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Tipps,
um deine
psychische
Gesundheit
zu schonen

Nicht vor dem Fernseher einschlafen
Durch Belastungen im Alltag kommt es oft
zu Schlafproblemen. Auch wenn der Fernseher eine willkommene Ablenkung ist, lass
ihn lieber aus. Beobachte, wie sich deine
Schlafqualität verändert, wenn du stattdessen ein Buch liest, malst oder eine Freundin
oder Freund anrufst. Gönne dir am Ende des
Tages ein wenig Zeit ohne äußere Einflüsse,
in der deine Gedanken zur Ruhe kommen
können.
Integriere ein Stück Urlaub
in deinen Alltag
Nach dem Urlaub fallen viele Menschen in
ein Loch. Das muss jedoch nicht so sein.
Versuche dich an das Gefühl im Urlaub zu
erinnern. Liest du gerne im Urlaub oder hörst
du Musik am Strand? Den Urlaubsort kann
man nicht herbeizaubern, aber versuche dir
bewusst Zeit für diese Aktivitäten zu nehmen.
Verdränge Stress und
negative Gefühle nicht
Versuche dir bewusst zu werden, was dich
belastet, anstatt Problemen mit Gewohnheitsmechanismen zu begegnen.
Alkohol, Zigaretten, Fast Food – all diese
Dinge eignen sich wunderbar, um sich nach
einem anstrengenden Tag abzulenken. Doch
sie lassen Probleme nicht verschwinden. Im
besten Fall vergisst du sie für einige Zeit.
Wird das Feierabendgetränk zur Gewohnheit, haben Gefühle haben keine Chance,
verarbeitet zu werden.

Meditiere
Nimm dir Zeit, zum meditieren. Drei bis fünf
Minuten können schon ausreichen, um seiner psychischen Gesundheit mit Meditation
etwas Gutes zu tun. Du wirst merken, dass
du dich danach besser fühlst. Mach es zu
deiner alltäglichen Gewohnheit.
Fahre mit dem Velo zur Arbeit
Versuche sportlich aktiv zu werden, mit etwas, was dir entspricht. Es fällt leichter, regelmäßig Sport zu machen, wenn man diesen in den Arbeitsweg integriert. Im Winter
oder bei langen Strecken ist das natürlich
schwierig, aber auch dann tut es unserem
Kopf gut, einfach eine Station früher auszusteigen. In Bus und Bahn sind wir oft mit
allem beschäftigt – der Umgebung, dem
Smartphone – außer uns selbst. Bewegung
bewirkt das Gegenteil, frische Luft macht
den Kopf frei.

Melde dich auch bei
psychischen Problemen krank
Niemand muss sich dafür schämen, sich
psychisch nicht wohlzufühlen. Wir alle haben
auch mal Kummer oder machen schwierige
Zeiten durch. Lebenskrisen gehören zum Leben dazu. Keiner ist damit allein. Nimm deine
mentale Gesundheit ernst und melde dich
krank, wenn du das Gefühl hast, einen freien
Tag für deine Psyche zu brauchen.

Gönne dir eine Therapie
Oftmals sucht man sich erst Hilfe, wenn man
schon am Limit ist. Viel besser ist es jedoch,
vorzusorgen und gesund zu bleiben. Hat
man das Gefühl, Hilfe von außen zu benötigen, sollte man diesem Wunsch folgen. Zu
viele Menschen spielen ihre eigenen Probleme herunter.
Sieh eine Therapie als eine Wellness-Behandlung, bei der du all den Stress, der sich
angesammelt hat, ablassen kannst. Sprich
mit deinem Hausarzt darüber, er wird dir Kollegen empfehlen können.
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