
SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Herkömmliche Tastaturen sind eine ideale 
Umgebung für Keime und Erreger und können nicht 
vollständig gereinigt werden.

Durch die dichte Silikonummantelung und die 
flachen Tasten können unsere Hygienetastaturen 
einfach und effizient gereinigt werden.

H YG I E N E TA S TAT U R E N

Jetzt auf www.braun-braun.at

SICHERHEIT EFFIZIENZ INNOVATION

T astaturen und Mäuse werden im 
Arbeitsalltag am meisten genutzt. 
Leider sind sie genau aus diesem 

Grund eine ideale Umgebung für Keime 
und Erreger. Statistiken zeigen dass Tas-
taturen im Durchschnitt 5-mal schmutzi-
ger sind als Toilettensitze, mit rund 60-
mal mehr Keimen, wie eine Statistik von  
keepingitkleen.com zeigt.
Eine Hauptursache für die Verschmutzung 
und problematische Reinigung stellen die 
Zwischenräume der einzelnen Tasten bei 
herkömmlichen Tastaturen dar. Oftmals 
lagern sich hier Rückstände ab, die sie mit 
der Zeit zu einer regelrechten Keimschleu-
der machen. 
Besonders problematisch ist dies für hy-
gienesensible Arbeitsbereiche, aber auch 
an Arbeitsplätzen die von mehreren Mit-
arbeitern genützt werden, da herkömm-
liche Tastaturen nicht effizient gereinigt 
werden können. In Krankenhäusern, La-
boren, Büros, Schulen, Callcenter oder 
im Empfangsbereich trifft dies besonders 

zu. Eine Verbreitung von Keimen und Er-
regern wird dadurch wahrscheinlicher und 
das Gesundheitsrisiko steigt.

Arbeitssicherheit durch Hygienetastaturen 
Mehr denn je ist es deshalb für Arbeitgeber 
wichtig auch dieses Sicherheitsrisiko weit-
gehend einzuschränken und die Gesund-
heit der Mitarbeiter zu schützen. Neben 
regelmäßigem Händewaschen sind Hygi-
enetastaturen bzw. –mäuse eine effektive 
Lösung, um die Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu verbessern. 
Hygienetastaturen verfügen über verschie-
dene Eigenschaften welche die Verbrei-
tung von Keimen und Erregern verhindern. 
Dazu zählt beispielsweise eine geschlos-
sene Oberfläche, welche dem Eindringen 
von Verschmutzungen in die Tastatur vor-
beugt.  Das gilt auch für Flüssigkeiten, da 
sie dank IP68 Schutzart wasserdicht sind, 
und somit abwaschbar. Hinzu kommt, dass 
die Silikonummantelung beständig gegen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist 

COVID-19: 
Gesundheitsrisiko am Arbeitsplatz
Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Im Arbeitsalltag kommen sie mit 
Tastaturen und Mäusen am meisten in Berührung. Handhygiene ist deshalb ein wichtiger Faktor, um das 
Gesundheitsrisiko zu minimieren. Allerdings ist dies nur ein Startpunkt, denn auch die beste Handhygiene 
reicht nicht, wenn  sich Krankheitserreger bereits auf Tastaturen oder Mäusen befinden. 

und sich daher vollständig und effizient 
reinigen lässt. 
Gleichermaßen müssen, diese Tastaturen 
auch ihre Hauptfunktion erfüllen, weshalb 
sie für Vielschreiber konzipiert sind, mit 
einem leichten Tastenanschlag für perfek-
tes und geräuscharmes Schreiben.

Fazit
Besonders in der jetzigen Zeit wo ver-
stärkt Vorsorgemaßnahmen getroffen 
werden müssen, ist eine COVID-19-fitte 
Infrastruktur am Arbeitsplatz unerlässlich. 
Hygienetastaturen und -mäuse erweitern 
den Schutz aller durch vollständige Rei-
nigung und Desinfizierung. Sie sind daher 
eine effiziente Möglichkeit, um für mehr 
Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen und 
gemeinsam gesund zu bleiben.


