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Die Kernkompetenzen des Lebens.Resorts Otten-
schlag (im Waldviertel) liegen in den Bereichen
Rehabilitation bei psychischen Erkrankungen
(Depressionen, Burnout), Stoffwechsel-Rehabili-
tation (Diabetes mellitus „Zuckerkrankheit“,
Übergewicht) sowie „Gesundheitsvorsorge Aktiv“
(das neue Kur-Programm).
Das Lebens.Resort ist Vertragspartner der Öster-
reichischen Sozialversicherungen und Partnerbe-
trieb von Beste Gesundheit.

Info: Lebens.Resort Ottenschlag, Xundheitsstraße
1, 3631 Ottenschlag, S 02872/20 0 20
www.lebensresort.at, info@lebensresort.at

So entkommen
FolgendeTipps helfen bei der Bewältigung
von zuviel Druck immodernen Leben

I mmer mehr Menschen
verspüren vielfältige
Belastungen im Be-

rufs- und Privatleben,
Zeit- und Leistungsdruck:
Diese Faktoren verursa-
chen Stress und stellen
viele vor Herausforderun-
gen, denen sie nicht ge-
wachsen sind. Dieser
Druck kann uns in Ver-
halten sowie in körperli-
cher und kognitiver Leis-
tungsfähigkeit erheblich
beeinträchtigen. Da die
aktuellen Krisen diese Si-
tuation noch weiter ver-
schärfen, ist es gerade
jetzt essenziell, besonders
auf die eigene mentale
Gesundheit zu achten.

Endlich gut für sich
sorgen lernen!
Um mögliche Folgen der
Überforderung zu vermei-
den, ist es wichtig, bereits
vorbeugend auf eine aus-
geglichene persönliche
Lebensführung zu achten
und Strategien im Um-
gang mit Belastungen und
Stress zu etablieren.
Richtig für sich zu sor-

gen, ist eine notwendige
Voraussetzung, um ge-
sund zu bleiben und sich
wohlzufühlen. Sich selbst
etwas Gutes tun, fällt
manchen Menschen

Sie dem Alltagsstress
peutische Einzel- und Grup-
pengespräche bilden mit der
fachärztlichen Begleitung in
der Rehabilitation den Kern.
Ein umfangreiches multi-
professionelles Team bietet
auch Kreativ- und Bewe-
gungstherapien als Rehabili-
tationsmaßnahmen an.

Praktische Tipps
für mehr Ruhe
Da sich Belastungen trotz
allem im Alltag nicht immer
vermeiden lassen, können
folgende Anregungen zur
Stressbewältigung bewusst
integriert werden:
§Denken Sie auch mal an
sich: Stress entsteht oft da-
durch, weil man ständig ver-
sucht, es jedem recht zu ma-
chen und für alle da zu sein.
Auf die eigenen Bedürfnisse
hören! Sagen Sie auch ein-
mal „Nein“.

§ Planen Sie bewusst Zeit
für Ihre persönlichen Vorlie-
ben und verwöhnen Sie Ihre
Sinne: Musik hören, wohl-
riechende Düfte genießen.
Verwöhnen Sie sich doch
mit Ihrer Lieblingsspeise. 15
Minuten können schon dazu
beitragen, den Stress hinter
sich zu lassen und abzu-
schalten.
§Machen Sie sich das Inter-
net zu Nutze: Entspan-
nungsmethoden, wie Yoga,
Autogenes Training oder
Progressive Muskelentspan-
nung einfach ausprobieren!
§ Prioritäten setzen: Erstel-
len Sie sich eine Liste jener
Aufgaben, die zu erledigen
sind, und legen Sie die Zeit
pro Aufgabe fest. Anschlie-
ßend die Aufzählung regel-
mäßig kontrollieren, jeden
erledigten Punkt abhaken.
Sie werden schnell merken,

besten Ruhe bewahren, da
Sie im entspannten Zustand
leichter neue Sichtweisen
einnehmen können. Helfen
kann Ihnen dabei die pro-
gressive Muskelentspan-
nung.
Hierbei eine gezielte An-

spannung einzelner Muskel-
gruppen anstreben, bei-
spielsweise der Schulter-
oder Bauchmuskulatur. Im
Rahmen des Trainings ver-
suchen Sie diese Spannung
für fünf bis sieben Sekunden
zu halten. Währenddessen
ruhig und gleichmäßig wei-
teratmen. Anschließend eine
30-sekündige Entspan-
nungspause einlegen.
Beim mehrmaligen Wie-

derholen der Übung werden
Sie rasch merken, wie diese
zu Stressabbau und Reduk-
tion der Unruhe verhelfen
kann.

dass nach jedem Häkchen
IhreMotivation steigt.
§ Bewegung zwischendurch:
Planen Sie über den gesam-
ten Tag hinweg aktive Pau-
sen ein, denn durch körperli-
che Bewegung kann Stress
schneller, besser und vor al-
lem nachhaltiger abgebaut
werden. Hierfür müssen Sie
keineswegs Leistungssport
betreiben – denn weniger ist
oft mehr!
§ Auf die Schlafhygiene ach-
ten: Am besten täglich zur
gleichen Zeit ins Bett gehen.
Halten Sie sich hierfür
abends von Smartphone und
Co. fern. Entwickeln Sie in-
dividuelle entspannende
Abendrituale.

Progressive
Muskelentspannung
Beim Auftreten der nächs-
ten Belastungssituation am

schwer. Das Schwierigste
daran ist oftmals, heraus-
zufinden, was einem wirk-
lich gut tut und sich dies
dann auch zu ermöglichen
beziehungsweise zu erlau-
ben.
„Hilfreich kann hier ein

„Gesundheitsvorsorge
Aktiv“-Aufenthalt sein.
Patienten, die unter psy-
chischen Belastungen lei-
den, werden in einem
eigenen Programm, dem
Schwerpunkt „Mentale
Gesundheit“ betreut.
Neben Schulungen und
Beratungen durch Psy-
chologen, einem umfang-
reichen Bewegungspro-
gramm erhalten sie auch
Entspannungstraining
und allgemeine Informa-
tionen zur Lebensstilver-
besserung. Gemeinsam
mit den Therapeuten wer-
den die Belastungen ana-
lysiert und Ansätze be-
sprochen, wie man gegen-
steuern kann“, erläutert
Prim. Dr. Johannes Pü-
spök, Ärztlicher Leiter im
Lebens.Resort Otten-
schlag (NÖ).
Bestehen starke psychi-

sche Beschwerden, wird
ein 6-wöchiger Aufenthalt
im Rahmen der psychiat-
rischen Rehabilitation
empfohlen. Psychothera-

GEWINNEN SIE drei
Wochenendaufenthalte
mitVollpension für 2
Personen in einem Beste
Gesundheit-Betrieb.
Unter beste-gesund-
heit.at/gewinnspiel mit-
spielen und beantworten
Sie die Gewinnspielfra-
ge.Teilnahmeschluss:
04.10.2022. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
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Bewegt fällt
einemVieles
leichter, vor al-
lem in schöner
Umgebung und
netter Runde.
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