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Wege zur Gelassenheit

Ändern, was ich ändern kann. Akzeptieren, was ich nicht 
ändern kann. Die eigenen Gedanken beobachten. Neues 
ausprobieren und auf seinen Körper achten: Das sind 
für den Wiener Arzt Dr. Johannes Zeibig die wichtigsten 
Wege zu einem entspannteren Umgang mit dem Leben. 

Was bedeutet für Sie Gelassenheit?
 
Dr. Zeibig: Gelassenheit bedeutet 
echte Freiheit. Freiheit von krank-
machendem Stress und Freiheit für 
eine sinnvolle Lebensgestaltung. 
Eine gelassene Haltung ermög-
licht uns Dinge hinzunehmen, die 
wir jetzt nicht ändern können. 
Wahre Gelassenheit entsteht 
aus einer Grundhaltung heraus, 

dass das Leben lebenslanges La-
chen, Lernen, Lieben und auch 
Verlust und Sterben bedeutet. 
 
Kann man Gelassenheit erlernen 
oder bestimmt die Erbanlage, ob 
man ein gelassener Mensch ist?
 
Dr. Zeibig: Genetiker sagen, dass 
die Erbanlage maximal 20 Prozent 
ausmacht. Es lohnt sich, sich mit 

den verbleibenden 80 Prozent zu 
beschäftigen, diese zu entwickeln.

Welche Rolle spielt das Umfeld 
beim heranwachsenden Men-
schen?

Dr. Zeibig: Selbst wenn die Kindheit 
und Jugend nicht optimal verlaufen 
sind und die Umwelt der Entwick-
lung von Gelassenheit entgegenge-
wirkt hat, bleibt dem Erwachsenen 
immer noch genügend Potenzial, 
an sich zu arbeiten. Es ist nie zu 
spät, sein Leben zu verändern.
 
Welche Faktoren spielen beim He-
ranwachsen eine wichtige Rolle?

Viele Wege führen zur Gelassenheit – auch wenn es oft längere Übung dafür braucht. 
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Um Men-
schen auf 
dem Weg 
z u  G e -
sundhe i t , 
Lebendig-
ke i t  und 
Ausgegl i -
chenheit zu 
begleiten, 
hat sich Dr. Johannes Zeibig ein-
gehend mit Methoden der fern-
östlichen Heilslehren und der so 
genannten humanistischen Psy-
chologie beschäftigt. Dr. Zeibig 
ist Arzt für Allgemeinmedizin, 
Sportarzt, Dipl. Lebens- und 
Sozialberater und Master in 
systemisch-strategischer Kurz-
zeittherapie. Er arbeitet in Wien 
und Osttirol. Info: www.zeibig.
at. Dr. Zeibig war Hauptreferent 
beim letzten Gesundheitsforum 
der Ärztekammer für OÖ und 
der Raiffeisen-Landesbank OÖ 
in Linz.  

kindlich-kindisch sein, lachen und 
immer wieder Neues ausprobie-
ren. Das heißt auch, eine schräge 
Sicht der Dinge zu entwickeln, 
drei gerade sein zu lassen, nicht 
in Routine zu erstarren. Wesentlich 
ist auch, dass ich mir beweise, dass 
ich irgendetwas wirklich gut kann. 
Das funktioniert, indem ich meine 
Talente auslebe. Egal, was es ist, 
sei es ein Handwerk, Kunst oder 
was auch immer. Es geht darum, 
in einer Sache völlig aufgehen zu 
können. Kulturen, in denen die In-
dividualität und die Einzigartigkeit 
eines Menschen gewürdigt und 
ermöglicht werden, zählen zu den 
gelasseneren und glücklicheren 
Kulturen dieses Planeten.
 
Bringt uns positives Denken weiter?
 
Dr. Zeibig: Es erleichtert das Leben, 
sicher. Besser noch ist eine Grund-
haltung, die nicht zwingend etwas 
erreichen will, sondern wenn man 
sich sagt: Wer weiß? Wer weiß, ob 
dies oder jenes Ereignis tatsächlich 
gut oder schlecht ist, wer weiß, wie 
sich eine Sache entwickeln wird? 
Vermeintlich Negatives kann sich 
durchaus als positiv erweisen und um-
gekehrt. Ein Vertrauen ins Leben und 
die Gewissheit, dass alles seinen Gang 
geht und auch Sinn hat, gibt Kraft und 
Gelassenheit.
 
Und der Lebenssinn?
 
Dr. Zeibig: Das ist die stärkste Triebfe-
der des Menschen. Den Sinn und seine 
Bedeutung für die seelische Gesund-
heit hat schon Viktor Frankl ausführlich 
beschrieben. Um nicht irgendwann in 
einem Burnout zu enden, sollte man 
sich beizeiten sein Leben aus größerer 
Entfernung ansehen und sich fragen: 
Was tue ich, wie geht es mir dabei, ist 
es sinnvoll? Es ist wichtig, Antworten 
auf die Frage nach dem eigenen Sinn 
des Lebens zu haben.

Zur Person:

 
Dr. Zeibig: Kinder brauchen vor 
allem zwei Komponenten: ein 
gutes Maß an Liebe und Sicher-
heit und ebenso ein gutes Maß 
an Fördern und Fordern. Wenn 
ein Mensch erkennt, dass er 
geliebt wird und dass er zudem 
sein Leben selbst gestalten kann, 
fühlt er sich sicher und gerüstet 
fürs Leben. Diese Kombination 
aus Stabilität und Zutrauen formt 
einen gelassenen Menschen. 
 
Was trägt bei Erwachsenen zu einer 
gelassenen Grundstimmung bei?
 
Dr. Zeibig: Wichtig ist, sich das 
innere Kind zu bewahren. Also 

 
Sei doch gelassener! Bei diesem 
Ratschlag kann man andererseits 
wütend werden.
 
Dr. Zeibig: Stimmt, solche Ratschläge 
sind kontraproduktiv. Niemand muss 
gelassen sein. Wer meint, gelassen 
sein zu müssen, ist auf dem Holzweg. 
Das ist die beste Anti-Gelassen-
heitsstrategie. Es gibt kein Muss. 
 
Wie wirkt sich Gelassenheit auf 
körperliche Gesundheit aus?
 
Dr. Zeibig: Wer ständig gestresst 
ist, treibt Blutdruck und Blutfette 
in die Höhe und veranlasst ständig 
eine massive Ausschüttung von 
Stresshormonen. Ein gelassener 
Lebensstil dagegen verbessert 
all diese Werte. Gelassene Men-
schen sind gesünder und werden 
auch leichter gesund. Gleichzeitig 
können gelassene Menschen auch 
flexibler mit Erkrankungen und 
Traumata umgehen. Da wird aus 
dem „Bekämpfen“ einer Proble-
matik vielmehr ein „Meistern“ 
einer neuen Herausforderung.
 
Inwiefern wirkt sich Gelassenheit 
auf die psychische Gesundheit 
aus?
 
Dr. Zeibig: Gelassene Menschen 
sind weniger anfällig für psychische 
Störungen und Erkrankungen. Die 
Anfälligkeit für ein Burnout sinkt, je 
mehr ich mein Leben bewusst und 
gelassen beobachte und führe.
 
Wie hängen körperliche Fitness 
und Gelassenheit zusammen?
 
Dr. Zeibig: Bin ich körperlich fit, bin 
ich zumeist auch gelassener. Und 
umgekehrt: Bin ich gelassen, bin 
ich mehr im Körper zuhause, nehme 
ihn bewusst wahr und tue, was ihm 
gut tut. Ich bewege ihn in 
der freien Natur, genieße 
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Gelassenheit hilft, in brenzligen Situationen die Nerven zu bewahren.

die sportliche Anstrengung und die 
Bewegung an sich. Gelassenheit 
fördert erwiesenermaßen auch die 
Fettverbrennung. Das Gegenteil 
geschieht, wenn ich viel Zeit vor 
dem Fernseher und Computer ver-
bringe. Beides macht Gelassenheit 
unmöglich.
 
Was kann man tun, wenn man sich 
jeden Tag über dieselbe Sache 
ärgert?
 
Dr. Zeibig: Lässt sich die Situation 
ändern, dann ändere sie. Ist das 
nicht möglich, dann akzeptiere sie. 
Um mich nicht ständig über die 
Sache ärgern zu müssen, bündle ich 
den Ärger. Ich reserviere mir dafür 
15 Minuten täglich und verordne 
mir für diese Zeit, mich kräftig zu 
ärgern. Das schafft Raum für diese 
Emotion und ermöglicht mir, den 
Rest des Tages frei davon zu sein 
und meine Energie für positivere 
Sachen einsetzen zu können.
 
Es werden unzählige Metho-
den angeboten, wie man mehr 
Gelassenheit erreichen kann.  
Welche Methode bevorzugen Sie?

Ausgiebig ärgern – und dann die Sache abhaken.

 
Dr. Zeibig: Die einfachste Methode 
ist es, mich zu beobachten und mir 
meine Beziehung zum Jetzt anzuse-
hen. Was genau empfinde ich jetzt 
gerade, welche Gedanken gehen 
mir durch den Kopf. Sind es Sorgen, 
also Gedanken über die Zukunft, 
oder Ärger, also Gedanken über 
bereits Vergangenes? Als zweiten 
Schritt überlege ich, ob ich diese 

meist automatisierten Gedanken-
gänge verändern kann. Wenn ja, 
arbeite ich daran, wenn nein, mache 
ich mir zumindest bewusst, welche 
Gedanken ablaufen, höre genau hin 
und akzeptiere sie für den Moment.
 
Ist Gelassenheit auch eine Frage 
des Alters?
 
Dr. Zeibig: Ein Kind lebt noch im Hier 
und Jetzt. Es macht sich keine Sor-
gen - bis zu dem Zeitpunkt, an dem 
es lernt, sich Sorgen zu machen. Die 
gute Nachricht ist: Was man lernt, 
kann man auch wieder verlernen. 
Die meisten Menschen sind während 
ihres Erwachsenenalters freilich zu 
beschäftigt, sich dieser Aufgabe zu 
stellen. Im Pensionsalter entdecken 
dann viele ihre einst kindliche Ge-
lassenheit neu. Das heißt nicht, dass 
man solange warten müsste, um an 
sich und seiner Lebenseinstellung zu 
arbeiten.
 
Ist es nicht eine Frage des Typs, 
ob man gelassen ist oder nicht? 
Getreu dem Motto: Die einen sind 
es und die anderen eben nicht?
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Talente ausleben, kreativ sein,
Sozialkontakte pflegen: Diese „Glücks-

bringer“ fördern auch die Gelassenheit. 

 
Dr. Zeibig: Die Erbanlage spielt 
zwar eine gewisse Rolle, sie ist aber 
nicht dominant. Wer sich ändern 
will, kann das auch - zwar nicht von 
null auf hundert, aber Schritt für 
Schritt. Man muss nicht alles auf 

Kokon schlüpfen sollten, neue 
Dinge auszuprobieren und neue 
Sichtweisen zu entwickeln. Raus 
aus der Starre, ruhig auch einmal 
verrückt sein.
 
Also wieder neu anfangen?
 
Dr. Zeibig: Gewissermaßen. Wir sind 
niemals fertig mit unserem Leben. 
Wir sind auf dem Weg, einer Reise, 
entwickeln uns weiter und weiter. 
Wenn man dagegen nicht ankämpft 
und sich vertrauensvoll darauf ein-
lässt, sich wie ein Kind Neuem zu 
stellen, ja das Neue zu suchen, dann 
ist man freudig erregt, das Leben 
macht wieder Spaß. Das bedeutet 
zwar, dass man dabei nicht immer 
total entspannt ist, aber als gesamter 
Mensch wird man souverän und ge-
lassen.

 
Interview: Dr. Thomas Hartl

einmal niederreißen, es genügt, 
einen Schritt zu tun, eine Verände-
rung und dann die Nächste. Man 
braucht dazu kein Mensch mit einer 
so genannten Bierruhe zu sein. Auch 
ein fahriger Mensch kann in seiner 
Fahrigkeit gelassen sein.
 
Was muss ich tun, um meine Ein-
stellungen zu verändern und kann 
das jeder?
 
Dr. Zeibig: Unser Alltag und damit 
unser Leben bestehen zum größten 
Teil aus Gewohnheiten. Ich sehe 
mir an, welche Gewohnheiten mich 
durch den Tag begleiten und ob ich 
überhaupt bereit bin, einige davon 
zu verändern. Bin ich das nicht, 
dann wird es schwer, Gelassenheit 
zu entwickeln. Entwickeln kann man 
hier wörtlich nehmen. Ich meine 
damit, dass wir aus dem festen 
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