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Die Eule:

Locker aufrecht stehen

3 x tiefe Bauchatmung

Rechte Hand auf die linke Schulter,
Schultermuskel kneten, vom Nacken 

zum Gelenk

3 x: Einatmen, Kopf nach links drehen, 
Ausatmen, Kopf geradeaus. 

Linke Hand auf die rechte Schulter,
Schultermuskel kneten, vom Nacken

zum Gelenk

3 x: Einatmen, Kopf nach rechts drehen, 
Ausatmen, Kopf geradeaus.

Am 01. Januar 2016 ist das neue Präven-
tionsgesetz in Kraft getreten. Das neue 
Gesetz soll die betriebliche Gesundheits-
förderung deutlich stärken. Davon profi-
tieren beide Seiten – Unternehmen und 
Mitarbeiter. Denn: Gesundheitsprogramme 
im Betrieb fördern unter anderem die Mitar-
beitermotivation, schaffen eine höhere allge-
meine Leistung und Produktivität, lassen bei 
den Mitarbeitern ein höheres Gesundheits-
bewusstsein entstehen und verringern so die 
Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage oder Fluk-
tuation. Doch immer noch leiden viel zu viele 
Arbeitnehmer unter den Belastungen in der 
Arbeitswelt. Das sind die Ursachen:

1. Sozialen Beziehung: Befristete Arbeits-
plätze, Arbeitsplatzabbau, Konflikte
Das schafft Abhilfe: Befristete Arbeitsplätze 
lassen sich oft nicht vermeiden. Für den Mit-
arbeiter ist es deshalb sinnvoll, einen Plan B 
zu entwickeln: Was könnte ich tun, wenn ich 
meinen Job nicht mehr hätte, welche Alterna-
tiven gibt es? Das schafft Sicherheit. 

Bei sozialen Konflikten können außerdem 
Gespräche untereinander helfen. Wichtig ist 
zunächst, heraus zu finden, was die Ursache 
des Konfliktes ist. Hier kann eine neue Team-
zusammenstellung bereits Abhilfe schaffen.

2. Arbeitsorganisation: Zeit und
Termindruck
Das schafft Abhilfe: Zeitmanagement ist in 
der heutigen Zeit, in der Informationen und 
Aufgaben jederzeit aufrufbar sind, ein Muss, 
um nicht an Dauerstress zu leiden. Hier hilft 
ein Zeitplan, der Prioritäten regelt und auch 
einmal Pausen erlaubt. 
 
 3. Arbeitsumgebung: Lärm, Großraum-
büro, Ergonomie (Rückenschmerzen)
Das schafft Abhilfe: Bei Dauerlärm – Gehör-
schutz tragen. Im Großraumbüro – Sicht-
schutz installieren. 
 
 

Die richtige Ergonomie am Arbeitsplatz lässt 
außerdem sich gut durch eine physische Ar-
beitsplatzanalyse feststellen. Es gibt höhen-
verstellbare Tische und ergonomische Sitz-
gelegenheiten. Zusätzlich helfen: moderate 
Bewegung, regelmäßiges Training, Schulung 
der Körperwahrnehmung, eine bewusste Er-
nährung, eine rückenfreundliche Haltung und 
vor allem Humor im Alltag.

4. Arbeitsorganisation und Inhalte: 
Schichtarbeit
Das schafft Abhilfe: Nacht- und Schichtarbeit 
ist fast immer mit negativen Folgen für die 
Gesundheit wie Schlafstörungen und Magen-
Darm-Beschwerden verbunden. Studien zei-
gen, dass die Vorwärtsrotation im Schicht-
wechsel – also Früh-, Spät-, Nachtschicht – am 
wenigsten belastet. Es sollten deshalb maxi-
mal drei Nachtschichten aufeinander folgen. 
Arbeitnehmern wird empfohlen, nach der 
letzten Nachtschicht eine Ruhezeit von min-
destens 24 Stunden zu haben. Elf Stunden 
Pause sollten aber auf jeden Fall sein. 

5. Individuelle Beanspruchung:
Perfektionismus, nicht Nein-Sagen-Können 
Das schafft Abhilfe: Das Zauberwort hier heißt 
„Resilienz“. Ursprünglich kommt dieser Be-
griff aus der Materialwissenschaft und bedeu-
tet, dass Stoffe nach extremer Verformung in 
den Ausgangszustand wieder zurückkehren. 
In Seminaren sollen Mitarbeiter lernen, psychi-
schen Druck auszuhalten, Krisen zu überwin-
den und widerstandsfähiger zu werden. Das 
heißt aber nicht, dass Mitarbeiter fürs Büro 
dressiert werden dürfen. Auch hier ist irgend-
wann trotzdem Schluss: Dauerstress macht 
krank, regelmäßige Erholungszeiten sind des-
halb sehr wichtig. 

 
 
Tipp:
Selbstmassage für den verspannten Nacken 
aus dem „Espresso-Training“ by Fuckerer.

 
Gesundheit im Betrieb

Manuela Fuckerer ist Gesundheitsexpertin 
und leitet das Präventions-Center gesund&gut. 
In Gesundheitsfragen arbeitet sie mit dem In-
stitut für empirische Soziologie an der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg 
zusammen. Auf Basis dieser Arbeit hat sie 
bereits 16 Trainer ausgebildet, die nach dem 
eigenen Konzept PsychGB® in ganz Deutsch-
land unterwegs sind und Unternehmen bei der 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastung mit Rat und Tat beiseite 
stehen und begleiten. Weitere Informationen 
unter info@jetzt-gesund-und-gut.de.




