
Welcher Stress-Typ bin ich? 

Flucht, Angriff oder doch lieber verkriechen ins Schneckenhaus?  

Wir alle haben Stress. Doch jeder reagiert anderes darauf, den unsere Stress-
Reflexe, wie Flucht, Angriff oder Erstarrung hängen vom individuellen 
Konstitutionstyp an. Erkenne deinen Stresstyp und stärke deine mentale 
Belastungsfähigkeit mit Ayurveda auf typgerechte Weise. 

	
	 	 Vata	 Pitta	 Kapha	 Trifft	

zu	
Trifft	
nicht	
zu	

1.	 Ich	habe	das	Gefühl,	häufig	unter	Anspannung	und	
Stress	zu	stehen	

x	 	 	 	 	

2.	 Mein	Alltag	ist	sehr	angefüllt	und	ich	stehe	ständig	
unter	Erfolgs-	und	Leistungsdruck	

	 x	 	 	 	

3.	 Mein	Leben	ist	sehr	anstrengend	und	ich	fühle	mich	
oft	müde	und	lustlos	

	 	 x	 	 	

4.	 Ich	gerate	leicht	in	Stress	und	werden	dann	hektisch	
und	fahrig	

x	 	 	 	 	

5.	 Ich	fange	vieles	an	und	es	fällt	mir	schwer,	meine	
Arbeiten	zu	Ende	zu	bringen	

x	 	 	 	 	

6.	 Unter	Stress	werde	ich	schnell	ungeduldig	und	
reizbar	

	 x	 	 	 	

7.	 Ich	bin	ein	Perfektionist	und	selten	mit	meiner	
eigenen	Leistung	oder	der	von	anderen	zufrieden	

	 x	 	 	 	

8.	 Je	mehr	Druck	von	außen	kommt,	umso	ruhiger	
wirke	ich	auf	andere		

	 	 x	 	 	

9.	 Unter	Druck	bin	ich	wie	gelähmt	und	kann	kein	
klaren	Gedanken	fassen	

	 	 x	 	 	

10.	 Am	Abend	halten	mich	meine	vielen	Gedanken	im	
Kopf	wach	und	ich	schlafe	schlecht	ein		

	 x	 	 	 	

11.	 Oft	wache	ich	in	der	Nacht	auf	und	kann	dann	nicht	
mehr	einschlafen	

x	 	 	 	 	

12.	 Trotz	gutem	Schlaf	fühle	ich	mich	morgens	müde	
und	antriebslos	

	 	 x	 	 	

13.	 Ich	trinke	regelmäßig	Alkohol	zur	Entspannung	 	 x	 	 	 	
14.	 Am	Nachmittag	oder	Abend	habe	ich	oft	starken	

Heißhunger,	nasche	Süßes	oder	snacke	Salziges		
x	 	 	 	 	

15	 Ich	esse	unter	Stress	oft	unkontrolliert	und	mehr	als	
mir	gut	tut	

	 	 x	 	 	

16	 Ich	leide	unter	hohem	Blutdruck	und	oder	Herz-
Kreislauf-Beschwerden	

	 x	 	 	 	

17	 Ich	leide	unter	neurologischen	Beschwerden	wie	
Migräne	und	oder	Tinnitus		

x	 	 	 	 	

18	 Ich	leide	unter	Gewichtszunahme	und	oder	Diabetes	 	 	 x	 	 	
 

 



Auswertung	
Zähle	die	Vata-,	Pitta	oder	Kapha-Kreuze	ihrer	„Trifft	zu“-Antworten	zusammen	und		
erkennen	dadurch,	welches	Dosha	deinen	persönlichen	Stressprozess	antriggert	und	
verstärkt.	
		
Bei	15	und	mehr	„trifft	zu“	Antworten	solltest	du	die	Warnsignale,	mit	denen	Dein	
Körper	und	Psyche	auf	eine	überhöhte	Stressbelastung	reagieren	ernst	nehmen	und	
Maßnahmen	ergreifen,	um	die	mentale	geschwächten	Abwehrkraft	(Avara)	wieder	zu	
stärken.	Gönne	Dir	genügend	Auszeiten,	um	inneren	Reserven	wieder	aufzufüllen	und	
nutze	ayurvedische	Stärkungsmittel	(Rasayana),	Ölmassagen,	Yoga	und	Meditation	für	
deine	Gesundheit,	Lebensfreude	und	Leistungsfähigkeit.		
	
 

Vata-Typen reagieren auf Stress mit dem klassischen Flucht-Mechanismus. Fühlen 
sich Vata-Konstitutionen von einer Situation überfordert, so verlässt sie der Mut, die 
Kraft und der klare Sachverstand. Egal ob sie unter Beziehungsstress, 
Prüfungsstress oder einfach nur zu viel Arbeit leiden, es fällt nun schwer, sich den 
Konflikten  dieser Situationen zu stellen, sich klar zu formulieren, durchzusetzen und 
die eigenen Interessen zielführend zu verfolgen. Vielmehr flüchtet der Vata-Typ vor 
der Situation, eventuellen Auseinandersetzung und Konsequenzen und leidet unter 
Ängsten, Sorgen, Zweifeln und Unsicherheit. 

Die täglichen Aufgaben erscheinen nun wie ein unüberwindbarer Berg an 
Herausforderungen, die nicht zu bewältigen sind. Um den Stress abzubauen, 
überkommt die Vata-Person nun ein dringendes Verlangen, mit allen zu Verfügung 
stehenden Personen im unmittelbaren Umfeld über die auftürmenden Probleme zu 
sprechen. Dabei gelingt es ihr in der Regel gut, die Überforderung einzugestehen 
und die Hilfe anderer zur Bewältigung der aktuellen Probleme anzunehmen. 

 

Pitta-Typen reagieren auf Stress mit dem klassischen Angriffs-Mechanismus. Gerät 
die Pitta-Konstitution in Bedrängnis oder unter Druck, so erfolgt direkt eine 
Kampfansage mit Ärger, Beschuldigungen, Vorwürfen und Drohgebärden gegen den 
Stress-Erzeuger aber auch gegen sich Selbst. Dabei steht die Frage „Wer ist Schuld 
an dem Problem? “ oft vordergründig im Fokus und führt emotional aufgeladenen 
Auseinandersetzungen anstatt zu sachlichen Lösungsansätzen. Anderseits sind 
Pitta-Typen auch kühne Strategen, die auch unter Stress schnell reagieren können, 
sich durch Führungskompetenz auszeichnen und sich durch Mut , 
Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreudigkeit auszeichnen. 

Aufgrund ihres hohen Selbstanspruches und dem Hang zur Perfektion setzen sich 
viele Pitta-Typen permanent selbst unter Stress und betrachten die Dinge aus einer 
kritischen und pessimistischen Perspektive. Ihre Lösungsstrategie ist stets 
handlungs- und leistungsorientiert, was dazu führt, dass sie unter Stress das 
ehrgeizig verfolgte Arbeitsvolumen stetig steigern, anstatt Ruhe, Entspannung und 
Mäßigung zu suchen. 

  



Kapha-Typen reagieren auf Stress mit Erstarrung und Handlungsunfähigkeit. 
Werden sie von einer Stress-Situation überwältigt, die sie nicht mehr ignorieren oder 
schön reden können, so fühlen sie sich erst einmal wie gelähmt. Sie befinden sich 
wie in einer Blase, sind losgelöst von ihren Empfindungen, Gefühlen und 
Handlungsimpulsen und es gelingt ihnen nicht mit der Außenwelt konstruktiv in 
Kontakt zu treten. Erhöht sich nun der Druck von Außen, da sich unerledigte 
Arbeiten, nicht bestandene Prüfungen, ungelöste Probleme oder verbale Angriffe 
anhäufen, so verkriechen sie sich immer tiefer in ihr schützendes Schneckenhaus. 

Es fällt Kapha-Typen schwer, Probleme, Überforderungen und Mißerfolge 
einzugestehen, darüber zu sprechen und andere um Hilfe zu bitten. So lange wie 
möglich versuchen sie „den Schein aufrecht zu erhalten“ und die Dinge schön zu 
reden. In der Regel benötigen sie viel Zeit und Raum, um sich Selbst und anderen 
die stresserzeugenden Probleme und Mißstände einzugestehen und nach 
Lösungsansätze aktiv zu suchen. 

Positive Reaktionen löst bei vielen Kapha-Menschen eine verbale Konfrontation im 
wohlwollenden Umfeld - wie ein  klärendes Konfliktgespräch oder eine sachliche 
Problemanalyse - aus. Der Impuls dazu muß allerdings von außen kommen und sich 
bestenfalls durch empatische Hartnäckigkeit auszeichnen.	


