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 Entdeckung der Langsamkeit: Für eine ausgewo-
gene Work-Life-Balance stehen an erster Stelle 
Einfachheit und Entschleunigung. Wer in der 
High-Speed-Gesellschaft auf Dauer bestehen will, 
muss nicht unbedingt schneller und härter arbei-
ten, sondern besser mit den Kräften haushalten 
und Zeiten der Anspannung Zeiten der Entspan-
nung folgen lassen. Dr. Angelika Reitböck, Ärztin 
für Allgemeinmedizin in Steyrling und Referentin 
für Vorsorge- und Gesundheitsmanagement 
der Ärztekammer für OÖ, kennt außerdem den 
neuesten Trend: „Bei der derzeit populären 
Slow-E-Mail-Bewegung werden E-Mails nur mehr 
zweimal täglich gecheckt. Das kann auf jeden Fall 
entschleunigen.“

 Lebensmanagement: Zeitmangel kommt da-
her, weil wir uns zu viel aufbürden lassen und 
es uns schwer fällt, nein zu sagen. Deshalb rät  
Dr. Reitböck zu einem morgendlichen Tagesplan: 
„Machen Sie wichtige Dinge zuerst und beginnen 
Sie dabei mit den Unangenehmsten. Dies wird im 
weiteren Tagesverlauf schon viel stressigen Wind 
aus den Segeln nehmen.“ Kluge Zeitplanung 
berücksichtigt aber auch Raum für Unvorhergese-
henes, denn für spontane Unternehmungen und 
Genüssliches soll ebenfalls Zeit bleiben. Und: Man 
muss nicht zu allem „Ja“ sagen und jede aufge-
tragene Aufgabe annehmen, ein einfaches „Nein“ 
kann in Stresssituationen entlasten.

 Plus-Minus-Regel beachten: Wenn man eine 
neue Aufgabe übernimmt, sollte man eine alte 
Verpflichtung dafür abgeben.

 Perfektionismus abstellen: Übertriebener Per-
fektionismus macht unnötigen inneren Druck. 

Manchmal ist gut besser als perfekt, um seine Zeit 
richtig nützen zu können.

 Zeitfresser abstellen: Es gibt Dinge, die vorher-
sehbar sind und immer wieder Ihre Zeit rauben. 
„Vermeiden oder eliminieren Sie zu viele Gespräche 
und Kaffeepausen mit den Kollegen oder Seelen-
massagen überflüssiger Befindlichkeitsstörungen 
anstrengender Zeitgenossen“, rät die Medizinerin.

 Powernahrung und Sport: Auch wenn die Zeit 
knapp ist, zu Sport sollte man nicht „Nein“ sa-
gen: „Ausreichend körperliche Bewegung, zum 
Beispiel dreimal je 60 Minuten pro Woche, sind 
die ideale Ergänzung, um die Lebensgeister frisch 
und wachsam zu halten.“ Und auch die Ernährung 
kann sich auf die Laune auswirken, sagt Dr. Reit-
böck: „Wertvolles Essen wird unterstützend dazu 
beitragen, den Stresspegel zu reduzieren und den 
täglichen Anforderungen gewachsen zu sein.“

 Fixstunde und Powersnooze für mich: Sich täglich 
eine Stunde aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, 
um mit dem Hund spazieren zu gehen, eine Freun-
din oder einen Freund zu treffen, in Ruhe Mittag zu 
essen, das Handy zur Seite legen und die Whats-
app-Nachrichten nicht sofort beantworten; auch 
der Genuss zwischendurch sollte einen Fixplatz im 
Kalender bekommen. Dr. Reitböck empfiehlt au-
ßerdem ein kurzes Nickerchen: „Planen Sie einen 
Powersnooze, also ein Schnellnickerchen für fünf 
bis zehn Minuten täglich fix ein.“

 Carpe diem (Nutze den Tag): Sorgen, Ängste und 
Befürchtungen sind die Gegner von Mut, Lebens-
freude und Gelassenheit. Eine Schlüsselfähigkeit 
für die Leichtigkeit des Seins ist die Fähigkeit, je-
den Tag zu ergreifen, zu nutzen und zu genießen.

Einfach mal „Nein“ sagen!
Der Terminkalender ist voll, unzählige Mails 
lattern rein, die Whats App-Nachrichten 
nehmen kein Ende und das Mobiltelefon 
läutet ununterbrochen: Arbeit über Arbeit, 
und es bleibt kaum Zeit für Dinge, die 
einem eigentlich Sinn und Freude berei-
ten. Vielleicht sollte man lernen, auch ein-
mal „Nein!“ zu sagen. Die Ärztekammer für 
OÖ hat ein paar Tipps zusammengestellt, 
welche Aspekte für ein perfektes Zeitma-
nagement zu beachten sind.


