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Das kann micropause®:

42 % der User von micropause®  
stellen allgemein ein besseres Wohl-
befinden fest.

33 % der User von micropause®  
verspüren weniger Müdigkeit und 
Leistungstiefs.

1) Die Zahlen stammen aus einer von iBGF durchgeführten  
Studie bei einem Versicherungskonzern im Zeitraum  
von Juni 07 bis April 08. 

56 % der User von micropause® 
verspüren weniger Augenschmerzen 
und -brennen.

60 % der User 1) von micropause®  
stellen eine positive Auswirkung auf 
Leistung und Konzentration fest. 

38 % der User von micropause®  
berichten über weniger Verspannungen / 
Schmerzen im Rücken und Nacken.



micropause
Die prämierte Online-Dienstleistung micropause® 

bietet Augen-, Entspannungs- und Koordinations-
Trainings sowie Soforthilfe bei Kopfschmerzen, 
Stress oder Müdigkeit. Pro Arbeitstag investieren 
ihre Mitarbeitende zwischen 5 bis 10 Minuten  
für ihre Gesundheit, ohne sich vom PC zu entfernen 
und tragen damit zur Gesundheit des Unter- 
nehmens bei. 

micropause®  heisst: 
• kurze Pausen
• online am Bildschirm 
• per Video erklärt

Belastende körperliche Symptome Ihrer Mitarbei-
tenden werden vermindert. Direkte Folgen davon 
sind eine verbesserte Leistungsfähigkeit und eine 
tiefere Absenzrate. micropause® erzielt eine grosse 

Wirkung bei minimalem Aufwand! Diverse Studien2) 
bestätigen die Wirksamkeit dieser Desktop- 
Applikation.

2) Henning et al. «Microbreak lenght, performance, and stress in a data  
entry task», Ergonomics, 1989.

Mehr Leistung, weniger körperliche Beschwerden = 
weniger Absenzen.

Einsatz der micropause bei Locher Ingenieure AG in Zürich

«Glatte Stirn» 
Legen Sie Ihre Fingerspitzen auf die Stirnmitte 
und streichen nun sanft und langsam von der 
Mitte bis hin zu den Schläfen. Sie können dabei 
Ihre Augen schliessen. 8x wiederholen.
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Selbst bei einwandfreier Hard- und Software 
führt ununterbrochene Bildschirmarbeit häufig zu  
Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Augen-
brennen. Das weiss auch der Gesetzgeber und hält 
deshalb in einer Verordnung3) fest, dass der 
Arbeitgeber alle notwendigen Massnahmen treffen 
muss, um den Gesundheitsschutz zu wahren.  
Insbesondere die tägliche Arbeit an Bildschirm- 
geräten soll regelmässig durch Kurzpausen unter-
brochen werden, um die Belastung zu verringern. 

micropause® ist die Lösung. Mit über 80 verschiede-
nen Übungen – von Kopf bis Fuss – wird kurz-  
und langfristig eine Senkung der Beschwerden und 
eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mit- 
arbeitenden erreicht. 

3) Verordnung 3 zum Schweizer Arbeitsgesetz  
(Gesundheitsvorsorge, ArGV 3)

micropause® bietet für jedes physiologische Thema 
eine breite Palette an Übungen, die sowohl präven-
tiv wie auch therapeutisch wirken:

• Augen • Kopf und Nacken • Schulter  
• Rücken • Arme und Hände • Entspannung  
• Stress • Beine und Füsse

Arbeitgeber im Clinch: Zwischen Gesetz und Spirit

Einsatz der micropause® bei Axa Winterthur

«Der Bleistift»
Halten Sie einen Bleistift in Augenhöhe nahe  
an der Nase. Fixieren Sie den Bleistift mit  
Ihren Augen. Nun bewegen Sie Ihre Hand von 
der Nase weg bis der Arm gestreckt ist.  

Der Blick bleibt auf der Spitze des Bleistifts. 
Langsam vor und zurück für etwa 25 Sekunden.



Bei Raiffeisen Mischabel-Matterhorn war  
man sich im Klaren darüber, dass Bildschirmarbeit 
anstrengend und gesundheitsschädigend  
sein kann. Insbesondere im Belegverarbeitungs-
Zentrum für den Zahlungsverkehr sind Maus  
und Tastatur der rund 50 Mitarbeitenden ständig  
in Bewegung – wobei der Körper aber im  
grossen Ganzen stundenlang statisch bleibt.  
Zur Gesundheitsförderung am PC führte man 
deshalb das fit im job PC-Pausenprogramm  
micropause® ein. Mit Erfolg. 

Resultat
Gemäss Angaben der Mitarbeitenden zeigten sich 
schon nach drei Monaten erste positive Auswir- 
kungen: im Nacken-Schulter-Bereich ebenso wie in 
Bezug auf Konzentration, Fitness und Ausge- 
glichenheit und bis zu 13% weniger Fehler am PC!

Macrowirkung mit micropause® bei Raiffeisen

«Seit Einführung von 
micropause® fühlen wir 
uns viel seltener müde.»
Karlheinz Fux, Vorsitzender der Bankleitung
Raiffeisen Mischabel-Matterhorn
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Übung «Hand zwischen Schultern»
Legen Sie eine Hand zwischen die Schultern  
und üben mit der freien Hand einen sanften 
Druck auf den Ellenbogen aus. Nach etwa  
5 Sekunden nachdehnen. 2x pro Seite.
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Überzeugen Sie sich jetzt von 
micropause®

Damit Sie die Funktionen und die hohe Effektivität 
der micropause® selber erleben können,  
haben wir für Sie einen Testaccount vorbereitet. 

1. Mit beiliegender Antwortkarte können Sie  
einen  Testaccount anfordern.
2. Erfahren Sie die Wirkung der micropause  
am eigenen Körper.
3. Bei Interesse nehmen wir gerne Kontakt
mit Ihnen auf.

Wir freuen uns auf Sie. 
Ihre fit im job AG

Ihr gratis Testzugang

Die Übungen werden am Bildschirm anhand eines Videos  
vorgezeigt und benötigen weniger als 1 Minute. Die verschiede-
nen Übungen können individuell zusammengestellt und  
jederzeit auch angepasst werden. Das Portal lässt sich ans  
Firmen-Corporate Design angleichen.

Test-Account 

einholen und selber 

erfahren wie 

micropause® wirkt.

Übung «Nach vorne ziehen»
Fassen Sie mit beiden Händen nach hinten  
an die Stuhllehne und beugen Sie sich  
nach vorne, bis Sie eine angenehme 
Spannung spüren. Nach 5 Sekunden etwas 

intensivieren für weitere 3 Sekunden. 
3x ausführen.
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In diversen Studien wurden die Effekte von  
Mikropausen auf die Arbeitsfähigkeit untersucht. 
Einige beschreiben positive kurzfristige Effekte1), 
andere positive Langzeiteffekte2), auf die  
Produktivität. Neben unseren eigenen Studien  
und Messberichten, bestätigen auch weitere  
unabhängige, wissenschaftliche Studien, dass  
«regelmässige kurze Pausen Beschwerden  
der oberen Extremitäten, Augen und Nacken 
zurückgehen lassen. 3)» 
 Aus einer weiteren Reihe von Studien  
geht hervor: «Die Effektivität von Pausen nimmt in 
dem Masse zu, wie die Pausen regelmässiger  
eingelegt werden – besser oft kurze Pausen als ab 
und zu eine längere. Insbesondere regelmässige 
Mikropausen sind bewiesenermassen effektiv.4)»

Messbarer Erfolg – Erfahrung und wissenschaftliche 
Studien

1) Hanson et al. «Investigation into the Factors associated with Sypmtoms of ULDs in Keyboard Users», UK Institute of Occupational Medicine, 1996. 
2) McLean et al. «Computer terminal work and the benefit of microbreaks», Applied Ergonomics, 2001.
3) Nicola Green «Breaks and micropauses – a survey oft the literature», Internal Research Document for Niche Software Ltd, 1999.
4) Genaidy & Al-Rayes «A psychophysical approach to determine the frequency and duration of work-rest schedules for manual handling operations», Ergonomics, 1993. 
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Ergebnisse aus der Erst- und Zweitbefragung der  
Mitarbeitenden einer grossen Versicherung im Vergleich

Konzentrations- 
schwierigkeiten

Augenbrennen

Müdigkeit

Kopfschmerzen

 Nacken- und Schulter-
verspannungen

Rückenschmerzen

Übung «Indische Göttin»
Die Arme sind angewinkelt nach oben  
gerichtet, die Oberarme dabei  
waagrecht. Drehen Sie nun beide Arme  
um 180° nach unten und wieder  

zurück. 10x und dann die Arme  
gegengleich bewegen.



Mit dem PC-

Pausenprogramm

micropause® 13% 

weniger Fehler am PC.
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Testen Sie auch unsere anderen 
Online-Applikationen :

Kommentare von Usern 
der micropause®: 

«Zirka 1 Monat vor der micropause® hatte ich eine andauerndes Knacken 
im Handgelenk, jetzt ist es weg (habe nur die Hände und Armeeinstellung 
genommen).»

Mitarbeiterin Kundenservicecenter BKW-FMB Energie AG

«Nach meinen Erfahrungen mit dem Programm möchte ich folgendes 
Feedback geben: Die Micropausen sind klasse und verhelfen mir  
wirklich zu kleinen Pausen während der Arbeit, super!»

Mitarbeiterin Credit Suisse
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