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Die Zeit im Homeoffice ist sowohl körperlich als auch seelisch durchaus anstrengend für uns. Mit ein paar simplen 
Tricks lässt sich das Wohlbefinden von Körper und Geist aber wieder steigern.

 1. Geraden Rücken beim Sitzen halten 
Für eine regelmäßige Gedankenstütze einfach  
Post-Its am Desktop befestigen oder digitalen  
Reminder setzen. 

2. Zwischendurch Bewegung einbringen
Im Büro die Treppen hoch und runter laufen, im  
Homeoffice die Mittagspause für einen Spaziergang 
um den Block nutzen.

 3. Für eine bessere Konzentration 
Mehrmals täglich einige Minuten lüften; Pflanzen  
im Raum sorgen nicht nur für saubere Luft, sondern 
steigern zudem das Wohlbefinden. 
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5 Tipps & 5 Übungen für einen  
gesunden Büroalltag

 4. Entspannung in den Händen 
Die Hand mit einem Golfball darunter flach  
über den Tisch gleiten lassen, um die  
Handinnenflächen durch die Arbeit mit Maus  
und Tastatur zu entlasten. 

 5. Den Augen Ruhe gönnen 
Während der Arbeitszeit regelmäßig 20-30 Sekunden 
in die Ferne schauen, ohne dabei den Blick auf einen  
bestimmten Punkt zu fokussieren. 

5 Tipps
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Mit den kleinen Tipps der ersten Seite lässt sich  
schon für ein entspannteres Arbeiten sorgen.  
Verspannungen und verkürzte Muskeln, welche sich  
in schmerzendem Nacken, Rücken und drückendem  
Kopf zeigen, lösen sich damit aber nicht.  
Mit regelmäßigen Dehnübungen und kleinen  
Homeoffice-Workouts aber schon – eine kleine  
Auswahl haben wir zusammengefasst.  
PS: Am besten wiederholen Sie die Übungen  
mehrmals im Laufe des Tages.

 1. Unteren Rücken dehnen 
  •  Auf einem Stuhl sitzend Oberkörper in  

Richtung Oberschenkel herunterbringen,  
dabei den Rücken gerade halten.

  •  Arme neben den Oberschenkeln hängen lassen.
  •  In dieser Position verharren und einige tiefe  

Atemzüge machen, dann Wirbel für Wirbel  
wieder aufrichten.

 4. Schultern mobilisieren 
  •  Aufrecht in den Stuhl setzen, tief einatmen  

und währenddessen die Arme mit ineinander  
verschränkten Händen nach vorne führen,  
die Handrücken zeigen zum eigenen Gesicht. 

  •  Position 10 Sekunden halten und dabei Schulter-
blätter so fest wie möglich zusammenziehen.

  •  Langsam ausatmen, Arme dabei wieder  
entspannen und zurück zum Körper führen.

 5. Beine entlasten 
  •  Aufrecht in den Stuhl setzen, rechtes Bein  

auf den Boden stellen, linkes Bein anwinkeln,  
Knöchel dabei auf das rechte Knie legen. 

  •  Mit der linken Hand vorsichtig Druck auf  
linkes Knie ausüben, bis Dehnung im  
Oberschenkel spürbar wird.

  •  Position 10 Sekunden halten und dann mit dem 
anderen Bein wiederholen.

5 Übungen
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 2. Wirbelsäule strecken 
  •  Aufrecht in den Stuhl setzen, Finger beider Hände 

miteinander verschränken.
  •  Tief einatmen, währendessen Arme senkrecht  

über den Kopf heben – bis deutliche Spannung in 
Oberarmen spürbar ist – nach hinten ziehen. 

  •  Langsam ausatmen, drei bis vier weitere, tiefe 
Atemzüge in dieser Position machen und  
mit dem letztem Ausatmen Arme wieder nach 
vorne bringen und entspannen.

 3. Brustmuskeln dehnen 
  •  Aufrecht auf die Kante des Stuhls setzen, Arme 

waagerecht nach links und rechts ausstrecken.
  •  Hände befinden sich dabei auf Höhe der  

Schultern, Handflächen weisen nach vorne.
  •  Langsam und tief einatmen, Arme dabei nach  

hinten führen, bis deutliche Spannung spürbar ist.
  •  Position 5 Sekunden halten, langsam ausatmen 

und Arme wieder nach vorne bringen.


