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MANUSKRIPT ZUM THEMA  
FIT IM HOME OFFICE - ERGONOMIE IM HOMEOFFICE 
 

Prävention Digital – Der Podcast für Deine Gesundheit 

 

Hallo ich bin Tobias. 

Die heutige Folge widmet sich dem Thema „Ergonomie im Homeoffice“. 

Arbeitest Du ab und zu von zu Hause aus? Oder klappst Du zumindest Deinen Laptop regelmäßig in den 

eigenen vier Wänden auf? Ja, dann gibt´s da so ein paar Dinge auf die Du achten solltest, damit Du auch 

zu Hause ergonomisch arbeiten kannst. Vielleicht hast Du Dich deswegen auch schon einmal gefragt, 

worauf Du unbedingt achten solltest, damit Du auch zuhause ergonomisch arbeiten kannst. Du bist hier 

richtig, darum geht es heute. Also , wie Du die Bedingungen an Deinem Heim-Arbeitsplatz verbessern 

kannst und die Hilfsmittel für Dich passend einstellen kannst. 

 

Beginnen wir mit der richtigen Ausstattung des heimischen Arbeitsplatzes. Der Bürostuhl, die Tasta-

tur,  auch der Bildschirm, die nach ergonomischen Kriterien für Dich im Büro eingerichtet wurden, die 

sind zuhause wahrscheinlich in der Form nicht vorhanden. Aber keine Sorge. Wir kaufen jetzt nichts 

neu, wir optimieren die Sachen, die Du zuhause hast! 

 

Weil Du bestimmt wie die meisten Menschen im Heimbüro in sitzender Position arbeitest, ist ein pas-

sender Stuhl wichtig. Am besten natürlich ein Bürostuhl, aber sonst tut es auch ein anderer stabiler 

Stuhl. Er sollte Dich auf jeden Fall in Balance halten und Deine Bewegungen begleiten. Können wir mal 

ausprobieren:  Wenn Du einen verstellbaren Bürostuhl zuhause hast, dann solltest du die Höhe der Sitz-

fläche so einstellen, dass sich Dein Becken leicht oberhalb der Knie befindet. Dein Becken leicht ober-

halb der Knie. Der Sitzwinkel ist also etwas größer als 90 Grad. Deine Schultern sollen locker nach unten 

hängen. Und jetzt können wir auf die Tischhöhe achten. Die Tischhöhe ist dann richtig, wenn du Deine 

Arme mit einem Ellenbogenwinkel von 90 Grad aufgelegen kannst. Falls Armlehnen vorhanden sind, 

kannst Du die natürlich auch benutzen. Versuch‘ den Rücken auch im Sitzen gerade zu halten. Du kannst 

die Rückenlehne auch immer wieder mal zur Entlastung der Wirbelsäule und der Rückenmuskulatur 

nutzen.  

 

Jetzt sitzen wir schon mal gut. Aber wie sieht es mit den anderen Arbeitsmitteln im Homeoffice aus? 

Wir gehen mal weiter in unserem Check: Die Tastatur, die sollte ein- bis zwei handbreit Abstand zu 

Deiner Tischkante haben. Kannst Du mal nachmessen.  Und das ist auch noch nicht alles, was Du beim 

Einstellen der Tastatur beachten kannst. Neige Deine Tastatur etwas, damit Du deine Handgelenke 

nicht beim Tippen überstrecken musst. Und Deine Maus liegt so neben der Tastatur, dass Du sie ganz 

entspannt halten und bedienen kannst. 

 

Wir kommen zum Bildschirm. Den solltest Du so einstellen, dass die Oberkante vom Bildschirm in etwa 

auf Augenhöhe ist, wenn Du gerade darauf schaust. Dadurch guckst Du beim Arbeiten leicht nach unten 
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auf den Bildschirm. Den Bildschirm dann so neigen, dass Dein Blick nahezu senkrecht auf die Mitte vom 

Bildschirm trifft. Das habe ich bei mir auch grade mal einstellen müssen. Und zu guter Letzt noch: Zwi-

schen Deinen Augen und dem Bildschirm sollte etwa eine Armlänge Abstand liegen. Können wir auch 

ausprobieren. Perfekt. 

 

Nicht nur die Arbeitsmittel sind für den heimischen Arbeitsplatz wichtig. Auch das Licht spielt eine 

große Rolle. Ideales Licht kann nämlich den Augenstress reduzieren und ermöglicht Dir dadurch eine 

bessere Konzentration. Stell‘ deinen Bildschirm also am besten quer zum Lichteinfall. Du vermeidest so 

Lichtreflektionen oder Blendung. Viele stellen ja den Schreibtisch genau unter das Fenster, aber das 

bedeutet Stress für die Augen. Drehe den Tisch lieber im rechten Winkel zum Fenster, so dass das Licht 

von der Seite kommt. Für den Fall, dass es draußen noch dunkel ist, empfehle ich Dir eine helle Hänge-

lampe in der Raummitte. Und genauso wichtig wie das perfekte Licht ist: frische Luft. Öffne immer wie-

der zwischendurch ein Fenster. Am besten stehst Du für ein paar tiefe Atemzüge einen Moment auf, 

nutzt die Frischluftpause für einen Haltungswechsel oder ein paar Dehnübungen. 

 

Ich fasse noch einmal die wichtigsten Punkte zusammen: 

• Besorge Dir am besten einen einstellbaren Bürostuhl und stell‘ die Tastatur, die Maus und 

Bildschirm richtig auf. 

• Sorge für gutes Licht und mach‘ zwischendurch immer wieder das Fenster auf. 

Ja, jetzt klingt das natürlich alles sehr überzeugend, jetzt sitzen wir aber nun da und Du fragst Dich, 

sitze ich nun den ganzen Tag in derselben Position? Nein, natürlich ganz und gar nicht – denn ein be-

wegter Arbeitsalltag ist das A & O – auch im Homeoffice. 

 

Egal auf welchem Stuhl Du sitzt, versuche so häufig wie möglich Deine Sitzposition zu verändern. Rut-

sche mal alle paar Minuten auf der Sitzfläche hin und her, bewege Deine Beine unter dem Tisch. Ändere 

immer wieder Deine Oberkörperhaltung, sitze mal aufrecht, beuge mal den Rücken, strecke Dich wie-

der– so bleibt die Wirbelsäule ständig in Bewegung und die Bandscheiben werden mit Flüssigkeit ver-

sorgt. Ganz nach dem Motto: „Die nächste Sitzposition ist die Beste!“. Vielleicht hast Du ja auch schon-

mal über einen Sitzball nachgedacht? Für die Abwechslung. 

 

Und wenn Du mal zwischendurch beim Arbeiten stehen möchtest ist das ja auch kein Problem. Du 

schnappst Dir einen Karton oder eine Wasserkisten und baust daraus auf Deinem Schreibtisch einen 

Podest. Und dann hast Du Deinen Steharbeitsplatz. Das funktioniert besser als man denkt, probier´ es 

mal aus. Grundsätzlich gilt – Tipp auch von mir: Führe jedes Telefonat im Stehen. 

 

Um Deinen Körper und Geist zu aktivieren, empfehle ich außerdem regelmäßige Kurzpausen. Die 

kannst Du ganz verschieden gestalten. Du kannst in die Küche laufen und Dir etwas zu trinken holen, 

Du kannst Dich kurz strecken oder auf den Balkon gehen und frische Luft schnappen. Hauptsache Du 

bleibst in Bewegung. 
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Und weil wir ja gerade beim Thema Kurzpausen sind, möchte ich Dir mal ein paar Ideen für Ausgleich-

sübungen an die Hand geben. Solche kurzen Bewegungspausen, die fördern die Durchblutung, die sor-

gen für Dehnung und Lockerung der Muskulatur. Wieder ein Tipp von mir: Stell‘ Dir zur Erinnerung 

selbst Termine im Kalender ein, die Dich regelmäßig im Homeoffice daran erinnern, ja mal ein paar 

Ausgleichsübungen zu machen. 

• Hier schon mal der erste Vorschlag: Strecke Dich! Mache Deinen Körper im Stehen so lang wie 

möglich, strecke die Arme abwechselnd nach oben, immer mit dem Ziel, die Wirbelsäule zu 

entlasten. 

• Übung Nr. 2 - Du kannst Sie ja direkt mitmachen: Kreise Deine Schultern! Nimm eine auf-

rechte Haltung ein. Kreise beide Schultern nach hinten. Du kannst mit kleinen Kreisen begin-

nen und die kannst Du immer größer werden lassen. Auch mal die Richtung wechseln. Die 

Übung dient zur Lockerung der Muskulatur des Schultergürtels. 

• Mein dritter Übungsvorschlag: Mobilisiere Deine Wirbelsäule! Stütz´ Dich im Stehen mit den 

Händen auf den Oberschenkeln ab, mache den Rücken ganz rund und nimm das Kinn Rich-

tung Brust – wie so ein Katzenbuckel. Dann strecke danach den Rücken und schaue dabei 

nach vorne und leicht nach oben. 

• Übung Nr. 4: Dehne Deine Hals- und Nackenmuskulatur! Neige den Kopf leicht zur Seite, so-

dass das Ohr Richtung Schulter geht. Ziehe dann beide Schultern bewusst nach unten. Halte 

die Position für einige Sekunden und dann wechseln wir die Seiten. 

• Kommen wir zum fünften Übungsvorschlag: Dehne Deine Oberschenkelvorderseite. Ist ein 

Klassiker. Stelle Dich auf ein Bein. Wir nehmen mal das Linke, als Standbein, das ist leicht ge-

beugt. Deine rechte Hand umfasst jetzt das rechte Fußgelenk und zieht die Ferse an das Gesäß. 

Die Hüfte bleibt gestreckt. Halte die Oberschenkel nah zusammen. Das ist wichtig. und bleibe 

in der Position für einige Sekunden und dann wechseln wir die Seiten. 

• Letzter Übungsvorschlag - Nr. 6, wir bleiben bei den Beinen: Dehne Deine hintere Beinmusku-

latur. Stelle die Ferse Deines rechten Beines vorne auf, das Bein ist gestreckt. Ziehe nun die 

Fußspitze an. Beuge Dein Standbein und neige damit Dein Gesäß nach hinten unten. Halte die 

Position für einige Sekunden – das kann anstrengend sein. Und dann wechseln wir auch hier 

die Seite. 

Und zu guter Letzt: Mach doch einfach alles, was Dir Spaß macht. Das können auch Liegestützen, 

Kniebeugen, oder Übungen mit dem Thera-Band sein. Vielleicht stellst Du Dir selbst Deine eigene 

Pausengymnastik zusammen – mit Deinen Lieblingsübungen, um verspannte Regionen zu lockern. 

Das muss alles nicht perfekt sein. Setze Dir Deine ganz persönlichen Schwerpunkte. Nimm Dir lieber 

kleine, ganz konkrete Veränderungen vor, die Du schon heute – die Du schon jetzt im Homeoffice 

angehen wirst.  

 

Und damit sind wir wieder fast durch. Ich fasse nochmal zusammen: Versuche im ersten Schritt Dei-

nen Arbeitsplatz mit Hilfe der genannten Tipps so optimal wie möglich einzustellen. Die halbe Arbeit 

ist dadurch schon getan. Als zweite Herausforderung setze Dir das Ziel, Deinen Arbeitsalltag im 
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Homeoffice so bewegt wie möglich zu gestalten – das gilt natürlich auch fürs Büro. Bewegung, Bewe-

gung, Bewegung. Aktives Sitzen, Haltungswechsel, Steharbeit, aktive Pausen und immer kurze Aus-

gleichsübungen, die werden Dir dabei helfen, Dich wohler und ausgeglichener zu fühlen. Es lohnt sich! 

Also, kleine Schritte gehen und dranbleiben, wenn es darum geht gesunde Bewegung in Dein Home-

office als Selbstverständlichkeit einzubauen. Ich wünsche Dir viel Erfolg dabei. Und ich weiß, dass Du 

das schaffst. 

 

Das war Prävention digital – der Podcast für Deine Gesundheit. Eine Initiative der Team Gesundheit 

GmbH. 

 




