
Me-First.ch GmbH . Hohlstrasse 221 . 8004 Zürich  

Telefon 043 540 84 48 . Fax 043 540 84 49

info@me-first.ch . www.me-first.ch

me-first.ch
Gesund am Computer

Diese PDF-Datei wurde zur Verfügung gestellt von:

Ergonomie am

ComputerArbeitsplatz 

Einle i tung

Ergonomie ist eine wichtige Angelegen-

heit, um die Sie sich bereits nach Kauf

Ihres Computer oder Notebooks und evtl. 

Peripheriegeräten kümmern sollten. Nur

eine richtige Arbeitsplatz Einrichtung

ermöglicht auch effizientes und be-

schwerdefreies Arbeiten mit dem Com-

puter. 
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Fast ein Drittel aller Krankheitstage von Beschäftigten gehen auf Nacken-, Schulter-
oder Rückenschmerzen zurück. Arbeitsunfähigkeitszeiten betreffen nicht nur den 
Einzelnen, sondern haben auch finanzielle Auswirkungen für die Firmen und die 
Volkswirtschaft. 
 
Der ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes kommt deshalb eine wichtige 
Rolle zu. In der Praxis bedeutet Ergonomie, das bestmögliche Zusammenspiel zwi-
schen Menschen, Ausrüstung und Umgebung am Arbeitsplatz zu erreichen, um 
Ermüdungserscheinungen, unnötige Belastungen und Schäden wie Verspannungen 
oder Kopf- und Rückenschmerzen zu vermeiden. 
 
Dieses Handbuch zeigt auf, wie Sie Ihren Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse anpassen 
und korrekt einrichten können. Im zweiten Teil finden Sie eine Auswahl von einfa-
chen Übungen, welche dazu beitragen, Beschwerden und Krankheiten vorzubeugen. 
 
Mai 2006 
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Einstellung der Stuhlhöhe bei 
höhenverstellbarem Pult 
 
Setzen Sie sich auf Ihrem Stuhl ganz 
nach hinten 
 
Stuhlhöhe so einstellen, dass die Füsse 
flach auf dem Boden abgestellt sind und 
ein rechter Winkel im Kniebereich 
besteht 
 
Tischhöhe so einstellen, dass bei locke-
ren Schultern die Unterarme auf der 
Tischfläche aufliegen und ein rechter 
Winkel zwischen Ober- und Unterarm 
besteht 

 

Einstellung der Stuhlhöhe bei 
nicht höhenverstellbarem Pult 

Setzen Sie sich auf Ihrem Stuhl ganz 
nach hinten 

Stuhlhöhe so einstellen, dass bei locke-
ren Schultern die Unterarme auf der 
Tischfläche aufliegen und ein rechter 
Winkel zwischen Ober- und Unterarm 
besteht 

Falls kein Bodenkontakt mehr vorhan-
den ist, soll eine Fussstütze benützt 
werden 

Falls der Tisch zu tief ist: Tisch z.B. mit 
Holzblöcken erhöhen (Vergessen Sie 
nicht die Sicherheit!) 
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Einste l lung d es  S tuhls  
 
Stuhllehne in der Höhe so einstellen, 
dass der Lendenbausch auf Gürtelhöhe 
positioniert wird 
 
Sitztiefe: Wenn Sie ganz hinten auf 
dem Stuhl sitzen, soll ein zwei Finger 
breiter Zwischenraum im Bereich der 
Kniekehle verbleiben 

S i tzha l tungen  
 
Die Stuhllehne soll verschiedene Sitz dass Sie ohne Kraftaufwand von der 
haltungen erlauben, fixieren Sie deshalb aufrechten zur hinteren Sitzhaltung 
die Lehne nicht wechseln können 
 
Stellen Sie den Widerstand der Stuhl- Variieren Sie Ihre Sitzhaltung 
lehne so auf Ihr Körpergewicht ein, 
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Platzverhältn isse  

 

Für die Arbeit am Bildschirm braucht 
es eine Arbeitsfläche von mindestens 
160 x 80 cm 
 
Unter dem Pult muss genügend Bewe-
gungsfreiheit für die Beine gewährleis-
tet sein (min. B 58 x T 60 x H 65 cm). 
Sie sollten die Beine strecken können 
 
Um die allgemeine Bewegungsfreiheit 
sicherzustellen, soll ab Tischkante min. 
1 m Raum nach hinten vorhanden sein 

Tastatu r  

 

Positionieren Sie die Tastatur so, dass 
sie 
 
flach auf dem Tisch liegt («Füsse» nicht 
aufklappen) 
 
parallel zur Tischkante liegt 
 
in min. 10 cm Abstand von der Tisch-
kante liegt und Sie die Unterarme 
auflegen können 
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M au s  

Positionieren Sie die Maus so, dass sie 
sich auf der gleichen Höhe wie die 
Tastatur befindet 

 
Führen Sie die Mausbewegung mit dem 
Unterarm statt mit dem Handgelenk aus 

 
Vermeiden Sie eine Schulterabsprei-
zung infolge zu weit entfernter Maus 

 
Halten Sie die Maus ganz locker 

 
Vermeiden Sie, wann immer möglich, 
den Doppelklick, um einer starken 
Spannungszunahme im Schultergürtel 
vorzubeugen 

Lap t o p  

Falls Sie länger als vier Stunden am 
Tag am Laptop arbeiten, sollten Sie eine 
separate Tastatur und eine separate Maus 
benützen 

 
Beachten Sie für die Arbeit am Laptop 
die aufgeführten Punkte bezüglich 
Arbeit am Bildschirm 
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Bildschirm 

 

Platzieren Sie den Bildschirm recht-
winklig zur Fensterfront 
 
Falls Leuchtstoffröhren vorhanden sind, 
positionieren Sie den Bildschirm nicht 
direkt unterhalb, sondern zwischen zwei 
Strängen 
 
Platzieren Sie den Bildschirm parallel 
zur Tischkante 

Stellen Sie sicher, dass die Sehdistanz 
50-90 cm entspricht 
 
Achten Sie darauf, dass sich die Ober-
kante des Bildschirmes maximal auf 
Augenhöhe befindet 
 
Zwischen Augenachse und Bildschirm-
oberfläche sollte ein rechter Winkel vor-
handen sein 
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Bewegun g und Arbei tsorganisat ion 

 

Es gibt keine «richtige» Arbeitshaltung, 
die Sie den ganzen Tag einnehmen kön-
nen. Während des Arbeitstages sollten 
mehrere kurze Pausen gemacht werden. 
Wir empfehlen Ihnen daher 
 
� Ihre Arbeitshaltung regelmässig zu 
variieren 
� zur Abwechslung Tätigkeiten (z.B. 
Telefonieren oder Aktenlesen) im 
Stehen erledigen 
� sich so einrichten, dass Sie aufstehen 
müssen, um Unterlagen aus dem 
Drucker oder um ein Glas Wasser zu 
holen 
� bewusst Kurzpausen einlegen, um sich 
mental und körperlich zu entspannen; 
dies erreichen Sie z.B. mit Dehn-und 
Entspannungsübungen. 
 
Um den gewünschten Effekt zu erzielen, 
sollten die Kurzpausen jeweils drei bis 
fünf Minuten stündlich durchgeführt 
werden. Bitte beachten Sie, dass der Er-
holungswert bei kurzen Pausen in kurzen 
Abständen grösser ist als bei grossen 
Pausen in längeren Abständen. 
 
In der Folge finden Sie eine Auswahl an 
Übungen mit den dazugehörigen Abbil-
dungen und Begleittexten. Dort wird die 
Ausführung beschrieben sowie in Klam-
mern die Anzahl der Wiederholungen 
angegeben, die wir Ihnen im Minimum 
empfehlen. 



Ergonomie am Computer Arbeitsplatz 

9 ©Karin Fischli 

Probieren Sie alle diese Übungen in 
Ruhe aus und wählen Sie danach die-
jenigen aus, welche am besten Ihren 
Bedürfnissen entsprechen. 
Empfinden Sie z.B. regelmässig ein 
Gefühl der Gespanntheit im Schulter-
gürtel, so profitieren Sie wahrscheinlich 
am meisten von der ersten Übung unter 
dem Titel «Dehnübungen» sowie von den 
«Übungen für Schultern, Arme und 
Hände». 

 
Führen Sie diese Übungen langsam und 
sanft durch. Ein wohltuendes Gefühl der 
Dehnung oder von Wärme ist dabei 
erwünscht. Sollten Sie jedoch Schmer-
zen während oder nach den Übungen 
empfinden, so brechen Sie diese 
Übungen ab und kontaktieren Sie nach 
Bedarf eine Fachperson. 
Haben Sie Kenntnis von einer bereits 
bestehenden Schädigung, so empfehlen 
wir im Voraus eine Beratung durch eine 
Fachperson. 
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B e w e g u n g s ü b u n g e n  f ü r  R ü c k e n  u n d  N a c k e n  

 

Auf Vorderkante des Stuhls sitzen. 
Hände auf Knie aufstützen. Rücken 
ganz durchstrecken und anschliessend 
nach hinten zusammensinken (10 x) 
 
Sie spüren die Bewegung im ganzen 
Rücken 

 

Hände auf Brustbein legen. Brustkorb 
locker nach links und rechts drehen; 
Kopf schaut dabei immer nach vorne 
(30-60 Sek.) 
 
Sie spüren die Bewegung in der Brust-
wirbelsäule 

Mit überkreuzten Beinen sitzen. Die 
Hände unterstützen den Nacken, die 
Stuhllehne ist auf Höhe der mittleren 
Brustwirbelsäule. Brustwirbelsäule über 
die Kante der Stuhllehne nach hinten 
beugen, dabei ausatmen. Die Stellung ca. 
2 Sek. halten und anschliessend in 
Ausgangsstellung zurück (10 x) 
 
Sie spüren ein Dehngefühl in der Brust-
wirbelsäule. 
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Aufrecht sitzen, Rücken an Stuhllehne 
angelehnt, Nacken lang machen, Kopf 
zurückschieben (Doppelkinn). Die Stel-
lung ca. 2 Sek. halten und anschliessend in 
Ausgangsstellung zurück (10 x) 
 
Sie spüren ein Dehngefühl im Nacken 

Aufrecht stehen, Beine leicht gegrätscht. 
Hände im Kreuz einstützen und Ober-
körper so weit wie angenehm nach hinten 
bewegen (10 x) 
 
Sie spüren ein Dehngefühl im Kreuz 
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A u g e n ü b u n g e n  

D e h n ü b u n g e n  

 

Blick schweifen lassen 
 
Blinzeln bei halb geschlossenen Lidern 
(Reinigung und Augenbefeuchtung) 
 
Palmieren: beide Augen mit hohlen 
Handflächen abdecken (min. 1 Min.) � 

Augen geschlossen oder offen � 

Atmung beachten 
� Visualisieren einer Landschaft 

Kopf im Sitzen mit einer Hand zur Seite 
ziehen, mit der anderen Hand leicht in 
Richtung Boden ziehen. 
Bei Nachlassen des Dehngefühls Kopf 
in Dehnrichtung etwas weiterbewegen 
(30 Sek., kein Wippen). Gegengleich, 
jede Seite 3 x 
 
Sie spüren eine Dehnung im Schulter-
gürtel und im Nacken 
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Mit gebeugtem Ellbogen (am Körper) 
Handgelenk und Finger so weit wie 
möglich gestreckt halten. Den Ellbogen 
strecken, ohne die Position von Hand 
und Fingern zu verändern. 
Die Ellenbeuge zeigt nach oben (30 
Sek., kein Wippen). Gegengleich, jede 
Seite 3x 
 
Sie spüren eine Dehnung der inneren 
Unterarmmuskulatur (Beugemuskula-
tur) 

Mit gebeugtem Ellbogen (am Körper) 
Handgelenk und Finger so weit wie 
möglich gebeugt halten (eventuell Faust 
machen). Den Ellbogen strecken, ohne 
die Position von Hand und Fingern zu 
verändern (30 Sek., kein Wippen). 
Gegengleich, jede Seite 3x 
 
Sie spüren eine Dehnung der äusseren 
Unterarmmuskulatur (Streckmusku-
latur) 
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Ü b u n g e n  f ü r  S c h u l t e r n ,  A r m e  
u n d  H ä n d e  
 
Beide Schultern im Wechsel hochziehen 
(anspannen) und bewusst loslassen (ent-
spannen). Anschliessend mit beiden 
Händen in Richtung Boden 
ziehen und einige Sekunden halten. Arme 
hängen lassen und beachten, dass 
Schultern nicht hochgezogen sind. 
Schultern, Arme und Hände durch leich-
tes Schütteln lockern (15 x) 
 
Sie spüren ein Wärmegefühl im Schul-
tergürtel 

Beide Arme nach hinten und unten 
strecken, wobei Fingerspitzen nach hinten 
zeigen. 
 
Gleichzeitig das Brustbein nach vorne 
schieben. Kopf dabei nicht nach vorne 
strecken (5x langsam) 
 
Sie spüren eine Spannung zwischen den 
Schulterblättern 
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Rebbergstr. 1B 
8157 Dielsdorf 

Telefon: +41 44 840 60 58 

Mobile: +41 79 238 20 05 

eMail: K.Fischli@gmx.net 
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