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Wir möchten Sie mit der aktuellen Aus-
gabe gerne in eine Welt der Ruhe und 
Entspannung entführen. Gerade in der 
Vorweihnachtszeit neigen wir dazu, 
auf uns selbst zu vergessen – zwi-
schen Weihnachtsfeiern, Geschenken 
einkaufen und Christkindlmarktbesu-
chen bleibt keine Zeit mehr, kurz inne-
zuhalten und sich zu fragen: Wie geht 
es mir eigentlich? Leider ist die Advent-
zeit meist nur die Spitze des Eisbergs 
und auch das restliche Jahr fordert in 
Form von Überstunden und Freizeit-
stress seinen Tribut. 
Umso wichtiger ist es, dass wir uns be-
wusst Zeit für uns selbst nehmen, ein-
fach einmal nichts tun, auch wenn es 
uns schwer fallen sollte. Aber nicht nur 
unsere Psyche sollten wir mit Ent-
schleunigung belohnen, auch unser 
Körper freut sich über bewusstes  
Essen, gezielte Bewegungsprogramme 
oder einen Urlaub in der Abgeschie-
denheit. Besinnen Sie sich auf die  
wahren Werte, genießen Sie die  
Weihnachtszeit und kommen Sie gut 
ins nächste Jahr, aber vergessen Sie 
dabei nie auf sich selbst. 

Herzlichst Ihre 

Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser!

Editorial

04 NEWS
 Tipps & Trends in Sachen Gesundheit, Ernährung und Freizeit. 

14 10 diNgE übEr STrESS
 Disstress, Eustress, kein Stress – Wissenswertes über ein alltägliches Phänomen. 

16 diE ZEiT bESSEr im griff
 So managen Sie Ihre und die Freizeitaktivitäten Ihrer Kinder.

18 dEr WEg Zu Sich SElbST
 So führt Sie Meditation zur inneren Ruhe.

22 SlOW fOOd  
 Eine Bewegung erobert die Küchen. Was steckt eigentlich dahinter? 

24 ballaST abWErfEN
 Kann man seiner Gesundheit mit Heilfasten Gutes tun?

26 urlaub iN dEr STillE  
 Endlich alleine: Ruhe finden in der Abgeschiedenheit von Klöstern. 

iN dEr ruhE liEgT 
diE KrafT
Endlich einmal nichts tun. Warum 
es gut ist, einfach ein bisschen 
Tempo rauszunehmen. 
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Kurzmeldungen

wir gratulieren den gewinnerinnen & gewinnern 
Zu den wellness-gutscheinen:angelika Haltau, aspangtanja Payrleithner, welsing. Harold Ziegler, Salzburg

Das Romantik Hotel im Park ****Superior, Bad Radkersburgs erste Wohlfühladresse, 
erwartet Sie mit einer hoteleigenen Thermen- und Saunalandschaft – ausgezeichnet mit 
3 Lilien des Relax Guides – und exklusiven Körper- und Beautybehandlungen, wie der 
Kürbiskern- oder Klöcher Vulcano-Behandlung sowie Mesotherapie und ästhetischer 
Medizin. Genießen Sie neben der privaten Therme Ruhe- und Entspannungsoasen von 
besonderer Qualität, steirisches Saunavergnügen, einen großzügigen Außenpool und 
eine idyllische Parkanlage mit besonderen Highlights. Kulinarisch verwöhnen wir unsere 
Gäste mit regionaler Vulkanland-Kulinarik, mediterranen Köstlichkeiten und erlesenen 
Kreationen aus der internationalen Küche, serviert werden dazu edle Tropfen aus den 
besten Weinkellereien. Freuen Sie sich auf Ihren Aufenthalt an einem romantischen Ort 
des Wohlfühlens, der Entspannung, Gesundheit und des Genießens.

Romantik Hotel im Park ****Superior
Kurhausstraße 5, 8490 Bad Radkersburg
Tel: +43 3476 2571-0
E-Mail: res@kip.or.at Web: www.hotel-im-park.at

Zu gEWinnEn: 3 x 2 näcHTE iM RoManTiK HoTEl iM PaRK 

inKludiERT Sind:
•	 Aufenthalt	für	zwei	Personen	inkl.	Halbpension
•	 Benutzung	der	hoteleigenen	Thermen-	und	Saunalandschaft

So nEHMEn SiE an dER VERloSung TEil: 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Gewinnkupon an die Wiener Städtische Versicherung AG,
z. Hd. Frau Eva Seyfert, Schottenring 30, 1010 Wien; Kennwort: Hotel im Park.
Oder schicken Sie eine E-Mail an gewinnspiel@staedtische.co.at (Betreff: Hotel im Park).
EinSEndEScHluSS: 31.12.2014

Vorname/Nachname: 

Adresse: 

 

Teilnahmeberechtigt sind VersicherungsnehmerInnen der Wiener Städtischen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Verlosung  
findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die GewinnerInnen werden schriftlich verständigt. 
Durch die Teilnahme am Gewinnspiel wird der Veröffentlichung von Namen und Wohnorten der GewinnerInnen in der nächsten Ausgabe von 
„Impuls“ und auf der Website wienerstaedtische.at zugestimmt. Eine Barablöse ist nicht möglich. MitarbeiterInnen der Wiener Städtischen  
 Versicherung AG Vienna Insurance Group und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

W i E n E R S Tä d T i S c H E

gEWinnSPiEl

Die beSten tiPPS unD trenDS in SacHen 
geSunDHeit, lebenSqualität unD FreiZeit 
Für Die ganZe Familie.

News

Wir alle kennen das Gefühl: Der Bauch rumort, es stoßt 
übel auf. Doch die wenigsten gehen deshalb gleich zum 
Arzt, denn das nicht ganz gesunde Essen am Vortag 
oder auch Hunger könnten simple Auslöser sein. Auch 
eine Darmgrippe ist in den meisten Fällen nur unange-
nehm, aber nicht unbedingt bedenklich. Ein rundum  
gesunder Darm trägt jedoch viel zu unserem Wohlbefin-
den bei. Aus diesem Grund sollte das allseits bekannte 
„Zwicken“ im Bauch auch nicht unterschätzt werden, da 
es sich mitunter um eine entzündliche Darmerkrankung 
handeln kann. In der aktuellen PodDoktor-Folge gibt der 
Forscher und Arzt Professor Doktor Christoph Gasche 
deshalb Tipps, wann man mit Durchfall nun zum Arzt  

gehen sollte und wie man Umweltfaktoren vermeidet, 
die schlecht für den Darm sind. 

PoDDoktor: Den baucH nicHt vergeSSenSüchtig nach 
Stille

Jede und jeder hat sie bereits ver-
wendet – Ohrstöpsel. Sie wirken 

wahre Wunder, wenn die Partnerin 
oder der Partner im Bett schnarchen 
oder vor dem Fenster eine Baustelle 
aufgebaut wurde. Auch auf Konzer-
ten oder zu Silvester können sie das 

Gehör schützen. Und dennoch haben 
sie nicht nur Vorteile. HNO-Ärztinnen 
und -Ärzte warnen vor dem zu oftma-
ligen Gebrauch der kleinen Helfer, da 

es in Zukunft problematisch werden 
könnte, ohne sie einzuschlafen 

und sich eine Entwöhnung oft als 
schwierig erwiesen hat. Der Grund: 

Einschlafen wird ohne die gewohnte 
Stille unmöglich. 

Jeder Mensch hat wahrscheinlich schon einmal ein 
Buch gelesen, von dem er behaupten kann, dass es 
sein Leben verändert hat. Und es war nicht klar, wie 
recht man mit der Vermutung hatte. Der US-Psycho- 
loge Gregory Berns konnte den Einfluss  
des Lesens auf unser Gehirn mithilfe  
eines Kernspintomografen nachweisen: 
Einerseits erkannte er stärkere Ver-
knüpfungen in jener Gehirnregion, die 
für das Sprachverständnis zuständig 
ist, andererseits auch in jenem Teil 
des Gehirns, der mit Motorik assozi-
iert wird. Seine Schlussfolgerung  
daraus: Wir fiebern beim Lesen offen-
bar so stark mit der beschriebenen 
Figur mit, dass wir ihre Bewegun-
gen – wenn auch nur gedanklich – 
nachahmen. Die größte Erkenntnis 
bei seinen Untersuchungen aber  
war, dass die neurologischen  
Veränderungen nach dem Versuch 

anhielten. Seine Conclusio daraus: Durch das Lesen 
wird unser Gehirn, und damit letztlich auch unser  
Leben, nicht nur während des Lesens, sondern auch 
langfristig geprägt.

gEnuSS, STil und SPa 
in Bad RadKERSBuRg

W i E n E R S Tä d T i S c H E

inTERnET

TiPP

meHr leiStung
RücKVERgüTung danK MEdplus BonuSTaRif. Achten 

Sie auf Ihre Gesundheit, dann erhalten Sie von der  
Wiener Städtischen eine Prämienrückvergütung. Wenn 

Kundinnen und Kunden ein ganzes Kalenderjahr lang 
keine Leistung aus der Hauptversicherung – wie  

Krankenhauskosten- und/oder Taggeldversicherung – 
beziehen, bekommen sie von der Wiener Städtischen  

eine Prämienrückvergütung als Bonus. Eine Rückerstat-
tung von zwei Monatsprämien erfolgt erstmals nach dem 

zweiten leistungsfreien Kalenderjahr in Folge, dieselbe 
Refundierung gilt für jedes weitere leistungsfreie Jahr. 

Als Zusatzleistungen verdoppeln sich zum einen das  
Ersatzspitalstaggeld und das Entbindungsgeld bei  

Beanspruchung der allgemeinen Verpflegsklasse, zum 
anderen wird ab 50-prozentiger Invalidität 5.000 Euro 

Barleistung ausbezahlt. Nähere Informationen erhalten 
Sie bei 

Ihrem Berater 
oder Ihrer  

Beraterin, der  
Serviceline un-

ter 050 350 350 
oder auf wiener-

staedtische.at.

Kundinnen und 
Kunden profitie-

ren vom MED-
plus Bonustarif.

bücHer veränDern DaS leben
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Kurzmeldungen

Durch die Umstellung auf das einheitliche Pensionskonto werden 
künftige Pensionen ausschließlich mit diesem berechnet. Den Ver-
sicherten werden so wichtige Informationen zu der drohenden Pen-
sionslücke geboten. Das hilft, sich auf die finanzielle Situation in der 
Pension vorzubereiten und Gegenmaßnahmen zu treffen. Laut ei-
ner Wiener Städtische Umfrage haben acht von zehn Österreiche-
rinnen und Österreichern bereits vom Pensionskonto gehört, rund 
60 Prozent haben keine Ahnung, warum dieses eingeführt wurde. 
Fast 30 Prozent wissen nicht, dass und wo es einsehbar ist. Zudem 
fühlen sich 40 Prozent schlecht informiert. Das Pensionskontoser-
vice der Wiener Städtischen (unter wienerstaedtische.at/pensions-

konto-service) bietet die Möglichkeit, die Pensionslücke und damit den individuellen Vorsorgebedarf 
mit der Pensionskontomitteilung festzustellen. Wiener Städtische Versicherungsberaterinnen und 
Versicherungsberater stehen bei Fragen zur Seite – per E-Mail an kundenservice@staedtische.co.at, 
persönlich oder telefonisch (050 350 350). 

Gewusst wie: Pensionslücke schliessen 

Bei einem Vorsorgeprodukt geht es primär um Absicherung und um sicheren Vermögensaufbau.  
Als optimale Basis für die private Altersvorsorge dient die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge, die 
„Prämienpension“ mit Anspruch auf eine lebenslange Rente, die bei der Wiener Städtischen auf 
Grundlage der heutigen Lebenserwartung berechnet wird. Angesichts der tendenziell weiter stei-
genden Lebenserwartung ist dies ein unschätzbarer Vorteil. Hinzu kommen die Sicherheit einer  
Kapitalgarantie, die staatliche Förderung von aktuell 4,25 Prozent und viele Steuervorteile. Eine  
weitere Option, die Pensionslücke zu schließen, bietet die Einmalerlagsversicherung neu, die mit  
einer verkürzten Mindestlaufzeit von zehn Jahren für Kundinnen und Kunden über 50 Jahre aufwar-
tet. Die Wiener Städtische garantiert eine Mindestverzinsung, dazu kommt eine unverbindliche  
Gewinnbeteiligung. Es fallen weder Kapitalertragssteuer, noch Einkommenssteuer oder Vermögens-
zuwachssteuer an. Drei Möglichkeiten stehen zur Wahl: die klassische, die fondsgebundene Lebens-
versicherung sowie die Garantiepension. Bei allen drei Varianten ist es möglich, im Notfall auf einen 
Teil des angelegten Kapitals zurückzugreifen, und zwar ohne Steuernachteil. 

mit vorteilen 
in Die ZukunFt

Raus aus dem Alltag – einmal nur an sich selbst denken und Körper, 
Geist und Seele belohnen.

Arbeit und Leben werden zunehmend fordernder und immer dichter. Einem Vortrag 
von Dr. Blasche (MedUni Wien) zufolge leidet nahezu jede/r fünfte Österreicher bzw. 
Österreicherin an erhöhten Stress-Symptomen. Mittelfristig kann dies zu Burn-out 
führen, wenn nicht gegengesteuert wird. Es wird daher immer wichtiger innezuhalten 
und zu reflektieren, ob das Leben noch in Balance ist und an welchen Schrauben wir 
drehen können, damit wir gesund und leistungsfähig bleiben. Tanken Sie neue Kraft, 
Energie und Klarheit im exklusiven Life-Balance Seminar mit Maria Auer. 
Schätzen Sie Ihre Lebens-Balance und Ihren Energiehaushalt ein und lernen Sie 
Methoden, die dazu beitragen, dass Sie auch in Zeiten der (Über-)Belastung ein 
Leben in Ausgeglichenheit führen. Das harmonische und exklusive Ambiente des 
Hotels „DER KNAPPENHOF“ am Fuße der Rax und die einzigartige Natur bieten 
eine ganzheitliche Kulisse für diese außergewöhnlichen Tage, die sich ausschließlich 
Ihrem körperlichen, geistigen und seelischen Wohl widmen.

liFe-balance Seminar 
in exkluSivem ambiente 

PFlege im FokuS
Die Kampagne „PflegerIn mit Herz“ hat zum Ziel, ein Hauptaugenmerk auf den Bereich 

„Pflege“ zu legen und die zahlreichen österreichischen Pflegerinnen und Pfleger vor den 
Vorhang zu holen. Nominiert konnte jede Person werden, die im Pflegebereich – sowohl 
beruflich als auch privat – tätig ist. Aus diesem Kreis wählt eine Jury, bestehend aus den 
Kampagnenpartnern (Wiener Städtische Versicherungsverein, Wiener Städtische Versi-
cherung, Erste Bank, Wirtschaftsministerium, Sozialministerium, Wirtschaftskammern  

Österreichs und Arbeiterkammer) und den größten NGOs im Pflegebereich, je zwei  
Gewinnerinnen oder Gewinner pro Bundesland aus, denen im Rahmen einer  

Abschlussveranstaltung ein Geldpreis überreicht und gebührend „Danke“  
gesagt wird (mehr Informationen unter pflegerIn-mit-herz.at). 

Um zusätzlich zum staatlichen Pflegegeld und zur Pension eine ausreichende Absiche-
rung zu haben, bietet die Wiener Städtische mit MEDplus Pflege ECO, das ab Pflegestufe 

6 Pflegegeld leistet, ein neues und günstiges Produkt. Auch wenn man sich in jungen 
Jahren verständlicherweise wenig Gedanken über die Pflege macht, zahlt sich bei die-

sem Tarif ein früher Abschluss aus: Eine 30-jährige Person, die sechs Euro im Monat als 
Prämie zahlt, erhält eine Leistung in der Höhe des gesetzlichen Pflegegeldes, also bis zu 

1.655,80 Euro, monatlich. Und zwei weitere Vorteile bietet dieser Pflege-Tarif: Ausbe-
zahlung des Pflegegeldes auch bei Pflegebedürftigkeit nach Unfällen sowie Entfall der 

Prämienzahlung, so lange privates Pflegegeld gezahlt wird. 

Dass Limonaden und Co für unseren Körper nicht gerade die erste Wahl sein sollten, ist bereits weithin 
bekannt. Eine Studie der Universität von Kalifornien lässt nun mit einem weiteren negativen Effekt der 
stark zuckerhaltigen Getränke aufhorchen: Wer viele Softdrinks zu sich nimmt, wird auch schneller al-
tern, ist die Conclusio der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In genauen Zahlen: Wer täglich 

mindestens 350 Milliliter zuckerhaltiger Sodagetränke zu sich nimmt, ist laut der Ergebnisse körperlich 
um 4,6 Jahre älter. Den Grund dafür sehen die Forscherinnen und Forscher in einer Veränderung der 

DNA durch den Zucker. Sogenannte Telomere, die für die Stabilität der Chromosomen von großer Be-
deutung sind , werden mit voranschreitendem Alter immer kürzer. So fungieren sie als eine Art biologi-
sche Uhr, die auch das voraussichtliche Alter eines Menschen vorherzusagen vermag. Bei den Unter-
suchungen waren die Telomere bei jenen Probandinnen und Probanden deutlich verkürzt, die oft und 
gerne zu Softdrinks greifen. Die Verantwortlichen räumten allerdings auch ein, dass es nicht zwingend 
der Beweis für ein schnelleres Altern ist, sehr wohl aber ein enger Zusammenhang besteht. Auf jeden 

Fall haben sie einen Weg gefunden, erneut an den Verstand der Konsumentinnen und Konsumenten zu 
appellieren: Was nämlich mit einem Appell an die eigene Gesundheit nicht funktioniert hat, funktioniert 

vielleicht mit einem Appell an die Eitelkeit. Schneller altern möchte schließlich niemand. 

SoFtDrinkS macHen alt
beSSer
leben
JetZt neu:

seminar-

angebot

beSSeR lebeN-leIStuNG:
2 Tage/1 Nacht Seminarvollpension für 1 Person

WeIteRe INfoRmAtIoNeN: 
wienerstaedtische.at/service/gesundheit/besser-leben.html oder 
unter chancenmanufaktur.at

teRmIN:
17. bis 18. April 2015

Dieser Frage und der nach den Schlafgewohnheiten der 
Österreicherinnen und Österreicher ging eine Umfrage von 
NetDoktor in Kooperation mit der Wiener Städtischen Versi-
cherung auf den Grund. So gehen beispielsweise die meis-
ten Personen zwischen 22 und 23 Uhr zu Bett, der Großteil 
benötigt bis zu 15 Minuten, um endgültig einzuschlafen. 
Unter den Frauen überwiegt die Meinung, nicht ausrei-
chend zu schlafen, bei den Männern teilen knapp mehr als 
50 Prozent diese Ansicht. Weitere Informationen zur Studie 
finden Sie unter wienerstaedtische.at/schlafstudie.

ScHlaFStuDie: 
wie gut  
ScHlaFen wir?



Warum ruhe gerade vor Weihnachten im Sinne 
der natur iSt und unS Kraft und StärKe gibt.

für das 
NichtstuN! 

Plädoyer

Kraft tanken durch Nichts-
tun – für viele Menschen ist 
diese Art der Entspannung 

noch befremdlich.

e in Termin jagt den anderen, Stress, Hektik und diverse 
Verpflichtungen prägen den Tag. Selbst in der vermeintlich 
ruhigsten Zeit des Jahres – der Vorweihnachtszeit – laufen 
wir gehetzt durch die Straßen auf der Suche nach dem 

passenden Weihnachtsgeschenk oder von der einen Weihnachtsfeier 
zur nächsten. Dieser nervenraubende Weihnachtstrubel ist symptoma-
tisch für das tägliche Leben der modernen Leistungsgesellschaft:  
Möglichst effektiv, möglichst schnell und am besten multitaskend meis-
tern wir jede Herausforderung. Arbeit, Familie und Freizeit sind meist 
nur mehr schwer zu vereinbaren, irgendjemand oder irgendetwas 
kommt fast immer zu kurz. Im Büro gilt es noch vor Jahresende wichtige 
Projekte abzuschließen, zu Hause warten Wäscheberge und unaufge-
räumte Regale. Die Kinder wünschen sich mehr Aufmerksamkeit und 
Hilfe bei ihren Schulaufgaben, die Partnerschaft kühlt durch die dau-
ernde Stresssituation zusehends ab, und auch Freundschaften können 
nur durch geschicktes Einschieben von Zeitfenstern gepflegt werden. 
Zugegeben, dies sind Extremsituationen – ein massives Ansteigen von 
Burn-out-Diagnosen und anderen stressbedingten Folgeerkrankungen 
in unserer Gesellschaft lassen sich aber sicherlich nicht mehr von der 
Hand weisen. 

Zurück Zur Natur – trotZ alltagsstress 

Ideen, wie man dem Bedrohungsszenario „Burn-out“ rechtzeitig ent-
gegenwirken kann, gibt es viele. Aber nicht für alle passen Ausstiegs-
Szenarien wie ein Leben auf dem Selbstversorgungs-Bauernhof oder 
auf einer kleinen griechischen Insel. Viele leben auch nicht in Städten, 
wo Yoga, Entspannungskurse und Co gehäuft angeboten werden. Diese 
Menschen suchen nach anderen Wegen, um der Schnelllebigkeit  

Burn-Out

wird oft auch als „ausgebrannt sein“ 
bezeichnet. Damit wird ein Zustand 
von körperlicher, geistiger und emo-
tionaler Erschöpfung beschrieben. 
Dies kann sich auf das Arbeitsleben 
beziehen oder andere Überlastungen 
betreffen. Momentan gilt Burn-out 
noch nicht als eigene Krankheit und 
wird im internationalen Krankheits-
Klassifizierungssystem ICD-10 als 
Untergruppe behandelt, die es als ein 
Problem in der Lebensbewältigung 
beschreibt. Meist beginnt Burn-out 
mit idealistischer Begeisterung und 
führt über frustrierende Erlebnisse 
hin zu totaler Enttäuschung. Apathie, 
Depression, psychosomatische 
Beschwerden, erhöhte Suchtgefahr 
sind mögliche Folgen. Hilfestellungen 
bieten Ärzte, Psychologen und  
Therapeuten. Immer mehr Kuren  
und Reha-Angebote sind auf diese  
Bedürfnisse ausgerichtet und  
versprechen Linderung. 
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Ist Ruhelosigkeit ein Trend? 
Es ist kein Trend, sondern eine ernst-
zunehmende „Krankheit“. Die ganze 
Welt ist „hyperaktiv“. Jeder Mensch 
ist gefordert, aus dem Hamsterrad 
regelmäßig auszusteigen und mehr 
für seine körperliche und seelische 
Ruhe zu tun. Nicht nur Erwachsene, 
auch Kinder leiden enorm unter Ruhe-
losigkeit. Vor allem das Immunsystem 
wird dadurch beeinträchtigt.

Warum?
Durch die technisierte Welt hat sich 
auch eine enorme Beschleunigung 
der seelischen Welt ergeben. Wir 
haben uns von der technisierten Welt 
„anstecken“ lassen und glauben, 
dass wir wie Computer funktionieren 
müssen. Alles in unserem Leben muss 
zumeist schnell erledigt werden. Eine 
Maschine kann ersetzt werden. Die 
menschliche Seele und der Körper 
sind nicht erneuerbar! 

Wie steuert man dagegen?
Jede und jeder Einzelne ist auf-
gerufen, eine Kultur der Ruhe, 
Besinnung und Achtsamkeit im 
Alltag zu entwickeln; nicht nur in der 
Weihnachtszeit. Schon ein täglicher 
kurzer Spaziergang trägt dazu bei. 
Pausen sind keine verlorene Zeit, 
sondern „wiedergefundenes Leben“. 
Und vergessen Sie nicht, die von 
Menschen gemachte Welt hat sich 
zu einer extrem unruhigen Welt 
entwickelt. Die Welt der Natur kennt 
diese Art von negativem Stress nicht. 
Also suchen Sie, wo immer und wann 
immer Sie können – wenn auch nur 
für kurze Momente –, die Natur 
auf. Und ATMEN Sie! – bewusst und 
ruhig – AUS und EIN … bleiben Sie 
dran! … für einige Minuten! Dadurch 
beruhigen Sie ihr Nervensystem. 
Atmen müssen sie sowieso – warum 
also nicht BEWUSST und ruhig ein 
und ausatmen – übernehmen Sie so 
allmählich wieder die Kontrolle über 
Ihren Körper – aber das geht nur, 
wenn Sie aktiv zur Ruhe finden!

Mag. Manfred Germadnik ist
Klinischer- u. Gesundheitspsychologe
www.germadnik.info

unserer Zeit zu entfliehen. Eine Rückbesinnung auf das 
Vorbild der Natur kann helfen, so manches Zeitdilemma 
zu lösen und uns zu entspannteren Zeiten zu führen. Ein 
kurzer Blick zurück in den Herbst: Die Natur beginnt sich 
nach der Hoch-Zeit des Sommers langsam zurückzuzie-
hen. Die Blätter verfärben sich und fallen zu Boden, wer-
den später zu Dünger für den Baum, bedecken die Erde 
und schützen so Darunterliegendes. Die Ernte ist einge-
bracht, alles begibt sich zur Ruhe. Nun wird nur mehr ein 
Minimum an Leistung erbracht, nämlich gerade so viel, um 
das Überleben von Pflanzen und Tieren zu gewährleisten – 
bis nach dem Winter der Frühling die Lebenskräfte wieder 
weckt und Fauna und Flora ausgeruht und voller Kraft neu 
durchstarten können. Dieser natürliche Kreislauf ist sinn-
voll, wichtig und lebenserhaltend, wir Menschen haben 
jedoch verlernt, den Rhythmus aus höchst produktiven 
und ruhigen Phasen zu nutzen und aktiv für Regeneration 
zu verwenden.

ruhe fiNdeN – uNd daraus kraft schöpfeN 

Wie können wir in der Hektik des Alltags wieder zu diesem 
naturnahen Verhalten finden? Weniger ist mehr, lautet da-
bei die Devise. Kleine Schritte im Alltag verhelfen bereits 
zu einer besseren Lebenshaltung. Ein Blick in die Natur, 
gelegentliche Achtsamkeitsübungen, ein bewusstes Hin-
terfragen der gegenwärtigen Stresssituation: All das kann 
bereits der Beginn von mehr sein. Konkret bedeutet das: 
Wir erlauben uns auch bewusst, nichts zu tun, Müßiggang 
zu leben und Körper sowie Geist Leerläufe zu gönnen.  
Diese Leerläufe sind in Wirklichkeit das Gegenteil: Wir 
schöpfen in diesen Phasen Kraft und Energie, besinnen 
uns auf uns selbst und können danach wieder gestärkt 
weiter unseren Verpflichtungen nachgehen.
Was so einfach klingt, ist es natürlich nicht: Viele empfin-
den eher Unwohlsein bei dem Gedanken, nichts zu tun. 
Schnell gilt als faul oder nicht leistungsbereit, wer aktiv auf 
seine Auszeiten achtet. Außerdem wird in unserer Gesell-
schaft häufig Arbeit mit Wohlstand und Zufriedenheit 
gleichgesetzt. Schon in der Bibel heißt es: Wer nicht arbei-
tet, soll auch nicht essen, und ein Leben soll voller Mühen 

und Arbeit sein. Auch psychologisch gesehen gibt es  
Gründe für den positiven Effekt von Arbeit: Arbeit gibt uns 
das Gefühl, ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein, 
Arbeit kann sinnstiftend sein und gibt uns auch soziale 
Integration. Dadurch kann sich unser Selbstbild entschei-
dend verbessern und der Selbstwert steigt.

die kraft der laNgeweile

Wichtig ist, zu wissen: Das eine schließt das andere nicht 
aus. Die „Nichtstun-Therapie“ kann positiv in unseren  
Alltag integriert werden und soll wie eine eigene Einheit 
betrachtet werden. Wir geben ihr bewusst Raum in unse-
rem Alltag – und sie gibt uns Ruhe und Entspanntheit  
zurück. So wie eine Yoga- oder Sportstunde kann auch ein 
bewusster Müßiggang unseren Tag bereichern. Studien 
belegen, dass Langeweile kreativ macht. So mussten etwa 
Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer Telefon-
nummern abschreiben, eine eintönige und langweilige 
Tätigkeit. Danach wurde eine kreative Aufgabe gestellt – 
und es gab signifikant bessere Ergebnisse bei den „Tele-
fonnummernabschreibenden“ als bei der Vergleichsgrup-
pe, die zuvor keine Nummern abschreiben musste. Die 
Wissenschaft spricht dabei von „Default Mode Network“ – 
vom Leerlauf des Gehirns, 1998 entdeckt und erwiesener-
maßen die Zeit, in der das Gehirn das immense Überange-
bot an Reizen unserer Zeit zu verarbeiten versucht. 

NeiNsageN hilft

Erinnern Sie sich an Ihren letzten Urlaub, an die Freude am 
Nichtstun? Dieses Nichtstun erreichen wir auch im Alltag – 
zum Beispiel, indem wir lernen „Nein“ zu sagen. Nein zum 
„zu viel“, egal wovon. Mit dieser Willenskraft kann der stän-
digen Beschleunigung in unserem Leben Einhalt geboten 
werden. Lassen Sie sich nicht von der inneren Stimme ver-
führen, die Ihnen statt des ruhevollen Spaziergangs in der 
Natur einreden möchte, doch das eine oder andere auf 
Ihrer To-do-Liste abzuarbeiten. Nehmen Sie sich lieber ein 
Vorbild an den stärksten Tieren der Natur, Löwen und  
Tigern, sie verschlafen weit über 12 Stunden jeden Tag. 
Modeerscheinungen wie Multitasking, Fast Food oder Po-
wernapping bringen uns selten mehr Zeit und Effizienz – sie 
sorgen vielmehr dafür, dass wir dem Leben immer ein wenig 
hinterherhinken und selten wirklich am Puls der Zeit sind. 
Lassen wir uns also öfter einmal einfach treiben und neh-
men uns das Recht heraus und den Mut, das eigene Leben 
bewusst zu leben. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit ist für 
Körper und Geist die perfekte Gelegenheit, damit zu star-
ten. Lassen wir den steten „Update Modus“ in uns auch 
mal offline und führen neue Riten und Traditionen ein. Eine 
stille Einkehr im eigenen Selbst durch einen Waldspazier-
gang könnte das erste neue Ritual sein. Laut einer Umfrage 
des Geo-Magazins entspannen wir am besten in der Natur 
und beim Spazierengehen.

Auch Düfte sorgen für 
Entspannung und eine 

angenehme Atmosphä-
re in den eigenen vier 

Wänden.

SO entgehen Sie dem vOr-
weihnachtSStreSS

•	 So viel frische Luft wie möglich – nicht nur bei einem Spaziergang. Jede 
Bewegung an der Luft hilft unserem Körper. Wenn die Zeit knapp ist, gehen 
Sie beispielsweise zumindest eine Station zu Fuß, statt mit der Straßen-
bahn zu fahren. Setzen Sie sich nicht das Ziel schnell anzukommen,  
sondern achtsam. Passen Sie die Schritte an, rennen Sie nicht, gehen Sie 
bewusst langsam und in kleinen Schritten. Nicht nur die Lungen profitieren 
vom Aufenthalt im Freien, auch unsere Serotoninproduktion (Botenstoff im 
Hirn, sorgt für Fröhlichkeit) wird vom Tageslicht angeregt. 

•	 Lüften Sie Ihren Aufenthaltsraum stündlich für fünf Minuten. Auch 
wenn der Raum abkühlt, die verbesserte Luft verfehlt nicht ihre positive 
Wirkung. Zusätzlich helfen Tageslichtlampen, die dunkle Zeit zu  
vertreiben.

•	 Die Serotoninproduktion kann auch durch bestimmte Nahrungsmittel 
angeregt werden, wie durch Bananen, Nüsse, 
Fisch, Milchprodukte oder Schokolade. Folsäure 
verhilft auch zu besserer Laune und kann mit 
Brokkoli oder Spinat einfach aufgenommen 
werden. Einfaches Zusatzritual: Beim Essen wird 
gegessen. Sonst nichts. Keine Mails abgerufen, 
keine Zeitung durchgeblättert, kein Fernseher, 
der nebenher rennt. Diese Maßnahme macht das 
Essen wieder bewusster und wir kauen zudem 
besser, was dem Köper guttut. 

•	 Leben wir im „Jetzt“! Nicht das, was gestern war 
und auch nicht das, was morgen sein wird, soll 
unsere Gedanken kreisen lassen, das Heute, Hier 
und Jetzt ist ausschlaggebend für unser Wohl-
befinden. Wenn wir den Fokus auf die Gegenwart 
lenken, profitiert unser ganzes Dasein davon.

•	 Ein gewisses Maß an Egoismus darf sein. Eine 
Viertelstunde am Tag, die einem selbst gehört, 
zum Beispiel, oder eine Auszeit vom Alltag, die 
man sich zwischendurch gönnt. Diese kleinen Ein-
heiten verhelfen in Summe zu einem entschleu-
nigten und ruhigeren Lebensgefühl. 

•	 Zudem verhelfen bunte Farben, gute Düfte und 
entspannende Musik kombiniert mit einem feinen 
Bad zu heilsamen Momenten. 

Die kalte Jahreszeit 
eignet sich ganz 
besonders zum Ent-
schleunigen. Auch die 
Natur schaltet dieser 
Tage einen Gang 
zurück.

Die Familie außer Haus, 
ein Feuer im Kamin und 
entspannte Stunden mit 

einem Buch – Balsam 
für die Seele.

10–11
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Auswertung

0–14 Punkte
Ruhesuchend

Sie haben bereits erkannt, dass die 
Hektik der heutigen Zeit nicht das 

Richtige ist. Dennoch sind Sie immer 
wieder im Strom der Überlastung 

gefangen, versuchen sich aber ver-
mehrt freizuspielen. Weiter so.  

Lassen Sie die Zügel schleifen und 
fühlen Sie sich nicht gehetzt und 

geängstigt ob der Konsequenzen, 
genießen Sie lieber diese Momente 
unbeschwert. Danach gibt es neue 

Energien für den Alltag. 

15–28 Punkte
entsPannt

Sie machen es richtig! Stress und 
Eile lassen Sie kalt. Sie ruhen in Ihrer 

Mitte und meistern so alle Hürden. 
Eine Auszeit in der Natur bewerten 
Sie höher als das terminlich hinein-
gequetschte fünfte Punschtrinken. 

Sie haben eine ausgewogene 
Balance zwischen Arbeitsleben und 

Ihrem Privatleben gefunden. Sie 
wissen, dass es Ihnen guttut, auch 

mal nichts zu tun. Sie haben erkannt, 
dass nach einer Ruhephase die 

Leistung weitaus besser ist. Andere 
sollten davon lernen und ebenfalls 
den Weg des Müßiggangs wählen. 

Bleiben Sie Vorbild dafür. 

29–42 Punkte
unteR stRom

Höchste Eisenbahn, dass Sie die 
Bremse ziehen. Sie fahren mit 

Volldampf Richtung Burn-out. Ihr 
Inneres ist ständig unter Strom 

und kommt nicht einmal mehr beim 
Schlafen zur Ruhe. Stehzeiten kön-

nen Sie kaum aushalten und werden 
sofort unrund. Dieses Leben hat 

unweigerlich negative Konsequenzen 
zur Folge und Sie sollten sich und 

Ihrer Gesundheit zuliebe einen Weg 
finden. Beginnen Sie gleich heute mit 

einem Spaziergang an der frischen 
Luft, atmen Sie tief durch. Achten 
Sie auf Ihrem Weg auf die Umwelt, 

schauen Sie sich bewusst um. Bum-
meln Sie die Straße entlang, lassen 

Sie die Gedanken frei laufen und 
geben Sie sich dem Nichtstun hin. 

Test yourself! 

Sind Sie ruhebedürftig? 

1. Das WochenenDe naht unD …
a) der Terminkalender ist voll. 6 PKTE.

b)  ich freue mich aufs süße  
Nichtstun. 0 PKTE. 

c) es gibt ein paar Dinge zu erledigen,
 der Rest wird spontan 
 verbracht. 3 PKTE.

2. trenDsetter, Multitasker unD  
 „aM-Puls-Der-Zeit-lebenDe“ …
 a) sind meines Erachtens immer auf   
 der Suche. 6 PKTE. 
b) beschreibt genau mich! 3 PKTE.

c) möchte ich auch ein bisschen 
 sein. 0 PKTE. 

3.  eine ganZ norMale arbeits-
 Woche verläuft so:
a) stressig und mit Überstunden. 6 PKTE. 
b) entspannt und gut, ich liebe meine  
 Arbeit. 0 PKTE. 
c) wie immer, Dienst nach 
 Vorschrift. 3 PKTE. 

4. burn-out, erschöPfung unD 
 Überlastung …
a) vermeide ich, so gut es geht. 3 PKTE. 
b) können mich nie treffen. 0 PKTE. 
c) sind fürchterlich, ich glaube nahe   
 dran zu sein. 6 PKTE. 

5. MÜssiggang …
a) ist was für faule Menschen. 6 PKTE. 
b) ist jedes Wochenende Pflicht-
 programm. 0 PKTE.

c) sollte ich öfters zulassen. 3 PKTE.

6. kreativität unD leistung  
  WerDen Durch langeWeile    

gesteigert, besagen stuDien.   
glaubWÜrDig?

a) Endlich der Beweis für meine Theorie! 0 PKTE. 

b) Wer hat diese Studie beauftragt? 6 PKTE.

 Kann nicht sein. 
c) Ist eines Selbstversuches wert. 3 PKTE. 

7. Welches angebot WÜrDe sie anlocken?
a) Ein Thermenaufenthalt zum Ausspannen. 0 PKTE. 

b) Ein geführter Wanderurlaub mit 
 Zusatzprogramm. 3 PKTE. 

c) Ein geplanter Städtetrip ohne freie 
 Zeiteinteilung. 6 PKTE. Th
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1. duRch den atlantik 
zu sich selbst
tosende stille. eine Frau rudert über den 
atlantik, scorpio
Mit dem Ziel, als erste Deutsche den At-
lantik im Ruderboot zu überqueren, sticht 
Janice Jakait in Portugal in See – und 
kommt nach 90 Tagen nicht nur in Barba-
dos, sondern auch bei sich selbst an. Die 
bewegende Erzählung nimmt den Leser 
mit auf diese außergewöhnliche Reise.

2. die kunst abzuschalten
Gummibärchen für die seele – mystik für 
einsteiger und Realisten, Goldegg 
Es bedarf keiner gummierten Zelle, um 
endlich einmal dem Alltag zu entfliehen. 
Gummibärchen für die Seele helfen da 
schon eher – und solche bietet dieses 
Buch mit ungewöhnlichen Ansätzen, 
um Freude, Genuss und tiefe Erholung 
zu finden. Fest auf dem Boden der Rea-
lität verankert geht es um mystische 
Momente, die den Alltag verschönern, 
den Horizont erweitern und den Weg für 
neue Erfahrungen öffnen.

3. schildkRöten-taktik
die 7 Geheimnisse der schildkröte, heyne 
Die Schildkröte birgt Geheimnisse, von 
denen auch wir in schnelllebigen Zeiten 
wie diesen profitieren können: Ruhe 
und Gelassenheit, Weisheit und Stärke. 
Das Praxisprogramm sorgt mit Witz und 
Weisheit für Gelassenheit, unerschüt-
terliche Kraft und Lebensfreude. Ein 
charmanter Lebensratgeber, um Ruhe 
und Harmonie zu finden und mit klarem 
Geist alle Anforderungen zu meistern.

4. klosteR zu hause
klarheit, ordnung, stille: Was wir vom leben 
im kloster lernen können, Goldmann
Petra Altmann und Pater Anselm Grün le-
gen dar, wie sich klösterliche Traditionen 
– Struktur und Rhythmus, Miteinander, 
Bewegung und Ernährung –auch im Alltag 
einsetzen lassen, um zu innerem Gleichge-
wicht zu kommen. Der „Klosterurlaub“ für 
die eigenen vier Wände.

5. mit lanGsamkeit ans ziel
die entdeckung der langsamkeit, Piper
Der langsame John Franklin träumt im-
mer schon davon, zur See zu fahren. Zu-
erst zieht er mit der Marine in den Krieg, 
später kann er sich als Kommandant eines 
Schiffes friedlich auf die Suche nach der 
Nordwestpassage machen. Sten Nadolny 
hat einen Bestseller geschaffen, der auf 
den ersten Blick ein Seefahrer- und Ent-
wicklungsroman ist, sich dann aber als 
subtile Studie über die Zeit entpuppt. 

6. Ruhe FüR kindeR 
das kleine Psst, bobo Verlag 
Zur Ruhe kommen und Schlafengehen 
war noch nie so schön, wie mit diesem 
fröhlichen, bunten Kinderbuch und dem 
kleinen Psst. Kinder können damit zum 
einen auf spielerische Art verschiedene 
Tätigkeiten leise ausprobieren und zum 
anderen mit der Familie gemeinsam das 
Buch vor dem Einschlafen genießen. Ein 
toller Weg zum Umgang mit Stille.

7. lanGsames essen
markt des guten Geschmacks, neuer 
umschau buchverlag
12 Köche haben in einer „Kochwerk-
statt“ zusammengewirkt, um der Phi-
losophie von Slow Food – gut, sauber 
und fair – entsprechende Rezepte zu 
erarbeiten. Herausgekommen ist ein 
tolles Kochbuch mit Grundlagen,  
spannenden Infos rund um Slow Food 
und leicht nachkochbaren Rezepten.

8. skePtikeR-meditation
meditation für skeptiker, o. W. barth
Einer der bekanntesten Meditati-
onsforscher im deutschsprachigen 
Raum, Ulrich Ott, ist beides: ratio-
naler Wissenschaftler und langjährig 
Praktizierender. So führt er den Leser 
durch fundiertes Hintergrundwissen 
sowie konkrete Übungsanweisungen 
auf undogmatische Art zur spirituellen 
Praxis. Ein Buch, das auch Skeptiker 
einlädt, mit sachlichen Aspekten in die 
Tiefen der Meditation einzutauchen.

BuchTipps
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1. 
Das Wort STRESS kommt aus 

dem Englischen und wurde 

ursprünglich in der Physik als 

Begriff zur Beschreibung der 

Elastizität beziehungsweise 

„Dehnung“ oder „Beanspru

chung“ von festen Körpern 

verwendet. Erst in den 

1950er Jahren hat der Begriff 

Stress seine Bedeutung in der 

Psychologie erhalten und wird 

als Muster von Reaktionen 

definiert, die als Schädigung, 

Bedrohung oder Heraus

forderung bewertet werden. 

6. 
Stress ist an sich keine 

KRANKHEIT. Dauert eine 

Situation, die als Überfor

derung bewertet wird – wie 

etwa konstante Arbeitsüber

lastung –, jedoch über län

gere Zeit an, kann Stress zu 

körperlichen und seelischen 

Erkrankungen führen. Diese 

können je nach Individuum 

von erhöhtem Blutdruck, 

Magengeschwüren oder 

Angstzuständen bis hin zu 

Herzinfarkt oder Schlagan

fall führen.

3. 
Ereignisse, die zu Stress 

führen, heißen Stressoren. Ein 

STRESSOR wird als Reiz defi

niert, der von der betroffenen 

Person eine entsprechende 

Reaktion verlangt. Diese kann 

eine Kombination aus körper

lichen, verhaltensbezogenen, 

emotionalen und intellektu

ellen Veränderungen sein, 

um den Stress zu bewältigen. 

Die Psyche wird in der Wis

senschaft oft als Bindeglied 

zwischen Stressor und Stress

reaktion betrachtet.

8. 
Stress bei Menschen hat auch 

BIOCHEMISCHE Auswirkungen. 

Dabei kommt es in einer belas

tenden oder bedrohlichen Situ

ation zu einer erhöhten Aus

schüttung von einem Hormon 

namens „Corticotropinrelea

sing Hormone“ (CRH). Dieses 

stimuliert wiederum die Sekre

tion von Cortisol. Das führt zu 

einer raschen Erhöhung von 

Blutzucker und versorgt  

somit das Gehirn mit mehr 

Energie, um – im Idealfall – die 

Situation zu bewältigen.

2.
Der menschliche Körper kann 

Stress auf mehreren EBENEN 

verspüren. Dieser kann zum 

Beispiel physikalischer Natur 

sein, also durch Kälte, Hitze, 

Lärm oder ähnliches ausge

löst werden. Auch toxische 

Substanzen, wie etwa Rauch, 

können den Körper stressen. 

Zunehmend kommen auch 

psychische Belastungen 

hinzu, die durch Erwartungs

haltungen oder Befürchtun

gen auf emotionaler Ebene 

Stress auslösen.

7. 
Laut einer Studie des  

deutschen Instituts für 

Infrastruktur und Gesundheit 

sind Frauen zwischen 25 

und 29 Jahren am meisten 

GESTRESST. Bei Männern 

kommt chronische Stressbe

lastung am häufigsten zwi

schen 35 und 40 Jahren vor. 

Beide Geschlechter sind am 

wenigsten zwischen 30 und 

34 gestresst, und je höher 

der Schulabschluss, desto 

weniger die Belastung durch 

chronischen Stress.

4. 
Oft wird der Begriff  

Stress in einem negativen 

Zusammenhang verwendet.  

Dies wird spezifischer durch 

das Wort Disstress beschrie

ben. Eine Stresserfahrung 

kann aber auch durchaus 

aufputschend wirken und 

jemanden motivieren oder 

zu einer Höchstleistung 

ankurbeln. Dieses positive 

Erlebnis einer solchen He

rausforderung wird in der 

Wissenschaft als EUSTRESS 

bezeichnet.

5.
Das Jahr 2014 wurde  

von der europäischen 

Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am 

Arbeitsplatz dem Thema 

STRESSBEWÄLTIGUNG 

gewidmet. Da Stress als  

eine der Hauptursachen  

für psychische Erkran

kungen gilt, bietet die EU

Gesundheitsagentur unter  

healthyworkplaces.eu 

umfangreiche Informationen 

zu Stressmanagement

Programmen an.

9. 
Um Stress entgegenzuwirken, 

hat sich in den 1990er Jahren 

die ERHOLUNGS 

FORSCHUNG etabliert. 

In ihrem Zentrum steht 

die komplexe Interaktion 

zwischen Belastung und 

Erholung. Diese Forschung 

hat ergeben, dass sich Belas

tungen im Alltag addieren – 

je länger diese Stressphasen 

andauern, desto länger 

müssen in der Folge die Erho

lungsphasen sein, damit sich 

das auch ausgleicht. 

10.
Eine Diskussion zum  

Thema Stress kann heute 

nicht ohne den Begriff 

BURNOUT geführt werden. 

Dieser beschreibt den 

Zustand extremer emotio

naler Erschöpfung und 

reduzierter Leistungs

fähigkeit und ist meistens 

auf diverse Stressoren 

zurückzuführen. Obwohl 

der Begriff erstmals in den 

USA in den 1970er Jahren 

auftauchte, hat er bis heute 

Bedeutung.

14–15
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   10 Dinge, Die Sie über

 ... StreSS ...
         wiSSen Sollten!



Die BetätigungsfelDer nach arBeit oDer schule 
sinD schier unenDlich. aBer nicht verpflichtenD. 

so Bremsen sie Den freizeitstress aus.

Die Zeit besser 

im griff

Ge
tt

yi
ma

Ge
s /

 Jo
na

th
an

 Ki
tc

he
n,

  G
et

ty
im

aG
es

 / e
me

ly
, b

ei
Ge

st
el

lt

im Job ist Terminstress nichts Außergewöhnliches. 
Mittlerweile gehört es in unserer Gesellschaft aber 
auch zum guten Ton, in der Freizeit von Event zu 
Event zu hetzen. Volles Programm rund um die Uhr, 

um ja nichts im Leben zu versäumen. Zu viele Verpflich
tungen in zu kurzen Abständen schmälern nicht nur  
die Qualitäten der einzelnen Termine. Spaß und Gesund
heit bleiben auf der Strecke. Das schreit nach Zeit
management. 

Jede und Jeder will dazugehören

Schon den neuesten Blockbuster im Kino gesehen oder das 
Konzert besucht, von dem alle sprechen? Wer nicht als 
schwarzes Schaf abgestempelt werden will, beugt sich den 
gesellschaftlichen Zwängen. Verstärkt wird dieser Druck 
durch die rasanter werdende Informationsflut und Social 
Media. In der Tat neigt man zum Glauben, das Leben ziehe 
an einem spurlos vorbei, wenn Freundinnen und Freunde 
auf Facebook ihr aktives Freizeitleben posten. „Der Gesell
schaft zu entsprechen, erzeugt Freizeitstress“, sagt die 
Wiener Lebensberaterin Ulrike Fahrner. „Wir haben ver
lernt zu erkennen, welche Dinge uns wirklich guttun.“

Prioritäten setzen

Auf die Ausgewogenheit von Ruhe und Action kommt es 
an. Welche Termine wirklich Sinn machen und welche sich 
getrost aus dem Freizeitkalender entfernen lassen, sagt 
Ihnen am besten Ihr eigener Körper. Dazu ist es notwendig, 
in sich zu gehen und zu spüren, wie man tickt. Dann entlarvt 
man auch das Bellen des inneren Schweinehundes, denn 
es steckt nicht automatisch hinter jeder Unlust auf die Jog
gingrunde, das Fitnesscenter, die Gesangsstunde, den 
YogaKurs etc. ein Alarmsignal auf Freizeitstress, sondern 
manchmal auch einfach Faulheit. 

auf Kosten der Kinder

Freizeitstress betrifft nicht nur die Erwachsenenwelt. Un
sere Leistungsgesellschaft zwingt sogar unseren Kindern 
volle Terminkalender auf. Vom Sportverein über Musik
schule bis hin zum xten Talentförderkurs. „Das ist die 
Angst der Eltern, ihre Kinder hätten sonst zu wenig Chan
cen auf ein erfolgreiches Leben“, meint Ulrike Fahrner. 
„Häufig werden die Grenzen des Zumutbaren übersehen 
und die Eltern vergessen, dass ein Kind zur Entwicklung 
auch Zeit für sich selbst benötigt.“ In der Regel vermitteln 
unsere Kleinen ungeschminkt, ob ihnen etwas Freude 
macht oder nicht. Allerdings beobachten Psychologinnen 
und Psychologen sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
zunehmend, dass Kinder ihre Unlust verbergen, um ihre 
Eltern nicht zu enttäuschen. Der Frust macht sich dann 
auf andere Weise bemerkbar, zum Beispiel durch Haut
ausschläge, Schlaflosigkeit oder chronischen Schnupfen. 
Ausweg: „Dem Kind Gehör schenken, zuhören und sich 
darauf einlassen, wie das Kind tickt“, so Fahrner.

echte freizeit schätzen

Gerade weil schon in Kindergarten und Schule von unse
ren Kindern immer mehr Leistung verlangt wird, sollten 
wir ihnen in der Freizeit wirklich ihre „freie Zeit“ gewähren 
und sie einfach dem nachgehen lassen, wonach ihnen ist. 
Bei dem oder der Einen kann das durchaus ein zusätzli
ches Action programm sein. Nur weil die Sportskanone in 
der Vielbeschäftigung aufgeht, muss das noch lange nicht 
auf die Geschwister zutreffen. Selbst in Familien mit vier 
Kindern kann jedes Kind ein völlig anderes Energiemodell 
aufweisen. Der ruhige EnergieTyp sollte genauso seine 
Chance bekommen, sich gelegentlich zurückziehen zu 
dürfen und einfach nur zu faulenzen – und zwar ohne ein 
schlechtes Gewissen haben zu müssen.

Ein Überangebot an Freizeit- 
aktivitäten und der Wunsch,  
dem Kind alles zu ermöglichen, 
sorgen nicht selten für Über- 
belastung – gönnen Sie den  
Kleinsten auch Zeit für sich  
selbst. 

.

Zeitmanagement-
tipps

•	 Zeiträuber finden:	Welche	Ter-
mine	lassen	sich	verschieben,	um	
mehr	Zeit	für	sich	herauszuholen.

•	 Zeit für sich selbst:	Tragen	Sie	
auch	Ihre	bewusste	Zeit	des	
Entspannens	wie	einen	Termin	im	
Kalender	ein.

•	 Biorhythmus beachten:	Hinter-
fragen,	ob	die	einzelnen	Aktivi-
täten	zur	inneren	Uhr	passen.

•	 Ablenkungen verhindern:	In	Ihrer	
bewussten	Entspannungspause:	
Handy	aus,	Fernseher	aus,		
Computer	aus	etc.

interview

Ulrike Fahrner ist diplomierte lebens- und 
sozialberaterin in Wien. 
www.ulrike-fahrner.at

Freizeitaktivitäten sind begrüßenswert. Wie 
erkennt man, ab wann es Freizeitstress ist?
Wenn	man	keinen	Spaß	an	der	Sache	
hat	und	es	nur	tut,	um	nach	außen	gut	
dazustehen	und	weil	man	keine	üble	
Nachrede	möchte.	Bedenklich	wird	
es,	wenn	nichts	zu	tun	Panik	auslöst	
und	man	glaubt,	etwas	zu	versäumen,	
wenn	man	an	einem	Tag	keinen	Ter-
min	im	Kalender	stehen	hat.

Wie wird man den Freizeitstress los?
Freizeit	sollte	dazu	dienen,	sich	und	
seiner	Seele	gutzutun.	Also	muss	ich	
reflektieren,	was	mir	wirklich	Freude	
macht	und	wovon	ich	persönlich	
einen	Nutzen	habe.	All	jene	Dinge	
ausfiltern,	die	ich	nur	mache,	um	zu	
entsprechen.

Wie sagt man „nein“, ohne als langweilig 
dazustehen?
Mit	dem	Reflektieren	wachsen	
Selbstbewusstsein	und	Selbstver-
trauen	und	man	erkennt,	dass	es	
völlig	okay	ist,	nicht	bei	allem	dabei	
sein	zu	müssen.

Wir wollen aber keine faulen couch-Potatos 
züchten. Wo sind die Grenzen?
Das	bedarf	Aufmerksamkeit	für	sich	
selbst.	Manchmal	muss	man	über	die	
Null-Bock-Phase	hinausgehen,	um	zu	
wissen,	ob	etwas	guttut,	denn	häufig	
spürt	man	erst	nach	der	Überwin-
dung,	dass	es	sich	gelohnt	hat.	

16–17
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Der weg zu 
sich selbst

Meditation verschafft uns innere 
Ruhe und Ausgeglichenheit – diese 

in unseren Alltag mitzunehmen,  
ist das Ziel. 

für Buddhisten sowie anhängerinnen und  
anhänger anderer östlicher glauBensrichtungen 

gehört Meditation zuM religiösen ritus.  
zunehMend erkennen wir iM westen die  

positive wirkung des Bewussten atMens  
und achtsaMen „in-sich-hineinhörens“. 

D ie alltäglichen Belastungen lassen uns oft 
nicht mehr zur Ruhe kommen. Getrieben 
von Stress und Hektik finden wir auch in 
den eigenen vier Wänden keine Erholung. 

Um die innere Ausgeglichenheit wieder in Balance zu brin-
gen, gibt es unterschiedliche Methoden. Während die  
einen sich sportlich auspowern, suchen andere die höchs-
ten Berggipfel, und wieder andere versuchen, ihre Mitte 
durch Meditation ins Lot zu bringen. 

religiöse techniken zum stressabbau

Der Begriff Meditation leitet sich vom lateinischen medi-
tatio ab, was so viel wie „nachdenken“, „nachsinnen“ oder 
„überlegen“ bedeutet. In fast allen Kulturen findet man 
Meditation als spirituelle Konzentrations- beziehungsweise 
Achtsamkeitsübung. „Die meisten Menschen, die zu uns 
ins Buddhistische Zentrum kommen, erhoffen sich durch 
Meditation und die Lehre des Buddha eine bessere Le-
bensqualität, vielleicht auch einen tieferen Sinn im Leben. 
Viele haben in sich gefühlt, dass etwas in ihrem Leben 
irgendwie nicht richtig ist, dass sie sich gerne verändern 
möchten und eine andere Ausrichtung brauchen“, erzählt 
Marina Myo Gong Jahn, die Vizepräsidentin der Österrei-
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Wenn wir beginnen zu  
meditieren, werden wir sehr 

bald feststellen, dass wir 
aufmerksamer werden und 

unsere Konzentration  
gesteigert wird. Sind wir 

eher hektisch, werden wir 
bemerken, dass wir gelas-
sener und ruhiger werden. 

Marina Myo Gong Jahn,
Vizepräsidentin der Österreichischen 

Buddhistischen Religionsgemeinschaft

18–19 abc
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FünF schritte
zur meditation

DeR sitz
Eine aufrechte Sitzhaltung mit gera-
dem Rücken erleichtert die Atmung. 

Der Lotussitz ist für Anfängerinnen 
und Anfänger schwer, probieren Sie 
den Burmesischen Sitz (Schneider-

sitz) auf einem Sitzkissen. Die Arme 
locker in den Schoß legen. Am bes-

ten das Sitzkissen auf einem Teppich 
oder einer Yogamatte platzieren, 

damit Sie nicht auf dem kalten 
Boden sitzen.

DeR Platz
Der Platz, an dem meditiert wird, 

soll sauber und ruhig sein. Sie sollen 
sich freuen, dort zu meditieren. Eine 
Buddhastatue, ein schönes Blumen-
gesteck als Zierde sind erlaubt, alles 
Störende sollte weg. Nichts darf Ihre 

Ruhe behindern. 

Die Ruhe
Die Fenster schließen. Waschma-

schine, Handy und sonstige Geräte, 
die die Ruhe stören könnten, aus-

schalten. Keine Musik laufen lassen. 

Die MeDitation
Behalten Sie nach ein paar tiefen 
Atemzügen die Aufmerksamkeit. 

Achten Sie bewusst auf die Atmung. 
Am Anfang geht es um das „He-

rauskommen“ aus dem Kopf und das 
„Hineingehen“ in den Körper. Gedan-
ken dürfen zugelassen werden, aber 

nicht die Oberhand gewinnen. Der 
Fokus bleibt beim Atem.

Das aufwachen
Stellen Sie sich einen Wecker, für 

die ersten Male circa zehn Minuten, 
mit der Zeit können Sie auf zwanzig 

erhöhen, je nachdem, wie es 
Ihnen geht. Springen Sie nicht sofort 

nach dem Weckerläuten auf, 
bleiben Sie noch kurz sitzen und 

starten Sie bewusst mit Ihren 
nächsten Tätigkeiten. 

Ge
winnsPiel

startset

Gewinnen Sie ein Meditations-
Starter-Set mit einem

sonnengelben Meditationskissen
von Vega Nova 

(veganova.at)! Einfach bis 
31. 12. 2014 ein E-Mail mit dem 

Kennwort „Meditation“ an  
gewinnspiel@staedtische.co.at 

oder per Post an Wiener  
Städtische Versicherung AG, 

z. Hd. Frau Eva Seyfert,  
Schottenring 30,  

1010 Wien schicken!

chischen Buddhistischen Religionsgemeinschaft. Man 
kann es mit dem Gebet bei den Christen oder Juden ver-
gleichen. Je nach religiöser Tradition, Schule oder Rich-
tung unterscheiden sich die Techniken. Man muss nicht 
gläubig sein, um Meditation auszuüben, denn viele dieser 
Methoden werden auch unabhängig von der Religion 
praktiziert. „Manchmal kommen Menschen zu uns, die von 
Ärzten und Therapeuten geschickt werden: Versuchen Sie 
es doch einmal mit Meditation, ich glaube, das könnte gut 
für Sie sein“, hat Marina Myo Gong Jahn, die Erfahrung ge-
macht.
Im Bodhidharma Zendo in Wien wird buddhistische Me-
ditation im traditionellen japanischen Zen-Stil praktiziert. 
Dieser setzt sich aus drei Teilen zusammen: Sitzmeditati-
on (Zazen), Gehmeditation (Kinhin) und Sutren-Rezitati-
on. Ein Meditationsabend besteht aus Rezitation, drei 
Sitzphasen und Gehphasen zwischendurch. Somit wer-
den die beiden Grundtechniken – aktive Meditation wie 
lautes Rezitieren, Gehen, achtsames Handeln und passi-
ve (kontemplative) Meditation wie stilles Sitzen geübt.

Jeder atemzug ist eine neue chance

Meditation, und im speziellen Zen-Meditation, muss geübt 
werden. Jede und jeder kann die Techniken erlernen  
(siehe die fünf Schritte links). „Physisch wird sich mit der 
Zeit unsere Körperhaltung verbessern, da man in fast allen 
Meditationsformen aufgefordert wird den Rücken gerade 
zu halten, auf die Atmung zu achten und Spannungen im 
Körper loszulassen. Wir lernen auch, dass wir nicht immer 
sofort reagieren müssen, sondern auch einmal etwas auf 
uns zukommen lassen und schauen, ob sich vielleicht 
Veränderung einstellt und wir somit gar nicht mehr reagie-
ren müssen“, weiß Marina Myo Gang Jahn. Ein- und Aus-
atmen bedeuten Neuanfang und Loslassen, spirituell ge-

sehen, ist jedes Einatmen ein Neuanfang, so die Buddhis-
tin: „Es heißt, dass wir mit jedem Atemzug eine Chance 
bekommen unser Leben zu verändern. Dadurch lernen wir 
zu erkennen, dass alles und wirklich alles sich verändert 
und nichts so bleibt wie es ist. Regelmäßige Meditati-
onspraxis kann das Selbstwertgefühl steigern, und man 
kommt im Alltag mit seinem Umfeld besser 
zurecht. Man lernt die Achtsamkeit in sein tägliches Tun 
einzubauen. Meditation blockiert die Außenwelt nicht, sie 
ermöglicht es, Dinge zu akzeptieren – so, wie sie gerade 
sind. „Oft werden Menschen, die uns gut kennen, bemer-
ken, dass wir uns positiv verändern. Jemand hat einmal 
zu mir gesagt: Eigentlich kann ich immer noch nicht mei-
nen Geist ruhig halten oder der geführten Meditation  
folgen, aber nachher geht es mir besser und deshalb  
komme ich her.“

20
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Nur wer innehalten kann, kann  
sich auch weiterbewegen. Das Zafu 
Meditationskissen ermöglicht eine 
Körperhaltung, die aufrecht und  
zugleich völlig entspannt sein kann 
und wird traditionell vor allem in der 
Zen-Meditation als Sitzunterlage  
verwendet. Wir verwenden zur  
Füllung Dinkelspelzen aus kontrolliert 
biologischem Anbau, die sich dem 
Körper sehr gut anpassen.

erich schlagitweit von Vega nova th
In

ks
to

ck

aufgaBen und pflichten hetzen uns durch  
den tag. doch wann ist viel wirklich zu viel?

ich will 

meine ruhe

Das Frühstück für die Familie inklusive Katze 
muss zeitgerecht fertig sein, die Kinder zur 
Schule bringen, danach zum Sport- oder 
Musikunterricht, die Hemden sollten end-

lich aus der Putzerei geholt werden, der Chef möchte 
gewisse Agenden am liebsten schon seit gestern erledigt 
sehen und für das Wochenende haben sich Freundinnen 
und Freunde angesagt. Tage und Wochen wie diese sind 
für viele Menschen keine Seltenheit. Es ist nicht verwun-
derlich, wenn in all dem Trubel Termine übersehen wer-
den oder man beim Lieferservice bestellen muss, weil 
keine Zeit für den Einkauf war. An diesem Punkt brauchen 
Sie dringend eine Auszeit, bevor Sie in eine psychische 
Krise fallen: ein Wochenende alleine in stiller Umgebung, 
Massagen oder täglich eine Stunde für sich selbst, die Sie 
getrost einfordern dürfen. Woran Sie Ihre Ruhebedürftig-
keit erkennen, haben wir für Sie aufgelistet:

• KoPfschMeRzen. Ein latenter, dumpfer Schmerz im 
Kopf kann ein Anzeichen für Stress sein. Wenn dieser 
Kopfschmerz droht chronisch zu werden, dann so 
schnell wie möglich eine Pause vom Alltag nehmen.

• entscheiDunGsschwieRiGKeiten. Wenn es Sie zuneh-
mend überfordert, Entscheidungen zu treffen, ist auch 
das als ein Anzeichen von Überlastung zu werten.  
In solchen Situationen hilft es, ein paarmal tief  
durchzuatmen und die eigenen Bedürfnisse genauer 
zu ergründen. 

• Kein inteResse. Was in Ihrem Umfeld passiert, tangiert 
Sie immer weniger, obwohl Sie früher mit viel Interesse 
alle Neuigkeiten aufgesogen haben? Lustlosigkeit und 
mangelnde Aufmerksamkeit zeugen von einem höhe-
ren Ruhebedürfnis. Lange Spaziergänge an der fri-
schen Luft, am besten in der Natur, sind sehr heilsam 
für die überforderte Seele. 

• fehleRhaft. Sie finden das Bügeleisen plötzlich im 
Kühlschrank? Auch solche, auf den ersten Blick lustige, 
kleine Fehlleistungen sind ein Indiz dafür, dass Sie un-
ter mehr Stress stehen, als Ihnen guttut. Häufen sich 
derartige Fehler, dann sollten Sie dringend ein paar 
Tage Auszeit aus Ihrem Alltagstrott nehmen.  
Vielleicht lassen Sie das Auto stehen und fahren mit 
Ihrer/Ihrem Liebsten mit der Bahn zu einem Wellness-
Wochenende?

• BauchGefühl. Kein Essen scheint Ihnen zu bekommen, 
oder Sie verspüren oft Übelkeit? Die Verdauung arbeitet 
zudem auch nicht optimal? Das Sprichwort, dass einem 
etwas auf den Magen schlägt, ist bei diesen Hinweisen 
wörtlich zu nehmen. Unser Darm ist ein empfindliches 
Organ und meldet psychische Überbelastung. Gönnen 
Sie sich gerade beim Essen Ruhe und nehmen Sie sich 
Zeit – auch für die Zubereitung.

21
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Das Gefühl, es wachse 
einem alles über den Kopf, 
soll man ernst nehmen: 
Gönnen Sie sich eine  
Ruhepause.



Wir essen, Wie Wir leben: schnell und globalisiert. 
einiges spricht dafür, gegenzusteuern. Warum langsamkeit 

und regionalität beim essen so Wichtig sind. 

Gut EssEn 

braucht WEilE

Slow Food ist eine 
Initiative für mehr 

Genuss, Regionalität 
und Gesundheit.
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F ast Food, das ist schnell verfügbares Essen, 
das immer und nicht selten überall auf der 
Welt gleich schmeckt. Von dem oft nicht be-
kannt ist, woher es kommt, geschweige denn, 

wer es produziert hat und unter welchen Bedingungen. Das 
keine Jahreszeiten kennt. Essen, für das man sich selten 
Zeit nimmt, es wirklich zu schmecken und dem kaum Wert-
schätzung entgegengebracht wird. Solches Essen füllt den 
Magen, aber es nährt nicht Herz und Seele. 

Slow Food – die Bewegung 

1989 startete der Italiener Carlo Petrini mit einigen Gleich-
gesinnten eine Gegenbewegung, die nichts weniger als ein 
Essenstrend werden sollte: Slow Food. „Gut, sauber und 
fair“ sind die Kriterien, an denen Lebensmittel und Geträn-
ke gemessen werden. Jedes Slow Food ist authentisch, mit 
der Region verbunden, aus der es kommt, saisonal, sorg-
sam produziert, das heißt ökologisch nachhaltig und  
tiergerecht, traditionell verarbeitet, oft in kleinen Manufak-
turen. Es stärkt die lokale Wirtschaft und die Konsumen-
tinnen und Konsumenten erfreuen sich daran mit allen 
Sinnen. 80.000 Mitglieder zählt Slow Food heute, sie sind 
weltweit in Regionalgruppen, sogenannten Convivien,  
organisiert. Ihr Logo ziert eine Schnecke, der Inbegriff der 
Langsamkeit. 

genuSS Braucht Zeit

Wir kennen es alle: Den Kaffee in der Arbeit trinkt man wäh-
rend des Mail-Lesens. Wie er schmeckt, bekommt man 
nicht wirklich mit. Als Mittagessen holt man sich schnell  
irgendwas irgendwo, nicht selten isst man es gleich im  
Stehen. Und am Abend ist man zu spät aus dem Büro ge-
kommen, die Familie ist hungrig. Schnell Nudeln gekocht, 
Sugo aus dem Glas drüber, fertig ist die Mahlzeit, die ihren 
Hauptzweck erfüllt, knurrende Mägen zu füllen. Wer hinge-
gen schon einmal Nudeln selbst gemacht hat, echt  
italienisch aus Hartweizengrieß und mit jeder Menge Eier, 
dazu eine Soße aus frischen Tomaten, die mit reichlich Zwie-
bel und Olivenöl lange vor sich hin köcheln durfte, weiß, 
welche Mahlzeit mehr Genuss bereitet. Freilich, alltagstaug-
lich ist Variante zwei nicht. Dennoch wäre es so wichtig, sich 
auch im Alltag Genussinseln zu schaffen! Erfreulicherweise 
macht sich in vielen österreichischen Haushalten ein neuer 
Trend breit: Kochen wird nicht als lästige Alltagsbeschäfti-
gung gesehen, sondern als etwas Schönes, Angenehmes. 
Am Wochenende zelebriert man sogar aufwendige Gerich-
te, lässt seiner Kreativität freien Lauf, entspannt beim  
Marmeladeeinkochen und genießt fröhliche Stunden beim 
Kuchenbacken mit den Kindern. Erfreulich ist das deshalb, 

weil solches Essen nicht nur den Körper, sondern auch Herz 
und Seele nährt. Genuss schafft Wohlbefinden, beim  
Kochen erweitern alle Beteiligten auf vergnügliche Art ihr 
Lebensmittelwissen und darüber hinaus haben Untersu-
chungen gezeigt, dass Genießerinnen und Genießer auch 
gesünder essen.

Je näher, Je BeSSer 

Regionalität ist nicht nur in der Slow Food-Bewegung fest 
verankert, die Herkunft unserer Lebensmittel ist uns  
Österreicherinnen und Österreichern schon lange eines der 
wichtigsten Kaufkriterien. Wenn Anbauen, Verarbeiten, 
Verkaufen und Konsumieren möglichst nah beieinander 
stattfinden, dann ist das gut für die Umwelt: kürzere Trans-
portwege, geringerer Treibstoffbedarf, niedrigerer CO2-
Ausstoß. Doch auch wirtschaftlich ist es nachhaltiger, beim 
Greißler im Ort, bei der Bäckerei ums Eck, am  
Bauernmarkt oder im Hofladen einzukaufen. Denn die 
Wertschöpfung bleibt in der Region, der Landwirt muss 
nicht wachsen oder weichen, und kleine Lebensmittelver-
arbeiter können überleben. 

nähe SchaFFt Vertrauen 

Und dann ist da noch ein ganz wesentlicher Grund, der für 
Regionalität spricht. Das niederländische Marktforschungs-
institut Innova Market Insights identifizierte ihn sogar als 
einen der weltweiten Top-Lebensmitteltrends 2014, er heißt 
„You can trust us“ (Sie können uns vertrauen). Hinter guten, 
sauberen, fairen Lebensmitteln stehen Produzenten, denen 
es ein Anliegen ist, beste Qualität herzustellen. Auf der an-
deren Seite stehen Konsumentinnen und Konsumenten, 
denen umweltfreundlicher Anbau, tiergerechte Haltungs-
bedingungen und hervorragender Geschmack so wichtig 
sind, dass sie dafür angemessene Preise zu zahlen bereit 
sind. Aber die Menschen sind, geschürt von Medienberich-
ten und Lebensmittelskandalen, skeptisch geworden. Sie 
wollen genaue Informationen, Gütesiegel und Zertifikate als 
Garantie für Qualität, vor allem wollen sie den Herstellern 
ihrer Lebensmittel vertrauen. Und was schafft Vertrauen? 
Nähe. Je näher produzierender Betrieb und Konsumentin 
und Konsument einander sind, desto eher können sie ins 
Gespräch kommen. Da kann die Bäckerei erklären, welche 
Zutaten sie für das Sauerteigbrot verwendet, warum es län-
ger hält, aber auch, warum es um einiges teurer ist. Und die 
Konsumentin und der Konsument können sich überzeugen, 
dass die Hühner, deren Freiland-Eier sie regelmäßig kaufen, 
tatsächlich im Freien herumlaufen. Das braucht zwar auch 
mehr Zeit als ein herkömmlicher Einkauf, bringt aber einen 
gehörigen Mehrwert.

Ein Leben für mehr Genuss: 
Carlo Petrini gründete 1989 
die internationale Bewegung 
„Slow Food“.
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und Seele
BallaSt aBwerfen 

von Körper

Viele leute haben heilfasten für sich entdeckt. sie wollen 
damit entschlacken und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun.

funktioniert das? worauf kommt es an?

d ie richtige Methode. Heilfasten hat – im  
Gegensatz zum religiös motivierten Nah-
rungsverzicht – das Ziel, die Gesundheit zu 
verbessern. Wer einschlägige Bücher durch-

blättert oder im Internet recherchiert, stößt auf eine Vielzahl 
von Fastenarten. Ein kurzer Überblick über die  
gängigsten: Fasten heißt immer, eine Zeit lang ganz oder teil-
weise auf Essen zu verzichten. Beim Vollfasten wird aus-
schließlich getrunken, und zwar kalorienfreie Getränke wie 
Kräutertees und Wasser. Eine mildere Form ist das Saft fasten. 
Hier sind Obst- und Gemüsesäfte zusätzlich zu  
Gemüsebrühe und Tee erlaubt. Sie liefern dem Körper ein 
Mindestmaß an Nährstoffen. Beim modifizierten Fasten 
nimmt man zusätzlich Eiweiß in Form von Joghurt oder  
Buttermilch auf. Es gibt Fastenarten, bei denen auch geges-
sen wird, allerdings nur bestimmte Lebensmittel: Gemüse, 
Obst und Erdäpfel beispielsweise beim Basenfasten. Eine 
Fastenkur dauert üblicherweise fünf Tage bis maximal drei  
Wochen. Häufig wird unter Fasten auch Diät verstanden, also 
eine Methode zum Abnehmen. Das sollte es aber am aller-
wenigsten sein, schon allein deshalb, weil nach dem schnel-
len Gewichtsverlust der Jo-Jo-Effekt mit Sicherheit eintritt. 
Außerdem gibt es dubiose Kuren, von denen man lieber die 
Finger lassen sollte. Gute Fastenratgeber sowie Ihre Ärztin 
oder Ihr Arzt können Sie aufklären. 

Gesund oder unnötiG? 

Über die gesundheitlichen Vorteile des Fastens sind sich Ex-
perten nicht einig. Die einen sehen es als hervorragendes 
Mittel zum Entgiften und Entschlacken, manche sogar als 
Methode, Krankheiten zu heilen oder zu lindern, die anderen 
lehnen es als unnötig, ja gefährlich, ab. Für die Kneipp-Bewe-
gung beispielsweise, in der Fasten fest verankert ist, ist es ein 
ganzheitlich-gesundheitlicher Vorgang: Einerseits wird der 
Körper entgiftet, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden stei-
gen, Darm und Haut regenerieren sich, Cholesterin- und 
Zuckerwerte sowie Blutdruck können sich normalisieren. 
Andererseits nehmen Beschwerden wie Rheuma, Gelenks- 
und Kopfschmerzen ab, der biologische Alterungsprozess 
kann verzögert werden, und nicht zuletzt profitiert die Psyche 
vom Fasten. Für die Schulmedizin und -ernährungswissen-
schaft ist Entschlacken hingegen nicht nötig. „In einem ge-
sunden menschlichen Körper gibt es keine Ansammlung von 
Schlacken und Ablagerung von Stoffwechselprodukten. 
Nicht verwertbare Stoffe werden bei ausreichender Flüssig-
keitszufuhr über den Darm und die Nieren ausgeschieden“, 
schreibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. 

Wer sollte (nicht) fasten?

Auf jeden Fall ist Fasten nicht für alle geeignet. Nahrungs-
entzug ist eine Extremsituation für den Körper. Er schaltet 
auf Hungerstoffwechsel, leert zuerst seine schnell verfüg-
baren Kohlenhydratspeicher, was mit Entwässerung ver-
bunden ist, der Blutdruck sinkt. Später knabbert er Fett- 
und auch Eiweißreserven an, baut also Muskelmasse ab. 
Das Eiweiß muss, um ausgeschieden werden zu können, 
zu Harnsäure abgebaut werden. Das wiederum kann bei 
Vorbelastung zu Gichtanfällen führen. Kurz: Der Körper 
muss seinen Stoffwechsel komplett umstellen, und das 
kann für manche Menschen sogar gefährlich sein. Deshalb 
sollte auf jeden Fall nur nach Rücksprache mit einer Ärztin 
oder einem Arzt gefastet werden. Noch besser wäre es, die 
Tage des Nahrungsverzichts in einer spezialisierten Ein-
richtung zu verbringen, zum Beispiel in einem Kurhaus, 
unter ärztlicher Aufsicht und mit genug Zeit und Ruhe, um 
es bewusst zu erleben. Wer unter keinen Umständen fas-
ten darf sind Schwangere, Stillende, Kinder, insulinpflich-
tige Diabetiker, Menschen mit Herzschwäche, akut Kranke 
oder gerade Genesende sowie Menschen, die an einer 
Essstörung leiden oder gelitten haben. 

Verzicht als WeG zu ruhe und Genuss 

Die gesundheitlichen Wirkungen des Fastens sind also um-
stritten. Die rein gesundheitliche Herangehensweise greift 
aber ohnehin zu kurz. Denn Fasten tut auch der Seele gut. 
Wer bereits gefastet hat, weiß, dass der Verzicht auch eine 
geistige Dimension hat, eine spirituelle, wenn man so will. 
Nicht umsonst spielen Phasen des Nicht-Essens in allen 
Religionen eine wichtige Rolle. Viele berichten, dass sich 
nach den ersten harten Tagen so etwas wie Euphorie ein-
stellt, vor allem dann, wenn man sich Zeit nimmt, die Fasten-
tage mit einem Ausstieg aus dem Alltag verbindet, einer 
bewussten Auszeit, eventuell sogar mit Meditation. Ein  
weiterer positiver Aspekt des Fastens ist der wiedergefun-
dene Genuss. Wer eine ganze Woche oder auch länger aufs 
Essen verzichtet hat, freut sich auf das Fastenbrechen. Wie 
unglaublich köstlich schmeckt da der erste Apfel, wie über-
wältigend das erste Stück Brot! Fasten verändert das  
Bewusstsein gegenüber Lebensmitteln. Nach einer Woche 
Nahrungsverzicht ist man von einem halben Apfel satt. Man 
nimmt sich Zeit zum Schmecken und Genießen und stopft 
sich nicht nebenbei schnell was in den Mund. Und man will 
seinem Körper nur mehr die besten Lebensmittel gönnen. 
Fasten ebnet also den Weg zu Ruhe und Genuss. Möglicher-
weise ist das seine wichtigste Wirkung. Ge

tt
yi

ma
Ge

s /
 Ja

mi
e G

ri
ll

, G
et

ty
im

aG
es

 / C
ul

tu
ra

 / m
aG

da
le

na
 n

ie
mC

zy
k -

 el
an

ar
t

So gelingt ihr 
FaStenvorhaben:

•	 Reden	Sie	mit	Ihrer	Ärztin	oder	
Ihrem	Arzt	über	Ihr	Vorhaben,	
holen	Sie	eine	Freigabe	ein.	

•	 Informieren	Sie	sich	vorab	und	
gehen	Sie	nach	einer	Fastenanlei-
tung	vor.	Halten	Sie	vor	allem	die	
Angaben	zur	Flüssigkeitszufuhr	
ein!	

•	 Wenn	Sie	zum	ersten	Mal	fasten,	
beginnen	Sie	mit	einer	milderen	
Form	(z.	B.	Saftfasten)	und	maxi-
mal	einer	Woche.	

•	 Nehmen	Sie	sich	eine	Auszeit,	
gönnen	Sie	sich	Ruhe,	erleben	
Sie	Ihre	Fastentage	bewusst	und	
lassen	Sie	auch	die	„geistige	Ent-
schlackung“	zu.	Am	besten	geht	
das	im	Rahmen	eines	Aufenthalts	
in	einer	spezialisierten	Einrichtung.	

•	 Machen	Sie	während	des	Fastens	
auch	sanfte	Bewegung,	um	den	
Kreislauf	in	Schwung	zu	halten.

•	 Seien	Sie	auf	Kopfschmerzen,	
Schwindel,	Müdigkeit	–	vor	allem	
am	Anfang	–	sowie	erhöhtes	
Kälteempfinden	und	Mundgeruch	
vorbereitet.	

•	 Fangen	Sie	nicht	abrupt	an	und	
geben	Sie	auch	dem	Fasten
brechen	Zeit:	Vor	und	nach		
dem	eigentlichen	Fasten	sollten		
Sie	Ihren	Körper	langsam	ein-
stimmen.

•	 Nehmen	Sie	die	Luftigkeit	von	
Körper	und	Geist	nach	dem	
Fasten	als	Anlass	für	eine		
nachhaltige	Änderung	Ihrer	
Lebensweise.	
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K ein Handy läutet, kein Hupen, keine Kauf-
hausmusik – zu hören sind die Stille der Na-
tur, vereinzelte leise Gespräche im begrün-
ten Innenhof und gelegentliches Glockenläu-

ten. Es herrscht eine einzigartige Idylle in den Klöstern 
Österreichs. Hier gehen Geistliche ihrer Arbeit nach, und 
das geschieht auf andere Art und Weise, als wir es von 
unseren Büros gewohnt sind. Es scheint alles ein wenig 
entspannter zu sein, wie ein Film läuft das Leben für die 
neutralen Beobachterinnen und Beobachter ab. Schon 
nahezu mystisch wirken die Gemäuer, ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner. Nur gelegentlich trifft man auf Menschen, 
die ganz offensichtlich nicht zum Orden gehören. Sie sind 
hier aber dennoch zu Hause, wenn auch nur für eine be-
grenzte Zeit. Sie sitzen in der Sonne, lesen ein Buch oder 
spazieren durch die Arkaden der historischen Gebäude. 
Sie machen genau das, was Touristinnen und Touristen 
eben so tun. Sie wollten die Tage aber nicht zwischen Ani-
mation und Abenteuerspielplatz verbringen, sondern ha-
ben ganz bewusst die Abgeschiedenheit eines Klosters 
gewählt. Warum? In der alltäglichen Welt herrscht bereits 
Tumult genug. 

Einfach, abEr komfortabEl

Das Kloster ist ein Ort der Ruhe und der Einkehr – ist es 
immer schon gewesen. Und es gilt als die älteste Her-
berge der Welt. Hier haben Wandersleute, Pilgerinnen 
und Pilger sowie Schutzsuchende schon immer ein Ob-
dach gefunden. Was liegt also näher, als die Räumlich-
keiten der Klöster auch heute für Menschen zu öffnen, 

die hier entspannte Tage verbringen wollen, abseits von 
Stress, Arbeit und Alltag. Es ist eine interessante Kom-
bination, die die Hausherrn ihren Gästen bieten können. 
Eine Mischung aus Komfort, Verzicht, Entspannung und 
Spiritualität. Hier muss niemand auf harten Pritschen 
schlafen oder nächtens durch kalte Gänge huschen, um 
auf die Toilette gehen zu können. Ganz im Gegenteil: Ein-
fache, aber dennoch komfortable Zimmer erwarten die 
Ruhesuchenden. Flat-TV und WLAN sind nicht im 
„himmlischen Angebot“ enthalten, die ständige Erreich-
barkeit ist aber auch nicht die Intention des Aufent-
halts – wohl eher das genaue Gegenteil. 
Die Religiosität spielt bei einem solchen Urlaub natürlich 
eine gewisse Rolle, sie steht aber nicht bei allen Besu-
cherinnen und Besuchern im Vordergrund. Oft sind es 
ganz weltliche Dinge, die einen hinter die dicken Klos-
termauern fliehen lassen  – die ständige Reizüberflu-
tung, die Dauerbelastung im Job, die Überforderung 
durch zu hohe Erwartungen in der Familie usw. Im Mit-
telpunkt steht die Gegenwelt. 

mittEndrin

Die Angebote der Klöster sind verschieden, der Tages-
ablauf in den meisten Fällen aber dennoch einigerma-
ßen flexibel einteilbar. Wer beim Morgengebet teilneh-
men möchte, ist dazu eingeladen, wer bei der Apfelernte 
mithelfen möchte, ist dazu eingeladen, und wer mit ei-
nem Geistlichen sprechen möchte, wird auf offene Oh-
ren treffen. Wer auf all das verzichten will, kann das 
natürlich auch tun, allerdings nicht überall – aber es ist 

Wer eine Auszeit Abseits von Hektik sucHt, der ist 
in der AbgescHiedenHeit und ruHe von klöstern bestens 

AufgeHoben. ein überblick über die neue reiselust
zWiscHen entspAnnung und spirituAlität. 

UrlaUb  
in der Stille Xxxxxxxxx kein anderes  

Schönheit, Tanz und  
Lifestyle symbolisiert.
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ohnehin ratsam, die Angebote anzunehmen, um die Ta-
ge im Kloster optimal zu nutzen. Denn: Während die 
Hände fleißig werken, kann sich der Geist zur Ruhe set-
zen. Ein weiser Spruch, dessen Wahrheit sich erst zeigen 
kann, wenn man die Erfahrung auch gemacht hat. Jede 
und jeder sollte sich daher vorab im Klaren sein, was sie 
sich von einem Aufenthalt versprechen. Wer das Allein-
sein beispielsweise gar nicht ertragen kann, ist im Klos-
ter eventuell nicht so gut aufgehoben, oder man bucht 
anfangs nicht gleich eine ganze Woche, sondern erst 
einmal nur einen Schnuppertag oder ein verlängertes 
Wochenende. 

Sich zEit nEhmEn

Die Erfahrung aber hat gezeigt, dass es sich auszahlt, 
mehr als nur einen Kurztrip in einem Kloster zu verbrin-
gen. Es braucht einige Tage, bis man sich an das Leben 
gewöhnt hat, bis sich die Ruhe im Körper und vor allem 

im Kopf ausbreiten kann. Erst wenn man gelernt hat  
abzuschalten, wird sich der Blick auf die wesentlichen 
Dinge lichten können. Selbst Aufenthalte von mehreren 
Wochen sind kein Problem. Die Geistlichen kennen ihre 
Gäste und deren Bedürfnisse inzwischen ziemlich gut 
und man begegnet ihnen mit Gelassenheit und Einfach-
heit. Schwester Cordis Feuerstein, Generalsekretärin 
der Vereinigung der Frauenorden Österreichs: „Als  
Orden sind wir ständig gefordert, uns zu fragen, was sind 
die Fragen der Menschen und die Nöte der Zeit und wie 
können wir darauf Antwort geben. Liefern wir mit unse-
rem eigenen Lebensstil Antworten auf die Fragen der 
Menschen? Können die Menschen bei uns mit ihren spi-
rituellen Sehnsüchten und Bedürfnissen andocken?“ 
Der Erfolg gibt den Klöstern auf alle Fälle recht. Seit 15 
Jahren gibt es zwischenzeitlich die Vereinigung „Klöster-
reich“, der sich bereits 22 Klöster in Österreich, Tsche-
chien, Ungarn und Deutschland angeschlossen haben. 
Ihr Angebot ist so vielfältig wie die Menschen, die die 
Klöster besuchen: Weiterbildung in Seminarzentren, 
Spiritualität einüben, Gesundheit stärken – für alle  
Ansprüche ist etwas dabei. 

ViElfalt ErlEbEn

Eingebettet in den Tagesrhythmus der Ordensfrauen, 
Mönche und Chorherren können die Gäste mit bestimm-
ten Programmen zu ihrem eigenen Ich finden und die 
Kraft entdecken, die in einem Kloster ruht – bei Besu-
chen von Klostergärten, Kulturveranstaltungen oder Aus-
stellungen, mehrtägigen Gesundheitsangeboten, Exerzi-

tien bis hin zu Kunst- und Kreativkursen. Mit den Kneipp 
Traditionshäusern der Marienschwestern vom Karmel 
gibt es echte Gesundheitsexpertinnen im „Klösterreich“. 
Traditionelle Europäische Medizin (TEM), die Heilkunst 
früherer Generationen, wird ebenso angeboten wie Fas-
tenkurse und Erholungswochen, in denen die Kraft der 
Erneuerung für Körper, Geist und Seele ganz besonders 
gut zu spüren sein soll. Wem das Alleinsein dann doch zu 
langweilig werden sollte, der kann an Bewegungspro-
grammen teilnehmen – mit Nordic Walking, Yoga oder 
klassischem Wandern. Dass in Klöstern immer nur gefas-
tet wird, ist ein Mythos, und den Gegenbeweis tritt bei-
spielsweise das Stif t Zwettl an: Regionale  
Produkte wie Waldviertler Mohn, Erdäpfel und Kräuter 
werden hier zu köstlichen Speisen verarbeitet. Im bur-
genländischen Zisterzienserinnenkloster Marienkron 
liegt der Angebotsschwerpunkt auf ganzheitlichen  
Gesundheitstherapien für Körper, Geist und Seele, die  
steirische Abtei Seckau hingegen bietet ein umfangrei-
ches Kulturprogramm mit zahlreichen Chorkonzerten 
und Ausstellungen. Für etwas Freizeitgestaltung ist also 
durchaus auch gesorgt – eines ist aber allen Angeboten 
gemeinsam: Der Stress bleibt vor den großen Toren. 

Klöster auf der 
ganzen Welt

Nicht nur in Österreich lassen sich 
unvergessliche Urlaube in Klöstern 
und Stiften verbringen. Wer seinen 
spirituellen Horizont erweitern 
möchte, kann dies fast auf der 
ganzen Welt tun. Beispielsweise gibt 
es die Möglichkeit, ein tibetisches 
Kloster in Nepal zu besuchen, ein 
Augustiner Kloster auf Malta oder 
einen Tempel in der heiligen Stadt 
Rishikesh in Indien direkt am Fuße 
des Himalaya. 
Natürlich lassen sich solche Aufent-
halte auch mit massentauglicheren 
Ausflügen kombinieren. So liegt 
das Weduwa Kloster auf Sri Lanka 
nur wenige Minuten von Strand und 
kristallklarem Meer entfernt, oder 
der Aufenthalt lässt sich gleich mit 
einer entspannten Ayurveda-Kur ver-
binden – zum Beispiel im Siddhalepa 
Ayurveda Health Resort, ebenfalls 
auf Sri Lanka.
Nähere, aber keineswegs weniger 
attraktive Destinationen sind 
Spanien, Frankreich, Italien oder 
Deutschland. Vor allem Italien bietet 
Ruhesuchenden eine enorme Aus-
wahl an Klöstern, die für Touristen 
offenstehen.
Inzwischen ist der Klöstertourismus 
auch schon so weit, dass es eigene 
Kataloge gibt. Einer Reise in die 
Stille steht also nichts mehr im 
Wege. Nähere Informationen über 
Aufenthalte in Klöstern außerhalb 
von Österreich finden Sie auf 
klosterreisen.de.

Stille, Abgeschieden-
heit, Spiritualität – 
Klöster punkten mit 
Vorteilen, die andere 
Herbergen nicht bieten 
können: Stift St. Lamb-
recht in der Steiermark 
(oben), die ungarische 
Erzabtei Pannonhal-
ma (oben rechts) und 
das Labyrinth bei den 
Marienschwes tern in 
Oberösterreich (rechts).

„Klösterreich“ im ÜberblicK

Infos und Bestellungen der „Klösterreich“-Folder  
im Internet unter kloesterreich.at

Die Abtei Waldsassen in  
der bayerischen Oberpfalz  

ist unter anderem für  
ihre einzigartige  

Bibliothek bekannt.

Auch Stift Geras in 
Niederösterreich 

freut sich über Ruhe 
suchende Gäste.
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Tour
Auf die sAnfTe

Nia, Yogalates 
& Yoga hoopiNg

Nia: 
www.nianow.at
www.panta-chorei.at

Yoga hoopiNg:
www.yogafusion.at

Yogalates & pilates: 
www.johnharris.at

Buchtipp
„Woyo – Der leichteste 
Einstieg in den Yoga“, 
GU Verlag, 2009, 
ISBN-10: 3833815272

Bewegung kann wahre wunder vollBringen und ist der optimale 
ausgleich zum stressigen alltag. einen versuch ist es wert.

H eimkommen, entspannen, Energie tanken. 
Die Palette der Bewegungskonzepte, die 
dem Körper Entspannung und Wohlbefin-
den versprechen, wird immer größer. Yoga 

und Qigong bilden so etwas wie die Königsdisziplinen, weil 
die körperlichen und geistigen Trainingselemente auf jahr-
hundertealter Weisheit basieren. Leider reicht bei vielen 
Entspannungssuchenden nicht die Geduld, bis die Technik 
so gut funktioniert, dass gesundheitliche Effekte nachhaltig 
greifen. Zum Glück gibt es kluge Köpfe, die Abwandlungen 
der asiatischen Bewegungslehren entwickelt haben, die 
leichter zu erlernen und für ein breiteres Publikum geeignet 
sind – und obendrein mehr Spaß machen. 

Auf der Suche nAch dem PowerhouSe

Beim Ganzkörpertraining Pilates steht vor allem die Kräf-
tigung der Körpermitte, das sogenannte „Powerhouse“, 
im Mittelpunkt. Bauch, Beckenboden, Rückenmuskeln 
als Basis für ein besseres Wohlbefinden. Das Training 
kann auf einer Matte oder an speziellen Geräten ausgeübt 
werden. Anfangs erinnerten die Geräte eher an Folter-
bänke, mittlerweile sind sie optisch ansprechender. Die 
Bewegungen werden beim Pilates ruhig, dafür konzen-
triert und bewusst durchgeführt. Das Becken ist prak-
tisch immer in Spannung. Glaubt man dem Gründer 
Joseph Pilates, spürt man nach zehn Einheiten den  
Unterschied, sieht ihn nach 20 und hat nach 30 einen 

neuen Körper. Selbst wenn es etwas länger dauern 
sollte – die Übungen verbessern die Körperhaltung, be-
seitigen Verspannungen und stärken Wirbelsäule und 
Rücken. Anfangs sprach der Pilates-Boom vorwiegend 
Frauen an. Weil die Übungen aber auch zu Sixpack und 
sichtbar definierten Muskeln führen, finden immer mehr 
Männer Spaß daran.

Leichter ALS kLASSiScheS YogA

Kombiniert man die Kräftigungsübungen von Pilates mit 
Yoga-Entspannungs- und Dehntechniken, erhält man die 
optimale Mixtur, um dem Körper Kräftigung, Flexibilität 
und Entspannung zuteilwerden zu lassen. Dieser Trend 
nennt sich „Yogalates“. Optimal für Personen, denen klas-
sisches Hatha Yoga zu anstrengend ist, die aber trotzdem 
von der Kraft des Sonnengrußes profitieren wollen. Au-
ßerdem ist durch die Integration von Pilates-Elementen 
mehr Abwechslung gegeben. Gleichzeitig spricht Yoga-
lates Personen an, denen reines Pilates zu wenig medita-
tive Elemente beinhaltet. Wer dagegen Yoga ohne medi-
tative Züge bevorzugt, ist bei WoYo bestens aufgehoben. 
Eine Kombination aus Workout-Elementen und Yoga-
Basisübungen. Bei dem etwas sportlicheren Yoga steht 
der körperliche Aspekt klar im Vordergrund. Es kommen 
Hilfsmittel wie Gurte und Blöcke zum Einsatz, die einer-
seits einen schnelleren Trainingseffekt erlauben, ande-
rerseits die Techniken anfängerfreundlicher machen. Th
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die origineLLSte YogA-AbwAndLung

Wenn auf der Yoga-Matte ein Hula-Hoop-Reifen liegt, 
haben Sie die momentan wohl originellste Yoga-Abwand-
lung entdeckt – Yoga Hooping. Diese spielerische  
Bewegungsmeditation integriert den Reifen in die Basis-
Yogaübungen. Bei manchen wird es wohl etwas länger 
dauern, bis die Technik klappt, aber keine Sorge, durch 
die gute Laune werden auf jeden Fall von der ersten Stun-
de an die Bauchmuskeln mittrainiert. Sitzt die Technik, 
entsteht ein Flow, der eine Harmonie zwischen Körper 
und Geist schafft. Anfängerfreundlicher als klassisches 
Hatha Yoga, weil der Reifen in vielen Übungen als Hilfe-
stellung dient. Für Fortgeschrittene aber auch interes-
sant, weil der Reifen als zusätzliche Herausforderung 
eingesetzt werden kann. 

Von ALLem ein biSSchen

Bei NIA (Neuromuscular Integrative Action) verschmel-
zen gleich neun Bewegungsformen miteinander: Yoga, 
Jazz Dance, Duncan Dance, Modern Dance, Tai-Chi, 
Taekwondo, Aikido, Feldenkrais und Alexander-Technik. 
Gelenkschonend ausgeführt, in moderatem Tempo und 
angemessener Intensität, die fordert, aber niemals über-
fordert – so könnte man es bei einem optimalen Ablauf 
beschreiben. Spricht vorwiegend Frauen an, die den Kopf 
frei bekommen wollen und sich gerne zu grooviger Musik 
bewegen.

Ob zu Hause oder
im Fitnesscenter: 

Entspannende Bewegung 
ist nicht nur Balsam 

für den Körper.

Wem der Start alleine 
schwerfällt, der beginnt 
sein Training am besten 
mit Freundinnen und 
Freunden.

Wussten sie, dass …

… Pilates der Sport der Hollywoodstars ist?  
Aktuellster Zuwachs ist Kate Hudson.  

Die 35-jährige Schauspielerin hat über ihre Mutter 
Goldie Hawn die Liebe zu Pilates entdeckt und  
beschreibt es als optimale Energietankstelle.
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