Liebe Schulungsinteressierte,
nachfolgend habe ich Ihnen Auszüge unseres staatlich zugelassenen Lehrgangs
„Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention“
zusammengestellt.
Der Lehrgang erstreckt sich über einen Zeitraum von vier Monaten und
beinhaltet nach jedem Lehrgangskapitel Lernkontrollen zur Einschätzung der
geforderten Lernleistungen. Auf Wunsch können Sie den Lehrgang auch im
Intensiv Modus absolvieren (Lernphase innerhalb von vier Wochen).
Nach bestandener Prüfung, die Sie übrigens auch zu Hause absolvieren,
erhalten Sie das AGR-Zertifikat mit der Zusatzqualifikation
„Referentin bzw. Referent
für rückengerechte Verhältnisprävention".
Es handelt sich um einen Fernlehrgang, ohne Präsenzzeiten.
Der Arbeitsaufwand für die gesamte Studienzeit beträgt circa
47 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.
Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gern persönlich zur Verfügung.
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Lesen

Christina Scheil
Schulung Ärzte und Therapeuten
Telefon: 04761/926 358 319
E-Mail: christina.scheil@agr-ev.de
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AGR  Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention
Vorwort
Liebe Lehrgangsteilnehmerin, lieber Lehrgangsteilnehmer,
Sie bieten im Rahmen des Gesundheitswesens Dienstleistungen an, die dazu beitragen, Rückenschmerzen zu verbessern beziehungsweise gar nicht
erst entstehen zu lassen. Das ist eine sehr komplexe Aufgabenstellung, die
eine interdisziplinäre Betrachtung zwingend erforderlich macht.
Allein die bisher in Medizin und Therapie überwiegend angewandte Verhaltensprävention muss durch unverzichtbare Begleitmaßnahmen der
Verhältnisprävention ergänzt werden, da auf Dauer sonst kein Erfolg erzielt werden kann. Verhalten ist immer an ein Umfeld gebunden und wird
von diesem beeinflusst. Lässt sich also empfohlenes, erlerntes Verhalten
nicht umsetzen, weil das Umfeld, also die Gegenstände und Produkte nicht
„stimmen“, so gerät es leicht in Vergessenheit.
Wissen ist Macht  Macht im Sinne von Können  und der Beweis für Können ist das Tun. Wer also mehr weiß, mehr kann und das auch umsetzt,
beweist Kompetenz und gewinnt Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ihre
Aufgabe ist es, weitere Gesundheitsressourcen für Ihre Klienten zu schaffen. Das medizinische und therapeutische Fachwissen ist Ihnen geläufig.
Deshalb ist das Ziel dieses Fernlehrgangs, Ihr Wissen auf einem speziellen
Gebiet um einen zusätzlichen Bereich zu erweitern: Das Modul der Verhältnisprävention als weiteren Baustein Ihrer täglichen Arbeit.
Dabei geht es konkret um die ergonomischen Anforderungen an die normalen Alltagsprodukte und Nutzungsgegenstände des täglichen Wohn-,
Arbeits- und Freizeitumfeldes  hier sowohl erstmalig im interdisziplinären Konsens definiert und zusammengefasst als auch durch entsprechende
Studien in seiner Effektivität nachgewiesen.
Sie sollen als Ziel Ihren Klienten neben einer erfolgreichen Therapie, Empfehlungen für die Gestaltung eines rückengerechten Alltags geben können.
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Dazu soll dieser interdisziplinäre, aktuelle und verständlich aufbereitete
Lehrgang dienen.
Sie steigern mithilfe dieses Lehrgangs also sowohl die Klientenzufriedenheit als auch die Qualität Ihrer Arbeit, weil Sie Ihre Kompetenzen erweitern.
Ihre AGR  Aktion Gesunder Rücken e. V.

Staatliche Zulassung
Der Fernlehrgang ist unter der Nummer 7192910 durch die Staatliche
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Die ZFU ist die zuständige Behörde im Sinne des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am Fernunterricht.
Für Sie als Teilnehmer bedeutet dies, dass der Fernlehrgang kontinuierlich
nach den strengen staatlichen Kriterien geprüft wird. Dies gibt Ihnen die
Sicherheit, eine qualitativ hochwertige Fortbildung zu absolvieren.
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1
1.1

Einführung
Die Idee der AGR

Weil die Ursachen von Rückenschmerzen vielschichtig sind, ist eine ganzheitliche, interdisziplinäre Betrachtungsweise des Problems geboten.
Hierüber herrscht Einigkeit unter den Fachleuten. Ebenso vielschichtig wie
die Ursachen von Rückenschmerzen müssen deshalb auch die Lösungsansätze sein. Dadurch wird eine Einbindung von industriellem Know-how in
das interdisziplinäre Zusammenwirken nicht nur sinnvoll, sondern sogar
unverzichtbar.
Diese Erkenntnis führte zur Gründung der Aktion Gesunder Rücken e. V.,
kurz AGR. Aus einer interdisziplinären Kooperation entwickelte sich seit
Gründung der AGR ein umfassendes Integrationsangebot mit dem Ziel,
fachliche Gesamtkompetenz zu stärken und damit dem ,,Volksleiden“
Rückenschmerz wirksam entgegenzutreten. Für die Aufgabe der interdisziplinären Vernetzung stehen der AGR und ihren Partnern höchst professionelle Instrumentarien zur Verfügung. Über allem steht der Leitsatz
,,Viele Rückenschmerzen lassen sich vermeiden“.
Der Verein wird unterstützt und nutzt das Wissen der medizinischen
Fachwelt ebenso wie das diverser kompetenter Industrieunternehmen.
Speziell deren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
verfügen über umfassende Kenntnisse im
Bereich rückengerechter Alltagshilfen
(Produkte), da sie sich
seit Jahrzehnten intensiv mit dieser
Thematik beschäftigen.
Die AGR arbeitet eng mit Ärzten, Therapeuten, Rückenschulen, Krankenkassen und Verbänden zusammen, um dem ,,Volksleiden“ Rückenschmerz
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entgegenzutreten. Das daraus gewonnene Wissen beeinflusst und optimiert industrielle Produktneu- beziehungsweise Weiterentwicklungen
und dient gleichzeitig der neutralen Aufklärung von Patienten und Verbrauchern. Somit entstehen grundsätzliche, interdisziplinär erarbeitete
Anforderungskriterien für rückengerechte Produkte. Die Erfüllung dieser
Kriterien führt nach Prüfung durch medizinische und sportwissenschaftliche Experten zur Vergabe des AGR-Gütesiegels. So gekennzeichnete Hilfsmittel sind unbestritten präventiv wirksam und mitentscheidend für eine
erfolgreiche Therapie und Prävention.
Um jeglichen Missbrauch auszuschließen, unterliegt das Gütesiegel der
AGR zudem strengen juristischen Anforderungen. So muss sich beispielsweise jeder Hersteller, dessen Produkt oder Produkte erfolgreich das Prüfungsverfahren durchlaufen haben, vertraglich verpflichten, das Gütesiegel
ausschließlich diesem Produkt zuzuordnen. Dazu ist eine genaue Produktkennzeichnung erforderlich. Das Gütesiegel wird zudem nicht auf Dauer
erteilt, sondern hat grundsätzlich eine zeitlich begrenzte Gültigkeit. Der
Hersteller muss jede Produktveränderung konstruktiver Art der AGR melden. Bei „nicht unwesentlichen“ Veränderungen ist eine Nachprüfung erforderlich, andernfalls verliert das Gütesiegel seine Gültigkeit. Das gilt
ebenso, wenn neueste medizinisch wissenschaftliche Erkenntnisse die Anforderungen, die an ein Produkt gestellt werden, verändern oder beeinflussen. Zuwiderhandlungen seitens der Hersteller führen zu Vertragsstrafen und zum Entzug des Gütesiegels.
Vereinszweck ist die Förderung der Forschung über die Vermeidung von
Rückenschmerzen und die Verbreitung der Erkenntnisse aus diesen Forschungsbestrebungen mit dem Ziel, damit einen Beitrag zur Bekämpfung
des „Volksleidens“ Rückenschmerz zu leisten.
(Quelle: § 2 der Satzung AGR e. V.)

1.2

Das Konzept der AGR

Hochspezialisierte Industriebetriebe verfügen über potente Entwicklungsabteilungen mit tiefgehendem Forschungswissen, dessen Ausmaß der medizinischen Fachwelt kaum bekannt ist und das vor allem selten zur Verfügung steht. Andererseits formuliert die medizinische Fachwelt berechtigte
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Ansprüche, die oftmals der Industrie überhaupt nicht zur Kenntnis gelangen. Dadurch findet kaum Kommunikation zwischen beiden ,,Welten“ statt,
obwohl sie voneinander profitieren sollten.

1.3

Der Nutzen des Lehrgangs

Sie ziehen den größten Nutzen aus dieser Weiterbildung, wenn Sie das neu
erworbene Wissen angemessen in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen. Dies
geschieht dadurch, dass Sie Ihre Beratungsleistung automatisch mit dem
Gelernten anreichern. Ihren Klienten bieten Sie dadurch einen Zusatznutzen, mit dem Sie sich von Mitbewerbern abgrenzen können. Der Nutzen
kann auch ganz konkret durch die gesondert zu berechnende Zusatzleistung „Beratung rückengerechte Verhältnisprävention“ erfolgen. Bieten Sie
diese Dienstleistung Interessierten in Form von Vorträgen oder individuellen Präventionsberatungen an.
Beispiel
Aktionswoche: Ergonomische Bürodrehstühle
In Ihrer Praxis, im Wartezimmer oder im Foyer stehen drei unterschiedliche Bürodrehstühle, die Sie sich für eine Woche vom örtlichen Fachhandel
kostenlos zur Verfügung stellen lassen. Die Eigenschaften und Besonderheiten der Produktlösungen stellen Sie vergrößert auf mindestens DIN A3Blättern bereit und hängen sie auf, sodass die Informationen ohne Lesebrille für alle leicht lesbar sind. Passend dazu gibt es ein Quiz. Dafür bereiten Sie auf DIN A5-Größe 3 Fragen zum „ergonomischen Stuhl“ vor und
stellen als Gewinn beispielsweise eine kostenlose Massage in Aussicht. Aus
den richtigen Antworten werden 1 bis 3 Gewinner gezogen.

1.4

Fachkunde

Wenn Sie sich das Wissen aus dem Fernlehrgang aneignen, sind Sie in der
Lage, fachkundig und zuverlässig zu beraten, denn Sie erhalten mit dem
Zertifikat die fachliche Voraussetzung dafür. Dies ist eine Chance. Pflegen
Sie deshalb Ihr einmal erworbenes Wissen.
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Die Aufgabe: Ursachen von Rückenproblemen wirksam entgegentreten
Ein permanenter interdisziplinärer
Wissensaustausch zwischen Industrie und medizinischer Fachwelt ist dafür unverzichtbar. Aber
auch der Wissenstransfer zwischen unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen ist
dringend geboten. Das Fundament
dieses Lehrgangs ist somit die VerVermittlung interdisziplinären
Fachwissens. Die AGR fördert
fachübergreifende Aktivitäten,
Entwicklungen und Kompetenzzuwachs, sowohl in unterschiedlichen medizinischen Fachbereichen als auch im industriellen Sektor.
Das wird möglich durch die enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten, Rückenschulen, Krankenkassen und Verbänden. Auf diesem Feld ist
die AGR seit Jahren tätig und verfügt über ausgezeichnete, zum Teil sehr
intensive Kontakte. So ist zum Beispiel die aktive Mitarbeit der AGR in diversen medizinischen Fachverbänden bundesweit bekannt und dient diesem Ziel ebenso wie die intensiven Kontakte zu industriellen Forschungsabteilungen. Die Summe dieses multidisziplinären Wissens ist ein wertvoller Baustein für Ihre Arbeit und erweitert Ihre Möglichkeiten, sich für
mehr Rückengesundheit einzusetzen.
Bedeutung für Ihre Arbeit
Sie haben eine Zugriffsmöglichkeit auf interdisziplinäres Fachwissen und
das daraus resultierende Dienstleistungsangebot der AGR. Sie können mit
Ihrem Beitrag die Weiterentwicklung von rückengerechten Alltagshilfen
für Patienten und Verbraucher beeinflussen. Gemeinsam mit Ihnen können
wir Prävention und Therapie effektiv fördern!
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5

Schwerpunktthema: Ergonomie im Pkw und im Lkw

5.1

Der Pkw-Sitz

5.1.1

Die Bedeutung eines ergonomischen Pkw-Sitzes

Mobilität ist ein Schlagwort, das eng mit unserer heutigen Gesellschaft
verbunden ist. Aber immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit
in ihrem Auto. Fast die Hälfte aller deutschen Autofahrer sitzt täglich mehr
als anderthalb Stunden
im Auto. Für viele Fahrer
ist der Autositz gleichzeitig sogar der Arbeitsplatz.
Trotz dieser Erkenntnisse wird dem Autositz in
ergonomischer Hinsicht
viel zu wenig Beachtung
geschenkt. Autofahrer,
die im Jahr 20.000 km
und mehr unterwegs
sind, können ein Lied davon singen, welche gesundheitlichen Folgen falsches und stundenlanges Sitzen im Auto ohne ausgleichende Bewegung
hat.
Die Liste möglicher Beeinträchtigungen ist lang. Betroffene klagen häufig
über Rückenschmerzen, Verspannungen, Nackenbeschwerden, Müdigkeit,
Beschwerden in den Beinen, Schulterschmerzen, Konzentrationsprobleme
und Kopfschmerzen.
Mediziner fordern deshalb, dass sich der Autositz dem Körper des Menschen anpassen muss und nicht umgekehrt  und zwar in jeder Sitzposition. Die Lösung ist ein Sitzsystem, das individuell an die körperlichen Anforderungen des Fahrers oder Beifahrers angepasst werden kann, sodass
eine optimale Sitzhaltung entsteht. Leider entsprechen nach wie vor nicht
allzu viele Fahrzeugsitze diesen ergonomischen Anforderungen. Die Automobilindustrie muss die erforderliche Sitzergonomie und die korrekte
Sitzeinstellung bei der Entwicklung von Sitzen beachten und die Händler
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beziehungsweise die Verkäufer über die Vorteile entsprechend informieren. Nur dann ist sichergestellt, dass diese wichtigen Informationen beim
Klienten ankommen.
Ergonomische Sitze tragen dazu bei, dass Autofahren sicherer wird. Denn
nur ein ausgeruhter Autofahrer ist auch ein sicherer Autofahrer. Trotzdem
gilt: Nach anderthalb beziehungsweise spätestens zwei Stunden Fahrt ist
eine Regenerationspause für Körper und Geist unerlässlich.
5.1.2

Anforderungsprofil für ergonomische Pkw-Sitze

Der Autositz muss auf
Schienen vor und zurück bewegt werden
können. Diese
Längsverstellung beträgt mindestens 25
Zentimeter. Bei einem
Nachrüstsitz ist diese
Anforderung natürlich
nur in Abhängigkeit
vom Fahrzeug realisierbar.
Der Autositz muss über eine feste Grundstruktur verfügen. Das erhöht
die Sicherheit und ergibt zugleich die Vorgabe für wirbelsäulengerechtes
Sitzen. Eine zu nachgiebige Grundstruktur kann nicht genügend stützen.
Eine wirbelsäulengerechte Ausformung der Schaumteile und eine ausreichend hohe Rückenlehne (Lehnenhöhe gleich Schulterhöhe, der Rücken
sollte die Lehne nicht überragen) sind erforderlich. Betrachten Sie die
Lehne von der Seite, muss eine leichte S-Form erkennbar sein.
Die Seitenführungen am Sitzkissen sorgen für ein sicheres Fahrgefühl
und fixieren den Fahrer. Idealerweise sollten die Seitenführungen auf die
körperlichen Gegebenheiten anpassbar sein.
Die Einstellbarkeit des oberen Lehnenbereichs (Lehnenkopf) wäre wünschenswert. Dadurch ist eine optimale Feinabstimmung bei der Unterstützung der Schulter möglich.
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Der Lendenwirbelbereich muss durch die sogenannte Lordosenstütze
großflächig und individuell abgestützt werden. Die Hauptabstützung erfolgt am oberen hinteren Beckenkamm (etwa im Verlauf des Hosengürtels). Während der Fahrt, vor allem bei längeren Strecken, ist es ratsam,
die Unterstützung immer wieder mal zu verändern, um entspannter zu
fahren und damit Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
Wegen des besseren Bedienkomforts sollte bei der Bestellung eines Sitzes
auf eine elektrische Lehneneinstellung nicht verzichtet werden.
Die klassische Kopfstütze muss in der Höhe einstellbar sein. Die Einstellung der Kopfstützenneigung ist sinnvoll.
Die vorhandenen Verstellwege der Kopfstütze
sollen eine korrekte und
damit sichere Positionierung zum Hinterkopf
ermöglichen. (Oberkante
Kopfstütze = Oberkante
Kopf, Abstand der Kopfstütze zum Hinterkopf maximal drei Zentimeter).
Die Kopfstütze hat ausschließlich eine Sicherheitsfunktion und sollte während der Fahrt keinesfalls als Stütze benutzt werden (das gilt nur für den
Fahrer).
Ebenfalls ein absolutes Muss ist die Höheneinstellung der Sitzfläche.
Diese sorgt für ein annähernd gleiches Sichtfeld für alle Nutzer (Augenelypse). Die Einstellung sollte so hoch wie möglich erfolgen. Nicht nur
wegen des Sichtfeldes, sondern auch wegen der für die Wirbelsäulenkrümmung wichtigen Beckenpositionierung. Es ist jedoch darauf zu achten, dass zwischen Kopf und Dachhimmel ausreichend Platz vorhanden ist
(circa eine Handbreit).
Die Neigungseinstellung der Sitzfläche sorgt für eine korrekte Auflage
der Oberschenkel.
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Die einstellbare Sitzflächenlänge oder Sitztiefe führt zur korrekten Anpassung an die Oberschenkellänge des Fahrers und optimiert dadurch die
Sitzdruckverteilung.
Je besser der Sitzdruck über Po und
Oberschenkelauflage
verteilt wird, desto
angenehmer ist das
Fahren, vor allem bei
Langstrecken. Optimal ist eine komplette Abstützung des
Oberschenkels, wobei
zwischen Sitz und
Kniekehle ungefähr zwei bis drei Finger breit Freiraum bleiben muss, um
Druckbelastungen in der Kniekehle zu vermeiden.
Das optimale Sitzklima kann über eine Kombination aus Sitzheizung, Ventilationssystem und klimafreundlichen Bezugsmaterialien erreicht werden
(= Klimapaket).
Bei einem Sitzdynamiksystem werden die Luftkammern in den Seitenwangen der Lehne durch eine elektronische Einheit in Abhängigkeit von
Lenkeinschlag und Geschwindigkeit gesteuert. Mit dieser Technik bietet
der Sitz dem Fahrer bei Kurvenfahrten eine stärkere seitliche Abstützung
des Oberkörpers.
Einige Hersteller bieten Komfortkopfstützen an. Diese haben eine ausziehbare seitliche Aufpolsterung. Sie dient dem Fahrer zur Entspannung
während einer Ruhephase. Achtung! Die Nutzung während der Fahrt würde den Sekundenschlaf fördern. Der Beifahrer darf Sie auch während der
Fahrt nutzen. Zudem gibt es Kopfstützen, deren Höhe sich in Abhängigkeit
zur Sitzlänge einstellt.
Falls ein Autositz eine sogenannte Memoryfunktion hat, so wird die Einstellung gespeichert. Vorteil: Bei einem Fahrerwechsel wird automatisch
die gespeicherte Position eingestellt (optimalerweise auch die der Außenspiegel).
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Alle Einstellungen sollten nochmals in gleicher Reihenfolge überprüft
werden, damit sicher ist, dass der Sitz auch wirklich passt. Autositze, die
den ergonomischen Anforderungen entsprechen, werden lobenswerterweise mittlerweile von verschiedenen Automobilherstellern als Serien beziehungsweise Sonderausstattung angeboten und somit ab Werk geliefert.
Aber nicht nur für Fahrer und Beifahrer gibt es inzwischen ergonomisches
Sitze, auch die Mitfahrer auf den hinteren Rängen können sich vielfach auf
rückengerechten Einzelsitzen wohl fühlen. Für eine Vielzahl von Marken
findet man auch im Nachrüstbereich ergonomische Fahrersitzplätze. Achten Sie beim Nachrüsten auf die gesetzlichen Bestimmungen des TÜV und
auf die allgemeine Betriebserlaubnis des Autos.
Für Ihre Arbeit heißt das
Sie können Ihren Klienten eine Art Beratungsgutschein anbieten, zum Beispiel: Fit und sicher im Auto sitzen. Als Inhalt eignet sich eine
Einstellungsberatung mit den Aspekten:
- Lenker
- Sitz
- Lendenlordosenstütze
- Hand-Arm-Stellung
- Kopfhaltung
- Kopfstütze
Methodisch könnten Sie wie folgt vorgehen: Lassen Sie sich vorführen, wie
Ihr Kunde oder Patient normalerweise im Auto sitzt. Führen Sie diplomatisch kleinere Veränderungen durch: vom Rückspiegel bis über die Kopfstütze hin zum Sitz – sofern hier Einstellungen möglich sind. Runden Sie
die Beratung mit einer kleinen Ausgleichsübung ab. Übrigens, haben Sie
schon mal daran gedacht, solch ein Angebot im Rahmen eines Gesundheitstages in einem Unternehmen anzubieten? (Siehe Anhang 6).
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4

Schwerpunktthema: Sitzen

Kurz & knapp
Die Anatomie und Physiologie des Sitzens wird Ihnen so vorgestellt, dass
Sie die Inhalte direkt in die Beratung Ihrer Klienten einfließen lassen können. Weiterhin lernen Sie, welche Mindestanforderungen an Sitzlösungen
zu stellen sind.

4.1

Sitzen als Belastung

4.1.1

Beeinträchtigung der Gesundheit durch monotones Sitzen

Der technische Fortschritt hat in den vergangenen Jahren dazu beigetragen, dass die körperliche Arbeit erheblich reduziert werden konnte. Was
früher mit Muskelkraft gehoben oder getragen werden musste, erledigen
heute computergesteuerte Maschinen. Unzweifelhaft hat die Technisierung in der Arbeitswelt den Menschen erheblich entlastet.
Leider beinhaltet diese
Entwicklung nicht nur
Vorteile. Der zunehmende Wegfall der körperlichen Arbeit hat
auch negative Auswirkungen. Wurde das
Muskel- und Skelettsystem früher eher überlastet, wird es heute eher zu gering belastet.
Bewegungsmangel und
Bewegungsmonotonie sind die modernen Gefahren für das menschliche
Bewegungssystem und andere Organe.
Ein besonderes Problem stellt die extreme Zunahme der Sitzarbeitsplätze
dar. Immer mehr Menschen sitzen bei der Arbeit. Das liegt vor allem daran, dass es insgesamt gesehen immer weniger Arbeiten gibt, bei denen
man sich bewegen muss.
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Jeder weiß, wie erholsam und entlastend das Sitzen nach einer längeren
Phase des Stehens oder auch des Gehens und Laufens sein kann. Allerdings
ist die Sitzhaltung die ungesündeste Form der Dauerhaltung.
Das Ausmaß gesundheitlicher Gefährdung hängt davon ab, welche Sitzhaltung wie lange eingenommen wird und wie der benutzte Sitz beschaffen
ist.
Besonders ungünstig ist
das lange Sitzen in der
Fehlhaltung, die durch
eine runde Wirbelsäulenstellung gekennzeichnet ist, d. h., die
Wirbelsäule formt in
dieser Haltung ein C,
anstatt der physiologischen „Doppel-S-Form”.
Weitere Kennzeichen
einer Fehlhaltung sind
hochgezogene Schultern oder das Vorschieben des Kopfes.
Wird diese ungünstige Körperhaltung über einen längeren Zeitraum eingenommen, kann es zu folgenden Fehlbeanspruchungen, Beeinträchtigungen und Schädigungen kommen:


Fehlbelastung der Rücken- und Rumpfmuskulatur, der Faszien
und des Wirbelsäulenbandapparats



Muskelverspannungen und Muskelverhärtungen (Myogelosen) in
der Rücken- und Nackenmuskulatur



mangelhafte Bandscheibenernährung



unphysiologische Wirbelsäulenverkrümmungen und Schmerzzustände als Folge der degenerativen Veränderungen



Einengung des Brustkorbs mit einer Beeinträchtigung der Atmung



Einengung der Bauchorgane mit einer Beeinträchtigung der Verdauung
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4.2

Das aufrecht-dynamische Sitzen

4.2.1

Das aufrechte Sitzen

Wie bereits Hans-Dieter Kempf im Buch „Die Sitzschule“, (Rowohlt Verlag,
1994) auf Seite 25 deutlich schildert, wird „die Sitzhaltung allgemein als
rückenfreundlich bezeichnet, wenn die Wirbelsäule sich in ihrer physiologischen Form befindet. Das Becken ist leicht nach vorn gekippt und bildet
so die Voraussetzung für eine physiologische Lendenlordose. Der lumbosakrale Übergangsbereich vom Kreuzbein zur Lendenwirbelsäule (LWS)
wird dabei optimal belastet. Während der Beckenkippung bewegt sich der
Brustkorb mit, indem er sich leicht hebt. Die Belastungsverhältnisse im
thorako–lumbalen Übergangsbereich von Lenden- und Brustwirbelsäule
werden dadurch optimiert und eine freiere Atmung ist möglich. Im Bereich
der Halswirbelsäule (HWS) kommt es zu einer Streckung und somit zur
gleichmäßigeren Belastung der Wirbelsäulenelemente. Bildhaft kann man
das Einnehmen dieser aufrechten Haltung mit einem Zahnradmodell vergleichen. Dreht das unterste Zahnrad (Becken) nach vorn, läuft das nächste
gegengleich nach hinten (und hebt somit den Brustkorb), um das dritte
nach vorn drehen zu lassen (und somit die HWS zu strecken).
Der Schultergürtel sitzt locker und ausbalanciert in aufrechter Haltung auf
dem Brustkorb. Werden die Schultern hochgezogen, verliert der Schultergürtel seine Auflagefläche, die anhebenden Muskeln werden überbeansprucht, verkrampfen mit der Zeit und führen zu Schmerzen.“
(Mehr dazu siehe auch Anhang 1)
Quelle: Hans-Dieter Kempf, Karlsruher Rückenschule, Hirschstr. 158, 76137 Karlsruhe

4.2.2

Das dynamische Sitzen

Wenn der Mensch im Lot sitzt, sitzt er statisch günstig. Doch das reicht
nicht aus, um gesund zu sitzen. Der Sitzende sollte in der Aufrichtung dynamisch sitzen! Dynamisch sitzen bedeutet, die mehrfach geschwungene
Wirbelsäule um ihr Lot herum zu bewegen.
Das Becken, die Basis der Wirbelsäule, stellt man sich hierbei am besten
als einen auf den Kopf gestellten Kreisel vor, der auf seiner Spitze balanciert wird. Beim dynamischen Sitzen bleiben nicht nur die Hüftgelenke,
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sondern auch die 133 Gelenke, 224 Bänder und 143 Muskeln der Wirbelsäule beweglich. Jedes Gelenk benötigt bekanntermaßen zur Erhaltung
seiner Funktion die Beweglichkeit. Das gilt für das Kniegelenk genauso wie
für jedes Wirbelgelenk. In Fachkreisen wird noch heute von der hinteren,
mittleren und vorderen Sitzposition gesprochen. Diese überholten Begriffe
sollten durch die Bezeichnung dynamisches Sitzen ersetzt werden. Denn
die Bezeichnungen gewisser Sitzpositionen drücken etwas Starres aus:
Man arbeitet in der
vorderen Sitzposition,
sitzt aufrecht in der
mittleren Sitzposition
und entlastet die Wirbelsäule in der hinteren
Sitzposition.
Dynamisches Sitzen im
Lot, das Bewegen um
das Körperlot herum,
verteilt den Druck
gleichmäßig auf die gesamte Fläche der Einzelbandscheibe. Das dynamische Sitzen gewährt zudem für die Bandscheibenernährung notwendige Be- und Entlastung. Darüber hinaus wirkt das dynamische Sitzen auf die Skelettmuskulatur wie
eine Muskelpumpe. Die Muskeln werden nicht statisch belastet, sondern
erfahren durch den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung eine
gesteigerte Durchblutung. Besser durchblutete Muskeln neigen erheblich
weniger zur Verspannung.
Beim dynamischen Sitzen balancieren fortlaufend das Becken auf den Sitzhöckern, der Brustkorb und der Schultergürtel entlang der Brustwirbelsäule und der Kopf auf der Halswirbelsäule. Das dynamische Sitzen verringert die schädigenden Einflüsse der monotonen Sitzhaltung auf den passiven (zum Beispiel Knochen, Gelenke, Bandscheiben) und den aktiven (zum
Beispiel Muskeln und Nerven) Halteapparat.
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9

Schwerpunktthema: Liegen

Kurz & knapp
In diesem Kapitel erfahren Sie, welche Bedeutung Liegen und Schlafen im
Hinblick auf die Regeneration von Körper und Geist haben. Weiterhin
werden die Auswirkungen mangelhafter Liege- und Schlafbedingungen
vorgestellt.

9.1

Das rückengerechte Bettsystem

9.1.1

Die Bedeutung eines rückengerechten Bettsystems
„Der Schlaf verläuft in
vier Phasen und in Intervallen von etwa 90
bis 100 Minuten. Er
gleicht einer Berg-undTal-Fahrt: vom leichten
Schlaf bis zum Tiefschlaf, hinauf zum
Traumschlaf und wieder herunter. Die
Schlafphasen verlieren
gegen Morgen an Tiefe
 ein Zeichen für das

nahende Aufwachen. Der Verlauf der Schlafphasen gibt Aufschluss über
die Qualität des Schlafs. Sie unterliegen vielen inneren und äußeren Einflüssen und können leicht beeinträchtigt werden. Ursachen von Störungen
können unter anderem Stress, psychische Belastungen, Krankheiten,
Schlafmittel, Alkoholgenuss, aber auch ein ungünstiges Raumklima und ein
schlechtes Bett sein.
Schlafstörungen gehören neben Rückenerkrankungen und
-beschwerden zu den häufigsten Krankheitsbildern. Gestörter Schlaf ist
auch beim Thema Rückenschmerz von Bedeutung, da der Schlaf Grundlage
für Wohlbefinden oder Unwohlsein ist. Der Schlaf sollte Erholung- und Re-
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generation für Körper, Geist und Seele bringen. Tut er dies nicht, so handelt es sich um ein Krankheitsbild.
Schlafstörungen kommen häufiger vor, als man gemeinhin annimmt. Nur
eine Minderheit der Betroffenen sucht einen Arzt auf. In einer groß angelegten repräsentativen Studie der deutschen Allgemeinbevölkerung konnte in 6 Prozent der Gesamtstichproben eine behandlungsbedürftige Einund Durchschlafstörung festgestellt werden. Nur 1/3 dieser Personen hatte einen Arzt aufgesucht.
Wer Schlafstörungen
hat, ist nicht nur nachts
beeinträchtigt – Schlafstörungen sind immer
auch Wachstörungen.
Als direkte Konsequenz
muss eine erhöhte Tagesmüdigkeit gesehen
werden, die eine eigene
Form des gestörten
Schlafs darstellt. Damit
ist eine Beeinträchtigung der Befindlichkeit
und der Leistungsfähigkeit am Tag verbunden.
Darüber hinaus können chronische Schlafstörungen zu schwerwiegenden
Folgeerkrankungen führen. Zu nennen sind hier beispielsweise Bluthochdruck, Magen-Darm-Erkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen,
wie zum Beispiel Depressionen.
Schlafstörungen bieten kein einheitliches Krankheitsbild. So werden in der
Schlafmedizin weit über 80 verschiedene Formen voneinander abgegrenzt,
die sich grob in vier Gruppen einteilen lassen.
Bei den Ein- und Durchschlafstörungen liegen oftmals psychische Gründe
vor, aber auch ein falscher Umgang mit dem Schlaf kann die Ursache sein.
Selbstverständlich muss immer ausgeschlossen werden, dass eine bisher
nicht erkannte körperliche Ursache zur Schlafstörung führt. Weiterhin
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können psychische Erkrankungen, insbesondere Depressionen, den Schlaf
erheblich stören.
Viele Betroffene kommen mit dem Symptom der Tagesmüdigkeit zum
Hausarzt, obwohl sie ausreichend und für ihr Gefühl auch gut schlafen.
Manchmal kommt es sogar vor, dass diese Klienten während der Arbeit
oder sogar im Straßenverkehr ungewollt einnicken. Meist findet sich eine
körperliche Ursache, die dazu führt, dass der Schlaf wiederholt kurz unterbrochen wird. Diese kurzen Unterbrechungen werden vom Schläfer
nicht wahrgenommen, sie sorgen aber dafür, dass der Schlaf nicht erholsam ist.
Hauptursache hierfür sind meist die sogenannten Schlaf-Apnoen. Darunter
versteht man wiederholte, kurze Atemaussetzer während des Schlafens,
die meist mit Schnarchen verbunden sind. Nicht selten sind aber auch unwillkürliche Beinbewegungen die Ursache für Tagesmüdigkeit (RestlessLegs-Syndrom). Schließlich kann ebenso die Schlaf-Wach-Regulierung im
Gehirn selbst gestört sein, wie dies bei der Narkolepsie („Schlummersucht“) der Fall ist.
Auch eine unphysiologische Schlaflagerung durch ein falsches Bett
und/oder raumklimatisch ungünstige Faktoren (zu warm, zu kalt) können
zu einem gestörten Schlaf beitragen. Tagesmüdigkeit am Arbeitsplatz, insbesondere bei überwiegend sitzenden Tätigkeiten, kann vermindert werden, wenn längeres Sitzen durch Stehen und Gehen unterbrochen wird;
man spricht hier von der Sitz-Steh-Dynamik, die von Arbeitsmedizinern
generell empfohlen wird. Dasselbe gilt auch für zu langes Sitzen im Auto.
Ausreichende Bewegungspausen sind erforderlich, um ein Einschlafen am
Steuer zu vermeiden.
Wenn der Schlaf an sich zwar in Ordnung ist, er aber zur falschen Zeit auftritt, spricht man von einer Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung. So bringen
zum Beispiel Langstreckenflüge den normalen Schlaf-Wach-Rhythmus
kurzzeitig durcheinander (Jetlag). Auch bei Schichtarbeit kommt es zu
Verschiebungen der Schlafphase, die häufig eine Behandlung notwendig
machen. Dies trifft auch auf weitere Störungen der sogenannten Inneren
Uhr zu. So kann es bei Morgen- oder Abendtypen zu deutlicher morgendlicher oder abendlicher Müdigkeit kommen.
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Als Parasomnien werden alle Erkrankungen zusammengefasst, bei denen
während des Schlafs oder beim Übergang vom Schlafen zum Wachsein eine Störung auftritt. Am bekanntesten ist das Schlafwandeln, das seine Ursache in einem unvollständigen Erwachen hat. Andere typische Begleitstörungen des Schlafes sind nächtliches Aufschrecken, Zähneknirschen oder
Alpträume.
Therapeutisch ist zunächst einmal der Betroffene selber gefordert. Erstaunlicherweise bringen bereits Informationen über den gesunden und
gestörten Schlaf bemerkenswerte Fortschritte. Geeignet hierzu ist eine
entsprechende Lektüre. Spezielle Maßnahmen der Schlafhygiene und bestimmte Regeln zur Schlaf-Wach-Strukturierung können wieder zu einem
ruhigeren Nachtschlaf verhelfen. Wichtig sind entspannende Verfahren,
wie zum Beispiel Autogenes Training. Nur wenn diese Maßnahmen nicht
greifen, können befristet medikamentöse Behandlungen eingesetzt werden. Der Betroffene kann sich entweder über seinen Hausarzt oder direkt
an ein Schlafmedizinisches Zentrum wenden4.
Die „technischen Experten“ sagen einiges darüber, wie nun das richtige
Bett auszusehen hat, aber ganz einig sind sie sich nicht. Die wissenschaftliche Schlafforschung dagegen hat dieses Thema völlig vernachlässigt. Sie
kann lediglich aus den Ergebnissen schließen, worauf und wie sich’s gut
schläft.“
Quelle: Prof. Dr. Dr. Jürgen Zulley, Regensburg

„Nichts ist uns vertrauter als der Schlaf; und doch ist er uns fern. Er ist das
unbekannte Drittel unseres Lebens. Wir nehmen den Schlaf als Teil unseres Tagesablaufs zur Kenntnis, ohne uns damit zu beschäftigen. Er wird
erst dann für die meisten Menschen interessant, wenn sie „nicht mehr gut
schlafen. Das Glück ist eine Frage des Ausgeschlafen-seins.“ (C. Schleich)

4 Eine Übersicht aller deutschen Schlafzentren erhalten Sie im Internet unter www.dags.de
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Der erholsame Schlaf
lässt uns aktiv und leistungsfähig sein. Ein gestörter Schlaf kann
Probleme am Tag nach
sich ziehen, und unbewältigte Tagesprobleme
stören den Schlaf. Deshalb gilt es für diesen
unlösbaren Kreislauf
das Verhalten bei Tag
und Nacht mit einzubeziehen. Dabei geht es um sinnvolle Verhaltensänderungen am Tage und
um Verbesserungen des Umgebungsfeldes (sogenannte Verhältnisprävention). Auf den Schlaf bezogen gehören hierzu der Schlafraum und die Beschaffenheit des Bettes.
Die Wirbelsäule soll in den Rücken- und Seitenhaltungen so liegen, wie es
ihrer Form im aufrechten Stehen (fast) entspricht. Dabei sind alle Knochen
der Wirbelsäule „lotrecht“ übereinander aufgerichtet. Da im Liegen die
Kräfteverhältnisse etwas anders sind, kann
dies zwar nicht exakt,
jedoch weitgehend erreicht werden. Untersuchungen zeigten, dass
die richtige Haltung der
Wirbelsäule im Liegen
am besten auf einer flexiblen Unterfederung
mit einer darauf abgestimmten Matratze, einem sogenannten Bettsystem, erreicht wird. Dabei kommt die Stellung der
Wirbelgelenke der Ruhehaltung beim aufrecht stehenden Menschen am
nächsten. Wird diese Liegehaltung erreicht, können sich Körper und Geist
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im Schlaf optimal regenerieren. Das gilt natürlich auch für die Bandscheiben. Je weniger Fehlbelastungen sie im Liegen erfahren, desto besser können sie die benötigte Nährflüssigkeit aufnehmen. Das gilt für jede Liegehaltung, Nacht für Nacht, Sommer wie Winter, ein Leben lang. Daher ist ein
gut stützendes Bett in jedem Alter wichtig für die Erholung und speziell für
die Vorbeugung gegen Rückenschmerzen.
Ein Bett unterliegt mechanischer Abnutzung und Verschleiß, welcher auch
hygienisch bedingt ist. Die Nutzungsdauer für eine Bettunterfederung liegt
bei etwa zehn, in seltenen Ausnahmefällen bei 20 Jahren (eine regelmäßige Überprüfung der Funktionsfähigkeit ist unbedingt ratsam); die für eine
Matratze bei maximal zehn Jahren. Ganz wichtig: Matratzenbezüge sollten
zur Reinigung oder zum Waschen abnehmbar sein. Auch alters- und/oder
krankheitsbedingte körperliche Veränderungen erfordern ein anderes,
neues Bett. Dies gilt auch bei dem Wunsch nach einem Mehr an Komfort
hinsichtlich der Bettausstattung (zum Beispiel motorisierte Verstellmöglichkeiten).
Empfehelnswert ist die
Nutzung eines Bettsystems. Hierunter versteht man ein abgestimmtes Zusammenspiel von Unterfederung (Einlegerahmen)
und Matratze. Diese
müssen so aufeinander
abgestimmt sein, dass
ein höchstmöglicher
Liegekomfort erreicht werden kann, das heißt, es soll jeden Menschen in
allen Schlaflagen richtig abstützen und für ein angenehmes Liegegefühl
sorgen. So bietet auch die beste Matratze keinen ausreichenden Komfort,
wenn sie auf einem starren Einlegerahmen liegt. Ebenso verliert ein flexibler Einlegerahmen seine Wirkung, wenn die Matratze Mulden aufweist.
Das Maß für die ergonomisch richtige Lage ist die Wirbelsäule. Liegt sie in
allen Schlafhaltungen gemäß ihrer natürlichen, individuellen Form, könAktion Gesunder Rücken e. V.  Der Fernlehrgang  Auflage 7, 2021
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nen sie und die Muskulatur wirksam entspannen. Die natürlichen Bewegungsabläufe/Lageveränderungen des Schläfers bedingen ein Höchstmaß
an Flexibilität der Unterfederung.
Eine sensible Unterfederung hat im Schulterbereich eine weichere Zone
und lässt die Schulter in Seitenlage etwas tiefer einsinken. Ein Bett mit System lässt sich auch auf Gewicht und Körperform einstellen. So können Einzelzonen individuell angepasst werden, sodass zum Beispiel der Körper im
Kreuzbereich nach Bedarf stärker gestützt oder entlastet wird.
Eine reine Anpassungsautomatik (zum Beispiel beim Wasserbett) ist aus
Sicht der Rückenexperten daher nicht unbedingt empfehlenswert.
Das gewünschte Anpassungsprofil funktioniert ähnlich wie ein Gipsabdruck, der alle vorgegebenen Formen nachbildet. Alle Wölbungen, egal ob
nach oben oder unten (beim Liegen) müssen Berücksichtigung finden. Das
gilt für jeden Rücken, jede Wirbelsäulenform, bis hin zu möglicherweise
vorhandenen Fehlbildungen. So wird in idealer Art und Weise mithilfe einer höchst flexiblen Unterfederung inklusive automatischer Anpassung
plus zusätzlicher Einstellmöglichkeiten eine optimale Lagerung ermöglicht.
Bei Matratzen ist eine nachträgliche Änderung (Anpassung) im oben genannten Sinne nicht möglich. Es gibt aber Matratzen, die eine Schulterzone, eine stützende Lendenzone und eine weichere Zone im Fersenbereich
haben oder beim Kauf schon individuell angepasst werden.
Weil sich anatomische Gegebenheiten ändern können (zum Beispiel altersbedingtes Hohlkreuz oder die zeitlich begrenzte Schwangerschaft),
sollte auch das Bettsystem während der gesamten Nutzungsdauer veränderbar beziehungsweise anpassbar sein. Das gilt natürlich auch im Besonderen für die ersten Wochen (nach der Eingewöhnung). Denken Sie daran,
dass Sie nach längerem Gehen und/oder Stehen jedes angebotene Bett als
angenehm empfinden! Deshalb ist eine nachträgliche Einstellung (wie
beim Bettsystem) ein sehr großer Vorteil.

Aktion Gesunder Rücken e. V.  Der Fernlehrgang  Auflage 7, 2021

Seite 236

AGR  Von der Verhaltens- zur Verhältnisprävention
10

Schwerpunktthema: Ergonomie im Büro

10.1

Wandel der Büroarbeit

Für den Erfolg eines Unternehmens oder einer Behörde werden in Zukunft
das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und die geistige Fitness der Beschäftigten ebenso wichtig sein, wie deren körperliche und psychische Gesundheit.
Die Veränderung durch den Trend „New Work“ (Neues Arbeiten) ist diesbezüglich in aller Munde. Für viele ist der Begriff New Work ein Synonym
für entspanntes Arbeiten in flachen Hierarchien geworden. Allein das wäre
aber zu oberflächlich für eine neue Kultur des Arbeitens. Komplexer wird
es, wenn man die in New Work verankerten Grundeigenschaften wie
selbstorganisiertes und sinnstiftendes Arbeiten bei partizipativer Führung,
individuelle Entfaltung der Mitarbeiter*innen, kollaborative Arbeitsprozesse auf Augenhöhe und einer der Arbeitskultur angepasste Unternehmenskultur im Fokus stehen. Das Individuum steht bei New Work auf jeden Fall
im Vordergrund.
Unsere Arbeitswelt unterliegt folglich einem grundlegenden Wandel, alte
Strukturen werden aufgebrochen. Die eben skizzierten Werte von New
Work sind die Voraussetzung für individuelles Wohlbefinden und spielen
eine immer wichtigere Rolle.
Im Folgenden werden wichtige Aspekte für ein Arbeiten unter dem Aspekt
Wohlbefinden herausgestellt.
Flexibles Arbeiten braucht einen Kulturwandel
Arbeit wird immer komplexer, flexibler (räumlich, zeitlich) und teamorientierter („Agile Working“). Digitalisierung und technologische Entwicklungen haben unsere (Arbeits-)Welt komplett verändert. In unserer heutigen
Wissensgesellschaft sind unflexible Strukturen, rigide Top-DownStrukturen und klassische Nine-to-Five-Jobs überholte Konzepte. Allen voran steht der Wunsch nach einer flexiblen und sinnstiftenden Arbeitskultur
(Stepstone 2011, Fraunhofer Institut). Das wesentliche Merkmal dieses Arbeitsmodells ist, dass Arbeitnehmer/innen nicht permanent an das Firmenbüro gebunden sind und die starren Grenzen zwischen Arbeitszeit und
Freizeit zunehmend verschwinden. Die temporäre Arbeit aus dem Home
Office (Synonym hierzu mobiles Arbeiten) ist dabei eine besonders gerne
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genutzte Option, denn sie bietet nicht nur den Komfort der eigenen vier
Wände, sondern erlaubt auch größtmögliche Flexibilität (räumlich, zeitlich)
und damit auch bei der Koordination von Beruflichem und Privatem. Gerade die Corona-Pandemie hat schlagartig klargemacht, dass gut strukturierte und mit der Unternehmensführung und den Kolleg/innen gut koordiniertes mobiles Arbeiten funktionieren kann. Gut koordiniert involviert
auch, die aus sozialer Perspektive erforderlichen Teamgespräche sowie
kollaborativen Arbeitsprozesse („Agile Working“) auf physischer Ebene im
Büro.
Bei allen Forderungen nach flexiblen Arbeitskonzepten darf eines nicht in
den Hintergrund treten. Menschen, die während der Arbeit sitzen, stehen,
unterschiedliche Räume und verschiedene Technologien nutzen, benötigen
eine multifunktionale, den Arbeitsprozessen und dem Arbeitsbedarf anpassbare, ergonomisch-mobiliare Ausstattung. (Breithecker 2017). Hierzu
gehören unter anderem:


Aktiv-Bürostühle sowie Aktivsitzmöbel mit mehrdimensional sich
bewegender Sitzfläche, zur Unterstützung intuitiver und bedarfsgerechter Sitzverhaltensweisen,



Konferenzstühle mit flexibler Sitzfläche,



Sitz-Steh-Tische bei Einzelarbeitsplätzen mit Stehhilfen (Matten
oder Balance Bord),



Feste Stehtischhöhen für „Agile Working“ mit agilen vertikalen Projektionsflächen bzw. Beschriftungsflächen. Stehtische auch in offenen informellen Bereichen. Dazu Sitz-Stehhilfen, Hochstühle mit
mehrdimensional beweglicher Sitzfläche und Fußring auch zum
Stitzen. Diese mobiliaren Elemente lassen sich bedarfsgerecht für
unterschiedliche Work-Prozesse kombinieren.



Lounge Möbel mit akustischer Dämmung als Orte für Rückzug, zur
Entspannung oder für geschützte Privatgespräche.

Diese multifunktionalen Optionen ermöglichen regelmäßige und am intuitiven Bedarf orientierte Positions- bzw. Haltungswechsel.
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Raus aus der „Sitzträgheitsfalle“ und mehr bewegendes Verhalten ist der
Garant zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Gesundheit und somit
auch der Workabilty (Nyhuis, Breithecker 2020, Breithecker 2017, Kreis
2018, Backé 2019, Ognibene 2016, Garrett 2016, Ilmarinen 2004).
Tipp
Ausführliche Informationen zur Ergonomie im Büro, zur Arbeitsplatzgestaltung, zu den Anforderungen an Bildschirm- und Büroarbeitsplätze
unter Berücksichtigung der Arbeitsstättenverordnung u. v. m finden Sie im
Anhang 14

10.2

Ergonomische Stühle für das Büro

10.2.1

Die Bedeutung ergonomischer Bürostühle

In der heutigen Arbeitswelt der modernen Industriestaaten können die
meisten Arbeiten im Sitzen
verrichtet werden. Dabei
ist die Tendenz zum Sitzen
aufgrund der starken Zunahme der Büroarbeitstätigkeit steigend. Das bedeutet, dass der „homo sedens“ als Haltungstyp programmiert ist. Allerdings
gibt es auch schon hier ein
Gegensteuern durch die
nicht neue Erkenntnis,
dass Bewegung lebensnotwendig ist. Somit gewinnt der Steharbeitsplatz an Bedeutung.
Der Bürostuhl ist ein Arbeitsgerät, von dessen sinnvoller Gestaltung und
Nutzung unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit in hohem Maße
abhängen. Ein ergonomisch richtig gestalteter und auf die Benutzer richtig
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eingestellter Bürostuhl soll das dynamische Sitzen zur Entlastung des Bewegungssystems ermöglichen.
Ein guter Bürostuhl kann dazu beitragen, dass unsere derzeit zivilisationsbedingte Bewegungsarmut verringert wird.

10.2.2

Unterschiedliche Typen von Bürostühlen

In den letzten Jahren hat sich die Ergonomie von Bürostühlen deutlich verändert. Zielte der klassische Bürostuhl auf die optimale Abstützung der
Oberschenkel, des Gesäßes
und des Rückens, so steht
heute der Haltungswechsel
im Vordergrund. Die Konstruktion von Rückenlehne
und Sitzfläche erlauben
dem Nutzer sehr viel mehr
Bewegung beim Sitzen, als
dies früher bei den Standardbürostühlen möglich war. Die Hersteller von Bürostühlen haben sich
an das menschliche Bedürfnis für das dynamische Sitzen angepasst. Inzwischen gibt es eine Vielfalt an Stühlen, die den intuitiven Haltungswechsel
unterstützen. Zur besseren Orientierung unterscheiden wir zukünftig folgende Typen von Bürostühlen:
A. Ergonomischer Standard-Bürostuhl
B. Ergonomischer Aktiv-Bürostuhl
C. Ergonomischer Aktiv-Stuhl

10.2.3

Der ergonomische Standard-Bürostuhl

Der Standard-Bürostuhl verfügt über intuitive Bedienelemente womit sich
Sitzhöhe und -tiefe leicht an die individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.
Sitz- und Rückenlehne sind mit einer Synchronmechanik ausgestattet und
folgen den Bewegungen des Körpers automatisch. Die Synchronmechanik
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