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Nehmen Sie sich Zeit 
für eine Pause 

Bei der Arbeit ist es stressig. Die Aufgaben türmen sich 
und so wird das Brötchen einfach nebenbei gegessen. Für 
Pausen finden wir keine Zeit.

Wer kennt diese Situation nicht?

Dass das nicht gerade gesundheitsförderlich ist, weiß wohl 
jeder. Gefährlich wird es dann, wenn Pausen gänzlich ge-
strichen werden und der Stress die Oberhand gewinnt. 
Aber auch die Gestaltung der Pausenzeit entscheidet 
maßgeblich, wie leistungsfähig und konzentriert Sie sich 
danach wieder fühlen. 

Hier finden Sie ein paar Ideen von uns, was Sie tun kön-
nen, wenn einmal wenig Zeit für eine Pause da ist.

Viel Spaß und eine erholsame Pausengestaltung!

für  Zeit eine
Arbeitspause

Tipps für 
erholsame Pausen 
am Arbeitsplatz

Have a Break!

Stresscoach – Leben in Balance

Ein bisschen Stress ist doch normal, oder? Mit unserem 
Online-Stresscoach können Sie Ihr persönliches Stresslevel 
herausfinden und interessantes rund um das Thema Stress 
erfahren. Profitieren Sie zusätzlich von Woche zu Woche 
von unserem spannenden Newsletter.

Dieses Angebot finden Sie online unter: 

>> www.bkk-diakonie.e-coaches.de



Warum sind Pausen am 
Arbeitsplatz so wichtig?

In der Arbeitspause den Kopf freibekommen und die Leis-
tungsfähigkeit wiederherstellen – die Pause am Arbeitsplatz 
ist wichtig, um zu entspannen und Kraft für neue Aufgaben 
zu sammeln. 

Wie sieht eine ideale Pause aus?
Es ist gar nicht so wichtig, was Sie machen – Hauptsache, Sie 
machen es regelmäßig und nehmen kurz mental Abstand 
von der Arbeitsaufgabe.

Empfohlen wird eine Aktivität, die gegensätzlich zur eigenen 
Arbeitstätigkeit ist: aktive Pausen, z. B. Bewegungspausen, 
bei sitzenden Tätigkeiten und passive Pausen bei körper-
licher Belastung. 

Bei viel körperlicher Arbeit kann es sinnvoll sein, sich ein-
fach mal hinzusetzen und bewusst zu atmen (siehe Atem-
übung). Bei Bildschirmarbeitsplätzen hingegen sollten Sie 
versuchen, eine andere Sehaufgabe zu realisieren (z. B. in 
die Ferne schauen) und die Körperhaltung zu verändern 
bzw. sich kurz zu bewegen oder zu dehnen.

Egal, ob sitzende oder stehende Tätigkeiten: Kurze Locke-
rungsübungen, beispielsweise für die Schultern, die Lenden-
wirbelsäule oder die Waden, können Muskelverspannungen 
oder einseitigen Belastungen entgegenwirken.

Anstatt während der eigentlichen Erholungspause an die 
nächste Arbeitsaufgabe oder das nächste wichtige Gespräch 
zu denken, nehmen Sie sich bewusst Zeit für sich.

Mögliche Folgen von zu wenig
Pausen am Arbeitsplatz:

1. Leistungsabfall
2. Gereiztheit
3. Frust und Hoffnungslosigkeit
4. Übermüdung und Verspannung
5. Überforderung (Burnout-Gefahr)
6. erhöhtes Erkrankungsrisiko
7. Ausfall bei der Arbeit

Wir wollen Ihnen dabei helfen, die oben genannten Belas-
tungsfolgen erst gar nicht entstehen zu lassen oder aber ihnen  
akut und einfach entgegenzuwirken.

Tipps für effektive und erholsame Pausen:
1. Nahrungsaufnahme: Vor allem eine Nuss- und Trocken-
 obstmischung hilft bei kleinen Hungerattacken und hält  
 die Konzentration aufrecht.
2. Spaziergang: Dieser aktiviert den Körper und verbessert  
 den Blutfluss im Gehirn.
3. Powernapping:  Zehn Minuten schlafen verbessert kognitive  
 Fähigkeiten und verringert die Müdigkeit.
4. Leichte sportliche Übungen: Sie fördern die Konzen-
 trationsfähigkeit und geben Energie.
5. Unterhaltung mit Kollegen (Tipp: nicht über die Arbeit!).
6. Augenentspannung: Alle 20 Minuten mindestens 20 
 Sekunden in die Ferne schauen.
7. Entspannungsübungen

Häufige kurze Pausen 
sind besonders günstig

Studien zufolge verringern sich physische und psychische 
Fehlbeanspruchungen, wenn die Mittagspause um zwei 
Kurzpausen (5–10 Minuten) ergänzt wird. Bei kognitiv an-
spruchsvollen Tätigkeiten sind zehn Minuten alle zwei Stunden 
sinnvoll. Hier kann es aber auch schon hilfreich sein, zwischen-
durch etwas ganz anderes zu machen, etwa ein angenehmes 
Telefonat zu führen, sich die Ablage vorzunehmen oder eine 
kurze Besprechung einzuschieben.

Faustregel: Regelmäßige Auszeiten von rund fünf Minuten pro 
Stunde halten Sie fit. Aber auch „Minipausen“ von weniger als 
fünf Minuten können Erholung bieten. Vor allem, wenn Sie sich 
in dieser Zeit bewegen oder eine kurze Entspannungsübung 
machen. Ein kurzer Spaziergang durchs Haus, das Büro lüften 
und eine kleine Atemübung machen, ein netter Schwatz mit 
den Kollegen – das bringt Sie wieder auf Vordermann.

Doch es gilt auch:
Jeder entspannt 

anders. Finden Sie 
die für sich passen-

de und vor allem 
erholsame Pausen-

aktivität.

Ein Beispiel für eine kurze und
effektive Entspannungsübung

Atmen
Schon einfache Atemübungen können in einer kurzen Pause 
zu großer Erholung führen.

Setzen oder stellen Sie sich dazu aufrecht hin, die Schultern 
gerade. Nun versuchen Sie, nur durch die Nase in den Bauch 
zu atmen – ohne dass sich der Brustkorb hebt. Atmen Sie nach 
der 4-6-8-Methode: Langsam und tief einatmen, während Sie 
bis vier zählen, die Luft anhalten und dabei bis sechs zählen, 
langsam durch den Mund ausatmen und bis acht zählen.

Das Ganze wiederholen Sie mindestens fünf Mal. Mit der 
Übung können Sie Stress genauso wegatmen wie Frust oder 
Wut.


