gewicht darauf verlagern. Übung mit dem 
anderen Bein wiederholen. Achten Sie dabei 
ganz bewusst darauf, was Sie empfinden, 
wenn Ihre Füße den Boden berühren. 
Übungsdauer: 1-3 Minuten

„Regelmäßige, kurze 
Pausen sind wichtig. 

Bewusstes und aktives 
Entspannen ist an jedem 

Ort möglich. Einfach, 
unkompliziert und 

unauffällig“
Sein Experten-Rat

„In jeder Pause 
kümmern wir uns nur 

um uns selbst. Wir 
schenken uns Ruhe und 
begegnen uns in diesen 

Augenblicken freundlich 
und mitfühlend“

Sein Experten-Rat
Schneiden Sie sich diese Übungen aus! Die Zettel  
in die Geldbörse stecken oder Zuhause aufhängen –  
als gute Erinnerung für die nächste Pause

Johannes 
Lauterbach ist 
Entspannungs- 
therapeut, 
Mental- und 
Gesundheits-
coach, www.
lauterbachcoa-
ching.de 

eine

Die besten Tipps & Tricks zum Entspannen

So geht‘s:
Wenn sich abends immer wieder das 
Gedankenkarussell dreht, probieren Sie 
folgende Übung: Sie schließen die 
Augen, atmen ruhig ein und aus und 
ertasten mit Zeige- und Mittelfinger 
sanft den feinen Puls auf Ihrer Stirn 
zwischen Augenbrauen und Haaran-
satz. Sie lassen die Fingerspitzen so 
lange auf Ihrer Stirn liegen, bis Sie den 
Puls spüren. Entspannen. 
Übungsdauer: 1-5 Minuten












Im Bad     

An der Haltestelle 

Zu Hause

Im Auto     

Im Büro  

Im Supermarkt



Loslassen  
Kurz die Augen 
schließen und 
durchatmen 
–  schon kleine 
Auszeiten haben 
eine enorme 
Wirkung
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