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schen Stresses: Es hilft dann,
jede Stunde einen Moment der
Langsamkeit einzubauen.
Obwohl es eilt?
Gerade deshalb. 20 Sekunden
langsam ein- und ausatmen.
Langsame Schritte machen.
Langsam zum Telefon greifen.
Wenn ich mich mit Langsam-
keit bewusst herunterregle,
kommt mein Gehirn für kurze
Zeit zur Ruhe, das hilft beim
Regenerieren.
Was tun, wenn man verbal at-
tackiert wird oder Sorgen hat?
Aufrichten und die Hand aufs
Herz legen. Das ist die Geste,
die man auch reflexhaft macht,
wenn man sich erschreckt. Sie
wirkt – bewusst eingesetzt – als
Trost- und Ermutigungsgeste.
Was steckt neurologisch da-
hinter?
Zum Herz und zurück zum Ge-
hirn verläuft der Nervus vagus,
ein mächtiger Nerv, der für die
Beruhigung von Herz, Magen
und Bauchorganen zuständig
ist. Wenn man die Hand darauf
legt, stimuliert man ihn und
beruhigt sich so selbst. Auch
beim Lachen wird der Vagus-
Nerv gelockert, weil da der
Brustraum vibriert.

Hand aufs Herz legen –
das ist eine Trost- und
Ermutigungsgeste

Deshalb funktioniert auch
Lach-Yoga?
Sicher. Man lacht erst grundlos,
lässt den Brustraum vibrieren.
Und schon geht es einem wirk-
lich besser und man muss von
innen heraus tatsächlich la-
chen. Idealerweise wartet man
nicht, bis man in eine belasten-
de Situation kommt, sondern
baut im Vorfeld kleine stärken-
de Rituale in seine Tage ein.
Ich soll mich jeden Tag toll fin-
den?
Na sicher! Man kann sich bei
jedem Blick in den Spiegel kurz
zuwinken, den Kopf heben,
sich einen Kuss zuwerfen. Da-
mit ist man liebenswürdig zu
sich selbst, stärkt sich und
kommt vielleicht gar nicht
mehr in Stress. Man wird resi-

Rückkopplung zum Gehirn
entsteht, die dort negative
Gedanken und Stresshormo-

ne noch verstärkt. Das geht so
lange weiter, bis man selber
nicht mehr leiden kann – oder
gleich die ganze Welt als Feind
ansieht.
In welchen Alltagssituationen
helfen Ihre kleinen Übungen?
In allen, in denen man unter
Druck oder in Angst und Sor-
gen verfällt. Je stabiler das Ge-
hirn ist, desto besser kommt
man durch Krisen. Ein aufge-
regtes, wütendes, gestresstes
Gehirn denkt schlechter bis
gar nicht. Es findet keine gu-
ten Lösungsstrategien.
Nehmen wir Beispiele: Man

ärgert sich über den Part-
ner daheim oder über den
Chef in der Arbeit. Was

tun?
Lösen Sie die Sache mit
Leichtigkeit. Also keine
patzige Antwort geben.

Sondern erst recht lä-
cheln und dann ein paar
Schritte mit wiegenden
Hüften gehen. So lassen Sie
sich nämlich nicht ärgern

und werden kein Opfer. Man
kann sich in so einer Situati-

on auch vorstellen, wie man ei-
nen sogenannten Schulterwurf
macht, also abwechselnd mit
den Armen und Händen etwas
hinter sich wirft.
Wie diese „Mir-doch-egal“-
Geste von Jugendlichen?
Ganz genau. Allein die Vorstel-
lung, diese Bewegung zu ma-
chen, hat einen lösenden Ef-
fekt. Viel schlimmer wäre, vor
Wut wie gelähmt sitzenzublei-
ben. Denn dann sausen die
Stresshormone nur so durch
den Körper. Sie können auch
rausgehen und pfeifen. Den
Spruch „da pfeife ich drauf“
gibt es nicht ohne Grund.
Wenn man chronisch unter
Stress leidet – was hilft da?

Oft ist Gehetztsein
Teil des chroni-

ran, was passiert, wenn beim
Fußball ein erhofftes Tor
fällt. Da springen die
Fans auf, reißen die
Arme hoch, lachen,
strahlen – weil sie sich
freuen! Ich kann solche
Bewegungen aber auch
ganz bewusst machen:
um mich zu freuen.
Einfach die Reihenfolge
umdrehen?
Genau. Obwohl Sie sich
noch mies fühlen, stre-
cken Sie Wirbelsäule
und Hals durch, neh-
men die Schultern hoch,
heben den Kopf. Sie lä-
cheln sich in einem ima-
ginären Spiegel selber
an. Sie werden merken,
dass diese Bewegungen
neue Gefühle im Gehirn
erzeugen. Es gibt diverse
Mini-Codes, die Sie un-
auffällig anwenden kön-
nen, und die sofort Ihre
Stimmung positiv ver-
ändern.

„Ein gestresstes
Gehirn findet
keine Lösungen“

Was für ein Prozess läuft
da im Körper ab?
Vereinfacht kann man sa-
gen, dass Aufwärtsbewe-
gungen den Impuls ans Ge-
hirn geben, Glückshormo-
ne auszuschütten. Auf-
wärtsbewegungen erzeu-
gen Leichtigkeit, sie lösen
Verspannungen. Damit
bremst man den Prozess,
der unter Stress passiert.
Da verspannt sich der
Körper, die Wirbelsäule
wird krumm, man kann
schlecht atmen. Dabei
produziert unser Hirn
Stresshormone. Wenn
man seinem Körper in
Stresssituationen er-
laubt, sich hängen zu
lassen, wird es noch
schlimmer, auch im
Kopf.
Man denkt dann also
automatisch negativ?
Richtig. Weil eine

Von Irene Kleber

W er auf dem Weg in
die Berge am Ir-
schenberg in einen

Stau fährt und darüber in
Stress gerät, tut gut daran, von
der A 8 mal kurz herunterzu-
fahren. In Bad Feilnbach, Orts-
teil Au, findet sich nämlich ein
zwei Kilometer langer Pfad mit
zwölf Schautafeln.

„Gute-Laune-Weg“ hat die
Gemeinde ihn genannt. Weil
man dort ganz offiziell hüpfen,
die Hüften schwingen, auf-
stampfen oder breitbeinig he-
rumsitzen darf. Übungen, die –
im Wortsinn – aufrichten.
Stress abfallen lassen. Und am
Ende sogar fröhlich machen.
Erfunden hat ihn die Ärztin für
Neurologie, Nervenheilkunde
und Psychotherapie Claudia
Croos-Müller, die im Süden
Münchens wohnt. Ihre Metho-
de nennt sie „Body 2 Brain“ –
was so viel bedeutet wie: vom
Körper zum Gehirn.

AZ: Frau Dr. Croos-Müller, Ihr
Credo ist, man könne durch
seine Körperhaltung die eige-
ne Laune beeinflussen. Aber
bloß weil ich verkrampft läch-
le, geht es mir doch nicht gut?
CLAUDIA CROOS-MÜLLER:
Ums verkrampft Lächeln geht
es auch nicht. Sie können aber
entscheiden, sich von der eige-
nen Stimmung nicht gefangen
nehmen zu lassen. Sie sagen
sich: Ich will mich nicht ärgern,
ich will nicht traurig sein. Und
Sie steuern Ihren Körper am
Ärger vorbei.
Wie soll das gehen?
Sie erzeugen mit ihren lächeln-
den Mundwinkeln eine Auf-
wärtsbewegung in Ihrem Kör-
per – als ob Sie sich wirklich
freuen würden. Denken Sie da-

Die Gute-Laune-Haltungstricks
Wer mies gestimmt ist,
verspannt den Körper,
atmet schlecht und
denkt negativ. Dabei
geht’s auch umgekehrt:
Aufrichten beeinflusst
die Stimmung positiv

INTERVIEW
mit

Claudia Croos-Müller

Die Fachärztin für Neurolo-
gie und Psychotherapie hat
die „Body 2 Brain“- Metho-
de entwickelt, mehrere Bü-
cher geschrieben und bietet
Trainings zum Thema
Körpersprache, emotionale
Steuerung, Resilienz und
mentale Gesundheit an.
Sie lebt bei Rosenheim.

Mehr zum
Thema innere
Stärke kann
man in Clau-
dia Croos-
Müllers
Buch „Kraft“
nachlesen
(Kösel Ver-
lag).

lienter, also krisenfester, zu-
versichtlicher, widerstands-
und überlebensfähiger. Man
kann dann zwar mal umfallen.
Aber man kann sich auch selber
am Schopf packen – und wie-
der herausziehen.

Kopf hoch
Strecken Sie Ihre Hals-
wirbelsäule, heben Sie
Ihr Kinn an. Bei jeder Ge-
legenheit. Vor allem,
dann, wenn sich ein
Durchhänger anbahnt.
Fühlt sich frischer an –
und Ärger kann Ihnen
weniger anhaben.

ÜBUNG 1

Brust raus
Immer, wenn Sie sich
mutlos und ängstlich
fühlen, richten Sie Ihr
Brustbein auf. Dann ent-
falten sich Ihre Rippen,
Ihre Lunge bekommt
mehr Raum – und Sie at-
men sofort viel freier
und leichter.

ÜBUNG 2

Summen
Was auch immer für ein
Lied Sie anstimmen –
Hauptsache, Sie summen
weich und intensiv. Der
Ton soll sich sich im gan-
zen Körper ausbreiten
und ihn wohlig vibrieren
lassen. Das entspannt Sie
und macht Sie fröhlich.

ÜBUNG 4

Hüftschwingen
Wenn Sie mit den Hüften
locker hin und her
schwingen, lockern sich
Ihr Becken, die Lenden-
wirbelsäule und alle
Organe in Ihrem Bauch-
raum. Das stimuliert
Ihren Solarplexus und
beschwingt Sie.

ÜBUNG 6

Mit den Füßen stampfen
Erst mit dem einen, dann mit dem ande-
ren Fuß fest auf dem Boden aufstampfen!
Das stimuliert die Nervenenden an den
Fußsohlen. Der Reiz wird über die Ner-
venbahnen zum Gehirn geleitet und regt
die dort Areale an, die für Aufmerksamkeit
und Wachheit zuständig sind. Mit den Fü-
ßen stampfen putscht mehr auf, als liter-
weise Kaffee.

ÜBUNG 7

Strecken und dehnen
Stress und Ärger führen dazu, dass sich Ihre
Muskulatur verspannt und sich die Blutge-
fäße zusammenziehen. Darauf folgt oft ho-
her Blutdruck und ein zu hoher Adrenalin-
spiegel. Das ist ganz mies für die Gesamt-
verfassung. Also: Strecken und dehnen Sie
sich. Das macht dynamisch.

ÜBUNG 9 Lächeln
Mundwinkel hoch!
Lächeln und lachen ent-
spannt die Gesichtsmus-
keln. Ihr Gehirn ent-
spannt und produziert
Glückshormone. Sie wer-
den ruhig, fühlen sich
glücklich und beglücken
so auch Ihre Liebsten.

ÜBUNG 11

Breite Beine
Stehen Sie breitbeinig.
Das wirkt mental sofort
gegen Unsicherheit, weil
Sie spüren können: So
schnell wirft Sie nichts
um. Breitbeinig sitzen
und die Hände über dem
Kopf verschränken, ent-
spannt ebenfalls.

ÜBUNG 10

Gähnen
Gähnen Sie, vor allem
dann, wenn Sie gerade
dabei sind, Ärger hinun-
terzuschlucken. Das
dehnt die Kiefergelenke,
die Lippen und die Ge-
sichtsmuskeln und wirkt
sofort gegen Wut und
Verbissenheit.

ÜBUNG 8

Schlürfatmen
Spitzen Sie die Lippen,
als würden sie einen
Strohhalm damit um-
schließen. Atmen Sie
mindestens sechs Mal
hintereinander tief ein,
das lockert die Kieferge-
lenke. Und wirkt gegen
Ärger und Grant.

ÜBUNG 5

Armschwingen
Wer die Arme hängen
lässt, signalisiert dem
Gehirn: Die Arme sind
schwer, und ach: das
Leben auch. Halten Sie
dagegen, schwingen Sie
die Arme, das bringt Ihre
Stimmung und Hand-
lungsfähigkeit auf Trab.

ÜBUNG 3
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