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Hallo Frau Matysiak!
Ich verzichte häufig auf meine Pausen und arbeite durch. Doch gelegentlich frage ich mich,
ob das wirklich so gut für mich und meine Gesundheit ist.
Schnell noch die Materialien in Zimmer drei auffüllen, jenes Schreiben
wegsortieren, nur dieses Telefonat noch kurz erledigen. Die Verlockung
scheint groß durchzuarbeiten und damit die erholsame Unterbrechung
von der Arbeit auszulassen. Vielleicht sind es auch Befürchtungen, dass
man unter den Blicken der Kollegin als faul gelten könnte, wenn bewusst die Zeit für eine kurzes Abschalten im Pausenraum genutzt wird.
Schlechte Gefühle sind völlig fehl am Platz, denn schließlich steht euch
laut Paragraph 4 des Arbeitszeitgesetzes eine 30-minütige Ruhepause
nach bereits sechs Stunden zu.

Besser kleine Pausen als gar keine Pause
Euer Arbeitsalltag ist prall gefüllt und lässt keine Unterbrechung zu?
Unser Gehirn braucht einen Leerlauf, um wieder aufnahmefähig und
fokussiert weiterzuarbeiten. Selbst kleinste Unterbrechungen von 10
Sekunden 5- bis 6-mal über den Tag verteilt wirken Wunder: Bewusst die
Schultern kreisen, den Blick in die Ferne schweifen lassen, sich genüsslich dehnen und räkeln regt den Kreislauf an und verschafft euch eine
gesunde Sauerstoffsättigung.

Fazit – Keine Pause von der Pause.
Sogar auf der Fernbedienung eures heimischen Fernsehers findet ihr ihn:
den Pausen-Knopf. Nur sollte er auch bedient werden, damit er seine
volle Wirkung entfalten kann. Übrigens geht der Begriff 'Pause' in seiner
ursprünglichen Bedeutung auf Begriffe wie 'Rast' und 'Stillstand' zurück.
Und genau das sollte es sein: Eine Arbeitsunterbrechung – also weg vom
Arbeitsplatz, besser noch ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft, um
dann mit neuer Energie und guter Laune sein Tagewerk zu vollenden.

Die Pause als Leistungsbooster
Menschen sind nunmal keine Maschinen. Studien zeigen, dass bereits
nach 60 Minuten unser Leistungsniveau erheblich abfällt. Kurze Phasen
der Erholung wirken effektiv der Müdigkeit entgegen und ihr fühlt euch
wieder wohler und erfrischter.

Kurzum: Zu viel Arbeit sollte nie ein Grund für den Verzicht auf Pausen
sein. Dies führt nur zu nachlassender Konzentration, mehr Fehlern und
geht unter dem Strich für euch mit einer höheren Arbeitsbelastung einher.
Kommt ihr stattdessen gestärkt aus eurer Pause zurück, wirkt sich das
positiv auf euer Wohlbefinden und Umfeld aus. Zuletzt der besondere
Bonus: Nach Feierabend habt ihr noch ausreichend Energie parat für die
eigene Feierabend- und Freizeitgestaltung.
Ihr wollt mehr Infos zu diesem wichtigen
Thema? Mein Buchtipp für euch: Julia
Scharnhorst 'Pausen machen munter –
Kraft tanken am Arbeitsplatz', HaufeVerlag.
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Daran merkt ihr, dass ihr dringend einen 'Break'
benötigt:
·
·
·

Gereitzheit
Brennende Augen
Flüchtigkeitsfehler

·
·
·

Leicht ablenkbar
Hunger- und Durstgefühl
Müdigkeit
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