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M ehrere Studien belegen, dass die ständige 
Erreichbarkeit mit erhöhter Grundspan-

nung, Stress sowie der Beeinträchtigung des Schlafs 
und der psychischen Gesundheit einhergeht. War-
um hält diese Erkenntnis Berufstätige nicht davon 
ab, ständig online und verfügbar zu sein? 

Die zwei Seiten einer Medaille
«Das wird von mir erwartet, ansonsten werde ich 
bei der nächsten Beförderung nicht berücksichtigt.» 
Diese Aussage hört man einerseits oft von Men-
schen, die ihre Berufskarriere nicht gefährden wol-
len. Ist es also hauptsächlich der psychologische 
Druck, den Chefs ausüben, der bewirkt, dass die 

Mitarbeitenden nicht mehr abschalten können? 
Wird den Angestellten unterbewusst die Erwar-
tungshaltung der Chefs vermittelt «Wenn du einen 
sicheren Job willst, musst du dich besonders enga-
gieren»? Führungskräfte in Vorgesetztenrollen er-
zählen auf der anderen Seite jedoch, dass sie gar 
nicht wollen, dass ihre Mitarbeitende ständig er-
reichbar sind. Wichtiger ist ihnen, dass die Mitar-
beitenden in der vorhandenen Arbeitszeit leistungs-
stark sind und sich danach erholen. Eigentlich geht 
es oftmals gar nicht darum, dass Berufstätige stän-
dig erreichbar sein müssen, sondern dass sie ledig-
lich glauben, es zu sollen. «Ein Grundproblem vie-
ler Leistungsträger ist, dass sie schon von ihrer 
inneren Veranlagung immer für alles und jeden 
erreichbar sein wollen. Technische Errungenschaf-
ten wie Smartphones können dies pathologisch 

Die zunehmende Vermischung von Arbeit und Freizeit nennt der Soziologe  
Dalton Conley «Weisure» (Work + Leisure). Machen uns die neuen Medien und  
Kommunikationsinstrumente zu Sklaven unseres Jobs? Macht uns die zunehmende  
Verschmelzung von Privatem und Beruflichem am Ende gar kaputt?

Ich bin dann mal weg...!

«Wer freiwillig keine Pausen einlegt, 
ist irgendwann zu einer unfreiwillig 
langen Pause verdammt, was man 
heute Burnout nennt.»
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«ENDE DER KARRIERE»

Der persönliche Erfahrungsbericht eines erfolgreichen 
IT-Managers: «Meine ständige Erreichbarkeit für die 
Firma, Freunde und Familie hatten am Ende fast alles 
zerstört. Erst ging meine Ehe in die Brüche und nach 
ein paar Tausend weiteren Mails und Kurznachrichten 
folgte der physische und psychische Zusammenbruch. 
Ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste sämtliche 
Leistungen und Funkverbindungen kappen. Die vor- 
läufige Endstation: eine private Burnout-Klinik.»

verstärken», sagt Detlev Nutzinger, Professor für 
Psychosomatik an der Universität Lübeck. «Man-
chen schmeichelt es, wenn auch am Wochenende 
berufliche Anrufe eingehen», vermutet die Münch-
ner Psychologin Annette Glitz. Selbst wenn da-
durch der Konflikt in der Partnerschaft oder Fami-
lie provoziert würde. So wird die eigene 
Unentbehrlichkeit zelebriert. 

Klarheit schaffen
Verbindliche Regeln für die Arbeit abseits des Bü-
roarbeitsplatzes geben den Mitarbeitenden eine 
Orientierungshilfe und schaffen Klarheit. Vorge-
setzte sollten ihre Erwartungen klar kommunizie-
ren, wie beispielsweise: Mails an Wochenenden 
sind unerwünscht, keine Anrufe im Urlaub, Lap-
top während der Ferien zu Hause lassen. Einige Fir-
men gehen mit gutem Beispiel voran und stellen an 
Wochenenden die Mailserver ab, um die Erholung 
ihrer Mitarbeitenden zu fördern. Im Umgang mit 
den modernen Kommunikationstechnologien ist 
jedoch auch eine hohe Eigenverantwortung gefragt. 
Auch wenn eine ständige Erreichbarkeit möglich 
ist, heisst das noch lange nicht, dass wir immer er-
reichbar sein müssen.

Höher, schneller, weiter?
Kann es sein, dass wir uns verrückt machen mit der 
Wahnvorstellung, alles müsse immer perfekter, 
noch effizienter und produktiver sein? Der mani-
sche Effizienzwunsch der Gesellschaft ist ungesund 
und führt zu noch mehr Burnout, Depression und 
anderen Stresserkrankungen. Wünschen wir uns 
wirklich so einen «Fortschritt»? Aussagen wie «Kön-
nen wir nicht nach 21 Uhr skypen, da sind die Kin-
der im Bett» zeigen, wie stark unser Leben von Effi-
zienz geprägt ist – und zwar bis zum Schlafengehen. 

LESENSWERT 

Das Glück der Unerreich-
barkeit – Wege aus der 
Kommunikationsfalle
Miriam Meckel
Murmann Verlag, 2007
270 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-86774-002-9
CHF 27.90

Handy, E-Mail, Internet sind digitale Zeitdiebe, 
die unser Leben ungefragt erobern. Wir lieben und 
brauchen sie, aber wir können nicht ständig auf 
Standby sein. Das frisst Energie und ist auch fürs 
Klima schädlich – vor allem für das zwischen- 
menschliche. 
Miriam Meckel erklärt uns die Wirkung der  
Technologien auf den Menschen und zeigt, was  
es mit uns und unserem Miteinander macht. Sie  
empfiehlt Kommunikationspausen. Denn wer sich  
verständigen und verstanden werden will, muss  
nachdenken können und sich erklären dürfen.  
Eine kluge Frau zieht ein kluges Fazit: Das Glück  
liegt in der Unerreichbarkeit. 

SEMINARTIPP 

SKO-TrendShop mit Evi Giannakopoulos
«Mit Ihrem Team zu Höchstleistungen»
am 27.8.14 in St. Gallen und am 18.11.14 in Zug.
Anmeldung und Infos: www.sko.ch/trendshops
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Wir müssen erkennen, dass uns nicht unsere  
Umgebung krank macht, sondern dass wir selbst 
für die Rahmenbedingungen verantwortlich sind. 
Wichtig ist deshalb, die wahren Werte im Leben zu 
erkennen. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht 
es Selbstdisziplin, eine klare Vorstellung davon, wie 
das eigene Leben aussehen soll und welche Werte, 
Bedürfnisse und Ziele darin berücksichtigt werden 
wollen. Sich regelmässig Zeit nehmen für diese 
Klarheit. Unsere Werte dienen uns als innerer 
Kompass und ermöglichen uns, den Alltag zielge-
richtet anzugehen. Indem wir unseren persönli-
chen Werten treu bleiben, nehmen wir das Steuer 
selber in die Hand. 

Grenzen setzen und wahren
Eine wichtige soziale Kompetenz besteht darin, sich 
und seine Interessen angemessen durchzusetzen 
und zu schützen. Um die eigenen Werte und Prio-
ritäten leben zu können, ist es wichtig, auch einmal 
eine Forderung oder eine Bitte abzulehnen. Gren-
zen zu setzen bedeutet ausserdem, die eigenen 
Grenzen zu kennen und zu akzeptieren. Dazu ge-
hört auch die Erkenntnis, dass die eigenen Leis-

EVI GIANNAKOPOULOS 
dipl. Stressregulationstrainerin SZS und Ausbilderin mit 
eidg. Fachausweis leitet Seminare und Personal Trainings 
zur Stressbewältigung.

Tel 043 542 34 41
eg@stressaway.ch
www.stressaway.ch

tungsfähigkeit Grenzen hat, die es zu respektieren 
gilt. Gerade engagierten, leistungsorientierten und 
hilfsbereiten Menschen fällt dies besonders schwer. 
Denn häufig steht ihnen auch das Bestreben im 
Weg, andere niemals zu enttäuschen und es immer 
allen recht machen zu wollen. Wer aber nicht Nein 
sagen kann, kann keine Prioritäten setzen! Wer kei-
ne Prioritäten setzen kann, lässt Andere entschei-
den. Wer Nein sagen kann entscheidet selbst, was 
gut für ihn ist. Nein sagen bedeutet auch, sich aus-
einanderzusetzen – und es erfordert Mut!  

SKO-Ferienwohnung im Haus Valère 

Aktivferien in Leukerbad
Schon ab CHF 385.–/Woche 
Unser gemütlich eingerichtetes, frisch renoviertes 
Studio für zwei Personen mit Küche, Dusche/WC und 
grossem Südbalkon (kleines Zimmer mit Schlafmöglich-
keit für eine weitere Person vorhanden) liegt an freier 
und ruhiger Lage in der Nähe der Torrentbahn, Thermal-
bäder und Skilifte. Jetzt zum Spezialpreis reservie-
ren! www.sko.ch/hotels 

50% für Rentner             

25% für alle weiteren Personen

mailto:eg%40stressaway.ch?subject=
http://www.stressaway.ch

