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Vor allem seit der Pandemie hat sich die mentale Arbeitsbeanspruchung von

Beschäftigten stark verändert. Ein großes Problem: Zugleich fehlt es an

ausreichender Regeneration. Denn Pausen werden vor allem unter Stress und

Zeitdruck oftmals vergessen. Der DAK Psychoreport 2021 �ndet sogar heraus, dass

von 2010 bis 2020 die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen um 56

% zunahm. Im Gastbeitrag "Wie kleine Bewegungspausen die mentale Gesundheit

fördern: in Büro und Homeof�ce" auf dem BBGM-Blog hat froach CEO Agnieszka

Sarnecka das Thema für Sie näher beleuchtet. 

Wie kleine Bewegungspausen die mentale

Gesundheit fördern: in Büro und Homeof�ce
 

Die Erholungsfähigkeit nimmt stetig ab. Viele Beschäftigte leiden unter mentaler

Beanspruchung. Unternehmen, die entgegenwirken möchten, sollten auf

ausreichend Kurzpausen und eine gesunde Pausenkultur achten. Warum? Das

fassen wir Ihnen an dieser Stelle kurz zusammen. 

Darum sind (Bewegungs-)Pausen wichtig und kein

Zeitverlust

Bewegung ist dabei ein wichtiger Faktor zur

Stressbewältigung. Nur mit ausreichend

Regeneration kann die zunehmende Beanspruchung

kompensiert werden. Wussten Sie schon: Wenn

Angestellte ihre Pausen einhalten, können die

Krankenstände in Unternehmen merklich sinken.

Warum sind Kurzpausen besser als das
Blockpausenmodell?

Der menschliche Körper ist biologisch darauf

ausgelegt, sich regelmäßig zu bewegen. Sonst

machen sich Anzeichen bemerkbar wie

Unkonzentriertheit und Müdigkeit. Daher bringt auch

Sport nach Feierabend bei einem langen Tag am

Schreibtisch nicht genug Ausgleich.

Die Besonderheiten im Homeof�ce

Im Homeof�ce können Beschäftigte ihre

individuellen Bedürfnisse besser umsetzen.

Gleichzetig gibt es zuhause viele Störfaktoren, die die

Arbeit erschweren. Angestellte im Homeof�ce sollte

also ihre Pausen fest einplanen. 

Ganzen Artikel lesen

Das müssen Sie zu froach wissen

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

– Eine Checkliste
 

Ein strukturiertes Betriebliches Gesundheitsmanagement wird für Unternehmen

immer wichtiger. Schließlich ist ein BGM entscheidend, wenn es um die Gesundheit

und Sicherheit Ihrer Angestellten geht. 

Wir haben Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen soll den

Arbeitsplatz sicherer und gesünder zu gestalten – jetzt kostenlos herunterladen!

Zum Download

Neue Beschreibungen der froach Übungen
 

Wir haben die Beschreibungen unserer Übungen überarbeitet. Nun sind sie noch

übersichtlicher und informativer. Durch die einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung

können unsere Nutzerinnen und Nutzer den Übungen nun noch besser folgen.

Außerdem haben wir integriert, wann und mit welchen Beschwerden die Übungen

ausgeführt werden sollten! Wir hoffen, froach wird damit noch bequemer in der

Nutzung! Schauen sie doch gleich mal rein!

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.

Froach Media GmbH Copyright © 2022

Newsletter abbestellen

https://www.froach.de/whitepaper/
https://bbgm.de/blog/2022/03/06/wie-kleine-bewegungspausen-die-mentale-gesundheit-foerdern-in-buero-und-homeoffice/
https://bbgm.de/blog/2022/03/06/wie-kleine-bewegungspausen-die-mentale-gesundheit-foerdern-in-buero-und-homeoffice/
https://www.froach.de/bgm-checkliste/
https://www.froach.de/
https://www.froach.de/newsletter-downloads/
http://support.froach.de/de/support/home
https://www.froach.de/datenschutz/
https://www.facebook.com/FroachMedia/
https://www.linkedin.com/company/froach-media-gmbh/
https://www.instagram.com/froach.de/

