
Homeoffice – gesund + sicher am heimischen Arbeitsplatz

Viele Unternehmen geben ihren Beschäf-
tigten schon lange die Möglichkeit, von 
Zuhause aus zu arbeiten. Insbesondere 
aber jetzt in der aktuellen Situation werden 
immer mehr Beschäftigte von ihren Arbeit-
gebern ins Homeoffice geschickt, um die 
Verbreitung der Infektion vom Corona-Virus 
zu verhindern.

Doch nicht jeder hat  
Zuhause einen fest 
eingerichteten Ar-
beitsplatz. So mag ein 
Arbeitsplatz an der 
Sonne verlockend 
klingen, aber für einen 
Bildschirmarbeitsplatz 
stimmen hier ...

... weder die Lichtverhältnisse noch die 
Sitzposition, vom Raumklima oder der 
Ablenkung durch die Umgebungsgeräu-
sche und -einflüsse mal ganz abgesehen. 

Auch der zeitweilig als neuer Arbeitsplatz 
umfunktionierte Esstisch oder gar das Sitz-
kissen am Boden sind als Arbeitsplatz über 
einen längeren Zeitraum nicht wirklich 
geeignet. 

Ein ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz ist für Ihre Gesundheit sehr wichtig!
evers empfiehlt daher auf folgende Dinge bei der Einrichtung zu achten:  

Lichtverhältnisse

Hier lautet die Devise ganz klar 
„Je heller, desto besser!“. Auch 
wenn die persönliche Empfin-
dung etwas anderes sagt, das 
Auge braucht viel Licht. 
Wenn die Deckenbeleuchtung 
nicht ausreichend ist, stellen 
Sie sich eine Schreibtischlampe 
dazu. Achten Sie aber auch 
unbedingt auf eine blendfreie 
Aufstellung. Ist die Beleuchtung 
falsch eingestellt / ausgerichtet, 
kann es zu Blendeffekten und Re-
flexionen kommen, die wiederum 
zu Konzentrationsschwierigkei-
ten, Augen- und Kopfschmerzen 
führen. 
Auch das natürliche Licht kann 
diese Negativeffekte hervorrufen. 
Stellen Sie Ihren Monitor daher in 
einem rechten Winkel mit ca. 2 m 
Abstand zum Fenster auf.

Einstellung Schreibtisch / 
Arbeitsfläche

Nicht nur unsere Gedanken son-
dern auch unser Körper braucht 
genügend Bewegungsfreiheit 
und Platz, um sich auszubreiten.
Schaffen Sie sich daher so viel 
Platz wie möglich!
Grundlegend gilt: Arbeitsplätze, 
die mit nur einem Bildschirmge-
rät ausgerüstet sind, an denen 
Unterlagen in Papierform nur in 
geringem Umfang verwendet 
werden und an denen keine 
wechselnden Tätigkeiten ausge-
übt werden, kann die Schreib-
tischgröße von den üblichen 
1600 mm x 800 mm (Breite x 
Tiefe) auf 1200 mm x 800 mm 
verringert werden. Die nutzbare 
Arbeitsfläche muss mindestens 
0,96m² betragen.

Lärm / Akustik

Bei überwiegend geis-
tiger Tätigkeit sollte der 
Lärmpegel einen Wert 
von 55 dB (A) nicht 
überschreiten. Zum 
Vergleich: Eine Unter-
haltung in normaler 
Lautstärke im selben 
Raum überschreitet 
diesen Wert bereits.



Das sollten Sie für sich tun….

Sehabstand

Stellen Sie sich vor, Ihr Monitor ist ein Buch, das Sie gerade lesen. Er 
steht frontal vor Ihnen und ist so ausgerichtet, dass Sie entspannt von 
oben draufschauen können. Lassen Sie so wenig Platz wie möglich 
zwischen der Tischoberfläche und der Bildschirmunterkante.

Der Abstand zwischen Auge und Monitor muss mindestens 50 cm und 
darf höchstens 100 cm betragen.

Raumklima

Jeder Mensch fühlt sich bei einem anderen 
Raumklima am wohlsten. Sie sind Zuhause und 
können die Temperatur daher ganz nach Ihren 
Wünschen anpassen. 

Viele Personen empfinden eine Raumtempera-
tur von ca. 21 – 22°C und eine relative Luft-
feuchtigkeit von ca. 50 – 65 % als angenehm. 

Doch eines ist sicher: regelmäßiges Lüften ist 
Pflicht! Lassen Sie frische Luft in den Raum und 
atmen Sie durch!

Sitzplatz

Im Gegensatz zum Büro, wo man häufiger 
aufsteht und sich bewegt, um zum Drucker zu 
gehen oder persönlich mit Kollegen*innen zu 
sprechen, sitzt man am heimischen Arbeitsplatz 
die meiste Zeit. Achten Sie daher unbedingt 
darauf, sich regelmäßig zu bewegen. Strecken 
sie sich! – Dehnen Sie sich! – Verändern Sie des 
Öfteren mal Ihre Sitzposition!

Achten Sie dann beim Sitzen auf eine entspann-
te aber ergonomische Position. Die Schultern 
sind locker, die Oberarme bilden mit den 
Unterarmen und die Oberschenkel mit den 
Unterschenkeln jeweils einen rechten Winkel. 
Nutzen Sie die ganze Sitzfläche des Stuhles – der 
Abstand von ca. einer Handbreite zwischen 
Kniekehle und Sitzflächenvorderkante sollte 
dennoch gegeben sein. 

Ihre Füße benötigen eine Fläche, die Sie voll 
und ganz nutzen können. Kommen lediglich Ihre 
Zehenspitzen am Boden an, ist eine Fußstütze 
erforderlich.

Ablenkungen

Die Verlockung, sich im Homeoffice ablenken zu 
lassen, ist groß. Schnell mal kurz den Geschirr-
spüler ausräumen oder die Wäsche aufhängen 
– das geht so zwischendurch. Doch die Auswir-
kung auf die Konzentration ist enorm. 

Benehmen Sie sich so, als säßen Sie im Büro - ja 
ziehen Sie sich auch gerne so an! Die Familie 
kann Sie nicht jederzeit ansprechen und auch 
das TV-Gerät bleibt ausgeschaltet.

Sie möchten nebenbei etwas Musik hören? 
Wenn Sie sich dabei konzentrieren können und 
Sie die Musik in angemessener Lautstärke nicht 
allzu sehr ablenkt – warum nicht?! Eine Kombi-
nation aus Ruhezeiten ohne Musik und Sequen-
zen mit Hintergrundmusik ist selbstverständlich 
auch möglich.

Weitere Tipps zum gesunden Arbeiten im Home-
office finden Sie auch unter unseren BGM-News. 
„Fit am Arbeitsplatz durch Progressive Muskelent-
spannung“ oder „Kraft & Ausdauer durch Kurz-
pausen“ sind Beispiele für hilfreiche Artikel von 
evers.

Sie möchten gerne eine individuelle Beratung 
zu dem Thema erhalten? Füllen Sie gerne unser  
Anfrageformular aus oder rufen Sie uns an! Wir  
unterstützen Sie gern!
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