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Der Mai ist der "Mental Health Awareness Month" – zu Deutsch: der Monat der

psychischen Gesundheit. Auch froach möchte Organisationen für das mentale

Wohlbe�nden ihrer Belegschaft sensibilisieren. Aus diesem Grund haben wir das

froach e-Book zu Thema "Das müssen Unternehmen über mentale Gesundheit am

Arbeitsplatz wissen" für Sie herausgebracht. Werfen wir einen kurzen Blick hinein!

Das müssen Unternehmen über mentale

Gesundheit am Arbeitsplatz wissen
 

Die Forschungs- und Studienlage der letzten Jahre zeigt, dass die mentale

Beanspruchung von Beschäftigten in Deutschland immer weiter steigt. Der DAK

Psychoreport 2021 meldet etwa, dass von 2010 bis 2020 die Zahl der Fehltage

aufgrund psychischer Erkrankungen um ganze 56 % zunahm. Daher sollte die

mentale Gesundheit auch in Ihrem Unternehmen zentrales Thema sein. 

Was machen psychische Erkrankungen in

Unternehmen?

Im Jahr 2019 waren psychische Erkrankungen für

ganze 15,7 Prozent aller Fehltage verantwortlich. Vor

allem für kleine Teams ist es oft schwierig,

Arbeitsausfälle ihrer Angestellten zu kompensieren.

Das Problem von psychischen Erkrankungen betrifft

also im Zweifel ganze Unternehmen.

So erkennen Sie psychische Erkrankungen im
Arbeitsumfeld

Dieses komplexe Thema lässt sich natürlich immer

nur individuell betrachten. Anzeichen, auf die Sie bei

Ihren Kolleginnen und Kollegen achten sollten sind:

Leistungseinbußen, Änderungen im Sozialverhalten,

reduzierte Kritikfähigkeit und sinkendes

Selbstvertrauen. Infos zu verbreiteten psychischen

Störungen sowie möglichen Auslösern �nden Sie im

e-Book!

Was können Unternehmen tun?

Eine Maßnahme, die Ihr Unternehmen nicht nur tun

kann, sondern per Gesetz muss, ist die psychische

Gefährdungsbeurteilung. Daneben gibt es

verschiedene geeignete Dienstleister, Anlaufstellen,

Strukturen sowie das H-I-L-F-E-Konzept, die wir Ihnen

im e-Book näher vorstellen.

e-Book kostenlos herunterladen

Das müssen Sie zu froach wissen

Expertenartikel von froach Mitgründer Gunnar

Reinhardt: "Digitale Gesundheitsmedien – Grenzen

der Übertragbarkeit"
 

Auf LinkedIn haben wir einen neuen Expertenartikel unseres Mitgründers Gunnar

Reinhardt veröffentlicht. Mit dem Fall zahlreicher Corona-Beschränkungen geht

auch in vielen Organisationen langsam alles auf "Normalbetrieb" zurück. Dennoch

ist die Pandemie nicht vorüber. Was die Zukunft bringt, ist nach wie vor ungewiss.

Viele Angestellte litten und leiden unter fehlendem zwischenmenschlichen Kontakt

im Team und haben eine "Zoom-Müdigkeit" entwickelt. Was das für Unternehmen

und deren Betriebliches Gesundheitsmanagement bedeutet, lesen Sie im Artikel

"Digitale Gesundheitsmedien – Grenzen der Übertragbarkeit".

Jetzt lesen

Aktuelle EduClips für Sie
 

In unserem EduHub haben wir Neuigkeiten für Sie und Ihr Team: die beiden EduClips

"Prävention statt Therapie" und "Freiwillige Bewegungspause im Team". Hier

erfahren Sie, wie Sie im Alltag unkompliziert Beschwerden vorbeugen können und

warum auch Bewegung Teamarbeit sein kann!

Sagen Sie es weiter!
 

Kennen Sie vielleicht Kolleginnen und Kollegen, die noch keine froach Kunden sind,

sich aber für alles rund um das Thema BGM interessieren? Dieser BGM-Newsletter

ist für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Die Anmeldung funktioniert in wenigen

Klicks über den Footer unserer Webseite. Geben Sie die Info sehr gerne in Ihrem

Netzwerk weiter! Wir würden uns freuen. 

Neu bei uns: Der BGM-Newsletter zum

Download!
 

Sie möchten diesen Newsletter direkt mit interessierten Kolleginnen und Kollegen

teilen? Das ist kein Problem: Sie können den kompletten Newsletter sowie einzelne

Beiträge als PDF-Dokument herunterladen. Zum einfachen Teilen und

Weiterschicken.

Sie haben Fragen?
 

Wir helfen Ihnen gerne. Hier �nden Sie Antworten und den Kontakt zu uns. 
 

Mit der Registrierung für unseren Newsletter haben Sie sich einverstanden erklärt, dass
wir bestimmte Daten auswerten dürfen. Alle Details �nden Sie in unseren

Datenschutzbestimmungen.
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