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Die Kunst der richtigen Pause 

Wer Pause macht ist faul. Durcharbeiten wird oft mit überdurchschnittlicher Leistung gleichge-

setzt, ein weit verbreiteter Irrglaube. Für viele Berufstätige ist es normal, acht Stunden ohne Un-

terbrechung durchzuarbeiten oder zusätzlich am Wochenende. Der Reiz und die technischen 

Möglichkeiten, alles, immer und von überall erledigen zu können ist groß – die Gefahr, dass Kopf 

und Körper uns dafür irgendwann die rote Karte zeigen auch… 

Verbietet man sich Pausen zu machen können gesundheitliche Schäden 

auftreten. Symptome können z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, Magen- 

Darmbeschwerden, Kopfschmerzen oder eine erhöhte Anfälligkeit für 

Infekte sein. Psychische Reaktionen reichen von Reizbarkeit, Abge-

stumpftheit, Schlafstörungen, Angst bis hin zu Panikbereitschaft oder 

Depression. 

Bewusste Pausen                                                                                                                                                         

Wer eine bewusste Pause einlegen will, kann Entspannungstechniken (Autogenes Training, Atem-

techniken, Yoga) anwenden oder einfach frische Luft schnappen, ein Glas Wasser trinken, sich stre-

cken und versuchen an nichts zu denken. Wer meint, sich im Pausenmodus zu befinden, wenn er zu 

Mittag isst, während er in aller Eile daneben seine privaten Emails liest, liegt falsch. Auch wer am 

Wochenende an die Arbeit denkt, kann sich nicht effektiv erholen. 

► Üben Sie Techniken, die in Ihnen den Schalter umlegen, damit Sie in der Pause möglichst kom-

plett auf Erholungsmodus schalten. 

 

Kurzpausen                                                                                                                                                                     

Studien haben ergeben, dass mehrere Kurzpausen die körperliche Leistungsfähigkeit effektiver stei-

gern als eine große Pause.  

► Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten und Ihren Arbeitskollegen über eine optimale Pausenkul-

tur. Entwerfen Sie ein Konzept und legen Sie es Ihrem Arbeitgeber vor. Starten Sie dann einen 

Testballon und überprüfen die Wirksamkeit. 

 

Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung                                                                                                  

Der Körper ist so programmiert, dass er sich während des Tages zwischen An- und Entspannung 

befinden möchte. Wird er in stressigen Phasen künstlich, z.B. durch übermäßigen Kaffeekonsum, 

ständig am „Laufen“ gehalten, fehlt ihm der nötige Ausgleich, um sich zu regenerieren. Dasselbe gilt 

auch für monotone Arbeiten.  

► Wechseln Sie nach langem Sitzen zu einer Arbeit im Stehen, z.B. am Stehpult. Wer längere Zeit 

sitzend verbringen muss, kann ein Luftkissen benutzen. Satteln Sie nach hoher Konzentration 

zu Aufgaben mit Routine um. 

► Achten Sie auf Ihren eigenen Bio-Rhythmus.  
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Höchste Zeit mal abzuschalten! Sollten Sie mehr als zwei Punkte mit ja beantworten, ist es höchste 

Zeit Ihre Pausenkultur zu verbessern 

���� Ich muss mich öfter strecken, meine Augen fallen zu, ich muss ständig gähnen 

���� Meine Gedanken schweifen oft ab, ich erledige Dinge zu langsam 

���� Die Arbeit macht mir keine Freude mehr, ich fühle mich angespannt und gehetzt, die Qualität 

meiner Arbeit sinkt 

���� Ich schlafe schlecht, ich bin reizbar 

 

Bei körperlichen oder psychischen  Symptomen, die evtl.  durch Dauerstress verursacht  wurden, 

wenden Sie sich an einen Experten. Den Haus- und Fachärzten in den Privatpraxen der Welle 18 

und Wintersheide 20 in Bielefeld liegt nicht nur die Behandlung von körperlichen und seelischen 

Symptomen sondern auch Ursachenforschung am Herzen. - Und: Jonah Pölkemann, Physiothera-

peut und Osteopath, ist u.a. Experte für osteopathische Tiefenentspannung, Massagetechniken 

und warme Naturmoorpackungen, die zu einer entspannenden Auszeit und zum „Abschalten und 

loslassen“ beitragen können.  


