
Die fünf Antreiber repräsentieren 
im Grunde sehr positive Eigen-
schaften: 

 • «Sei perfekt!» – Leistungsbereit-
schaft und Genauigkeit. 

 • «Sei stark!» – Stärke und Unab-
hängigkeit.

 • «Mach es allen recht!» – Um-
gänglichkeit und Freundlichkeit.

 • «Sei schnell!» – Effizienz und die 
Fähigkeit, Chancen zu nutzen.

 • «Streng dich an!» – Willenskraft 
und Durchhaltevermögen.

Als Motivatoren helfen sie uns da-
bei, etwas aus unserem Leben zu 
machen, gesund und zufrieden zu 
sein. Aber Achtung: Insbesondere 
unter Druck und in Belastungs-
situationen neigen viele Menschen 
dazu, auf die durch diese Glau-
benssätze geprägten Verhaltens-
weisen zurückzugreifen und sich 
dadurch selbst stark einzuengen 
bzw. sich so richtig die Hölle heiss 
zu machen. Die ursprünglich net-
ten, hilfreichen Antreiber können 
dann zu problematischen Sklaven-
treibern werden, wenn sie über-
trieben, unflexibel und zu rigide 
unseren Alltag bestimmen. 
In diesem Fall spielen sie sich zu 
peitschenknallenden Fundamen-
tallebensgrundsätzen auf und klin-
gen ungefähr so:
«Sei perfekt!» – «Nur wenn ich 
etwas leiste, werde ich anerkannt/
geliebt.» oder «Ausreichende Aner-
kennung bekomme ich nur, wenn 
ich es 100%-ig oder noch besser 

mache.» oder «Fehler können wir 
uns nicht leisten!»
«Sei stark!» – «Ich schaffe das al-
lein!» oder «Niemand darf mitbe-
kommen, wenn ich schwach und 
ratlos bin!»
«Mach es allen recht!» – «Ich muss 
alle zufriedenstellen.» oder «Alle 
müssen sich gut verstehen.»
«Sei schnell!» – «Ich muss noch so 
Vieles erreichen! Am besten schon 
gestern, spätestens sofort!» oder 
«Ich könnte etwas verpassen!»
«Streng dich an!» – «Von nichts 
kommt nichts.» oder «Ich muss 
immer meine gesamte Kraft inves-
tieren, damit es gut wird. Was leicht 
von der Hand geht, ist verdächtig.»
Auf diese Weise führen die inneren 
Antreiber weder zu Gelassenheit 
noch zu Erfolg oder Zufriedenheit. 
Sie sind in ihrem Absolutheitsan-
spruch und ihrer Ausschliesslich-
keit nicht zu erfüllen und belas-
ten nicht nur uns selbst, sondern 
auch das Miteinander mit anderen 
Menschen erheblich. 
Damit sich die Antreiber nicht 
negativ in Beruf und Privatsphä-
re auswirken, ist es sehr nützlich, 
sich mit ihnen ehrlich und selbst-
kritisch auseinandersetzen. Dabei 
entwickelt man ein Bewusstsein 
dafür, welche Verhaltensweisen in 
welchem Mass durchaus sinnvoll 
sind und welche Verhaltensmuster 
und Automatismen bei uns selbst 
und bei Anderen unnötigen Stress 
auslösen.  

Mein Tipp
Versuchen Sie sich gerade in Stress-
situationen bewusst zu werden 
und zu hinterleuchten, in welchen 
negativen Gedankenstrudel und 
welche Selbstgespräche Sie hin-
eingeraten und damit Ihren Stress 
zusätzlich verschlimmern (Wohl-
gemerkt: Home made!).
Es fördert Ihre Stressbewältigung 
und Handlungsfreiheit, wenn Sie 
sich Ihrer Antreiber als allererstes 
bewusst werden, denn dann kön-
nen Sie ihnen auch mit neuen, aus- 
balancierenden Sichtweisen entge-
gentreten. 

Beispielsweise so: 
 • «Sei perfekt!» – «Gut ist gut ge-
nug! Ich bin gut genug!» oder 
«Ich darf auch Fehler machen 
und aus ihnen lernen.»

 • «Sei stark!» – «Wenn ich Ge-
fühle zeige, bin ich stark.» oder 
«Ich kann um Hilfe bitten, ohne 
mein Gesicht zu verlieren.»

 • «Mach es allen recht!» – «Wer 
JA sagt, darf auch NEIN sagen.» 
oder «Meine Bedürfnisse und 
Wünsche sind ebenso wichtig!»

 • «Sei schnell!» – «Ich darf mei-
nen eigenen Rhythmus und 
meine Form berücksichtigen.» 
oder «Ich darf Pausen machen.» 
oder «In der Ruhe liegt die 
Kraft.»

 • «Streng dich an!» – «Auch wenn 
es leicht geht, ist es wertvoll.» 
oder «Ich darf etwas mit Gelas-
senheit tun.»

Es ist möglich, überschwappende 
Antreiber schrittweise durch diese 
(oder ähnliche) hilfreichen Einstel-
lungen und Haltungen zu ergän-
zen und damit dem Stress wirksam 
entgegenzutreten. Probieren Sie es 
aus!

www.strongroots.ch
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Kabelloses Injektionssystem
Computergesteuertes System für eine schmerzfreie Anästhesie 

Mit drei Injektionsgeschwindig-
keiten zur kontrollierten Verab-
reichung des Lokalanästhetikums, 
ILA-Modus und automatischer 
Selbstaspiration ermöglicht die 
ultrakompakte Motorspritze eine 
schmerzfreie Anästhesie mit ei-

nem perfekt gesteuerten Fluss. So 
werden Muskelverspannungen, 
die durch wiederholte manuelle 
Injektionen verursacht werden, 
bei Behandlern effektiv vermie-
den und komplexe, intraligamen-
täre Anästhesien können leichter 

durchgeführt werden. Der Denta-
pen® ist batteriebetrieben, leicht 
und ergonomisch und umfasst 
autoklavierbares Zubehör. Zudem 
wird das System in der Schweiz 
hergestellt und bietet eine Garan-
tie von drei Jahren.

www.dentapen.ch

Kontakt:
Juvaplus SA
CH-2114 Fleurier
Tel. 022 588 66 89
info@dentapen.ch

Sie möchten als Zahnarzt Patienten eine schmerzfreie Anästhesie bieten – das  
computergesteuerte Injektionssystem Dentapen® von Juvaplus macht es möglich.

Der Dentapen 
wird in der Schweiz 

hergestellt.  
Foto: Juvaplus

Kontakt:
Strong Roots Nadja Gajic
Rotackerstrasse 55  
8645 Jona
mail@strongroots.ch

Strong Roots – mit starken Wurzeln
Wenn die Lösung zum Problem wird 

Jeder Mensch hat innere Antreiber, die ihm durch die Er-
ziehung vermittelt wurden. Hier die Klassiker: »Sei perfekt!», 
«Sei stark!», «Mach es allen recht!», «Sei schnell!» oder 
«Streng dich an!». Diese Antreiber sind weder verwerflich 
noch böse. Im Gegenteil: Sie sind hilfreich, um im Leben vo-
ranzukommen und mit dafür verantwortlich, dass jeder Er-
wachsene den Platz erreicht hat, an dem sie/er heute steht. 
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