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imPULS – Gesundheitstraining für Schichtarbeiter 
 

20-25 % der arbeitenden Bevölkerung leistet Schichtarbeit. Menschen, die im Schichtbetrieb 
arbeiten, stehen vor besonderen gesundheitlichen Herausforderungen. Der natürliche Schlaf-
Wach-Rhythmus wird durch wechselnde Arbeitszeiten beeinflusst. Familienleben und soziales 
Umfeld sind ebenfalls von den antizyklischen Arbeitszeiten betroffen.  
Schichtarbeit kann sich nachteilig z.B. in häufiger auftretenden Arbeitsunfällen und erhöhter 
Fehlerquote ausdrücken.  

 
Zielgruppe 
Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten  
 
 
Ziel und Nutzen 
Mit dem imPULS Gesundheitstraining für Schichtar-
beiter gewinnen Unternehmen Mitarbeiter, die den 
speziellen gesundheitlichen Anforderungen der 
Schichtarbeit besser gewachsen sind. 
 
Sie können mit Stressbelastungen durch Schichtar-
beit und Monotonie in den Arbeitsabläufen umgehen. 
 
Durch Information und praktisches Erleben wird Bewusstsein und Gesundheitskompetenz 
aufgebaut. Spezielle Verhaltensregeln für die Schichtarbeit ermöglichen gesund durch die 
Schicht zu kommen. 
 
Grundlagenwissen der gesunden Ernährung und deren Bedeutung speziell im Schichtbetrieb, 
schafft die Basis für körperliche und mentale Fitness. 
 
Arbeitgeber reduzieren mit dem imPULS Gesundheitstraining für Schichtarbeiter  
die häufig höhere Unfallgefahr und die Fehlerquote der Schichtarbeiter sowie vermehrte Fehl-
zeiten.  
 
 

 
    

Bildrechte: Gerd Altmann www.pixelio.de 



 © claudia hartmann – karriere durch gesundheit 
 

 
 

 
 
 

Inhalte 
 
 

1. imPULS:  Balance, gesunder Schlaf & Schichtarbeit – So geht’s! 
Strategien und Techniken für ein individuelles Schlafmanagement bei 
Schichtarbeit. Gesunder Schlaf regeneriert und hält gesund. 

 
2. imPULS:  Gesunde Ernährung für Schichtarbeiter – Du bist, was du isst! 

Körperliche und mentale Fitness durch vitalstoffreiche Ernährung im 
Schichtalltag. Individuelle Analyse der Essgewohnheiten zur Optimie-
rung der Ernährung. 

 
3. imPULS:  Umgang mit Stress als Schichtarbeiter 

Stress entsteht im Kopf. Bewusster Umgang mit Belastungen und Acht-
samkeit fördern den Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung.  

 
 
Die imPULS Gesundheitstrainings für Schichtarbeiter finden in regelmäßigen zeitlichen Ab-
ständen als Seminarreihe statt. Die imPULSe erfolgen entweder als ½-tägige Vortragsveran-
staltung mit Workshop-Charakter oder in 1-tägigen Seminaren. 
 
 
Methoden 
imPULS-Vorträge, Einzel- und Teamarbeit, körperliche und mentale Entspannungs- und Bewe-
gungstechniken, Selbstreflexion und Erfahrungsaustausch 
 
 
Teilnehmerzahl  
12 Mitarbeiter  
 
 
Ihre Expertin für Betriebliche Gesundheitsförderung 
Claudia Hartmann – karriere durch gesundheit    
http://www.karriere-durch-gesundheit.de 


