
 

Ein Zwischenhoch liegt oft am 
frühen Abend, optimal für 
Hobby oder Sport. 

Am späteren Abend sinkt die 
Leistungsfähigkeit ab, ausrei-
chend Schlaf nachts bringt 
Ruhe, Erholung und hilft bei 
der geistigen Verarbeitung 
des Tages. 

Statt diesem wellenförmigen 
Verlauf von Phasen der An-
spannung und der Entspan-
nung zu folgen, versuchen 
viele Menschen, den ganzen 
Tag über einen Zustand von 
Aktivität und Leistungsbereit-
schaft aufrecht zu halten. 
Leider verlangen auch viele 
Unternehmen ihren Mitarbei-
tern während der Arbeitszeit 
eine gleichbleibende Produk-
tivität ab.  

Da dies physiologisch kaum 
zu leisten ist, sind viele Men-
schen am Feierabend völlig 
ausgelaugt und erschöpft. 
Und während der Arbeitszeit 
sinkt in diesen Erschöpfungs-
phasen die Produktivität und 
die Fehler häufen sich. 

Viele Studien  haben gezeigt, 
dass die psychischen Belas-
tungen am Arbeitsplatz un-
vermindert ansteigen. Parallel 
dazu steigt auch der Leidens-
druck bei den Erwerbstätigen. 
Daher sollte die Gestaltung 
der Pausen im Unternehmen 
besonders aufmerksam be-
trachtet werden. Gute Pau-
senregelungen haben vielfäl-
tige Auswirkungen auf das 
Wohlbefinden der Beleg-
schaft. 

Pausen während der Arbeits-
zeit wirken sich sowohl di-
rekt, als auch indirekt auf das 
Wohlbefinden und die Ge-
sundheit aus. Pausen beein-
flussen aber noch mehr wich-
tige Faktoren der Leistungs-
fähigkeit von Unternehmen: 

 Leistungsfähigkeit und 
Produktivität, 

 Fehlzeiten, 

 Motivation, 

 Sozialer Zusammenhalt, 
Teamklima, 

 Loyalität der Belegschaft, 

 Attraktivität des Arbeitge-
bers. 

 
Die Konzentration sinkt schon 
nach einer Stunde um ca. 50 
%. Gerade für Geistesarbeiter 
ist es also wichtig, regelmä-
ßig Kurzpausen einzulegen, 
um anschließend wieder 
kreativ sein zu können. Be-
sonders die ersten Minuten 

einer Pause sind am erhol-
samsten und durch die höhe-
re Produktivität wird diese 
Zeit im Arbeitsalltag locker 
wieder wettgemacht. Die 
Ausrede „Für Pausen habe ich 
doch keine Zeit!“ ist also 
nicht zutreffend. 

Physiologen gehen von regel-
mäßigen Rhyth-
men im Körper 
aus. Wenn man 
eine Zeitspanne 
von 90 Min. be-
trachtet, werden 
davon ca. 70 Mi-
nuten aktiv ver-
bracht. In dieser 
Zeit sind fokus-
sierte Aufmerk-
samkeit und kon-
zentriertes Arbeit möglich. 
Danach folgt eine ungefähr 
20-minütige ruhigere Phase. 
Die Zeit eignet sich für intuiti-
ve und kreative Tätigkeiten, 
für den Abbau von Anspan-
nungen und den Wiederauf-
bau von Kraftquellen. 

Auch unsere Leistungskurve 
über den Tag hinweg verläuft 
in Wellen: 

Am Vormittag liegt der Höhe-
punkt der Leistungsfähigkeit, 
jetzt sollten hochkonzentrier-
te und kreative Arbeiten erle-
digt werden. 

Am Nachmittag kommt oft 
das typische Tief, die richtige 
Zeit für Routinearbeiten. 
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Auch kurze Pausen halten fit 

Seminar der BGW für Helfende in der Flüchtlingsarbeit 

eintägige Veranstaltung ver-
mitteln lassen. 

Im Fokus des Seminars steht 
der Umgang mit belastenden 
Situationen in der Flüchtlings-
hilfe. Das Seminar bietet 
Engagierten in der Flücht-
lingsarbeit die Möglichkeit, 
ihre persönliche Belastungssi-
tuation in einem moderierten 
Erfahrungsaustausch zu re-
flektieren. „Gemeinsam Lö-
sungen finden“ verfolgt dabei 
einen ressourcen- und kom-
petenzorientierten Ansatz.  

Die Seminartermine können 

Die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW) bietet seit 
Anfang des Jahres ein Semi-
nar für Ehren– und Haupt-
amtliche in der Flüchtlingsar-
beit an. 

Das Seminarangebot „Ge-
meinsam Lösungen finden“ 
richtet sich an alle bei der 
BGW versicherten Organisati-
onen, die mit Flüchtlingen 
arbeiten, z. B. Wohlfahrtsver-
bände.  

Sie können sich durch die 
BGW Dozierende für eine 

flexibel mit der BGW verein-
bart werden. Nach Vermitt-
lung durch die BGW sprechen 
die Organisationen alle De-
tails mit den Dozierenden ab 
und laden ihre Ehren- und 
Hauptamtlichen ein. Während 
des Seminars entwickeln und 
erproben die Teilnehmenden 
gemeinsam Lösungsstrate-
gien zur Bewältigung und 
Vermeidung von Stress.  

Für die Region Hamburg und 
Schleswig-Holstein steht u. a. 
auch Julia Scharnhorst als 
Dozentin zur Verfügung. 



Je größer der Arbeitsdruck 
wird, desto eher sind Arbeit-
nehmer geneigt, die Pause zu 
opfern. Die Pausenkultur in 
Unternehmen wird schlechter. 
Deswegen ist die bewusste 
Pausengestaltung umso wichti-
ger. 

Eigentlich wäre die Raucher-
pause ideal—wenn nur das 
Rauchen dabei nicht wäre! Aber 
schon eine kurze Auszeit an der 
frischen Luft, eine bewusste 
Unterbrechung der Arbeit, der 
Perspektivwechsel durch den 
Blick nach draußen und viel-
leicht noch ein kleiner Schwatz 
mit Kollegen können ganz neu-
en Schwung bringen! 

Gerade die kurzen Pausen sind 
es, die den größten Erholungs-
effekt bringen. Neben den re-
gulären und gesetzlich festge-
schriebenen Pausenzeiten tun 
dem Befinden auch die Mini-
Unterbrechungen zwischen-
durch sehr gut. 

Diese kurzen Auszeiten können 
z. B. dazu dienen, ganz be-
wusst eine Tasse Tee oder 
einen guten Kaffee zu genießen 
oder einige Dehnübungen zu 
machen.  

Viele Menschen haben schon 
Strategien entwickelt, wie sie 
eine kurze Abwechslung von 
der täglichen Arbeit gestalten 
können: Sie holen z. B. die Post 
persönlich ab und steigen dazu 
vielleicht noch ein paar Treppen 
oder gehen in das Büro der 
Kollegin, anstatt ihr eine Mail zu 
schicken. 

Wichtig ist immer ein Kontrast-
programm: Wer körperlich 
arbeitet, braucht eher Ruhe 
oder gezielte Dehn– und Ent-

spannungsübungen. Wer viel 
geistig gefordert ist, kann Ab-
lenkung und körperliche Bewe-
gung gut vertragen.  

Zum geistigen Abschalten kann 
schon ein kurzes Gespräch mit 
Kollegen oder ein Blick aus dem 
Fenster ins Grüne beitragen. 
Auch bewusst an den Feier-
abend zu denken und sich auf 
eine schöne Unternehmung zu 
freuen, hilft den Geist wieder 
zu erfrischen. Ein kurzes 
„Auftanken“ im Privatleben, z. 
B. durch eine SMS oder ein 
Telefonat in der Pause lindert 
ebenfalls den Dauerstress. 

Wer viel im Kundenkontakt ist, 
braucht genügend Rückzugs-
möglichkeiten. Den ganzen Tag 
nett, aufmerksam und fröhlich 
sein zu sollen, ist sehr anstren-
gend! Nicht umsonst wird in 
diesem Zusammenhang von 
Emotionsarbeit gesprochen. 
Hilfreich sind dann ruhige Pau-
senräume, in denen nicht gear-
beitet wird und kein Telefon 
klingelt. Falls gar nichts mehr 
geht, hilft auch der kurze Rück-
zug auf die Toilette. 

Besonders erholsam ist der 
Aufenthalt in der Natur. Wenn 
es geht, nützen Sie also Ihre 
Pausen für einen kleinen Spa-
ziergang im nächsten Park. 

Auch gemeinsames Lachen 
hilft, den Arbeitsalltag lockerer 
zu sehen.  Mit Humor geht 
tatsächlich alles leichter. Und 
ein Lachen über sich selbst hilft 
dabei, über den Dingen zu 
stehen und sich nicht zu är-
gern. 

Gerade für Menschen, die viel 
am Bildschirm arbeiten, sind 
Bildschirmpausen sehr wichtig. 

und hilft KMUs dabei, ihre Per-
sonalkonzepte fit für die Zu-
kunft zu machen. 

Bereits seit August sind die 
insgesamt 102 Erstberatungs-
stellen als zentrale Ansprech-
partner für die Unternehmen in 
der Region aktiv. Sie  prüfen im 
Rahmen einer Erstberatung die 
Förderfähigkeit der Unterneh-
men, ermitteln den Beratungs-
bedarf und geben seit Oktober 
auch wieder die so genannten 
Beratungsschecks aus. Mit 
diesen wird eine Förderung der 
Kosten der Prozessberatung in 
einer Höhe von 50 bis 80 Pro-
zent möglich. Die Erstberatun-
gen des Programms sind für 

Seit dem 1. Oktober 2015 kön-
nen kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) wieder eine 
geförderte Prozessberatung im 
Rahmen des Programms unter-
nehmensWert:Mensch in An-
spruch nehmen.  

Nach einer erfolgreichen Mo-
dellphase wurde das Programm 
unternehmensWert:Mensch neu 
aufgelegt. Das Besondere da-
bei: Das Programm richtet sich 
nun an KMU in ganz Deutsch-
land. Vorher waren Beratungen 
nur in ausgewählten Regionen 
möglich.  

Die Prozessberatung findet 
direkt in den Unternehmen statt 

alle Unternehmen kostenlos. 

Die Prozessberatungen finden 
vor Ort in den Unternehmen 
statt und werden von den rund 
1.700 autorisierten Prozessbe-
raterinnen und Prozessberatern 
durchgeführt. Dabei binden sie 
sowohl die Geschäftsleitung als 
auch die Beschäftigten in den 
Prozess ein. Auf diese Weise 
stellt das Förderprogramm 
sicher, dass die erarbeiteten 
Konzepte gemeinschaftlich 
getragen werden und nachhalti-
ge Veränderungen anstoßen.  

Auch Julia Scharnhorst ist für 
die Beratung zertifiziert: Spre-
chen Sie mich gerne an! 

Machen Sie mal Pause! Pausen erholsam gestalten 

unternehmensWert:Mensch 
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Pause für die Augen 

Setzen Sie sich bequem hin 
und atmen Sie gleichmäßig. 

Wärmen Sie Ihre Handflächen 
durch aneinander Reiben. 

Wölben Sie die Handflächen 
und bedecken Sie mit den 
hohlen Händen Ihre Augen. 
Die Ellbogen können auf dem 
Tisch abgestützt werden. 

Falls Sie noch Licht durch die 
Finger sehen, Finger mehr 
schließen, um die Augen abzu-
dunkeln. Hände und Finger 
bleiben dabei entspannt. 

Augen schließen. Auf den 
Augenraum konzentrieren und 
die Wärme spüren. Lassen Sie 
diese solange auf sich wirken, 
wie Sie möchten. Die Atmung 
ist ruhig und gleichmäßig.  

Nach ca. 2 Minuten Hände 
vom Gesicht wegnehmen, 
Augen noch geschlossen las-
sen. Augen dann langsam 
öffnen, um sie wieder an das 
Licht zu gewöhnen. 

Sowohl die Augen, als auch die 
Konzentration brauchen immer 
wieder kurze Aus– und Erho-
lungszeiten.  

Damit auch die kurzen Auszei-
ten nicht in Vergessenheit gera-
ten, ist es hilfreich sich zur 
Erinnerung einen Wecker zu 
stellen, z. B. über das Handy 
oder den Kalender im PC. Nach 
spätestens 90 Minuten sollte 
das Signal kommen, dass es 
jetzt an der Zeit ist, eine Mini-
pause einzulegen.  

Natürlich sollten in den Pausen 
Smartphones usw. tabu sein!  



Seit 2011 wird das Corporate 
Health Jahrbuch herausgege-
ben. Es will einen Einblick ge-
ben  in den Entwicklungsstand, 
die Trends und Herausforde-
rungen des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements in 
Deutschland.  

Das Jahrbuch nimmt engen 
Bezug auf den jährlich ausge-
lobten Corporate Health Award.  
Die eingereichten standardi-
sierten Bewerbungsbögen (331 
aus dem Jahr 2014) wurden für 
das Buch ausgewertet. 

Außerdem werden Praxisbei-
spiele aus verschiedenen Un-
ternehmen kurz vorgestellt. Es 
sollen aus bereits umgesetzten 
Maßnahmen Tipps und Anre-
gungen für das unternehmens-
eigene Gesundheitsmanage-
ment gegeben werden.  

Im dritten Abschnitt des Bu-
ches wird ein Einblick in den 
Corporate Health Award gege-
ben. Das zugrundeliegende 
Qualitätsmodell und der Ablauf 
des Audits werden beschrie-
ben. 

Wie die Herausgeber des  Bu-
ches selber betonen, sind die 
Studienergebnisse allerdings 
nicht repräsentativ. Schließlich 
bewerben sich für den Preis 
nur Unternehmen, die bereits 
weit fortgeschritten im Gesund-
heitsmanagement sind. So 
berichten ca. 90 % der Unter-
nehmen, dass BGM bei ihnen 
bereits fest etabliert sei. 

Deutlich wird in der Studie, 
dass die bereits sehr aktiven 
Unternehmen eine gute interne 
Struktur geschaffen haben und 
das BGM mit allen wichtigen 
Akteuren im Betrieb eng ver-

netzt ist. 

Externe Hilfe wird häufig von 
Krankenkassen und Unfallversi-
cherungen in Anspruch genom-
men. Die höchste Relevanz 
wird dabei allerdings externen 
Beratungsunternehmen, ar-
beitsmedizinischen Diensten, 
Trainern und Coaches zuge-
sprochen. 

Deutlich wird, dass das Ge-
sundheitsmanagement häufig 
noch „aus dem Bauch“ heraus 
und nicht nach Kennzahlen 
gesteuert wird. 

Auch die Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung 
wird immer noch nicht ausrei-
chend umgesetzt. Es fehlt auch 
noch an einer systematischen 
Ergebnisevaluation. 

„Corporate Health Jahrbuch 
2015“, EuPD Research (Hrsg.), 

Buchbesprechung: Corporate Health Jahrbuch 2015 

Neuer Flyer des BDP: „Changemanagement“ 

eher pessimistische Menschen.  

Die positive Erwartungshaltung 
wirkt wahrscheinlich direkt auf 
das Immunsystem und stärkt 
dadurch die Gesundheit. Auch 
die Lebensqualität allgemein 
verbessert sich.  

Tatsächlich neigen Optimisten 
nicht dazu, alles durch die 
berühmte „rosarote Brille“ zu 
sehen. Sie sehen Probleme 
sogar eher ein bisschen realisti-
scher als Personen mit einem 
gering ausgeprägten Optimis-
mus. Auch dies trägt dazu bei, 
dass sie Probleme aktiv bewäl-
tigen und so ihre Situation 
verbessern. 

Wer sein Leben und seine 

Erhält die „rosarote Brille“ gesund? Schutzfaktor Optimismus 

Schon seit Jahrzehnten wird in 
der gesundheitspsychologi-
schen Forschung untersucht, 
ob Optimismus eine gesund-
heitsförderliche Persönlichkeits-
eigenschaft ist. 

Die Ergebnisse sind eindeutig: 
eine optimistische Lebensein-
stellung schützt sowohl die 
psychische, als auch die kör-
perliche Gesundheit! 

Optimistische Menschen erwar-
ten, dass ihre Aktivitäten zu 
positiven Ergebnissen führen. 
Deswegen sind sie eher dazu 
bereit, ihre Tätigkeiten aktiv 
weiter zu verfolgen und halten 
dabei auch länger durch. 
Gleichzeitig erleben sie dabei 
auch mehr positive Gefühle, als 
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„Ich bin nicht Opti-
mist, 

ich will Optimist 
sein.“ 

(Émile Zola) 

Der Berufsverband Deutscher 
Psychologinnen und Psycholo-
ginnen (BDP) behandelt in 
seinem neuesten Flyer die Her-
ausforderungen bei Verände-
rungen in der Arbeitswelt.   

„An den meisten Arbeitsplätzen 
haben sich Strukturen und 
Abläufe tiefgreifend verändert“, 
erklärt BDP-Präsident Prof.  
Michael Krämer. „Die Beschleu-
nigung  des Wandels in der 
Arbeitswelt hat häufig eine 
erhöhte Stressbelastung, Unsi-
cherheit und Desorientierung 
zur Folge. Rigidität und Festhal-
ten an bisher gültigen Regeln 
sowie die Tendenz zu macht- 
und nicht sachorientierten Kon-

fliktlösungsstrategien können 
Veränderungen behindern. 
Psychologinnen und Psycholo-
gen sind in der sich wandeln-
den Arbeitswelt Ratgeber für 
gelingende Veränderungspro-
zesse.“  

In der Broschüre werden in 
aller Kürze die psychologischen 
Reaktionen von Arbeitnehmern 
in diesen Prozessen beschrie-
ben und Zusammenhänge mit 
der psychischen Gesundheit 
und dem Scheitern von Projek-
ten erläutert.  

„Angesichts der steigenden 
Zahlen von Krankschreibungen 
aufgrund von psychischen Be-

lastungen, können sich ein 
psychologisch orientierter An-
satz im Changemanagement 
und die Einbindung von 
Psychologen vor dem Start und 
während eines Veränderungs-
prozesses auszahlen“, so Krä-
mer. Noch zu oft wird die ge-
setzlich vorgeschriebene Ge-
fährdungsbeurteilung psychi-
scher Belastungen nicht durch-
geführt, auch deshalb, weil zu 
wenig Fachleute wie Organisati-
onspsychologen damit beauf-
tragt werden.  

Download: http://www.bdp-
verband.de/bdp/archiv/gesunde
-arbeit/BDP-Broschuere-14-
Change.pdf 

Schwierigkeiten aktiv angeht, 
erlebt weniger negative Le-
bensumstände und erfährt 
mehr soziale Unterstützung. 
Selbst schwerwiegende Leben-
sereignisse und Krisen hinter-
lassen bei optimistischen Men-
schen weniger Spuren. 

So gehört eine optimistische 
Lebenseinstellung mit Recht zu 
den Schutzfaktoren und ist 
damit ein wichtiger Bestandteil 
der Resilienz. 

An einer optimistischen Hal-
tung kann man arbeiten, z. B. 
in einem Resilienztraining. 
Stellen Sie sich doch einmal die 
Frage, welche Sorgen von vor 
5 Jahren heute noch bei Ihnen 
aktuell sind.  



vieles mehr. 

Die Deutsche Psychologenaka-
demie bietet für interne Zu-
ständige aus der Personalabtei-
lung u. ä. ein Seminar an, in 
dem die Grundlagen und Hin-
tergründe des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements und 
der Prävention vermittelt wer-
den. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erwerben die nöti-
gen Fähigkeiten, um das be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment im eigenen Unternehmen 
zu organisieren und auf ein 
hohes Niveau zu bringen und 
dort zu halten.  

Das Seminar beinhaltet u. a.: 

 Eine Übersicht über mögliche 
Maßnahmen im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement, 

Gesundheitsförderung in Unter-
nehmen wird heute zunehmend 
wichtiger und stärker nachge-
fragt. Da gerade die Fehlzeiten 
wegen psychischer Störungen 
zunehmen, sind hier neben den 
Fachexperten auch innerbe-
triebliche Akteure gefragt.  

Natürlich müssen für spezielle 
Themen—z. B. psychische 
Belastungen oder ergonomi-
sche Gestaltung von Arbeits-
plätzen—häufig externe Exper-
ten hinzugezogen werden. 

Für ein nachhaltiges und gut 
koordiniertes betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
braucht es aber auch interne 
Verantwortliche. Sie kümmern 
sich um die Planung und die 
Prozesse, planen Maßnahmen, 
informieren die Belegschaft und 

 Eine Einführung in die Durch-
führung von Gefährdungsbe-
urteilungen, 

 Die wichtigsten Hintergründe 
zum internen Projektmanage-
ment und zur Qualitätssiche-
rung, 

 Rechtliche Grundlagen des 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagements, 

Termin: 24.—28. 10. 2016 

Ort: Hamburg 

Nähere Informationen erhalten 
Sie bei: 

Nadine Irmler, Tel.: 030 / 20 
91 66 333, Mail: 
n.irmler@psychologenakademie
.de  

Fortbildung zur betrieblichen Gesundheitsmanagerin / zum 
betrieblichen Gesundheitsmanager  

Gesunde, aktive, motivierte und 

zufriedene Mitarbeiter bilden die 

Basis eines gesunden Unterneh-

mens. Hohe Fehlzeiten, Unzufrie-

denheit und Stress stören das 

Klima, können auch das Unter-

nehmen krank machen. 

Eine gezielte Gesundheitsförde-

rung gehört heute zur modernen 

Unternehmensstrategie. Mit 

Health Professional Plus habe ich 

mich darauf spezialisiert, Sie ziel-

gerichtet und praxisbezogen bei 

allen Projekten zu unterstützen, 

die Gesundheit und betriebliches 

Gesundheitsmanagement betref-

fen. Insbesondere mit Angeboten 

für das Gesundheitswesen, aber 

auch für allen anderen Branchen. 

Mein Plus: Fundiertes Fachwis-

sen erfolgreich in die Praxis um-

setzen. 

"Der Weg zur Gesundheit kann und soll 

Spaß machen." 

Telefon: 0 41 03 / 70 18 - 140 

Fax: 0 41 03 / 70 18 - 144 

E-Mail: inof@h-p-plus.de 

Am Redder 11, 22880 Wedel 

Health Professional Plus 

Sie finden uns auch im Web! 
www.health-professional-plus.de 
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