Work-Life-Balance

n

RAUS AUS DEM
HAMSTERRAD!

Immer in Balance.
Während der Arbeit
chillen oder beim
Chillen arbeiten –
wie geht das?

Ausgleich. Arbeit böse, Freizeit gut? Ist die
Formel wirklich so einfach? Was ist dran an
der „Work-Life-Balance“, ohne die uns
angeblich das Burn-out droht? Von Sonja Raus

M

Welt und potenzielle Heilsbringerin ob der ständig drohenden Burn-out-Gefahr. Hat
sich das Leben so verändert
oder erfreuen wir uns bloß einer schicken Wortschöpfung?

„Dem Begriff ,Work-Life-
Balance‘ liegt eine Trennung
von Beruf und Privatleben
zugrunde. Ziel der WorkLife-Balance ist es, diese beiden Bereiche miteinander in

Arbeit ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens ist.
Ich bevorzuge aus diesem
Grund den Begriff ,life
balance‘, sagt Voglsam, die
sich als Coach unter anderem
mit den Themen WorkHealth-Balance, Gesundheitspsychologie und Burnout- Prophylaxe auseinandersetzt.

inklang zu bringen und
E
möglichst ausgewogen zu gestalten“, erklärt Kommunika
tionstrainerin Barbara Voglsam. „Mein persönlicher Zugang ist allerdings, dass die
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ittlerweile gehört
sie zu den meist
strapazierten Begriffen – die „Work-Life-Balance“, ihres Zeichens Modeerscheinung in der westlichen
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Einfluss. Eine strikte Trennung von Beruf und Privat
leben ist nicht sinnvoll – und
auch nicht möglich. „Hat jemand private Probleme, kann
es sein, dass er in dieser Situation nicht sein volles Poten
zial in der Arbeit leben kann.
Ist jemand im Beruf Schwierigkeiten ausgesetzt, kann

dies häufig die Stimmung
auch in der Freizeit trüben“,
so Voglsam. Im Gegenzug
beflügelt privates Glück natürlich auch den beruflichen
Erfolg und genauso auch umgekehrt.
Work-Life-Bullshit. Zu den
Gegnern des kuscheligen
Balance-Trends gehört der

Wiener Autor Thomas Vašek.
In seinem Buch „Work-LifeBullshit. Warum die Trennung von Arbeit und Leben
in die Irre führt“ kritisiert er
die konfuse Vorstellung, dass
„Arbeit“ und „Leben“ verschiedene Dinge wären. Das
sei schon begrifflicher Unsinn: „Arbeit gehört zum Leben. Das ist eine Tatsache, ob
sie uns passt oder nicht.
Ohne zu leben, könnten wir
gar nicht arbeiten. Also kann
es auch keine „Balance“ geben, keinen Ausgleich zwischen Leben und Arbeit.“
Viel wichtiger sei gute Arbeit,
die unseren Fähigkeiten entspricht. Es ist ein Irrtum zu
denken, dass uns Freizeit
glücklicher macht als die Arbeit. Freie Zeit ist kein Wert
an sich. Wir machen sie zu
einem Wert, indem wir sie
sinnvoll nutzen. Richtig verstandene „Work-Life-Balance“ hieße also nicht, einfach
die Freizeit auszudehnen,
sondern Arbeit wie Freizeit
an unsere Bedürfnisse

„Es ist wissenschaftlich
bewiesen, dass positive
Gefühle und Stimmungs
lagen den Menschen
signifikant bessere
Leistung erbringen lassen.“
Barbara Voglsam
Kommunikationstrainerin und
wingwave-Coach, Linz
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Ungleich. Wenn das
Verhältnis Arbeit zu
Freizeit aus den
Fugen gerät, sinkt
die Lebensqualität.

Rezept? Für all jene, die
nicht den Luxus eines sinnerfüllenden Jobs haben, ist das
freilich nur ein schwacher
Trost. Wie aus dem Hamsterrad aus
brechen, das sich
scheinbar immer schneller
dreht? „Eine themenspezifi-
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anzupassen. Wir brauchen
Arbeit, die wir genießen können – und wir dürfen unsere
Freizeit nicht vergeuden, so
Vašek, der von einer Revolu
tion der Arbeit träumt.

Aufgrund der zahlreichen Anfragen unserer Leser zum Thema Gesundheit, bietet Ihnen Weekend Magazin
– einmal im Monat – das Weekend Experten-Forum. Sie können jetzt Ihre Fragen und Anregungen zu allen
Gesundheitsthemen gerne per E-Mail an uns senden: expertenforum@weekendmagazin.at

sche Trennung von Beruf
und Privatleben ist allerdings
schon möglich und auch
sinnvoll“, sagt Trainerin Voglsam und rät Probleme dort
belassen und lösen, wo sie
auftreten, Freude und Erfolge
ruhig auch in die anderen Lebensbereiche mitnehmen.

Dr. Huemer Augenheilkunde

Arbeitgeber können ihre
Mitarbeiter insofern unterstützen, indem sie ihnen Förderung im Sinne von externen Coachings angedeihen
lassen. Sei es als Bonus, oder
einfach als Wertschätzung
und Anerkennung für die geleistete Arbeit. Davon profi-

tieren die Arbeitnehmer und
die Unternehmen, zudem
fördert es die Mitarbeiterbindung. Ein allgemein gültiges
Rezept für die Balance gibt es
nicht. Und was Arbeit wirklich bedeutet, erkennt man
oft erst, wenn sie plötzlich
fehlt. 
n

n

seit einem Jahr seine neue Praxis im Zentrum von Traun.

|
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Breites Spektrum. Die langjährige Tätigkeit im Krankenhaus machte den Facharzt für Augenheilkunde und
Optometrie zu einem aus
gezeichneten Diagnostiker.
Modernste Geräte (z. B. Optische Kohärenz-Tomografie)
ermöglichen zusätzlich eine
exakte Beurteilung bei
grauem Star, Glaukom und
Netzhauterkrankungen.

Öffnungszeiten. Die Ordination von Dr. Huemer ist von
Montag bis Donnerstag von
8 bis 12.30 Uhr sowie von
15 bis 18 Uhr geöffnet. n

Dr. Huemer
Augenheilkunde
Graumannplatz 2
4050 Traun
(Im Hause Augenoptik &
Hörgeräte Mahringer)
Tel.: 07229 / 617 94
www.augenarzt-traun.at
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„Ich freue
mich auf
Ihren Besuch“,
Dr. med.
Franz
Huemer.
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Weiters führt Dr. Huemer
auch Mutter-Kind-Pass-
Untersuchungen, Brillenverordnung sowie Gutachten
für Straßenverkehr und Luftfahrt (zertifiziert Austro
Control) rasch durch. Als
besonderen Service können
Sie Ihre Termine auch selbst
online buchen.

LESERFRAGE

„Seit Kurzem treten unter und neben
meiner Nase rote Flecken auf. Sie sind
zwei Zentimeter groß und fühlen sich
rau an. Sie jucken nicht und sind auch
schmerzfrei. Was kann das sein?“

„Ich mache gerade eine Zusatzaus
bildung und muss viele Prüfungen
ablegen. Vor der Prüfung bekomme
ich Schweißausbrüche. Was kann ich
gegen meine Prüfungsangst tun?“

„Bei mir werden demnächst einige
Zahnimplantate fällig – und ich bin
etwas unsicher. Muss man bei einem
Implantat automatisch mit einem
Knochenaufbau rechnen?“

Fritz V., Linz

Astrid D., Vöcklabruck

Franziska K., Gmunden

ROTE FLECKEN
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Kein Zeitdruck. Der Augenarzt Dr. Franz Huemer betreibt
Ihre Augen – Diagnose und
Therapie erfolgen ohne Zeitdruck.
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erade im Herbst, wenn wir
wieder unsere Wohnungen zu
beheizen beginnen und die
Luft trockener wird, melden sich
empfindliche Hautareale in Form von
klinischen Erscheinungen, wie etwa
trockene Entzündungen rund um die
Nase. Gerötete trockene Hautveränderungen können aber der Ausdruck
von vielen verschiedenen Hautkrankheiten sein. Aus diesem Grund sollte
hier unbedingt eine hautärztliche Untersuchung erfolgen. Möglicherweise
wird zudem eine allergologische Abklärung notwendig werden. Da zahlreiche Krankheitsbilder dahinter
stecken können, sollten auch harmlos
erscheinende Hautveränderungen
erst nach fachärztlicher Abklärung
auf die leichte Schulter genommen
werden. Denn der Beschreibung nach
könnte hier eine Vorstufe des „sogenannten“ Weißen Hautkrebses dahinterstecken.

AUGENKOMPETENZ
ls Wahlarzt nimmt
sich Dr. Huemer
ausreichend Zeit für
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DR. JOHANNES
NEUHOFER

Dermatologe
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ie Tatsache, sich in eine ungewisse Situation zu begeben,
löst naturgemäß Angst und
Vorsicht aus. Mein Tipp: Die Prüfungssituation (Räumlichkeit, Anwesende,
Prüfungsaufgabe) Tage zuvor gedanklich vorstellen und mehrmals durchspielen. Eventuell den Prüfungsort aufsuchen. Das schafft Vertrauen und
mindert die Angst. Wenn möglich, am
Tag der Prüfung morgens Sport betreiben, um die überschüssige Energie
körperlich abzuführen. Lassen Sie sich
nicht von anderen Prüflingen nervös
machen. Treffen Sie erst kurz vor Beginn ein, und verbringen Sie etwaige
Wartezeiten alleine. Unterstützend ist
auch die Muskel-Entspannungsübung
nach Jacobsen. Dabei lernen Sie, Ihren
Körper besser zu kontrollieren und zu
entspannen. Die Übung wird zuvor zu
Hause antrainiert und vor der Prüfung
durchgeführt. Viel Erfolg beim Trainieren und bei den Prüfungen!

THOMAS
GIRITZER

Psychologe
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ein, das ist nicht immer der
fall. Nach einer Untersuchung inklusive 3D-Dental
CT, bei der man millimetergenau
den Knochenaufbau beurteilen
kann, wird die Indikation erstellt. In
bestimmten Grenzfällen hilft auch
eine Eigenschaft, die manche Implantatmodelle haben. Bei diesen
kann man zum Beispiel die Knochenspäne, die während des Implantieren frei werden, wieder verwenden. Das Besondere ist, dass diese
dann in der gleichen Sitzung eingepasst werden können. Damit lässt
sich ein Knochenaufbau manchmal
vermeiden. Ein zusätzlicher Vorteil,
wenn man in der gleichen Sitzung
den Knochen verstärken kann, ist,
dass damit die oft sehr technische
und aufwendige Arbeit (spezielle
Prothesen, die teilweise auf Zähnen
und teilweise auf Implantanten
stützen), vermieden werden kann.

DR. STEFAN
WILSON

Zahnarzt

