Wellness
Wohlbefinden

Im Herbst steigt für die
meisten von uns der Stresslevel
bedrohlich an. Doch: Wie
können wir Freude am Leben
empfinden, wenn wir ständig
unter Strom stehen? Ganz
einfach! Gönnen Sie sich
regelmäßig eine kleine oder größere
Auszeit. Wie das funktioniert,
lesen Sie in G E S Ü N D E R L E B E N.

Einfach mal die
Seele baumeln
lassen
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Anders aufstehen. „Viele Menschen haben leider verlernt,
sich selbst zu spüren. Was sie dann allerdings sehr wohl spüren, ist, wenn etwas nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte
78

GESUNDE AUSZEIT

Mein Weg zu einer Kur
Grundsätzlich kann jede sozialversicherte Person einen
Kuraufenthalt beantragen. Es handelt sich jedoch um
eine freiwillige Leistung des Sozialversicherungsträgers.
Daher besteht kein Rechtsanspruch, und die Sozialversicherung ist nicht verpflichtet, die Kur zu finanzieren.
Wird sie bewilligt, übernimmt die Versicherung den
Großteil der Kosten, der Patient bezahlt einen einkommensabhängigen Selbstbehalt.
Und so kommen Sie zur Kur:
Jede Kur muss beantragt werden. Dazu muss der behandelnde Arzt das Antragsformular ausfüllen, das
dann an den zuständigen Sozialversicherungsträger
geschickt oder persönlich in einer Servicestelle abgegeben wird.
Nach Einreichen des Antrages wird dieser vom Versicherungsträger geprüft, ob bestimmte versicherungsrechtliche und medizinische Voraussetzungen für eine
Kostenübernahme gewährleistet sind. Die Entscheidung über den Antrag auf Kuraufenthalt wird Ihnen
schriftlich mitgeteilt.
 ird die Kur bewilligt, erfolgt die Terminvergabe direkt
W
durch die Kureinrichtung.
 rundsätzlich kann der Kuraufenthaltsort nicht selbst
G
gewählt werden. Normalerweise wird jedoch versucht,
angegebene Wünsche zu berücksichtigen.

clipdealer/dolgachov; privat; Pia Odorizzi.
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erade noch hat man sich im Sommerurlaub
von den täglichen Strapazen erholt, schon ist
man wieder im Hamsterrad des Alltags gefangen. Zeit zum Durchatmen hat niemand,
dabei wäre das in stressigen Zeiten wichtiger
denn je – und zwar für jeden, wie Günther
Josef Stockinger, Coach, Seminarleiter und Inhaber der
VisionsWerkstatt in Weyregg am Attersee und auf der
Insel La Palma, weiß: „Wir leben in einer Leistungsgesellschaft,
stehen ständig unter Druck. In so einer Gesellschaft ist es
entscheidend, für sich selbst eine Balance zu schaffen. Dafür
braucht es Ruhe, Stille, Leere und Zeit, zu sich selbst zu finden.“
Mag. Alexandra Sperl von Naturpark Auszeit in St. Lambrecht
in der Steiermark kann dem nur zustimmen: „Man sollte sich
täglich eine Auszeit gönnen. Momente, in denen man bewusst
abschaltet und sich
Zeit für sich selbst
„In unserer
nimmt.“ Beim Wort
„täglich“ werden viele
Leistungsgesellschaft
dass
ist es entscheidend, für dagegenhalten,
das unmöglich sei.
sich selbst eine Balance Doch dem ist nicht so,
denn schon kleine
zu schaffen.“
Dinge können viel bewirken – sei es eine
Tasse Tee oder ein heißes Bad, ein abendlicher Spaziergang,
eine halbe Stunde Yoga oder Gymnastik. Abgesehen davon
sollte es einem die eigene Gesundheit wert sein, sich regelmäßige Auszeiten zu gestatten – und zwar vom täglichen
Muße-Tun über die wöchentliche Massage oder das WellnessWochenende bis hin zur mehrwöchigen Kur oder dem mehrmonatigen Sabbatical.

– sei es gesundheitlich, im Beruf oder in der Beziehung,
sei es Arbeitsunlust, fehlende Energie oder dass generell
der Sinn abhandengekommen ist. Dann ist man jedoch
schon recht tief drin und bis zum Burn-out sind es womöglich nur noch wenige Schritte. Umso wichtiger sind
regelmäßige Auszeiten“, erklärt Stockinger, der seinen
Klienten dazu rät, sich bereits in der Früh eine Stunde
mehr zu gönnen. Dabei geht es weniger darum, dass der
frühe Vogel den Wurm fängt – das würde uns im Gegenteil schon wieder unter Druck setzen –, sondern vielmehr
„anders aufzustehen“: Dehnungsübungen, ein kurzer
Spaziergang an der frischen Luft, Meditation usw. Im
Rahmen seiner Auszeit-Seminare macht Stockinger dies
regelrecht zum „Vor-Frühstücks-Programm“. Und viele
Teilnehmer halten diese morgendliche Ruhe-Routine zu
Hause ein, denn: „Wer das ein paar Tage gemacht hat,
sieht den Benefit und möchte es nicht mehr missen.“ Wie
immer eine Auszeit ausschauen mag, die Intention dahinter ist wichtig: Wer sich beispielsweise einmal in der
Woche in die Hände seines Masseurs begibt, kann es
wohl oder übel über sich „ergehen“ lassen oder diese
Massage als Genuss, den man sich gönnt, betrachten.
„Es kommt auf das Mindset an“, ist Alexandra Sperl überzeugt. Letzteres gilt auch für ein Wellness-Wochenende:
Manche machen ja sogar da permanent Programm und
hetzen von der Massage in die Sauna, lesen Bücher, blättern durch Zeitschriften und schauen ständig aufs Handy.
Günther Josef Stockinger empfiehlt daher bei einem solchen Wochenende eine Art Medien-Auszeit: „Es reicht
völlig, wenn man abends zehn Minuten aufs Handy
schaut. Wer das Beste von so einem Wochenende für sich
herausholen möchte, sollte den Alltag hinter sich lassen,
nur auf sich und seine eigenen Bedürfnisse achten.
Trauen Sie sich, einmal für eine gewisse Zeit nicht erreichbar zu sein.“
Auszeit in Österreich. In einer Welt, in der alles in
Echtzeit geteilt und gepostet wird, sollte man die Momente, die nur einem selbst gehören,
genießen lernen. Schön, dass der
Trend oder vielmehr die Sehnsucht
nach Eigenzeit und Selbstfindung
unverkennbar ist. Die gute Nachricht:
Wir müssen dafür nicht ans andere
Ende der Welt fahren. Österreichs
Kulturlandschaften bieten zahlreiche
Möglichkeiten, sich der FremdbeGÜNTHER JOSEF
stimmtheit, die unseren Alltag domiSTOCKINGER,
niert und oft als Belastung empfunCoach und Semiden wird, für eine bestimmte Zeit zu
narleiter, Weyregg
entziehen: Digital Detox, Almurlaub
ohne WLAN oder bewusstes Abschalten mit Yoga am Berg – um nur
ein paar Ideen zu nennen. Und was
könnte im Land der Berge besser für
innere Ruhe sorgen als die Magie des
Gehens: vom Wandern in der Wachau
mit Donaublick über das Waldluftbaden im Mühlviertel bis zum AlpeMAG.
Adria-Trail oberhalb der Baumgrenze.
ALEXANDRA
Ob man sich nun für ein paar Tage
SPERL,
oder mehrere Wochen oder gar MoNaturpark Auszeit, nate entscheidet, ob man sich eine
St. Lambrecht
Auszeit in der Heimat oder fernab
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gönnt – jeder muss das für sich Richtige finden. Dazu gehört
auch, sich zu überlegen, ob man eine Auszeit-Begleitung
möchte. So bietet beispielsweise die Naturpark-Auszeit die
Möglichkeit, in der Gruppe, begleitet von Ärzten, Therapeuten,
Ernährungsberatern, Seelsorgern und anderen Experten, bewusst aus dem Alltag herauszukommen. Alexandra Sperl,
selbst Energetikerin: „Es geht darum, sich selbst (wieder) besser wahrzunehmen, und zwar auf körperlicher Ebene, zum
Beispiel durch Yoga, wie auch auf seelisch-geistiger Ebene.
Dies passiert unter anderem durch Gespräche, bei denen ganz
speziell auf die jeweilige Person eingegangen wird und persönliche Themen reflektiert werden.“
Körper, Geist und Seele. Im Optimalfall profitieren also
Körper, Geist und Seele von einer Auszeit. Das sieht Günther
Josef Stockinger, der „auszeitwillige“ Menschen sowohl hier
in Österreich am Attersee als auch auf der Insel La Palma
(Kanaren) begleitet, genauso: „Im Hinblick auf Geist und Seele
gilt es, einen spirituellen Zugang für sich zu finden. Dabei geht
es nicht in erster Linie um Religion, Gott, Esoterik oder was
man sonst darunter verstehen mag. Vielmehr geht es bei Spiritualität vorerst einmal um das Finden einer individuellen

Selbstliebe.“ Das kann übrigens im Rahmen einer „klassischen“, vom behandelnden Arzt verordneten, Kur ebenso funktionieren. Schließlich bieten moderne Kurhäuser mittlerweile
immer mehr Angebote, die in Richtung geistige Weiterentwicklung gehen. Dafür sei es allerdings wichtig, so Stockinger,
„dass man nicht in die ‚Kurdynamik’ eintaucht, eine Behandlung nach der anderen hat oder ständig mit Gleichgesinnten
unterwegs ist.“ Ob es nun die kurzen täglichen Auszeiten sind
oder das Wellness-Wochenende. Ob Sie sich einmal in der
Woche eine Shiatsu-Behandlung gönnen oder sogar beschließen, dem Alltag mehrere Wochen oder Monate den Rücken zu
kehren: Tun Sie es! Denn jede Auszeit ist eine bewusste Entscheidung zur Selbstliebe. 

Weitere Informationen:
VisionsWerkstatt, Oberösterreich und La Palma/Kanaren:
www.visionswerkstatt.at
Naturpark Auszeit, Steiermark: www.naturpark-auszeit.at
Natur erleben in Österreich: www.austria.info/de/austriantime
Österreichs Wellness-Regionen: www.austria.info/at/reiseziele/
regionen/wellness-und-thermenregionen

DREI PHASEN EINER AUSZEIT

Die Ruhe gönne ich mir!
Ob Wellness-Woche, mehrwöchige Kur oder ein halbes
Jahr Auszeit – es kommt auf die Absicht an. Es bedarf
des richtigen Bewusstseins, sich etwas Gutes zu tun,
(wieder) einen Zugang zu sich zu finden und diesen im
Alltag zu behalten. Dabei helfen drei Phasen:

– und zwar mit vollstem Bewusstsein.
Fragen Sie sich: Brauche ich wirklich
eine Auszeit? Wenn ja, welche Art?
Möchte ich in die Berge oder ans
Meer, Stille und Abgeschiedenheit
oder eine Auszeit mit Begleitung?
Welche Themen stehen an (körperlich,
beruflich, privat usw.)? Wie lange
muss/kann die Auszeit dauern? Wie
viel darf es kosten und wie kann ich
das finanzieren?

Phase 2: Auszeit
„Es macht Sinn, eine Auszeit mit Sinn
zu machen“, sagt Stockinger. Es geht
darum, zu sich selbst zu finden, bei
sich selbst anzukommen. Kommen
Sie also bewusst aus dem Alltagsgeschehen heraus. Nehmen Sie sich Zeit
für sich und die Themen, die Sie im
80

Vorfeld als die Ihren entdeckt haben.
Seien Sie trotzdem offen für andere
Dinge und neuen Input – ansonsten
bleibt man schnell in alten Mustern
stecken. Nähren Sie Körper, Geist und
Seele durch körperliche Betätigung
(Yoga, Qigong, Sport – wichtig: kein
Leistungsdruck). Durch Meditation,
Gespräche mit Coachs und Therapeuten, aber womöglich auch mit dem
Partner oder Freunden.

Phase 3: Wiedereinstieg
Um möglichst lange davon zu profitieren, sollten Sie sich eventuell schon
vor, zumindest aber während der Auszeit Gedanken darüber machen, wie
es danach weitergeht. Vielleicht ändern Sie Ihre Ernährung, stehen früher auf oder finden plötzlich Gefallen
an Meditation, Tai-Chi oder Entspannungsübungen. Stehen größere Veränderungen an, ist es womöglich
sinnvoll, sich begleiten zu lassen.
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Phase 1:
Entscheidung für die
Auszeit
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