
#wirbleibenGESUNDzuhause 

BENUTZERANLEITUNG
1. Öffnen Sie alle Materialien: Meine Leute, Impulskarten, Wochenplan.
2. Füllen Sie die „Meine Leute“-Karte am PC aus und platzieren Sie diese prominent auf Ihrem PC
 (im besten Falle auf dem Desktop).
3. Lesen Sie sich die Impulskarten durch und füllen Sie diese aus.
4. Tragen Sie Ihre Wunschaktivitäten in den Wochenplan ein.
5. Erzählen Sie anderen Menschen davon und laden Sie sie ein.

Unabhängig davon, ob Sie zur Zeit im Homeoffice 
oder im Unternehmen arbeiten – die uns auferlegte 
Zeit zuhause und die weiteren Folgen der sozialen 
Distanzierung können belastend sein und sich mit-
unter negativ auf unsere psychische und körper-
liche Gesundheit auswirken.
Forscher haben herausgefunden, dass eine gere-
gelte Tagesroutine das beste Mittel ist, um dem 

zu begegnen. Das Resultat ist: Wir sind besser ge-
launt, ruhiger und konzentrierter.
#wirbleibenGESUNDzuhause unterstützt Sie bei 
der Planung und bei der Einhaltung Ihrer neu-
en Tagesroutine. Und dies sowohl während der 
Arbeitszeiten, aber auch für den Rest des Tages. 
Dafür geben wir Ihnen hier Impulse für gesunde 
Verhaltensweisen. Weitere Tipps finden Sie hier.

In Kooperation mit Fit@B.Braun

https://bba.bkk-fokussiert.de/


Meine Leute

Soziale Kontakte bewusst pflegen

Interaktionen mit unseren Mitmenschen sind 

gerade jetzt für unsere (psychische) Gesundheit 

besonders wichtig. Notieren Sie auf der rechten 

Seite die Namen aller Menschen, die Ihnen be-
sonders wichtig sind.
Dies können Freund*innen, Familienmitglieder 

aber auch Kolleg*innen sein, mit denen Sie sich 

sonst z. B. zum Mittagessen treffen.

Platzieren Sie die Karte dort, wo Sie sie regel-

mäßig sehen (z. B. ausgedruckt neben Ihrem 

Schreibtisch oder digital auf Ihrem Desktop). 
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Für diese Menschen nehme ich mir von nun 
an noch bewusster Zeit:
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Arbeitszeiten

Feste Arbeits- und Pausenzeiten

Auch für unsere Arbeit von zu Hause brauchen 

wir einen Rhythmus und natürlich eine Trennung 
zwischen Arbeit und Privatleben.
Das Erstellen einer Aufgabenliste zum Arbeitsbe-

ginn hilft Ihnen, einen klaren Kopf zu behalten. 

Pausen sollten Sie in jedem Fall einplanen und 

auch wirklich einhalten. Die zufälligen Begegnun-

gen mit Ihren Kolleg*innen fallen zwar weg,

verabreden Sie sich trotzdem mit ihnen auf einen 

virtuellen Kaffee oder zum Mittagessen.

Für virtuelle Treffen oder Meetings haben wir 

Ihnen folgende Auswahl an Programmen

zusammengestellt: 

Tipps
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1. Notieren Sie sich hier Ihre Arbeitszeiten und

halten Sie diese auch wirklich ein.

· Arbeitsbeginn:

· Feierabend:

2. Notieren Sie sich hier Ihre Pausenzeiten.

· Mittagspause:

· Kaffeepausen:

· Kurze Bewegungspausen (Im Betrieb laufen Sie

ja auch ab und zu von einem Meeting zum

nächsten.):

3. Laden Sie Ihre Kolleg*innen zu einer virtuellen

Mittags-/Kaffeepause per Videokonferenz ein.
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Schlaf gut

Regelmäßig und genug schlafen

Ein gesunder und regelmäßiger Schlaf ist elemen-

tar für Ihre körperliche und geistige Gesundheit.

Hierfür sollten Sie Folgendes beachten:

· Digitale Geräte ausschalten

· Das Schlafzimmer gut durchlüften

· Licht und Geräusche fernhalten

Wichtig sind insbesondere regelmäßige Einschlaf- 
und Aufstehzeiten. Die erforderliche Schlafdauer 

ist sehr individuell. Empfehlungen geben 6 bis 9 

Stunden an.

Ein Power Nap über 10 bis 20 Minuten kann Ihnen 

kurzzeitig wieder Energie verschaffen. Tipps für

den idealen Power Nap finden Sie hier.

1. Notieren Sie hier Ihre Einschlaf- und Aufsteh-

 zeit. Wenn Sie wollen, können Sie diese auch im 

 Wochenkalender eintragen. 

 · Einschlafzeit:

 · Aufstehzeit:

2. Stellen Sie sich einen Wecker auf Ihrem Handy, 

 nicht nur für Ihre Aufstehzeit, sondern gerne 

 auch 1 Stunde bevor Sie einschlafen wollen. 

3. Führen Sie Routineverhalten ein, wenn Ihr 

 „Einschlafwecker“ klingelt, wie z. B.:

 · Tee trinken

 · Entspannendes Buch lesen

 · Kurzer Spaziergang

 · Entspannungsübungen

Tipps
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Soziale Kontakte

„Zufällige“ Treffen müssen jetzt
geplant werden

Gerade in den Zeiten von sozialer Distanzierung 

ist es elementar, soziale Kontakte zu halten und 
zu pflegen. Dies sollten Sie sowohl im beruflichen 

wie auch im privaten Umfeld beachten. Oft reicht 

schon eine kurze Nachfrage, wie es den anderen 

geht, um in Kontakt zu treten.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen gerade im 

privaten Umfeld offen:

· Telefonate

· Videoanrufe über Skype, Facetime, WhatsApp,

 Facebook Messenger

· E-Mail oder Brief

1. Notieren Sie auf der „Meine Leute“-Karte, mit 

 wem Sie insbesondere Kontakt halten möchten.

2. Notieren Sie gerne auch in Ihrem Kalender, wann 

 Sie sich mit diesen Personen austauschen und 

 was Sie mit Ihnen unternehmen möchten. 

 Schicken Sie ihnen ggf. eine Einladung per E-Mail, 

 damit Sie beide auch wirklich den Termin einhalten.

3. Nutzen Sie digitale Angebote, um sich 

 auszutauschen/virtuell zu treffen.

Tipps
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Fit bleiben

30 Minuten Bewegung täglich

Regelmäßige Bewegung ist gerade in diesen Zeiten 

umso wichtiger für eine gesunde Psyche, Schlaf und 

unseren Kreislauf. Sport hilft nämlich unter anderem 

Stresshormone abzubauen.

Sie dürfen alleine oder mit Menschen, mit denen Sie 

zusammenwohnen, draußen Sport machen. Drinnen 

geht aber auch ganz viel und das sogar virtuell ge-

meinsam.

Empfohlen werden 30 Minuten Bewegung am 
Tag. Zusätzliche kurze Bewegungspausen (je 5-10 

Minuten) während der Arbeit sind außerdem ratsam.

Beachten Sie, dass Kinder und Jugendliche noch 

einmal mehr Bewegung (bis zu 90 Minuten pro 

Tag) benötigen.

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause

1. Kreuzen Sie an oder schreiben Sie hier auf,

 welchen Sport Sie machen wollen.

 Home-Workout

 Joggen

 Walken

 Fahrradfahren

 Ihre Idee:

2. Schreiben Sie dann in Ihren Kalender, wann Sie sich 

 Zeit nehmen für die oben ausgewählten Aktivitäten.

3. Verabreden Sie sich digital:
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1. Wann möchten Sie essen?

 Frühstück:

 Mittagessen:

 Abendessen:

 2 kleine gesunde Snacks

2. Tragen Sie diese Zeiten gerne im Kalender ein.

3. Suchen Sie sich 3 neue Rezeptideen, die Sie

 testen möchten.

4. Inspiration finden Sie hier:

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause

Gesund essen

Essen, wann SIE wollen

Gesundes Essen ist immer wichtig. Es besteht jedoch 

gerade aktuell die Gefahr, dass man sehr viel zusätz-

lich nebenher snackt, da der gut gefüllte Kühlschrank 

gleich in der Nähe ist. 

Dagegen helfen klare und regelmäßige Essens-
zeiten, am besten zusammen. 
Die Zeit, die man jetzt durchs Pendeln zum 

Arbeitsplatz einspart, kann nun genutzt werden 

für etwas mehr (gemeinsame) Zeit am Esstisch, 

langsameres und bewussteres Essen oder auch 

etwas mehr Zeit zum Zubereiten.

Ein kurzes Video mit weiteren Tipps finden Sie hier.
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Achtsamkeit

Don‘t stress – you‘ll be ok

Gerade in dieser ungewohnten Zeit hilft Ihnen ver-

mehrt Ruhe, Achtsamkeit und Besinnung. So 

können Sie sich und Ihre (vielleicht etwas durchein-

ander gekommene) Gedankenwelt wieder sammeln. 

Vielleicht finden Sie ja eine Übung für sich oder Sie 

probieren gerade jetzt etwas Neues aus?

Auch hier gilt: Prüfen Sie Möglichkeiten, dies 

gemeinsam (virtuell) mit anderen Menschen zu 

machen.

Außerdem kann geistige Fitness durch Rätseln, Lesen 

und Instrumente spielen trainiert werden.

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause

1. Kreuzen Sie an oder schreiben Sie hier auf, was 
 Sie konkret für Ihre Entspannung tun wollen.

 Sudoku

 Meditation

 Yoga

 Beten/virtueller Gottesdienst/Hauskreis

 Buch lesen

 Instrument spielen

 Ihre Idee:

2. Notieren Sie in Ihrem Kalender, wann Sie diese 
 Übung durchführen möchten – gerne mit anderen!
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Nachrichtenkonsum

Informieren ist wichtig, aber in Maßen

Nachrichten können aktuell mehr verrückt machen 

als aufklären. Informieren Sie sich gerne gut, aber 

achten Sie darauf, dass Sie im bestenfalls nicht 
mehr als 1 Stunde am Tag mit (Corona-) Nach-

richten verbringen. Denn dies stresst Sie unnötig, 

auch wenn es sich nicht gleich bemerkbar macht.

Erinnern Sie auch gerne Ihre Mitmenschen daran 

und machen Sie in der Zeit lieber etwas, was Ihnen 

so richtig gut tut!

Hinweis: Scrollen durch Social Media gilt aktuell 

auch als Nachrichtenkonsum!

Allgemeine Tipps zum Umgang mit

neuen Medien finden Sie hier.

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause

1. Planen Sie genau, wann Sie sich informieren 
 möchten und notieren Sie dies hier.
 Wir empfehlen 2 x pro Tag.

 Von bis Uhr

 Von bis Uhr

2. Tragen Sie diese Zeiten auch in Ihrem Kalender 
 ein. Wählen Sie bewusst Ihre Informations-
 quellen (Nachrichtensendungen, Podcasts, etc.) 
 und listen Sie diese hier auf:

3.  Machen Sie einmal die Woche ein Digital Detox: 
 Schalten Sie nach der Arbeit bewusst Ihre
 digitalen Geräte aus.

In Kooperation mit Fit@B.Braun
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Gewonnene Zeit

Was ich schon immer mal machen wollte ...

Es ist durchaus möglich, dass dem ein oder anderen 

gerade sogar etwas mehr Zeit für andere Dinge 

bleibt.

Warum genau diese Zeit nicht nutzen, um etwas 
Neues zu lernen oder etwas zu tun, was Sie 

schon immer mal machen wollten? Seien Sie 

kreativ und setzen Sie sich im besten Fall

konkrete Ziele.

Kreuzen Sie an oder notieren Sie sich hier eine

Aktivität, die Sie schon immer mal machen wollten. 

 Eine neue Sprache lernen

 Ein bestimmtes Buch lesen

 Stricken, sticken, nähen lernen

 Instrument lernen oder wieder anfangen 

 zu üben

 Ihre Idee:

2. Besorgen/Bestellen Sie die notwendigen Utensilien.

3. Notieren Sie in Ihrem Kalender, an welchem 

 Tag/Tagen und zu welcher Uhrzeit Sie diese

 Aktivitäten durchführen möchten.

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause
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Chill mal

Auch entspannen will geplant sein

Es ist wichtig, auch einfach mal die Seele
baumeln zu lassen. Inmitten des ganzen Troubles 

und den vielen Veränderungen in unserem Alltag 

ist es besonders wichtig, das Entspannen nicht zu 

vergessen.

Sie wissen natürlich am besten, was Ihnen am 

meisten Freude bringt und Sie entspannt. Wir 

haben trotzdem ein paar Vorschläge für Sie zu-

sammengestellt.

Wichtig ist:
Gönnen Sie sich mal eine Pause, aber vielleicht 

nicht den ganzen Tag! o 

1. Kreuzen Sie an oder notieren Sie sich hier Ihre 

 Lieblingsaktivitäten.

 Musik hören

 Serien/Filme schauen

 Ein Bad nehmen

 Spazieren gehen

 Mit meinen Kindern/meinem Partner*in 

 schmusen

 Gaming/Xbox/Nintendo

 Backen

 Ihre Idee:

2. Notieren Sie in Ihrem Kalender, wann genau Sie 

 diese Aktivitäten durchführen möchten.

Tipps

#wirbleibenGESUNDzuhause
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