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(mtk). Die Arbeit wächst einem 
über den Kopf, jedes Wochenen-
de stehen Besuche bei Verwand-
ten und das Treffen von Freun-
den auf dem Terminkalender 
und dann wird auch noch das 
Kind krank – so sieht das Leben 

des durchschnittlichen Wie-
ners aus. Kein Wunder, dass die 
Ärzte eine alarmierende Steige-
rung der Krankenstände und 
Kuranträge aufgrund von Burn-
out-Erkrankungen melden. Da-
bei wäre es gar nicht so schwer, 

seinem Körper Entspannungs- 
und Regenerationsphasen ein-
zuräumen.
Zu Beginn sollte der Freizeit-
stress reduziert werden. Statt 
jedes Wochenende zu verpla-
nen, lieber mal daheim auf dem 
Sofa bleiben. Auch Zeit für er-
holsame Spaziergänge sollten 

Sie sich nehmen, der Kopf wird 
in der Natur frei und Nervosität 
deutlich gesenkt. Wichtig: Das 
Handy bleibt zu Hause!
Auch der Arbeitsalltag sollte 
gründlich durchleuchtet wer-
den. Oft betrachtet man selbst 
seine Leistungen kritischer als 
der Vorgesetzte. Eine goldene 
Regel lautet: „80 Prozent sind 
genug“ – und diese 80 Prozent 
sind meist tatsächlich ausrei-
chend. Verabschieden Sie sich 
von Perfektion und delegieren 
Sie Aufgaben ohne schlechten 
Gewissen.

Acht Stunden Schlaf optimal
Ein weiterer wichtiger Punkt 
sind die Schlafgewohnheiten. 
Die meisten Erwachsenen gön-
nen sich zu wenig Schlaf: Acht 
Stunden sind optimal, weniger 
als sieben Stunden versetzen 
den Körper bereits in Alarm-
bereitschaft. Stress-Symptome 
wie Gereiztheit oder chronische 

Müdigkeit sind die Folge. Wer 
den Stresslevel seines Körpers 
nachhaltig herunterfahren 
möchte, sollte eine fernöstliche 
Sportart erlernen.
Ob Yoga, Qigong oder Tai-Chi –  
das bleibt ganz dem persönli-
chen Geschmack überlassen. 
Nur auf eine ausgewogene 

Kombination von Körperübun-
gen, Atmungstechniken und 
Entspannungstechniken sollte 
geachtet werden. 
Wenn sich allerdings bereits ein 
Gefühl der permanenten Über-
forderung und Erschöpfung 
eingestellt hat, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden.

Körper, Geist 
und Seele 

Keine Chance dem    Burn-out

Auszeit: Gerade bei einem vollen Terminkalender sollte man sich 
die Zeit für regelmäßige Meditationen nehmen. Foto: diego cervo/Fotolia

Volkskrankheit 
Burn-out: Die bz hat 
die besten Tipps zur 
Vorbeugung gegen 
Stress-Symptome.

Yogaübungen stärken Körper 
und Geist. Foto: Amy_KarstenFranke_pixelio

(red). Sportlich in den Herbst: 
Für Frauen gibt es im Prater ein 
umfangreiches, kostenloses An-
gebot. Willkommen sind Frauen 
und Mädchen aller Leistungs-
niveaus und jeden Alters. Jeden 
Mittwoch um 18.30 Uhr starten 
19 Laufgruppen und zwei Nordic-
Walking-Gruppen in der Prater 
Hauptallee auf der Höhe Stadion-
parkplatz. Zeitgleich geht es dort 
auch los mit „Girls Running Wor-
kouts“ für Mädchen. Dabei gilt: 
Das Alter bestimmt die Laufzeit, 
eine 10-Jährige läuft also zehn 
Minuten am Stück. Zwischen-
durch wird auch immer wieder 
gespielt. Mehr Infos auf www. 
oesterreichischer-frauenlauf.at

Durch die Praterallee gehts in 
Laufgruppen. Foto: Dominik Kiss/Frauenlauf

Fit in den Herbst 
mit Lauftraining
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(tai). Zahllose Ratgeber – manche 
mehr, manche weniger seriös – 
wollen ihren Lesern weismachen, 
durch positives Denken könne 
man ganz einfach optimistischer 
und dementsprechend glück-
licher werden. Die sogenann-
te (pseudowissenschaftliche) 
„Glücksliteratur“ ist nicht unum-
stritten. 
Nun hat sich ein Forscherteam 
von der australischen Universi-
ty of New England dem Thema 
wissenschaftlich angenommen. 
In einer Metaanalyse – also einer 
Analyse von bereits vorliegen-
den Studien zu dem Thema –  
haben sich John Malouff und 
Nicola Schutte angeschaut, ob 
man den Menschen gezielt eine 

Portion Optimismus einimpfen 
kann. Das Ergebnis kurz zusam-
mengefasst: Ja, allerdings nicht 
so sehr, wie so mancher Ratgeber 
behauptet. 29 Studien mit mehr 
als 3.000 Teilnehmern haben sie 
dafür ausgewertet. 

Bestmögliche Zukunft
Dabei wollten sie jene Methode 
ausfindig machen, die die vielver-
sprechendste Möglichkeit bietet, 
gezielt optimistischer zu werden. 
Dabei hat sich gezeigt, dass eine 
Variante der „Intervention“ – also 
der Einflussnahme – stärkere 
Wirkung gezeigt hat, als andere. 
Und zwar handelt es sich um die 
„Best Possible Self Intervention“. 
Dabei mussten die Studienteil-
nehmer in regelmäßigen Abstän-
den eine halbe Stunde lang über 
die Zukunft nachdenken und ihre 
Gedanken niederschreiben. Und 
zwar jene, zur „bestmöglichen 
Zukunft“, die sie sich vorstellen 
konnten. Aber auch unkonven-

tionellere Methoden – vor allem 
körperliche – wurden untersucht. 
Darunter das Liegen auf einem 
Nagelbett und das Schweben im 
Salzwassertank. 
Nachdem das aber im Alltag rela-
tiv schwierig umzusetzen ist und 
die Studie obendrein gezeigt hat, 
dass insbesondere kürzere „In-
terventionen“ Wirkung zeigen, 
ist es wohl ein guter Anfang, sich 

einmal bewusst mit der bestmög-
lichen, eigenen Zukunft zu befas-
sen. Die Studie weist außerdem 
nach, dass „Interventionen“ mit 
echten Menschen besser wirken, 
als diverse Online-Trainings. 
Also: lieber mit Freunden, Fami-
lie, Block und Kugelschreiber der 
eigenen Zukunft eine optimisti-
sche Richtung geben, anstatt das 
Glück im Internet zu suchen. 

Optimismus   trainieren 

Die bestmögliche Zukunft niederzuschreiben, macht optimistischer. 
Ein klein wenig zumindest, wie die aktuelle Studie zeigt. Foto: Aigner 

Kann man lernen 
optimistisch zu sein? 
Zumindest ein biss-
chen, besagt eine 
aktuelle Studie. 
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