






Weil Stress der Sexkiller Nr. 1 ist, tut 
die Entschleunigung im Urlaub den 
meisten Paaren gut. Nachdem man 
sich akklimatisiert und einen gewissen 
Grad der Entspannung erreicht hat,  
kann man sich wieder bewusst auf 
den Partner / die Partnerin einlassen. 
Seien Sie aufmerksam und neugierig. 
Exotische Drinks, fremde Gerüche, 
Sonne auf der Haut – im Urlaub wer-
den die Sinne angekurbelt, was wiede-
rum sehr förderlich für die Libido ist. 
Sinnlichkeit gepaart mit einem gewis-
sen Freiheitsgefühl und Abenteuerlust 
– das bringt Schwung ins Liebesleben!
Vorsicht vor überhöhten Erwartun-

gen! Wichtig ist, schon vor der Reise 
über Wünsche und Bedürfnisse zu re-
den. So können Missverständnisse 
von vornherein vermieden werden. 
Nicht alles, was im Alltag zu kurz kam, 
kann im Urlaub nachgeholt werden. 
Ein Paar ist es nicht gewohnt, rund um 
die Uhr zusammen zu sein. Da kann 
man sich schon mal auf die Nerven 
gehen. Unternehmen Sie auch im Ur-
laub etwas alleine. Ob er Beachvolley-
ball spielt oder sie eine Shopping-Tour 

macht – jeder hat seinen Spaß und 
danach etwas zu erzählen. Für Eltern 
kann es erholsam sein, einige Stunden 
für sich zu haben, indem der Partner/
die Partnerin etwas mit den Kindern 
unternimmt.

Wenn dann noch eine große Portion 
Humor mit im Gepäck ist, Sie über sich 

selbst und über die kleinen Macken 
Ihres Partners/Ihrer Partnerin lachen 
können, haben Sie gute Vorausset-
zungen für lockere Urlaubsstimmung.
Frauen, die die Pille nehmen, sollten 

die Zeitverschiebung beachten. Durch-
fall oder Erbrechen aufgrund unge-
wohnter Lebensmittel sind bei Fern-
reisen nichts Ungewöhnliches – den-
ken Sie in einem solchen Fall unbe-
dingt an eine zusätzliche Verhütung, 
damit die Reise nicht mit einer uner-
wünschten Schwangerschaft endet. 
Singles machen in ungezwungener 

Urlaubsstimmung schnell aufregende 
Bekanntschaften. Das Wichtigste bei 
sexuellen Abenteuern ist ein Kondom! 
Es sollte niemandem peinlich sein, im-
mer eines dabei zu haben. Im Gegen-
teil: Wer Safer Sex praktiziert, zeigt 
Verantwortungsgefühl sich und sei-
nen SexualpartnerInnen gegenüber. 
Übrigens sind die Qualitätskontrol-

len nicht überall so streng wie inner-
halb der EU. Also lieber auf Nummer 
sicher gehen und Kondome zu Hause 
kaufen, damit Sie unbeschwert Ihren 
Urlaubsflirt genießen können.

Sex im Urlaub

Doris Kaiser 
Dipl. Lebensberaterin, 
Sexualberaterin, Mitglied der 
Österr. Ges. f. Lebensberatung
0732 770450

Sommer, Sonne, Strand und Meer, leicht bekleidete Menschen und laue Nächte – da 
müsste es doch eigentlich prickeln vor Erotik – oder? 



Kann die virtuelle Kommunikation ein 
persönliches Gespräch ersetzen?
Durch den Einsatz der elektroni-

schen Medien wie SMS, E-Mail oder 
Facebook hat sich gerade bei der jün-
geren Generation die Kommunikati-
onsform verändert. Können diese 
neuen Medien aber ein persönliches 
Gespräch ersetzen? Studien in 
Deutschland haben ergeben, dass es 
nicht ersetzt, aber ergänzt werden 
kann. 
Immer wieder beobachte ich, wie 

Menschen über diese Medien kommu-
nizieren. Sicher ist auch Ihnen schon 
passiert, dass Ihr Partner während des 
Gespräches immer wieder auf das 
Handy blickte, ob ein SMS oder E-Mail 
gekommen ist oder sogar eines ge-
schrieben hat mit der Bemerkung 
„Sprich weiter, ich höre Dir ohnehin 
zu“ . Wie ging es Ihnen dabei? Hatten 
Sie das Gefühl, ernst genommen zu 
werden oder dass Ihnen zugehört 
wurde?
Ich erlebe auch in der Beratung im-

mer wieder die Beschwerde von Paa-
ren, dass sie sich gegenseitig nichts 
zu sagen haben und dann der Satz 

fällt: „Du hörst mir ja ohnehin nicht 
zu, wenn ich dir was erzählen will, und 
beschäftigst dich mit deinem Handy“.

Zuhören statt hinhören

Müssen wir das miteinander Reden 
wieder lernen?
Zu einer guten Kommunikation ge-

hören ein paar Grundregeln. Die wich-
tigste:
ZUHÖREN, was mir mein Gegenüber 

sagen will, mich voll dem Gespräch 
widmen, mich in den Partner hinein-

versetzen. Damit zeige ich dem ande-
ren, dass ich ihn wertschätze und 
mich bemühe, ihn wirklich zu verste-
hen. Das hat mit Respekt zu tun.
Bei richtigem Zuhören handelt es 

sich nicht darum, sich passiv zu ver-
halten und meinen Gesprächspartner 
einfach reden zu lassen, sondern um 
aktives Zuhören. Indem ich zwischen-
durch nachfrage und versuche, das 
Gehörte mit eigenen Worten wieder-
zugeben, kann ich ihm vermitteln, 
dass ich ihn verstanden habe. Aber 
auch Gesten, wie z. B. Kopfnicken, und 
Blickkontakt sind wesentliche Punkte 
für ein gutes Gespräch. Wenn ich 
währenddessen zum Fenster raus-
schaue oder andere Dinge beobachte, 
dann erwecke ich den Anschein, als 
würde mich das Gespräch nicht inter-
essieren. 
Beobachten Sie Ihre Kommunikati-

on! Und wenn Sie das Gefühl haben, 
Sie müssen dabei etwas verändern, 
dann melden Sie sich zu einem Trai-
ning an. Denn in Seminaren und 
Workshops mit erfahrenen Lebensbe-
ratern kann man das gute Gespräch 
(wieder) lernen.

Wann ist ein Gespräch gut?

Mag. Gerlinde Stropek
Dipl.-Lebensberaterin
Kunsttherapeutin
Mitglied der Österr. Ges. für 
Lebensberatung, 0732 / 770450

Die neuen Medien verändern Sprache und Sprechverhalten. Vor allem aber das 
Zuhören will gelernt sein!







Gelingt es Ihnen, Ihre Schätze auch 
während stressiger Phasen zu sehen, 
zu finden oder zu entdecken? Nehmen 
Sie sich Zeit dazu?
Wir leben in einer defizitorientierten 

Gesellschaft, in der vorrangig „Fehler-
fahndung“ anstatt „Schatzsuche“ be-
trieben wird. Kehren Sie das Ganze um. 
Suchen Sie täglich Ihre kleinen und 
großen Schätze in Ihrem Leben. Achten 
Sie auf Ihre Stärken und ignorieren Sie 
Ihre Schwächen. 
Seligman beschreibt die Gedanken 

einer Sekretärin, welche nachts um 4 
Uhr aufwacht. Sie denkt an den noch 
nicht abgegebenen Bericht, gleich dar-
auf folgt der Gedanke an das finstere 
Gesicht des Chefs, der ohnehin den 
Personalabbau bereits erwähnte. Der 
nächste Gedanke drängt sich auf: Die 
Kündigung könnte im Raum stehen – 
somit muss sie ihrer Familie mitteilen, 
dass der nächste Urlaub sprichwörtlich 
ins Wasser fällt … Durch derartige Ab-
wärtsspiralen bekommt man Magen-
krämpfe bis hin zu depressiven Ver-
stimmungen. Das ist absolute Fehler-
fahndung. Schatzsuche oder auch po-
sitives (optimistisches) Denken in so 

Betreiben Sie Schatzsuche 
Positives Denken kann man lernen – innere Bilder können die Welt verändern!
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genannten Aufwärtsspiralen fördern 
den Selbstwert und in weiterer Folge 
das (eigene) glückliche Leben.
„Die Macht der inneren Bilder“ kön-

ne, so meint auch der Gehirnforscher 
Hüther (2004), das Gehirn, den Men-
schen und schlussendlich auch die Welt 
verändern.
Hier einige Tipps zur Schatzsuche:

* Schreiben Sie mindestens 5 Ihrer 

Stärken auf!
* Notieren Sie jeden Abend mindes-
tens 3 Dinge, die Ihnen am vergange-
nen Tag gut gelungen sind!
* Achtsamkeit und Langsamkeit: Neh-
men Sie sich mindestens einmal pro 
Tag ausführlich für eine Tätigkeit (es-
sen, duschen …) Zeit und führen Sie 
diese in vollster Achtsamkeit aus. Be-
achten Sie dabei Ihre Gefühle und Emp-
findungen und vergleichen Sie diese 
Tätigkeit, wenn sie unter großem 
Stress ausgeführt wurde.
* Positives Denken kann man lernen: 
Wie im Fitnesscenter Muskeln durch 
regelmäßiges Training aufgebaut wer-
den, so kann auch die Region positiver 
Emotionen im Gehirn trainiert werden. 
Klar ist natürlich auch, dass sich nicht 
alle Schwierigkeiten dadurch in Luft 
auflösen, aber: Der Umgang damit wird 
anders. 
* Beachten Sie die Fähigkeit, sich an 
kleinen Dingen zu erfreuen. Die Gedan-
ken sind unsichtbar, dennoch sind ihre 
Auswirkungen immer und überall 
spür- und merkbar. Mit professioneller 
Unterstützung kann positives Denken 
gezielt gefördert werden! 



Sie machen sich Gedanken darüber, was 
Sie essen? Essen ist doch etwas Natür-
liches – wieso scheint es dennoch so 
kompliziert, sich in der heutigen Zeit 
zurechtzufinden?
Nicht nur in der Antike, auch im 

Hochmittelalter haben bereits namhaf-
te Vertreter der klassischen Ernäh-
rungsberatung gelebt. Nennen wir die 
hl. Äbtissin Hildegard von Bingen 
(1098–1179). Die Ernährung war aus 
ihrer Sicht ein lebensnotwendiger Be-
reich für die Gesunderhaltung. Sie schuf 
ein  ganzheitsmedizinisches Heilsys-
tem, in dem Seele, Geist und Körper als 
einheitlich gelten und miteinander ver-
bunden sind – zudem als ein Teil der 
gesamten göttlichen Schöpfung be-
trachtet werden muss. 

Die Ernährung nahm dabei einen be-
sonderen Stellenwert ein (siehe Zitat 
oben). Laut Hildegards Schriften spielte 
die optimale Versorgung mit Speis und 
Trank eine wesentliche Rolle zur Erhal-
tung der Gesundheit. Ihre Phytothera-
pie beinhaltete die damalige Klosterme-
dizin, die nun wieder eine Renaissance 
erlebt. Es lassen sich bedeutende er-

Ernährungsberatung im Wandel der Zeit
„Stärke dich mit gesundheitsfördernden Lebensmitteln und achte auf das rechte 
Maß“, so werden achtsam genossene Nahrungsmittel zu Heilmitteln. 
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nährungsmedizinische Anregungen 
finden, die auf die Bedürfnisse der mo-
dernen Ratsuchenden zugeschnitten 
sind: alle, die über ihr tägliches Essen 
Bescheid wissen wollen: Gesunde und 
Kranke, Fleischesser wie Vegetarier,  
Alte wie Junge. Ihre Anweisungen zur 
Gesunderhaltung stellten in hohem 
Maße eine Form der Präventiv-Medizin 
dar. Im Mittelpunkt standen neben diä-
tetischen Anweisungen ebenso psycho-

therapeutische Maßnahmen. In ihrer 
Ordnungstherapie verstand sie das Be-
dürfnis von Ausgeglichenheit von 
Schlaf- und Wachrhythmus wie Rast 
und Bewegung. Bis ins 21. Jh. gilt die 
Devise für ein langes und gesundes Le-
ben: sich gemäßigt Speis und Trank 
zu widmen – daran hat sich nichts ge-
ändert. Sofern die Zeit, in der wir in un-
serer sogenannten „gesättigten Welt“ 
leben, es nicht zulässt, sich mit vernünf-
tiger Ernährung auseinanderzusetzen, 
stehen qualifizierte Berater zur Verfü-
gung. Ernährungswissenschaftler und 
Diätologen, die mit Einfühlungsvermö-
gen und individueller Hilfe beistehen, 
sich im Wirrwarr der Produkte am 
Markt zurechtzufinden.

Fachliche Kompetenz ist die Grund-
voraussetzung für nachhaltige Unter-
stützung, die sich rein der Bewahrung 
bzw. Wiederherstellung der Gesundheit 
der Mitmenschen verpflichtet (Gewer-
beordnungsnovelle 2002 – gebunde-
nes Gewerbe). Ohne Umwege professi-
onell zum Ziel geführt zu werden, ist 
vor allem bei ernährungsabhängigen 
Beschwerden wesentlich. 



Amerikanische Forscher haben festge-
stellt, dass die Menschen seit 1980 im 
Schnitt um ein Drittel schneller gehen. 
Gleichzeitig ist trotz des steigenden 
Wohlstandes die Zufriedenheit von 75 
Prozent auf 50 Prozent gesunken. 

Was ist passiert? Wir vermischen Be-
ruf und Freizeit. I-Pad, kabelloses Inter-
net und Handys ermöglichen diesen 
fließenden Übergang. Das Kommunika-
tionsverhalten hat sich speziell bei den 
Jüngeren extrem verändert, die Genera-
tionen verstehen einander nicht mehr. 
Als primärer Lebenswunsch von älteren 
Menschen steht die Nähe zu Anderen, 
mit denen man sich austauschen kann. 
Ging es früher um die Erlangung von 
Wohlstand, dominiert heute die Angst, 
diesen wieder zu verlieren. Wir gönnen 
uns zu selten echte Pausen. Raus aus der 
Arbeitskleidung, rein in die Laufdress. 
Der Körper schreit vor Erschöpfung auf: 
„Hilfe! Ich will nicht mehr.“ Und wird vom 
inneren Ehrgeiz überstimmt. Der Kon-
kurrenzstress beim Golfen, der Feind am 
Tennisplatz oder der bevorstehende Ma-
rathon lassen grüßen. So wie früher 
Menschen vor gefährlichen Tieren geflo-

Die Flucht nach vorne
Nur wer lernt, in seinem Alltag Reize zu vermindern und Bewegung als Ausgleich zu 
nützen, wird langfristig gesund und erfolgreich bleiben.

Gottfried Huemer
Diplom. Lebensberater, 
Unternehmensberater
Vizepräsident der ÖGL Österr. Ges. 
für Lebensberatung
0732/770450
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hen sind, so sind heute „Säbelzahntiger“ 
in Form von Chefs, Partner, Verpflichtun-
gen usw. hinter einem her. Im Schnitt 
erlebt jeder Mensch acht Situationen pro 
Tag, vor denen er früher eigentlich weg-
gelaufen wäre. Die Folge ist, dass sich die 
Reize und Erlebnisse, die früher durch 
Flucht erfahren wurden, heute im Körper 
und in der Psyche abgespeichert wer-

den. Eine „satte Erschöpfung“ ist die 
Folge.  Abbau von Stress setzt Ruhe und 
Entspannung voraus, aber auch struktu-
rierte Bewegungsprogramme. Sie ver-
sorgen unsere Organe mit Sauerstoff 
und lassen sie so besser im Einklang 
miteinander arbeiten. Das Ergebnis ist 
ein freudiges Gefühl von Zufriedenheit. 
Voraussetzung dabei ist eine Pulsfre-
quenz, die nicht in den Leistungsbereich 
fällt, also von 90 – 120 Schlägen pro 
Minute. Der Läufer, der mit verbissenem 
und leidendem Gesicht seine Runden 
dreht, der Mountainbiker, der nach Luft 
schnappend den viel zu steilen Kiesweg 
nach oben keucht – sie alle sind nicht im 
ausgleichenden Bereich. Nur wenn es 
jemand schafft, eine entspannende Be-
wegungsform zu finden, dann wird er 
langfristig Freude, Ruhe und Gelassen-
heit spüren.

Professionelle Begleitung ist für das 
Erkennen des eigenen Stressverhaltens 
wichtig. Gemeinsam mit den Experten 
der ÖGL können die meist unbewussten 
Vorgänge aufgearbeitet und gelöst wer-
den. Es  braucht lediglich etwas Mut, hier 
einen ersten Schritt zu tun.





Stress und Burn Out sind nicht nur Mo-
dewörter, sondern belasten tatsächlich 
in steigendem Maße unsere Gesell-
schaft. Warum? Wir haben einen so gu-
ten Lebensstandard wie nie zuvor und 
im Verhältnis zu früher viel mehr Frei-
zeit! Wie war das mit den Großeltern, 
die frühmorgens zu Fuß bei Wind und 
Wetter etliche Kilometer zur Arbeit lau-
fen mussten, am Abend eine Familie zu 
versorgen sowie Haushalt und eine 
eventuelle Kleinlandwirtschaft zu meis-
tern hatten? Es war anstrengende, kör-
perliche Arbeit zu leisten, es wurde flei-
ßig auf- und umgebaut, es gab oft ge-
nug finanzielle Sorgen und Nöte, kaum 
Sozialleistungen und auch so manche 
Krankheiten. Den Nachbarn ging es ähn-
lich. Dennoch waren die Menschen im 
Wesentlichen stabil und zufrieden.

Geregelter Alltag

Hatte die Nachkriegsgeneration trotz 
aller Sorgen und Strapazen etwa Vortei-
le, die uns heute nicht mehr selbstver-
ständlich zu Verfügung stehen? Ja, ich 
denke, da gibt es einige. Kinder konnten 

sich viel in freier Natur entwickeln, es 
gab nicht so reichhaltige, jedoch kaum 
denaturierte Nahrung, ausreichend Be-
wegung. Wer fleißig war, fand Arbeit 
und konnte sich etwas aufbauen. Das 
Leben hatte meist einen gleichmäßigen, 
sehr geordneten Rhythmus von Arbeit 
– Essen – Freizeit – Schlafen. Weder 
Handy noch Internet überfluteten den 
Tagesablauf. Die „Welt“ und ihre Katas-
trophen waren nicht ständig in den 
Wohnzimmern präsent.

Permanenter Stress

Heute sind die Entwicklungsabläufe 
schneller geworden, viele Anker unserer 
Gesellschaft wie Religion oder Familie 
haben an Bedeutung verloren. Sorgen 
werden damit dramatischer empfunden. 
Wir haben zwar jetzt weitaus schwäche-
re Stressoren, jedoch die Anzahl Stress 
auslösender Faktoren ist um ein Vielfa-
ches gestiegen. Auch weil im Alltag viele 
Dinge gleichzeitig erledigt werden, sind 
wir überfordert: Unser Gehirn ist nicht 
wirklich multitasking-fähig, es kommt 
zu Pannen, die wieder eine Stressreakti-
on mit Cortisol und Adrenalinausschüt-
tung hervorrufen. 

Auf Ressourcen achten

Wir können die Zeit nicht zurückdrehen, 
aber lernen, uns besser von der Informa-
tionsflut abzugrenzen, auf unseren 
Rhythmus zu achten, unsere inneren 
und äußeren Antreiber zu hinterfragen, 
zu delegieren und unsere persönlichen 
Ressourcen wie auch Freude und Humor 
zu pflegen. Wir unterstützen Sie dabei 
gerne! 

Sind wir eine Stressgeneration – 
oder war früher vieles leichter?
Wir sind von Reizen überflutet und wollen alles gleichzeitig erledigen.

Elfriede Zörner, Diplom-Lebens-
beraterin, Salutovisorin®, 
Präsidentin der ÖGL Österr. Ges. 
f. Lebensberatung, 0732/770450
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