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Was macht ein gesundes Bürogebäude aus – 

neues BOB-Erklär-Video erschienen 
Was fördert Gesundheit im Bürogebäude und was macht krank – Erklär-Video der BOB AG im 

eigenen YouTube-Kanal erläutert Zusammenhänge 

Gesundheit ist uns allen wichtig. Wir machen Sport und achten auf unsere Ernährung. Aber wie 

sieht eigentlich unser Arbeitsumfeld aus? Wirkt das Raumklima, in dem wir arbeiten, positiv auf 

uns oder schränkt es eher unsere Arbeitsfähigkeit ein? Gibt es möglicherweise 

gesundheitsschädigende Ausdünstungen aus Klebern und Baustoffen, die die Atemluft 

beeinträchtigen? Und wie steht es mit der Sauerstoffversorgung im Büro? Lüften wir tatsächlich 

regelmäßig unsere Arbeitsräume oder übernimmt das wohlmöglich eine Belüftungsanlage? 

Diesen und anderen Fragen geht ein neues, sehr kompaktes Erklär-Video der BOB AG nach und 

gibt Bauherrn und Mieter wertvolle Tipps, auf welche Themen zu achten ist. Der Film ist zu 

finden unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=MhrL9SED5J0  

Dr. Bernhard Frohn, Vorstand der Aachener BOB AG: „Gesundheit ist die Währung der Zukunft. 

Daher ist es für Unternehmer ebenso wichtig wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

hinterfragen, wie gesund das Arbeitsumfeld ist, in dem sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen. 

Denn es gibt enorme Qualitätsunterschiede bei Bürogebäuden - nur die wenigsten Anbieter 

nehmen das Thema Gesundheit und Wohlbefinden wirklich ernst. Besonders problematisch ist, 

dass die Eigenschaften von Büros im Betrieb nicht kontrolliert werden. Weder das Raumklima 

wird einem fortlaufenden Monitoring unterzogen, noch werden Luftschadstoffe gemessen“. 

Bauherren und Mieter stünden nach Übergabe eines Neubaus häufig allein dar mit Problemen 

und Mängeln. Viele Gebäude könnten gerade mit Blick auf das Raumklima keine befriedigenden 

Verhältnisse bieten. Frohn: „Gesundheitsvorsorge ist keine Goodwill-Aktion, sondern eine 

betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Denn schlechte Arbeitsbedingungen schränken die 

Leistungsfähigkeit und Motivation von Menschen stark ein. Die Folge sind oft Krankheiten, die 

den Menschen selbst aber auch den Unternehmen teuer zu stehen kommen“. 

Der vierminütige Film „Was macht ein gesundes Bürogebäude aus?“ ist Teil einer Reihe, die über 

die wichtigen Eigenschaften von Büros informiert. Die Filme sind im YouTube-Kanal der BOB AG 

zu finden: https://www.youtube.com/user/BOBEffizienzTV 

Weitere Infos zu BOB: www.bob-ag.de; Ansprechpartner BOB-Kommunikation: Volker Zappe, Fon 

030-39903-813, Mail v.zappe@bob-ag.de, BOB efficiency design AG, Schurzelter Straße 27, 

52074 Aachen, www.bob-ag.de -> Presse. 

Die mittelständische BOB efficiency design AG aus Aachen ist Pionierin des effizienten und nachhaltigen Bauens. Mit modernsten 

Methoden realisiert sie Vorhaben extrem energieeffizient. Mit dem Bürogebäude-System Balanced Office Building BOB bietet sie ein 

wegweisendes Spitzen-Produkt im gehobenen Bürogebäude-Standard an: unglaublich energieeffizient und extrem behaglich. 


