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„KANN AUS WENIGER MEHR WERDEN?“

KOMPLEXITÄT UND KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE
Von Walter Zornek
Das Erfolgsrezept für strategisches Management ist kein Geheimnis: Viel erreichen, das
möglichst schnell, effizient und ohne Umwege.
Doch wenn es um das Management des eigenen Lebens geht, geraten selbst die toughsten Führungskräfte schnell an ihre Grenzen.
Niemand kann dauerhaft auf der Überholspur
leben. Auspowern statt ausspannen – das
geht auf Kosten der Gesundheit. Dabei liegt
die Lösung auf der Hand und heißt auch hier:
Konzentration auf das Wesentliche.
Im Business wird mit harten Bandagen gekämpft. Ein brutal wachsender Wettbewerb
mit stetig steigenden Marktanforderungen
verlangt nach adäquaten Maßnahmen. Doch
selbst wenn sich der Erfolg einstellt, legt keine gescheite Führungskraft die Hände in den
Schoß. Oh nein, jetzt wird erst einmal analysiert, differenziert und korrigiert. All das mit
dem Ziel, Gutes mit weniger Aufwand noch besser zu machen und gezielt Mehrwert zu schaffen. Ein Unternehmen zum Erfolg zu führen, ist
eine enorme Herausforderung. Für ein erfülltes
Privatleben bleibt da nicht mehr viel übrig.
Zudem wird die kostbare Auszeit vom Arbeitsalltag nur selten zur Revitalisierung
genutzt, schließlich hat man auch soziale
Verpflichtungen. Partner, Kinder und Freunde sollen nicht zu kurz kommen. After-WorkTermine gibt es reichlich. So viele, dass die
ersehnte businessfreie Zeit mehr Stress als
Regeneration bringt und das Wort „Freizeit“
ad absurdum geführt wird. Ständige Erreichbarkeit via Mail und Handy tun ihr Übriges. Es
ist keine Überraschung, dass viele Führungskräfte sich nicht mehr in der Lage sehen, den
Anforderungen des beruflichen und privaten
Alltags gerecht zu werden. So drohen aus Gestaltern zunehmend Getriebene zu werden.
Mit fatalen Folgen. Körper und Seele halten
dem Druck oftmals nicht stand.
Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt
in erschreckender Weise zu. Laut Bundesarbeitsministerium hat sich die Zahl der Fehltage
aufgrund von psychischen Problemen in den
letzten Jahren fast verdoppelt, wie die „Frankfurter Rundschau“ jüngst berichtete. Wurden
2001 bundesweit 33,6 Mio. Krankentage
verzeichnet, waren es 2010 bereits 53,5 Mio.
Dass Stress, Burnout und Depressionen nicht
nur die Seele belasten, ist kein Geheimnis. Der
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Körper reagiert darauf häufig mit Bluthochdruck, Diabetes II, Magen- und Darmerkrankungen. Das Immunsystem macht immer
öfter schlapp, angespannte Muskeln führen
zu Kopf-, Nacken- oder Rückenschmerzen.
Besonders erschreckend: Psychische Erkrankungen können das Herzinfarktrisiko um etwa
60 % bis 100 % erhöhen.
Wer die Zeichen der Zeit erkennt (und auch
erkennen will), kann der Überforderung an
allen Fronten durchaus Herr werden. Bekannt ist, dass Entspannungstechniken wie
autogenes Training oder progressive Muskelentspannung Stresssymptome lindern
können, ebenso wie eine gesunde Ernährung
oder regelmäßiger Sport. Weniger populär ist
die Erkenntnis, dass man letztendlich seine
Lebensgewohnheiten entscheidend ändern
muss, um dauerhaft Lebensqualität zu gewinnen. Regelmäßig Yoga oder Qigong zu machen,
sich aber weiterhin zu zerreißen, um es allen
recht zu machen, kann sicher keine Lösung
sein. Jetzt ist es wichtig, sich auf seine Bedürfnisse zu konzentrieren, seine Wünsche
auszuloten. Aber wie? Die Antwort ist überraschend einfach: Mit Verzicht! Dabei muss man
den Mut besitzen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und Unwichtiges wegzulassen.
Es ist erstaunlich, welches Wohlbefinden
Verzicht hervorrufen kann, beispielsweise
der Verzicht auf Nahrung. Fasten ist weit
mehr als ein trendiges Must-Do für den körperbewussten Menschen. Wer richtig fastet, hungert nicht, sondern ernährt sich von
innen. Der kontrollierte Nahrungsentzug
wirkt auf die Körperzellen wie eine Frischkur. Untersuchungen belegen, dass Fasten
die Synthese des Wachstumsfaktors IGF-1
hemmt, der, so wird vermutet, für die Bildung
bestimmter Tumore verantwortlich ist. Zudem aktiviert es die sogenannten Sirtuine,
Enzyme, die Alterungsprozesse verlangsamen. Auch die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels profitiert vom Nahrungsverzicht,
wie eine Studie mit rund 1.000 Personen an
der Universitätsklinik Charité in Berlin zeigt.

Verzicht bringt Unabhängigkeit
Verzicht, ob auf Essen, Handy, Computer,
Fernsehen oder liebgewonnene Gewohnheiten, bringt Unabhängigkeit. Für eine Zeit
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lang wirft man unnötigen Ballast ab, ist befreit von Konsum- und Alltagsfesseln und
wieder in der Lage, sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren – sich selbst. Wer der Überforderung durch Vielfalt den Kampf ansagt,
steigert seine geistigen und körperlichen Potentiale. Letztendlich kommt es darauf an,
zu erkennen, was im Leben von Bedeutung
ist und worauf man verzichten kann. Wer das
schafft, schafft es auch, seine persönlichen
Grundwerte und Lebensziele in Einklang zu
bringen, eben kein Getriebener mehr zu sein.
Zugegeben, das ist nicht einfach, vor allem,
wenn man sich mit den üblichen Alltagsproblemen herumschlagen muss. Wer hat da noch
Muße für innere Einkehr? Was hilft, ist nur
ein tiefgehender, bewusster und willentlicher
Rückzug. Kurz: eine radikale Auszeit vom Alltag. Ganz ohne Ablenkung, fern der gewohnten
Umgebung und bekannter Tagesabläufe, in einer anregenden und behaglichen Atmosphäre
meldet sich dann auch die innere Stimme wieder, die man verloren glaubte. Sie sagt einem,
was wirklich wichtig ist. Ein ganz persönliches,
immaterielles Navi, das den Weg zu einer nachhaltigen, erfolgreichen Lebensführung weist,
in der sich Körper, Geist und Seele in wohltuender Balance befinden. Es ist so einfach zu
gewinnen, man muss nur verzichten ...
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