
Fit in den Frühling 2023  
– mit den Angeboten der  
Betrieblichen Gesundheitsförderung 
der AOK Baden-Württemberg

AOK Baden-Württemberg
Die Gesundheitskasse.

Online!

Zum Inhalt



Mach mal Pause – aber aktiv.
Die Aktivpause ist eine Kurzbewegungspause am Arbeitsplatz. Der Mix aus Dehnungs-, 
Koordinations- und leichten Kräftigungsübungen fördert die Konzentrationsfähigkeit 
und schafft einen Ausgleich zu einseitigen Arbeitsbelastungen oder dauerhaftem Sitzen. 
Sportkleidung ist nicht erforderlich.

Die Angebote sind für alle Teilnehmenden kostenfrei.  
AOK-Versicherte können sich für zwei Angebote ProFit-Punkte gutschreiben lassen.

Wir haben die passenden Angebote für Sie. Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheits-
förderung bieten wir für Mitarbeitende aller Branchen ein breites Online-Angebot an.  
Suchen Sie sich nach Ihren Bedürfnissen eines oder mehrere Angebote aus. 
Wir freuen uns auf Sie!

Die Aktivpause findet immer mittwochs von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr statt – 
ab 01. Februar 2023 bis einschließlich 28. Juni 2023. 
Einfach einwählen und direkt mitmachen:

AOK – Online-Angebote 
Sie möchten etwas für Ihre Gesundheit tun?

« »

Hier Einwählen.

https://us02web.zoom.us/j/86484412918?pwd=SHhjZk44MVRtQVJsWnVwL2tXbVBMQT09


Clever zu mehr Fitness – Funktionelle Ganzkörperkräftigung 
14.02.2023 - 04.04.2023, 13:45 - 14:30 Uhr (dienstags)  
08.05.2023 - 03.07.2023, 16:15 - 17:00 Uhr (montags)  

Sie wollen Ihren Alltag aktiver und gesünder gestalten, Ihren Körper stärken, Ihr Wohlbefinden 
steigern und einseitigen Belastungen vorbeugen? Dann sollten Sie „Clever“ trainieren und wir 
unterstützen Sie dabei. Dieser Kurs ist für jedes Fitnesslevel geeignet und bietet abwechslungs-
reiche Übungen unter Einbeziehung neuroathletischer Sequenzen.

Für Deine innere Stärke 
28.02.2023 – 21.03.2023, 15:30 – 17:00 Uhr (dienstags) 
 
Die optimale Work Life Balance – wer träumt nicht davon? Berufs- und Alltagsleben auf einen 
Nenner zu bekommen, scheint in Zeiten von „schneller, weiter“ aussichtslos. Wir rotieren wie in 
einem Hamsterrad, leben auf der Überholspur und funktionieren im Autopilot Modus. Höchste 
Zeit für Entschleunigung und mehr innere Stärke. Dieser Kurs unterstützt Sie beim Aufbau 
eines gesunden Fundaments für mehr Achtsamkeit im (Berufs-) Leben, welches Ihnen in den 
schwierigsten Situationen etwas ganz Entscheidendes schenkt – Resilienz.

Onlinekurse
Sie möchten gerne selbst aktiv werden, sich mehr mit dem Thema Gesundheit 
beschäftigen und tiefer in die Materie einsteigen? Dann sind Sie bei unseren 
mehrwöchigen Kursangeboten genau richtig.  
Melden Sie sich einfach bis spätestens fünf Tage vor Kursbeginn unter:  
bgmdigital@bw.aok.de per E-Mail an.

« »
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„Gute Vorsätze umsetzen“ 
07.02.2023, 14:00 Uhr 

Jeder kennt es - man nimmt sich für das neue Jahr 
etwas vor, doch schon nach kurzer Zeit verlässt 
einen die Motivation. Die Enttäuschung ist groß, dass 
man seine Ziele nicht erreicht hat. Erfahren Sie, wie 
Sie neue Vorsätze und Ziele definieren und langfristig 
umsetzen.

„Mit der 5-Finger-Regel: Essen und Trinken im 
(Berufs-) Alltag – leicht gemacht“ 
14.02.2023, 11:00 Uhr

Häufig bleibt für genussvolles Essen und regelmäßige 
Pausen im Alltag keine Zeit. Der Vortrag vermittelt 
Ihnen praktische Tipps zu einer ausgewogenen 
Ernährung im Berufsalltag, die Sie ganz leicht 
umsetzen können.

„Süßgelüste ade - gesunder Start in die Fastenzeit“ 
28.02.2023, 11:30 Uhr

Sie möchten bewusst auf gewohnte Genussmittel 
wie Schokolade oder Süßes verzichten? Das klingt 
schwierig, ist aber durchaus möglich. Denn es ist 
gar nicht so schwer, diese Süßgelüste in den Griff 
zu bekommen. Vorausgesetzt Sie beachten einige 
der alltagstauglichen Tipps und Infos aus diesem 
Vortrag.

„Soziale Kontakte halten uns gesund“ 
08.03.2023, 14:00 Uhr

Die Bedeutung von Sozialkontakten auf die Gesundheit 
wird häufig unterschätzt. Lernen Sie, warum es wichtig 
ist, Ihre sozialen Kontakte zu pflegen, wie Sie ihr 
soziales Netz ausbauen können und Wertschätzung 
in sozialen Beziehungen leben. 

„Achtsam bewegen und entspannen“ 
21.03.2023, 10:00 Uhr

Der Ansatz der Achtsamkeit ist tiefgründig, komplex 
und hat eine lange Geschichte. Wir charakterisieren 
Personen als achtsam, wenn sie eine gute Körper- 
wahrnehmung haben, ihre Belastungsgrenzen 
kennen, auf ihre Haltung achten oder für regelmäßige 
körperliche Aktivitäten sorgen. Jeder von uns hat eine 
vage Vorstellung von dem Begriff „Achtsamkeit“, der 
Vortrag wird diese Vorstellung konkretisieren.

Vortragsreihe
Informieren Sie sich über viele interessante Gesundheitsthemen in unserer Vortragsreihe. 
Ein Vortrag dauert inklusive Fragerunde circa 45 Minuten.  
Melden Sie sich einfach spätestens am Vortag bis 12 Uhr unter:  
bgmdigital@bw.aok.de per E-Mail an.

„Ergonomie am Arbeitsplatz (im Sitzen)“ 
28.03.2023, 11:00 Uhr

Wir verbringen täglich viele Stunden am Arbeitsplatz, 
die Büroausstattung ist aber häufig nicht auf 
die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden 
abgestimmt. Dabei haben schon kleine Anpassungen 
große Wirkungen. Neben der Einrichtung gehören auch 
das Umfeld und die Organisation zur Ergonomie. 
Der ganzheitliche Ansatz wirkt sich positiv auf 
Gesundheit und Zufriedenheit aus.

„Sitzen ist das neue Rauchen - dem 
Gesundheitsrisiko Sedentariness vorbeugen“ 
04.04.2023, 08:30 Uhr

Häufiges und langes Sitzen stellt ein erhebliches 
Gesundheitsrisiko dar. Wir geben Ihnen wertvolle 
Tipps, wie viel Bewegung für Ihre Gesundheit 
notwendig ist und wie Sie diese auch im Büroalltag 
meistern können.

„Embodiement“ 
17.04.2023, 15:00 Uhr

Bei schlechter Laune lassen wir oft den Kopf hängen, 
nach einem Sieg werden die Arme nach oben 
gerissen. Dass unser psychisches Wohlbefinden sich 
in unserem Körper widerspiegelt, ist dadurch vielen 
bekannt. Können wir jedoch auch mit unserem Körper 
die eigene Psyche beeinflussen? - Erfahren Sie wie 
unser Körper mit unserer Psyche zusammenhängt.

„Gesund schlafen, stressfrei durch die Nacht“ 
19.04.2023, 14:00 Uhr

Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mit 
Schlafen. Zeitverschwendung – meinen Sie? 
Ganz und gar nicht. Erfahren Sie warum Schlaf so 
wichtig ist, welchen Einfluss er auf unsere 
Leistungsfähigkeit hat und wie Sie Ihre eigene 
Schlafqualität fördern können.
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„Gesundheitsrecherche im Internet: „Frag doch 
schnell Dr. Google“ – ist doch sicher, oder?“ 
20.04.2023, 11:00 Uhr 

Im Internet werden wir bei jedem Stichwort mit 
unzähligen Links überhäuft. Doch welcher Link ist 
hilfreich und woran erkennt man verlässliche, quali- 
fizierte und sichere Gesundheitsinformationen? 
Diese spannenden Fragen beantworten wir in diesem 
Vortrag. 

„Aktiv-Vortrag: Ergonomie Tipps für  
Homeoffice & Büro “ 
04.05.2023, 11:00 Uhr

Langes Sitzen, einseitige Haltung und Verspannungen 
- kommt Ihnen das bekannt vor? Häufig nehmen 
wir im Laufe unseres Arbeitstags eine belastende 
Körperhaltung ein. In diesem Aktiv-Vortrag erhalten 
Sie Tipps zu Ergonomie, der richtigen Sitzhaltung 
und lernen wirkungsvolle Ausgleichsübungen, die 
Verspannungen vorbeugen und beheben.

„Achtsamkeit: Königsweg aus dem Stress“ 
09.05.2023, 16:30 Uhr 

Mehr Gelassenheit, bessere Konzentration, gestei- 
gertes Immunsystem und leichterer Umgang mit 
Stress. Erfahren Sie, was Achtsamkeit eigentlich 
ist und wie wir sie im Alltag umsetzen und nutzen 
können.

„Essen zwischen Alb und Fernost“ 
15.05.2023, 15:00 Uhr

Der Vortrag liefert Einblick in die fünf Elemente  
der Ernährungslehre, die auf der traditionellen 
chinesischen Medizin basieren. Diese lassen sich  
gut in unsere westliche Ernährungsweise integrieren. 
Die ganzheitliche Denkweise unterstützt bei mehr 
Wohlbefinden. Sie erhalten praktische Tipps, die  
sich gut in den Alltag einbauen lassen. 

„Resilienz: Strategien für die innere Balance“ 
13.06.2023, 13:00 Uhr 

In diesem Vortrag lernen Sie die sieben Säulen der 
Resilienz näher kennen. Diese helfen Ihnen dabei 
Strategien für mehr innere Balance zu entwickeln. 

„Gelassen trotz Stress“ 
22.06.2023, 17:00 Uhr 

Der Begriff Stress wird in der deutschen Sprache 
schon fast inflationär verwendet. Das liegt 
wohl daran, dass das Stressempfinden auf 
einer individuellen Bewertung basiert. Erfahren 
Sie, welche Mechanismen eine Stressreaktion 
hervorrufen und welche kurz- und langfristigen  
Präventionsmaßnahmen helfen können. 

« »



Regionale und saisonale Küche 
12.04.2023, 18:00 – 19:30 Uhr (Anmeldeschluss: 06.04.2023) 
Welche Vorteile hat es, nach den Jahreszeiten zu essen - und welches Gemüse und Obst  
hat gerade Saison? In diesem Kurs erhalten Sie Antworten auf diese Fragen und wir kochen  
gemeinsam mit der regionalen Vielfalt.

Erfrischende Beilagen für die Sommer-Grillparty 
15.06.2023, 18:00 – 19:30 Uhr (Anmeldeschluss: 08.06.2023) 
Die Temperaturen steigen und der Geruch von frisch Gegrilltem liegt allen in der Nase.  
Genauso wichtig wie das Grillgut sind leckere Beilagen. Überraschen Sie bei der nächsten  
Grillparty mit leckeren Alternativen zu Fertigsalaten.

Kochevents
Sie kochen gerne und gut, aber manchmal fehlen Ihnen die Ideen oder die  
Hintergrundinfos zu den Lebensmitteln? Unsere Expertinnen kochen digital  
gemeinsam mit Ihnen leckere Gerichte, die gesund und schnell zuzubereiten sind. 
Anmeldung per E-Mail unter: bgmdigital@bw.aok.de
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